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Dortoort*

3öenn z§ mir gegtüdt fein foüte, in bem Sanbe, ben id) ^ter

toorlege, über eine oft be!^anbelte ^eriobe noc^ etoag 92eue^ 5U bringen,

\o bonfe id^ bieg üor 2lUem benen, bie mir bie Strc^iüe eröffnet ^aben.

einiget bot ba^ Siener ^an^--, |)of* unb ®taatä^2Irc^io, bag SOhifte

aber lieferten, tüie fd^on für bie beiben erften JSänbe, ba§ ®ef)eime Staate*

Slrdjio in 33erlin unb baö ©teinfdie 3^amiIien=2(rc^io in 9^affau. @o=

bann fpenöeten mir ^reunbe meinet Suc^eg, bie ic^ regelmäßig in ben

3lnmerfnngen genannt i)ahe, aü§ beutfc^en, ruffifd^en, polnifc^en unb

englijc^en Sammlungen. Qu befonberem ®an!e fü^Ie ic^ mic^ "ißaul

Saiüeu üerpflid^tet, ber mir feine im '^etergburger Strd^io angefertigten

Slbfd^riften ©teinfc^er S3eric!^te an 2llej:anber I. ^ur S3enu^ung über-

ließ. @in 55ergtei^ mit ben Soncepten, bie taä ^Berliner unb "Haß

S^affauer %xd)\t) aufbeiüabrt, ^eigt in Qa^ unb Söortlaut eine fo

große Übereinftimmung, baß n^ir giemlic^ fieser finb, biefen 2;i^eit

ber Überlieferung uoüflänbig 5U befi^en.

©ag bergeftalt gewonnene 3)?aterial war 5War nid^t fo umfang-

reid; lüie ba^ im ^weiten 33anbe »erarbeitete, immerl^in ift ber britte

5^anb ftärter geworben aiä ber erfte. Um if)n ni^t nod^ weiter an*

jedweden gu laffen, ^be ic^ micb entfc^Ioffen, bie urjprünglic^ in %uä''

fic^t gefteüten Stnaleften unb 2)ocumente befonber^, ie nad^bem bie

Gelegenheit fid^ bietet, 5U ueroffentlid^en.



VI aSorrcort.

^Derjenige, oon bem bteö nunmel^r abgefc^Ioffene 33uc^ l^anbelt,

tiattc öon bem SBerttje ber ^iftorie eine ^oI)e 33orfteUung. Sie er

über^au:pt feine Urtljeile auf bie (St^i! ju be^iel^en liebte, fo meinte

et, Q§ fei ber ©efc^ic^t^wiffenfc^aft eigentümlich, baß fie über baä

SlUtäglic^e ergebe. ®abei backte er nja^rlic^ nic^t an bie eigenen

Zl)attn, unb bem Sßefen unfrer SBiffenfd^aft njurbe er mit feinem

2iugfprud)e nirf)t gerecht. Slber baß üon i^m felbft, tro^^ feiner (£den

unb Tanten, feiner ^rrtpmer unb ge^Igriffe, eine folc^e befreienbe

Sß^irfung au^ge^t, tüirb nur berjenige beftreiten xooUm, bem ber ®inn

für »atirl^afte ©rbße fel|It.

Slffifi 9. Sl^ril 1905.

Max £cl)inann.
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(Erfer Ibfdjnttt.

^te Sichtung. Öfterreic^ in unh nad} feinem ?}rei!^eitgfrtege.

1808—1811.

3)ie beiben Streiter, bie haä ^a^x 1808 gu langem Slampfe

in bie Slrena fjinabfleigen \ai-), toaxm in 33erl^ältni]"fen fterangenjac^fen,

n)ie fie üerfc^iebener fanm gebac^t njerben fonnten.

©tein, ber 'iiltere, irar geboren in einem ^^^ei^aftaate, ben feine

^omilie, n^enn and) unter ber Dber^ot)I)eit be^ llaifer^, feit ^af)r=

l^unberten felbft regierte, in ben georbneten 3"fl^"^£" einer üer=

gleid^^lreife alten Sultur; er fiatte eine rafc^e unb glän^enbe Saufbafin

gemalt ai§ Slriftofrat, in einem anbern, gri3^eren ©emeimuefen, beffen

auswärtige 'ipolitif gwar nic^t eines reüolutionären Seigefc^macfS

entbehrte, baS aber in feiner inneren ©tructur burc^auS legitim

ttiar. S^apoleon flammte auS einem ^anbe, baS üon ber tSiüilifation

nur oberf(ä^Iid) geftreift lüar, bie ©tufe beS ®efd)Ied;terftaateS faum

übertounben ^atte unb ben perfonlic^en 8eibenfd}aften beS ßinäetnen

ben njeiteften ©pielraum liefs- 2tuc^ Ü^apoleon mu^te, lüenn er ütoaä

merben woüte in ber 253e(t, eine größere S3ü^ne fuc^en, aber toäi)renb

fie Stein innerl}alb beffelben ^olfeS unb 9teic^eS anfiel, fanb ber

ßorfe fie in einem Saube, baS eine anbere Sprad)e rebete als er,

baS feine |)eimat^ unterioc^t, bem er mit ben SBaffen in ber ^anb

gegenüber geftanben ^atte; tüeber ©eburt noc^ Steigung, fonbern ®e=

red)nung machte it}n jum ^^anjofen.

S3orbebingungen für fein Smportommen in ^^anfreic^ raareu

ber ©turg ber ©rbmenarc^ie unb beS SibetS, n^elc^e in ^eutfc^Ianb

Stein ^elfenb unb förbernb äur Seite geftanben Ratten, bie Ggali=



4 Stein unb 9JQt)oIeon.

firung ber ©efefljd^aft, bie jebem Zalmt bte freicfte 53Q^n eröffnete,

bte @rol6erung§tenben5 ber neugef^affenen 9tcpublit bie ben geborenen

©olbaten in unnnterbrod^cnen Kriegen fci^ulte unb emporhob. (Steint

^la^ in biejem SBeltfampfe tvax üon 5tnbeginn auf ©eiten ber legi=

timen 9)cäcl}tc: feine erfte gro^e Zi]at wax, bafä er, oblDol^I nic^t

©otbat, bem ferneren 25orbringen ber ^ransofen im beutjd^en 9ieic^e

tüel^rte. Slber er !onnte nic^t üerl^inbern, ba|3 ein anfeljnlic^er 3:l}ett

be^ 33aterlanbeg, barnnter einige feiner eigenen S3efit5ungen, mit

3^ran!reid) bereinigt luurben. @§ tt?ar Dbpoleon, ber biefe (Srobe-

rnng perfect machte ; er luar c§ an^, ber g^ranfreid} eine ^erfaffung

gab, tDeId}e e^ gu neuen Eingriffen gegen bie 'Oiac^barftaaten befähigte.

©ine fo ftarfe 9[l?onard}ie I)atte bie moberne 5BeIt nod^ nid)t

gefeiten. 2(n il^rer ©pi^e ber fiegreidje ©eneral felbft, ber üon ber

alten unb neuen Drbnung ber 't)inge bai§|enige ^ufammennafim, rvaä

bie 9)lad)t be§ ©taate§ fteigern !onnte. @r tüar lebig aüer ^Ses

fd)riin!ungen, WQldcje bie l^been öon 1789 ber f)iftorifc^en ©rbmonarc^ie

tiatten auferlegen tDoüen; öon ber O^reil^eit, an ber bie ^-ranjofen

fic^ fo fel}r beranfd)t l}atten, Joar nid)tg mel}r übrig; bte SJHtwirtung

ber Station mar auf ein ®d}attenjpiel befd^ränft, e^ gab meber ^^ar-

lamentari^mu^ nod) ©elbftoermattung. ©teilen geblieben maren bie

©leid^fieit unb bie 6inf)eit, ft}mboIifirt in ber ^^crfon beä ^mperatorg,

beg einzigen 3?ertreterg ber S^Jation, ber umgeben mar ton einer

breifad}en, ii^m alö 3>oüftre(ferin feinet SBiüen^ üerpfUcbteten iöureau=

!ratie, ber ^eamtenfd)aft, bem Eleru^, bem Dffi^iercorp^. 35}enn

fd^on bie reüohitionären ^erfamndungen eine SBenbung genommen

t)atten üon ber urfprüngtic^ alk§ be^errfdjcnben nationalen :^bee fort

äu ber (S^-panfion unb ber (Eroberung, fo nun erft red^t biefe 9Jtonard^ie,

bie fo äu fagen auf bem ©c^lad}tfelbe geboren mar. :^t;r erfte^

Opfer mürbe mit einer 5(rt 5y^aturnott)menbigfeit ba§ |)eilige Ütömifd^e

9teic!^ ^eutfdjer Station, "iia^ ben ^been ber 9ieooIution am fernften, benen

be^ 2}MtteIalter§ am nädjften geblieben mar; tia^ Smpire überjc^ritt

ben 91^ein mie bie Sllpen, unb eine Sonföberation beutfd^er O^ürftcn

bilbete fi(^ unter 9^apoleon§ "i^rotectorat, neben meld^er meber ^aifer

noc^ dlcidj fortbauern fonnten.
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Xtx toorbtingenben reüolutionär-imperialiftifcfien S^Iut^ 5U iribers

fielen rvax unter ben beiiticf)en ©rbfürften jener Xage nic^t ein einziger

im Stanbe; waS bie 3D?onarcf}ie nic^t oermoc^te, mußte eine 2Irifto-

fratie, t^eilä beg iölutef- tf)ei(s beg ©eifte^v ßerfuc^en; bereu ^anpt

unb Üßortfü^rer mürbe Stein. 33on üorn f)erein mar fein S(ugen-

merf auf T)reierlei gerichtet: bie beiben größten beutfc^en Staaten,

"Preußen unb Cfterreicf), burrf> ein enge^ 93ünbniB ju öereinigen,

i^re 90?ac^t[pf)äre burc^ 5lnglieberung ber beutfc^en 3D2itteI= unb ^lein-

ftaaten 5U ermeitern, i^re t'eiftungsfä^igfeit burcf) Sieformen 3U fteigern,

meld)e bie Gräfte ber S^Jation in ben ®ienft be^ Staate^ fteüteu.

2lber el^e c§ ba3U fam, mürben Öfterreirf) unb Preußen einzeln über*

mältigt, ^reufsen nal^eju üernid^tet.

Senn nun S^apcleou jelber bem preußifc^en Könige üorjc^Iug,

Stein 5um erften 9}2inifter 5U machen, fo mar bie§, im ^i^'^^i^nien'

l^ang ber preußifd)en ®efc^icf)te betracf)tet, nic^t jo befremblic^, mie

e§ auf hm erften Süd erfd}eint; benn bie Oieform, üon bereu ©e=^

lingen ber g^ortbeftanb be^ Staate^ abging, mar erft bur^ bie 9^ieber=

läge möglid} gemorben, bereu Urheber eben auc^ ber franjbfifc^e

Imperator mar. 23erie^t man fic^ bagegen auf ben Stanbpuuft

SfJapoteon^, fo erfc^eint fein 9?att} ai§ ber fc^merfte O'e^Ier, ben er

in biefer Sage begeben fonute. 3)a er an ben Konfinien feinet

Üteic^e^ nur o'^nmäc^tige ober eng toerbünbete Staaten braui^en

fonute, muj3te i^m bereite bie SSieberaufric^tung eiueg autonomen

'^reußeng mibermärtig fein. Stein mar aber auc^ entfcf)Ioffeu, ben

^ampf mit bem ^aiferreic^ bei ber erften Gelegenheit aufzunehmen;

noc^ mic^tiger mar, baß er, alö ber erfte unter dlapoUonS ©egneru,

babei biefenigen 'JDhttel aumenben moüte, bie ben Sieg auf bem

Sd^Iad^tfelbe bebingten unb bem '3'Japo(eonifd}en 9?egime überijaupt

oon ©ruub au^ feinbüc^ maren: bie populären unb bie nationalen,

mie fie in ben ^been üon 1789 ruhten, ^ie tRefpectirung beä

'D'iationalität^gebanfen^ märe für S^apoleon glei^bebeutenb gemefen

mit bem 33eräic^t auf fein 33}eltreic^; bie 03litregierung ber Station

mar unoereinbar mit ben Slufprüc^en beä SäfarentJ)umg. Stein moUte,

o§ne bie Eigenart beö preufsifc^en Staate^ gan^ prei5 5U geben, i^n



6 ©tein imb 9iapo(eon.

\o ttjett umcjcftaltcn, "i^af^ er einer ber ^Jrä^er bc^^ beutf(^nationaten

(SJeban!en0 tüerben fonnte, unb bte§ meinte er am fi^erftcn 3U be-

irirfen, trenn er xijm jene üon 9^apoIeon a\§ ibeolocjifd) unb jafofeinijc^

öertrorfenen i^nf^^^"^^''"^" franjöfifGfien llriprungS ober ®epräge§

cinbilbete.

5l6er ber ®egenfal5 ging nod) tiefer, unb bie Reiben ©treiter

l^atten baüon eine feljr lebtjafte ©mpfinbung, inbem fie il}n, nac^bem

ber ^ampf einmal ausgebrochen Ujar, üdu bem ©ebicte ber '^IJoIitit

auf ba§ ber @tt)if Ijinüberfpielten. ©tein tt;at bieg in gutem Glauben,

9^a^)oIeon Ujoüte bamit nur jagen, bafs feine S}cltanfd]auung eine

anbere clI$ bie be!§ SBiberfac^erS fei.

:^n ber 2^1}at, ber innerfte ^ern ber ©eele, bem, »eil er burd^

feine SInattife gu erflären ift, öornel^mlirf) bie Benennung ^nbiüibuum

äufommt, mar hei ikapoUon üon 9)?oraI eben fo fern geblieben, mie

er bei ©tein öon i^r burd}brungen mar. S^apoleon l)at fcf)on in

jener ^ugenbfd}rift, bem ©ouper be Seaucaire, in ber er ben ©üb=

fran^ofen 5urebete, fid^ ben ^afobinern 3U untermerfen, üon jeber

©iftinction gmifi^en ®ut unb Söfe abgefeJien; für il}n gab eg nur

ben Unterfd)teb üon ©tar! unb ©d}mac^, ©ieger unb 93efiegtem^).

SSor bem g^clb^ug, ber feinen 9^amen auf 5nier kippen brachte, rebete

er 5U feinen ©olbaten mie ein Sonbottiere beS Quattro Sento; maß

er ifinen in 5Iu§fi(^t fteÜte, 'daß maren außer 3?ut)m unb ®f}re 9?eid)-

tt)ümer, b. I). bie ©enüffe, bie ber S^ieid^t^um gemäl)rt, unb voa§ er

anberen öert}ic§, beanfprud}te er erft red}t für fid^. 9!)?it bem größten

6l}ni§mu§ befriebigte er öor Willem feine gefd)led)tlid)en 2;riebe.

9^id}t§ lag if)m ferner ai§ bie georbneten 33erl}ältuiffe einer glüdlid^cn

ß1)e, mie fie ©tein gefd)lDffen l}attc. ®ie ^^olcn fannten iljn gar

ft)oI)t, menn fie il)m, mie einem mobcrnen 93aal, ba§ begel}rengmertl;efte

2öeib il}re§ 5lbelg 5ufüi}rtcn: er nal)m eg I)in aU einen fclbftüers

ftänblid)en S^ribut. 3Bie anberS ©tein, ber, aU c§ ihm geglüdt mar,

ein fd)i3nc§ 3!)?äbd)en beS 3Beid)fcItt}ateg üor ben 9^ad)fteIIungcn ber

iJrangofen nad) Königsberg gu retten, t§ ableljnte, fie and) nur 3U feben^i.

') 5}ö£)tlin9t, 5«QpoIcon 93onaparte (1883) 1,

') ^enfiwürbigteiten t>. Seguelin <B. 177.
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(Sbcn fo trenig ©crupel fannte S^apoleon in ber S3el}anblung berer, bie

if)m unbequem njaren ober [ic^ il}m gar miberie^ten. ©r ließ jeine

©olbaten gleic^ SJiorbbrennern in 33ina§co unb *Paüia ijaujen; er liejl

in 9(gl}pten 2;aujenbe üon (befangenen nieberrae^eln, nur um ben

©djreden feines^ 9^ameng unter ben 30ZufeImanen ju verbreiten; er

liep ben unfd^ulbigen ^er^og üon (Sng^ien burtf) bie 3^arce eineä

^rieg^ngericfjtg ums: Ceben bringen, um ben ^i^eunben beg ^aujeä

33ourbon bie öuft gu 9{cftauration^-3>erfuc^en gu üerleiben. 23cüenb§

bie Cüge, bag bequcmfte Kampfmittel beg ^^olitifer^, I)anbl)abte er

mit folgern Q3e^agen, ha^ fd^arfe iöeobac^ter fanben, er täufc^e un-

aufl)örlic!^. ^m engften 23erein mit ber Stmoralität ftanb aurf) bei

il^m bie ^rreligiofität. 2Bag in ©tein§ ©eele von ;5al)r ju ^at}r

mächtiger irurbe, ba^ ©efü^I ber Stbl^ängigfeit üon einer überirbifrf)en

ü)lac^t, ha§ 33ertrauen auf ben Seiftanb ber ^^orfeljung, war i^m

©djati unb 9tau^; er faf) in ber ^teligion nur ein 9)?ittel, um auf

anbre 3U »irfcn. %i§ er im Orient iceilte, rebete er, irie ein

9)?ufelman, üon „unfrem%^ropI}eten", in g^ranfreic^ [teilte er bie Slutori^

tat be§ römifd^en 33ifc^ofg loieber t)er unb machte bie iDJeffe mit. 2Im

liebften t}ätte er in ber Seife eine§ orientalifc^en Sperrfeuers bie 9?e^te ber

@ott(}eit ficf) felbft angeeignet; immerJ)in er^ob er Stnfprüd^e, bie

einem frommen ®emütl}e üU nalje^u bla^pfiemifc^ erfc^einen muj3ten.

@r forberte unb ert}ielt feinen ^la^ im fran^öfifc^en Katechismus.

(Sr irotite nid^t nur bie Öeiber, fonbern auc^ bie Seelen feiner Unter*

tljanen Ijaben. ©einem Stnfpruc^ auf S3e^errfc^ung ber SBelt lag eben

fo fe{)r bie S3ergottung beS eigenen ^6;)§ toie bie 2)?ißad)tung aller

fremben 9?e^te 3U ©runbe.

©egenfä^e Don fol(^cr 2luSbel)nung unb (S^ärfe muffen, rcenn

ein 9)?al entl}üllt, feinblid^ auf einanber fto^en. ;^n biefem ^^alle

fonnten fic latent bleiben, fo lange ©tein, ber fc^roäc^ere 3:^eit, fic^

auf bie allmäl}lid}e 5jur(^füf)rung ber ^Reform befdaraufte unb öon

jeber auSn^ärtigcn 'Aktion abfal). ©ie traten in W (Srf^einung, als

©tein bie Grl^ebung ber ©panier benufeen wollte, um feine alte ^bee,

93ünbni^ 3Wifd}en "ilJreuilen unb Öfterreic^, 3U paaren mit ber anbern,

bie il)m bie jüngfte 33ergangcn^eit geleiert batte: 2lufftanb ber unter*
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brücftcn Stationen lüibcr ben ^inperiali^mu^ in ©eftdt be^ Öanb*

fturinö.

^unbe v»on biefen 5tb]id}ten be^ SBibevfac^erä erl^iclt S^apoleon

burd^ ben ©tcinfc^en Srief an g^ürft Sittgenftein. Sir fennen bie

©efütile beg ®rolI§ unb ber i^erac^tung, bie er gegen 2Iüeg, wag

preu^ifc^ t)\c^, liegte; begreiflich, ^a^ er burc^ bie l^oc^fti'^aeni'en il}m

jel^t enthüllten 'fläm, bie gu ber prenjßifdjen ^olitif ber Satire üor

1806 in einem iüa(}rt}aft fdjneibenben ©egenfalje [tanben, auf "üa^

flärffte betroffen n?urbe^) nnb fic^ gegen il)re 9?ealifirung gu jc^ütien

fud)te. Stuf ber ©teüe brad)te er in bie bem '^rin^en Sil^etm ah'

getroste ßonüention jenen 3trti!el, ber ba^u beftimmt toax, Stein ju

ftürjen. ©einem 93rnber ^erome befal}! er, bie ®üter „biefe^ ^n:=

bioibnumS" ju fequeftriren, ©tein, ber fein Untcrtl^an fei, t>or fic^ ju

forbern, bamit er fid) üerantworte, nnb, faüö er nid)t fommen tt)ürbe,

bie ©üter gu confi^ciren. Unmittelbar barauf Iie§ er im Journal be

rSmpire einen Sommentar be^ S3riefeg erfdjeinen, ber ©tein ai§ eben fo

fc^Ied)ten Bürger loie fc^Ied)ten "^^olitifer ftigmatifirte unb an bie g^ürften

bie SDhtjnung richtete, fid} mit 3}?ännern ju umgeben, bie i^rer teürbig

unb bereu erfte politifdje ©runbfä^e Offenheit unb 9tec^tfd}affenl}eit

feien -j. (Snblic^ in Erfurt ridjtete er ben fürdjterlid^en 2(u;SfaU gegen

©tein unb feine ^5D^enbriefe^), ber ben armen an ©erartigeg nid}t

getröt)nten ©rafen ®ol^ fo erfc^redte. Um fo cuffaüenber ift, ha^ er ben

Sorten feine Z^akn folgen lie^. 'älä fic^ f)erauöfteüte, 'i)a% foiro^I ber

3ufa^ 3ur Sonöention loie ber Sefel^I an^e'rome IHtft^iebe njaren (benn

©tein ftammte weber an§ ben alten, nunmeljr foniglid) iceftfäUfdjen

*iPromnäen beö preußifd)en ©taateö no^ ^atte er bort 33efi^ungen),

Iie§ ^yjapoleon feine neuen ^Verfügungen ergel^en, bie fein Opfer

*) Fort extraordinaire nannte er ben Steinfdien 33rief in feinem Sd)reiben an

SKinifter 6()ampa9ni) (2. ©eptember) unb anSItarfrfjall ©outt (4. September 1808);

Lecestre, Lettres in^dites de Napoleon I. 1, 237 s. iöefonbervS djaratteriftifcf)

bie Sä^e be» smeiten Sd)reiben§: Ces Prussiens sont de pauvres et mise*

rables gens. Pour peu que vous ayez des soup^ons snr le gen^ral Rücbel,

faites-le arreter et conduire en France; mais il ne faut pas le manquor.

») Raffel, ®efd)id)te b. preuBi[rf)en ^olitit 1, 582 ff.

3) lettres infernales. Weitere Beiträge u. 9Jad)trngcä. b. ''^vapiercn n. 3d}Lin S. 50.
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beffer getroffen Ratten; ja, gegenüber beni ^aren öerjic^tete er gerabc=

5U auf bie öi}((tge Entfernung ©tetnö auä bem preupifc^en 5)ienft^).

2Be§l)aIb btcfe SJJäpigungV ©oüte er njirflic^, mc fc^on ä)Hn{fter

©ol^ Dermutf)ete, bie g^rage ©tein aU eine 2(rt Barometer benu^t Ijaben,

um an i^m bie ©efinnung be§ preu|3iic^en Äönigg 5U meffen, alfo

"üa^ er, fo lange «Stein üon g^riebrirf} 3Bilt}e(m gehalten würbe, beffen

®cgnerfd)aft fieser getreien lüäre, im ^aüe ber (Sntlaffnng aber l^ätte

auf ifjn 5äl}len fonnen? ©e^r unft>a^rfcf)eintid^ ; er fannte ben preu=

gifd}en ^onig auc^ fo ^ur ©enüge, unb gefegt bap bieg nic^t ber

5'aII lüar, fo t}ätte boc!| fein 33ort()eiI in feinem S3erf)ältnip geftanben

äu bem ©^aben, ben ber gefc^onte SU^inifter it}m ^ätte anfügen

tijnnen. 25iel m^tx liegt eine onbere Söfung be§ "i^roblemg. 3)ie

furd}tbare s!ataftrop^e üon S3al^Ieu blatte auf 9^apoIeon tiefen @in=

bruc! gemacht; er trar fic^ ferner n?o^I bewußt, baß er bem ^aren

in Xilfit unb nac^ Üilfit I}interg Sidjt gefü(}rt Ijatte unb 'üa^ bie

ruffifc^e ^lliianä gar leidet in bie iörüc^e ge^en fönne; er faf), baß

Öfterreic^ rüflete. 2öte, Wenn nun auc§ 'oaä niJrblic^e ®eutfcf)Ianb

ber 9}2a!^nung ©teinö ^olge leiftete unb baö Seifpiel ©panieuiS nac^=

a^mte? ®en3if3, er ^ätte an ben preußifc^en ^onig bie peremtorifrf)e

^orberung richten fönnen, feinen reüanc^eluftigen DJZinifter ^u ent=

laffen, unb er war ber ©ewä^rung feinet ©efuc^e^ fieser, wenn eä

allein auf ben ^önig angefommen Wäre. S)ie f^rage war nur ob

biefer noc^ in ber Sage war, ^a 3U fagen, ob nic^t öielmel^r bie

nationale 9?ewegung in 9^orbbeutfc^(anb bereits fo mäd^tig War,

baß er if)r folgen unb fi(^ 9?apoIeon üerfagen mußte: baS aber Wäre

ber SlriegSerftärung an g^ranfreic^ gleic^gefommen, bie unfet)Ibar bie

©d)ilber^ebung öfterrei^g unb ben Stufftanb minbeftenä eineS

Xf:)dUB üon ©eutfdjlanb jur g^olge ge^bt ^ätte^). ©anj anberS,

^) 2;f)eil 2, 578. ^n benjelben 3uiai"nienf}ang gefjört bie Unterbrüdung

einiger ©teilen be» ©teinfd)en 'iöriefe^; J^eif 2, 570.

'^) 2Bie weit bie Sejorgniffe 9tQpDleon» gingen, jeigt fein Sefe^I »om
28. 9?oüemOer 1808 (Correspondance 18, 85 s.\ ber bie 2Ri5gIic^teit eineö

balbigen 5ßerlufte§ foiool)! ber Cber^^geftungen wie SDlogbeburgä ftatuirle. SSgl.

aWenge, ©djlai^t bei 5lsperu (IBOl) <B. 218.
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lücnn ©tein \o eingeidjüdjtert tüurbe, bap cv fretiüiüig ginij, ober

tüenn bie il}m fcinblic^e '^axki in Preußen fo geftärft n?urbe, 'tiaf^

fie i()n ftürste. liefen ^n^cifen biente bie ßommentirung beg ©teinjc^en

Sriefeg im Journal be r(äm|.nre, bie Unterrebung mit ©ol^j in

©rfnrt, enblic^ eine ^unbgcbnng bon «Spanien aü§, tüo'ij'm [id) ber

^aifer nac^ ber ßrfurter ^ufi^i^nienhmft begeben l^atte. i^m 3. iSuUetin

ber Slrme'e b'S^pagne^) gebac^te er ber Greuel, bie feine Sirnppen

bei ber (Srftürmung üon 93urgo§ öerübt l^atten. T)a§ l^ätten, fut)r er

fort, Seute Xdk ^^err f. ©tein mit anief)cn muffen, um ba§ Unheil

unb bie 92u^Iofigfeit i[}rer fublimen ^anbfturm'-^Iäne 5U begreifen.

SBier 3ßod)en fpäter erl)ielt er bie 9^ad^ri^t, 'oa^ ©tein ent=

laffen fei. ßr I}atte fein Qid erreid^t unb fonnte nunmet)r fon?ol)I

Städte nehmen n^ie ein ©ycmpel ftatuiren, don bem er hoffen burfte,

baß eg für bie näd^fte 3"^«"!^ ^n Siberfac^ern bie Suft benel}men

h)ürbe, i^nfurrectionen an^ujetteln. ©^ n^ar am 16. ®ecember 1808,

ai§ er, in 9}?abrit) angelangt, üon feinem „faiferlic^en Öager" folgen^

bei beeret au^geljen ließ. „"Der p. p. ©tein, ber Unruhen in

jDeutfd^Ianb gu erregen fuci^t, tüirb für einen i^Qin'i) g^ranfreic^l unb

beö 9ftl;einbunbeg erflärt. S)ie ©üter, bie befagter Stein, fei e§ in

3^ranfreid^ fei q§ in ben Räubern beg 9?t}einbunbeg, befi^en fotlte,

h)erben mit Sefd^Iag belegt, ^^erfönlid} tttirb befagter ©tein über-

all, n^o er üon unfren ober unfrer 23erbünbeten 3:ruppen erreid^t

h^erben fann, Pcr^aftet." ©leic^geitig erl}ielt St)ampagni), ber au§=

hjärtige DJiinifter, ben ^efel}l, bem preupifd^en .^ofe 3U eröffnen, baß

ber für ^Berlin ernannte fran^bfifc^e ©efanbte nic^t bort^in ge^en

hjerbe, trenn ©tein nid^t an§ gang *!}.H-euf3en entfernt ttierbe. „©ie

merben", fut)r ber Imperator, feine ^cibenfc^aft fteigernb, fort, „weiter

gel}en unb Dom preußifc^en ©efanbten fcrbern, baß bieg :5nbiinbuum

') Burgos 13 novembre 1808 (Moniteur No. 326 p. 1284): L'infortunee

ville de Burgos, en proie ä tous les maux d'une ville prise d'assaut, fait

frömir d'horreur ... II faudrait que les hommes comme M. de Stein,

qui, au defaut des troupes de ligne, qui n'ont pu ri^sister h. nos aigles,

meditent le sublime jjrojet de lever des inasses, fussent temoins des mal-

beurs (ju'olles entrainent, et du peu d'obstacles que cette ressource peut

oftrir i\ des troupes reglees.
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aiß ein 35errät!^er unb SBerf^eug ßngtanbg ausgeliefert tüerbe.

©eben ®ie gu üerftetjen, baf3, tüenn meine ^trappen (Stein ergreifen,

er erfd)o[fen lüirb"^).

(Sin ÜJIoment bcr Uniüerfal'^efc^idjte. ^bpoleon l^at feine

SBiberfad^er einferfern unb erinorben laffen, nieniatä aber einen

(Sin^elnen fo in aller O^orm unb üor ben Stugen ber Seit einer

fouüeränen SD^ad^t gteic^geftellt, ber er genijt^igt fei ben ^rieg gu

erklären. 2Ber bäc!^te ba nidjt an bie ^Ic^tung, bie brei ^a{)rt)unberte

guöor gegen SOkrtin i'utl^er öerr}ängt tourbe? 33eibe DJZale ttjar ber*

jenige, öon bem bie Sichtung ausging, ber ^errfdjer eines Uniüerfal-

9teid)eS; beibe 9}?ate tvax ber ©eädjtcte ber gegen auSlänbifd)e

2:i)rannet fic^ ft)enbenbe $ßortfül^rer ber beutfc^en ^f^ation; beibe

9)?ale fiel ©eutfd^tanbS ^ntereffe äufammen mit bem ber abenbläu-

bifd^en ^olferfreiljeit überf^aupt. ©ie 5t(}ntic^!eit ge^t nod} ireiter:

beibe Wilak würbe baS 2td)t'T)ecret unüoüftänbig üoüftre(ft, lücil bie

^errfc^aft beffen, bem ber ©eäc^tete fid^ wiberfet^te, bereits erf^üttert

toax; nur mit bem UnterfCetebe, ba^ ?utl}er günfliger geftellt wax

olS (Stein. 5)er ?lbfatl Dom 'i^^apfte ^tte 1521 im beutfc^en 3?oIfe

bereits fo n^eit um fid^ gegriffen, bap 8utt)erS ^anbeSEierr gar nic^t

l)ätte tragen bürfen, if)u ben feinblic^en ©ett^atten auszuliefern; ber

S'ieformator fa"^ feine 33}irtfamteit eigentlich feinen Slugenblicf unter=

brodE)en. ©tein rettete strar fein Seben, mu§te aber inS @^-iI unb

fanb fic^ 5U lang bauernber Untl}ätigfeit ferurtl)cilt.

dJlan barf n?o{)l anne{)men, ba|3 5)2apoIeon, als er bie D^ac^ric^t

üon 93al}Ien erl}ielt, jum erften 2}hle üon bem ©ebanfen ergriffen

iDurbe: füllten nid)t beine SXage gejäblt fein? 2lber fo burd)bringenb

fein ®d}arfblid unb fo tief fein 9J?iJ3trauen tüax, alles fa^ er ni(^t.

^) SSovtvefflic^ über bie gan^e Slngelegen^eit Cavaignac, la saisie de la

lettre de Stein en 1808, Revue liistorique (1896) 60, 96 s. ®aju bie Se=

niertungen ton ?l. ©tevn an berfclben ©teile, p. 333 s., unb bie 2)ocumente in

feinen „?lb()anblungen unb 5lctenftäden" S. 269 ff. fowie in ber Revue

historique (1884) 24, 310 s. ©efjr Iüdenf)aft bie Correspondance de Napoleon I.

©rgiinjungcn bei Lecestre, Lettres inedites de Napoleon 1, 237 s. 5)a§

?ld)t=S)ecret bei %^tx^ 2, 319. ©§ feljlt foroo^l im Bulletin des lois, ha?^ fonft

bie Decrets imperiaux bringt, tüie in ber Correspondance de Napoleon I.
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(Sö eiitcjing i^m, ba^ ber ^lügfte in O^ranfretd^ na^ ifjm, ber h\§

cor turpem an ber ©pi^e ht§ Slu^irärtigen 2J?iniflertum^ geftanben

tjatte, 'oa^ 3:al(el}ranb bei ber ^ufauunenfnnft in Erfurt ben ruffi-

fd^en ^aifer erniatint I^atte, (Suropa ^u retten, \va§ nur mbglid^ fei,

inbem er S^apoleou bie ©tiru biete ^). 9^id)t \o treit ging Zatitt)-

ranbg 9^ad)fDlger; immerl^iu jorgte bod) ßf^ampagnl} bafür, ba^ bie

brutalen Reifungen auß 3Q?abrib ftarf abgefdjinäc^t irurben-), el^e fte

an bie au§fid}renben Organe ber franjöfiidjen ^Diplomatie gelangten.

Unb berjenige biefer Diplomaten, auf ben ba§ SD^eifte anfam, l^an*

belte ^lieber gan^ im ©inne öon Saüel^ranb. ®raf ®aint'3D?arfan,

ber fortan J^ranfreic^ am preufnfdjen §ofe üertreten foüte, get)örte

5U einem jener 2(beI^igef^Ied)ter toon ^iemont, ft)eld)e bie im übrigen

:^talien gcitig preisgegebenen ^been ber 33afanität unb 8el}nstreue

ben)al)rt t)atten. 9^apoIeon lernte i'^n bei ben g^riebenSüerl^onblungen

beS ^aI}reS 1796 !ennen unb brängte iJjn, in feine ©ienfte 5U treten:

liebte er e§ bod}, fic^ foiuot)! auf befe^rte i^afobiner loie auf geborene

Slriftofraten gu ftii^en; ©aint=3}Zarfan fügte fic^ enblid^, offenbar

^alb lüibcr Siüen. ©en berliner |)of fannte er fc^on üon einer

frül)eren 2)?iffion l^er: je^t foüte er benienigen, in eichen and} er für

ben beften Diener beS preupfdjcn Königs gef)alten l^aben wirb, in§

33erberben [türmen? 2In bem Xage, ba er ba!§ 3ld^t=Decret ertjielt

(5. Januar 1809), Iie§ er c§ ©tein burd) ben Bürger eineS ^'anbcS,

ba§ ebenfalls unter 9^apoIconS ^uniutljungen auf baS fd)tüerfte ju leiben

l^atte, ben l^oüänbifd^en ©efanbten ü. ©olbberg-')/ aufteilen, mit ber

*) Memoire de Metternich, Vienne 4. d^cembre 1808: S3eer, äcf)n

3Qf)re D[terveicf)if(^er ^^olitif ©. 522 f.; 5tu§ ü)Jctternicf)§ nQcl)gcIaffencu papieren

2, 254. 33gl. Yandal, Napoleon et Alexandre I. 1, 420 s. unb £abl) 93Ienner=

I)affett, StaHeijranb <B. 371 ff. 9^odi einiger 3eit (am 15. eeptember 1810)

übevreid)te Xaücljranb, na^ feiner ©eioofjnljeit, bie JKed)nung, in ^üi]?. oon

IV2 SJiiflionen grancä, bereu Salbirung aber ber S^^x mit unnad)a^nilidicr

©roäie ablehnte: A combien de soupc-ons ne seriez-vous pas expose?

6d)ilber, taifer «JUejanbcr I. (1897) 2, 397 f.

») (£r gab fid) fogar ber iüunberlid)eu ^Ilufton bin, baä 2(d)t=©ecret ge=

l^eim i)alten 5U fönncu. ©teru, 5lbbaubhiugen ©. 270.

^) „ben ic^ im grüfiiabi: 1808 aU- einen öerftiinbigeu, njoblttjoüenbcn

'Slawn t)Qtte fennen lernen"; 6lein i. feiner Selbftbiograpbic ©. 172.
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@r!(ärung: er ^abe 53e[el}I, mit '^reu^en ^u bred^cn, trenn er Stein

noc^ in Berlin antreffe; er lüerbe aber, wenn ©tein fogleid^ abreife,

annefjmen, iia'^ ber ©eäc^tete bereits abwefenb fei.

©tein War am 11. !December in 33erlin angefommen, ofine eine

Sll^nnng üon ber if)m brol^enben ©efa^r. StnfangS genop er t)ier in

öoüen 3ügen bie fo lange entbehrten O^renben beS g^amiUenlebenS,

bie in S^ren erworbene perfönlic^e 3^reit;eit unb Unabl}ängig!eit^);

in Königsberg l^atte er fic^ eigentlid) niemals wo^I gefüt)It-). g^rei-

li^ !onnte er nid}t nerl}inbern, bajs fic^ bie "ipatrioten auc^ feljt

oertrauenSüoü an i^n wanbten, wie jene ©logauer ©tänbe, bie if)n

burd^ bie 9)Httl^eihing erfreuten, ba^ fie ben König um eine neue,

bcn jetzigen Umftänben angemeffcne, öor ber ganzen Station geprüfte

unb freubig angenommene Sonftitution unb um (Sinfül^rung eines 9te=

präfentatiü=®t)ftemS bitten würben. 3)ieS fowie eigene Urtl^eile

unb 9tatl)ferläge t^eilte er bann nac^ Königsberg mit^). Slber fein

i>orfa^ War, jebe bleibenbe 93erbinbung mit ber 9flegierung beS

prcu^ifd;en ©taateS gu öermeiben; ouc^ imterlie^ er eS, fid^ in ber

Öffentlic^feit ju geigen. ®a man annafim, bap ber König nad^ feiner

9?üdfel;r üon ber *i)3eterSburger 9?eife fii^ birect in feine alte 9?efi*

beuä begeben werbe, wollte Stein Berlin alSbalb Wieber üerlaffen.

Sei ber Sa^I beS fünftigen 5Iufent§attSorteS fiel bie 9?ücffic^t auf

bie @r5ie(}ung ber älteften 3::oc^ter (fie war jc^t 12 ^aljre alt) inS

©ewic^t; fc^lie^lid^ entfd)ieb er fid^ für SreSlau. ©ortl^in wollte

er 93iitte Januar aufbredjen; als üorläufigeS Stbfteigequartier waren

») Mnie de Stein ä sa mere, B[erlin] 12. d^cembre 1808. II [Stein]

est enchante de se retrouver avec nous, et ce plaisir dissiperait sürement

pour le moment ses regrets, s'il pouvait en avoir; mais en verite sous les

conjonctures actuelles cette id(5e n'est pas admissible, et vous connaissez

assez son goüt pour l'independance pour croire qu'il apprecie le bonheur

de l'avoir obtenue, sans sacrifier ses principes. — 29. decembre : Son bumeur
est parfaite et fait ma consolation, et les delices des enfants qui l'accablent

veritablement de caresses.

*) ^^Srinjefe 2Bilf)eIm an ©tein, [§omfauvg] 30. 3JJai 1810: „worüber

[SönigSbergJ Sie fid) fo oft befd)iüerten".

^) (Stein an @d)i)n, 33[erUn] 26. 5)ecember 1808. 5(u§ bcn ^>apteren

Sc^önS 2, 06 f.
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il)m 9f?äumlicf)fetten in bev Bif^öflid^en Ü^efiben^ jur 33evfügung ge=

ftellt. 2Benu er nic^t m§ tüeftlic^e ©eutjcfjlanb ging, wo^in if)n bocf)

fein ^er5 50g, fo IjaUn toir bie Urfad^e iüo[}( in feiner 5Ibneigung

gegen ben ^?()etnbnnb gu fuctjen.^)

5((§ er nnn bie 9)HttI}eiIung üon Saint-3)Jarfan ertjielt, tjatte

er feinen (Sntfdjlu^ anf ber (Stelle 5U faffen. SleinenfaUg fonnte

er feine O^amitic mitnel)men; er überlief3 fie ber Db^ut feinet

©rf)iüagerg, bc0 ©rafcn 5(rnim'S3oi}t|enburg, nnb ber beiben ^yreunbe

^nnt() nnb ©acf^). sa>o^in aber follte er felbft t(ücf)ten? ©ngtanb

nnb ©c^lueben tüaren ^n iueit. Um Üiußlanb gn erreichen, ^tte er

fid} and} in ben iSereid) üon mel^r aU ©iner fran5bfifd}en ©arnifon

begeben, überbieS, njenn er ben nöd^ften 5©eg einfc^Iug, ^^onig^berg

paffiren muffen, tüoburd} er bie bortigen Set)Drben in arge S3erlegen=

I}eit gebradjt Ijätte; nur für "um änjäerften 9^otI)faü bef)ielt er öiu^Ianb

im 2lnge^). ©0 btieb benn mir Dfterreid} übrig, ba^ Canb, toon bem

er in ben fritifdjen ^Tagen be^ letzten September^ gef'Jgt I}atte, eß

f)ege ben ©eift, ber aHein noc^ im ©tanbe fei, ©entfd^Ianb üon ber

>) Sie beiben oben citicrten Sviefe oon @teiii3 g-rou. ^n 33re§Iau

wollte er biö jum 3)Jai bleiben nnb bann nacf) Seplih get)en, wo^I um feine ®id)t

Io§ ^u merben; Stein an 33el}me, 53erün 2. Januar 1809 (Saffemit^, Äurmarf

1806—1808 1, 632). Unflar ift fofflenbe Stefle in bem erften ^Briefe bev grau

ü. (Stein: Peut etre qu'une ville dans le voisinage de la belle -soeur de

votre Cousin Münck de Schw. röunira les avantages que nous dösirons, et

probablenient mon mari ne tardera pas ä s'y rendre pour en juger par

lui-meme.

^) 5lrnim tjatte bie ölterc @cf)tucfter öon Stcinö g-^^au ger)eiratbet. Übet

ßuntf) f. 2t}eil 1, 353. ©act (ügl. Xbeil 2, 422 u. 603) war am 25. Cctober

1808 mit ber eiu[tiueiligen iöerroaltinnj ber '"^robinjen jenfeit ber 2öeid)fel be=

traut JDorben nnb weilte feit bem Stoüember in 33erlin, mo if)n uon neuem ber

Öaf5 ber gn^finatiie", bie'3 Wai ber non 3)aüout, traf. SSgl. Mazade, Correspon-

dance de Davout (1885)3, :;39 s. 242. 3n Söanb 2 biefer ^ubücotion ©. 321

erfc^etnt er al§ M. de Räch.

^) Er bat griebrid) 3Bill)cIm III., ibm beim S^ntn ju erwirtcn la per-

mission de me rendre en Russie, si les circonstances le rendraient n^ces-

saire. Sie GinwiUigung be§ ^axcn würbe burd) ba^ nm 1. Wiäx^ bei ©tciu

eingegangene (£abinet§ = (2d)rcibcn, St. '•^ietcvybnrg 16. Januar 1809 (^^evj5 2,

336), übermittelt.
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©flateret 511 befreien, unter weld}er eä feufäe^). ®ann brängte ficf)

and] bie ©orge um bie fernere ^ufunft cgebieterif^ auf. 35}oI)l

f)atte ©neifcnau 9f?ec^t 5U fdjretben: „5(Uer (Sblen ^erjen finb burd)

i^^re ^rofcription nod) fefter an ©te gefd}Ioffen. ^yjapoleon :^ätte für

^I}re ernjeiterte (Selebritnt nid}tä 3^ßffi^^^f3i3e^"e^ t^i^n fönnen. ®te

gel)ürten e^ebeni nur unfrem ©taate an, nun ber ganzen cbüifirten

Seit"-). Slber in biefcm aJ?omcntc iuenigftenö tarn t§ bem, an trelc^cn

ba^ e^renbe 3e"Si"^ ei-*ging/ "W)t junt Setunf^tfein, h.ne f)oc^ er ftanb.

Unb n^enn and), n)eld)e 33ürgfd}aft befajs er, ba^ bie „citoilifirte Seit"

i^m ba^ tägliche 93rot reidjen luerbe? SBoüon fotite er mit ben

©einen leben? S3i§^er ^atte er bie Dienten feiner ©üter unb fein

preuj3ifd}e^ S3eamten=®e^a(t gehabt; jene tuaren nunmehr fequeftrirt,

biefe^ l}atte nadj feiner 35erabfc^iebung aufgel^ört, unb auf eine

fzn\imi l}atte er fein gefe^tid}e^ 3tnrec^t: fie ftiar ii)m ^wax in

9(u^fid}t gcfteUt, aber nic^t formltd} ben^ifligt^^). Senn er ba§, \va§

er in ^änben ^atte, unb ben dxlM beffen, maä fi(^ etma nod) Dorn

ipau^ratl) toerfaufen Iie|3, Derjetjrt ^tte, mar er auf bie 3)ii(bt()iitig!eit

SInbrer angemiefen; ein für biefe ftol^e ©eele unerträglidjer Qu'

ftanb. ®ag mar bie ©timmung, in ber er auf ber ©teile — noc^

am 5. Januar — an ben preu^ifc^en ^önig unb an benienigen

feiner 9?ät^e fd)rieb, ber i^m am näd)ften ftanb, an ©eneral ©d}arn=

^orft^). tiefem mirb er (ber 53rief ift nic^t erhalten) feine mirtl)=

fc^aftlidje Sage au^einanbergefct.t ^aben; bem llönige gegenüber unter*

marf er baä ^Üc^tung^^Secret ^:)^apoIeon§ einer 33eurtl)eilung, bie nun

freilid} i'^rerfeitg bie ^ritit I)crangforbert. „©^ nimmt mic^", fd^rieb

er, „in ben 33erbad)t, an Unrul}en in ©eutfci^Ianb 2lnt^eil genommen

5U l^aben, ol^nc meber bie 3:^atfad}en nod) bie S3emeife anzugeben,

bie man bod^ fid)er gur ^enntni^ beä "^ublicumS gebracht ^ätte,

menn e^ meldte gäbe." ©aran fdjlo^ er bann bie S3el}auptung, bafj

') 5Bevt()eimer, ©efc^idite Dfterretdj^ 2, 266.

*) ©neifenau an Stein, Äiinigäbevcj 15. S'cbruar 1809; ^er^, ©neifenau

1, 476. 3) 2^eU 2, 601.

*) Stein ä Frederic Guillaume, Berlin 5. janvier 1809. |>ter unb in

feinem 93rief on [QJneifenau] ö. 20. gebruar 1809 ouc^ eine Sejugno^me ouf

ba§ (S^reiben an Sd^arnfiorft.
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iia^ beeret proüocirt fei buvd) Vanböleute, entiüeber burc^ jetne per»

jönlic^eii i^-mi'i}z ober burd^ jolc^e, bic fid} fon einem falfc^en Sifer

t)ätten treiben Ia[fen. ©ine yj?einung, bie er nid)t lieber aufgegeben,

fonbern mit wadjfenber öeibenfd^aft öerfod^ten l^at. Unb in ber Z^at,

n?ir muffen i()m foiüeit 9?ec^t geben, bag er o{)ne bie Dppofition

feiner eintjeimifc^en 2Biberfadier fieser nic^t 1808, oieüeic^t auc^

1809 nidit geftür^t tüorben Wäre; benn 9^apoIeon Ijat auc^ wäl^renb

beg öfterreid|ifd|en 5rei(}eit!§!ampfeg fid) n^o^I get}ütet, "ißreupen 3U

retten. Slber n}ie ftarf mußte ©teinS Erregung fein, um bie X^aU

fad^e gang au^ feinem 33en)u^tfein gu üerbrängen, bajs er "üaS ©ei-

nige getl}an, um „Unrul}cn" in Seutfd)Ianb gu erregen: feine ßorre*

fponbeng nic^t nur mit ^ürft 25?ittgenftein, fonbern au^ mit @raf

@ö^en bemeift e^ auf "naä Harftc^). Unb ftienn ^^^apolcon auc^ Dor

bem 16. 5)ecember eine birect gegen (Stein gerid}tete Sommation

unterlaffen t)atte, fo ft»ar boc^ genug üon i(}m gefd^efien, mag ©tein

fc^aben mujste: an feiner feinbli^en ©efinnung fonnte nic^t ber ge-

ringfte ^^^^ifel fein. ®arum war eg eine weitere ftarte 3?crtennung

ber Situation, Wenn ©tein ben ^önig bat, i^m für bie Stufijebung

beg ©equefterä unb bie ©id^erftellung feiner %^erfon nid^t nur ben

eigenen 33eiftanb gu leiijen, fonbern aud^ bie "iprotection be§ Qaxtn

beim frangiJfif^en Eaifer gu »ermitteln. 9^iemanb wirb gegen ben

öon §aug unb ^of iöertinebenen ben erften ©tein aufgeben woüen,

aber man wünfc^te wo^I, ba^ er wenigften^ benjenigen au§ bem

©piel gelaffen I^atte, üon bem er wenige 2)Zonate guoor gefagt ()atte,

er I}abe bie ipötle im ^ergen^).

Xa^§ barauf, am 6. Januar, brac!^ er auf. Ser näc^fte 2Bcg

nad^ Öfterrei^ war, weil burdi ba§ rtjeinbünbifd^e ©adifen fül^renb,

öertegt, er wanbte fid^ alfo nad} ©d^Iefien. %m 3Ibenbe be^ 7. war

') %i)t\i 2, 574f

.

*) S^eil 2, 577. ©tein an (ijueifenau, iörünn 27. aijarj 1809: „aud)

iDÜnfc^tc id) burd) ©[enerol] D. ©[(^QVu§or[t] 3U erfahren, ob Äaij. 9l[Iejanber]

fid) für mid) bei 9?[apoIeouj üeviuanbt unb mit iücld)em Srfolg". 4''i^i^"ber

„erbitte ic^ mir bringcub Slntiuort". — 9lud) S)Qlberg bat er (üon Suc^iimlb

auö), bei Sco^oleon für bie Sluftjebung be§ Sequefter» ju mirfen, noturlid) oer=

gebeng. SSgl. 'l^tx{} 2, 339 ff.
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er in ©agan, ber gefiif)rHc^ften ©teile; benn ©logau, eine ber 5e=

ftungen, bie i^reu^en franäöfifc^en ©arnifonen ^atte überlaffen muffen,

(ag nur tuenige 3}^eilen entfernt. 3>on ba ging e^ lüeiter nadt}

S3un5lau; ^ier üerUep er ben Sagen unb beftieg ben ©erlitten, ber

il^n nad) Coiüenberg brachte. 9'iac^ turj bemeffener Ütn^e brac^ er,

eine ©tunbe mi) äJZitternac^t, lieber auf. ^n ergreifenben ^Borten

^at er biefen legten 2;^eil feiner Steife gefc^ilbert. „©ie D^ac^t tuar

fe^r fci^ön, bie SBitterung milbe, ber ^immel batb ben^ölft balb

I}eü, bie 9'Jatur ftiü unb feierlich, bie 5at)Irei(^en Segnungen ber

ÜJJenfc^en, burc^ bie man reifte, ru^ig. (Sine fol^e 9^ac^t unb folrfie

Umgebungen gaben ber ©eele eine ©timmung, bie aUc§ 3)?enfd)Hc^e,

unb fei e^ noc^ fo coloffaüfc^ fc^einenb, auf feinen magren 23ert^ ^u

bringen bereit ift." ^a erinnerte er fic^, ha^ er am legten ^^eujal^r^»

tage gufammen mit bem geliebten SBeibe, an ba^ biefe Sorte ge=

richtet maren, ©d^Ieiermad^er^ "iPrebigt gelefen ^atte über ba^, „ttia^

n^ir fürd)ten follen unb lr>ag ni^t," jene grofsartige, an ':}aä gebeugte

unb mieber em:pDrftrebenbe "^ßreußen gerichtete 2(u^Iegung beg Sorten

ß^rifti: „^ürc!^tet euc^ nid)t cor benen, treld}e ben i^^eib tobten unb

unb bie ©eele ni(^t mögen tobten, fürchtet euc^ aber Dielmetjr oor

bem, ber öeib unb ©eele oerberben mag in bie ^Uk"^).

©otd^e ©ebanfen in feinem ^er5en bemegenb, erreidjte er in

ber ?3'rü§e be^ 9. ^anuarä 33uc]^roalb, ben ©i^ feinet ^ugenbfreunbeg

Sieben, mit bem er einft bie polnifc^e 5Reife gemac!^t unb ben er

anlegt, t)or bem Stntritt feinet gmeiten SJHnifteriumö, in Sluner^borf

gefe^eu ^atte-). 23Dn !)ier an§ rvax t§ nic^t mef)r weit gur öftere

reid}i]d)cn (yränje, in einer ©tunbe tonnte er fie, menn er 9^eben=

roege cinfc^Iug, erreichen; alfo gönnte er fic!^ einige 9iul^e. @r be-

nutzte fie, um fid} mit einer geloic^tigen O^rage an feine g^rau ju

iuenbeu, ungefähr fo mie ßolign^ e^ getijan l^atte, ai§ er ben folgen-

fd}n?eren ®ntfd}(ujl fajste, bie ©ac^e ber ©lauben^brüber §ur feinigen

§u mad)en. (Sr fragte fie, ob fie bag ^erumgieljenbe ^'eben, ba^ er

^) 3-r. ©d)leiermad)er, ^^vebigten (1834) 1, 281 ff.

') Zijtii 1, 41 ff. 2, 104. 3m ^aöre 1826 nennt ifjn Stein ben „älteften

unb bctuä^rten S-veunb meiner ^US«"'^;" ^erfe 6, 1, 211.

Ü ermann, ©tein. III. 2
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fortan irerbe iü()ren muffen unb ba§ il)rer ©efunb^ett unb ber Stng*

bilbuncj il}rer Äinbev nad)t^eilig fein werbe, t(}eilen lüoüe. 50kn

irtrb ^'xan t». ©tein nicf;t mit ber ©emal^lin be^ großen Hugenotten

üergleirf)en bürfen, fie n^ar o^ne ba5 %^atl^o§, mit bem biefe in ber

@efd^id)te fortlebt; aber and) fie tvax fid) bemujät, njo^u ha^ ©elübbe

nerpflid}tet, mit tt>eld)em SOhnn unb Sßeib fid^ üor bem S(ntli^e ©otteS

üerbinben. Ofine bie O^rage ii)re§ hatten abäutrarten, erflärte fie

i^m fc^Iid^t unb einfad}, al§ fönne e§ gar nic^tö anberS fein: fie

njünfdje balb ab^ureifen, um fid^ n}ieber mit it)m gu fereinigen, voo

ei§ auc^ fei. ÜberbieS erwies fie i^m, ebenfalls unaufgeforbert, einen

grojsen Sienft; fie üerfdiaffte i^m üon ber öfterreic^ifc^en ®efanbtfc!^aft

ben ^af3, ben er unterlaffen fiatte na^5ufu(^en. 9)2it t^m auäge«

ruftet, tüartete er nid^t länger, um fo n^eniger "iia in bem benad^«

borten ^irfc^berg nod) g^ran^ofen traren. (£r na^m Slbf^ieb »on

feinen SBirtl^en, bie i!^n inie einen trüber aufgenommen Ijatten,

unb überfd^ritt^) haß ©ebirge, begleitet üon ©raf ®e§Ier, einem

feiner treueften Stnljanger^), ben er äufäüig in 33uc§roalb getroffen

l^atte unb ber il^m nun bie fd^toeren erflen 3Bo(^en ber 3?erban=

nung ücrüir^en I}alf'^). ;^n S^rautenau, auf bbl)mif(^em Soben, er-

fttartete er feinen 3Bagen. 9^oc^maI§ banfte er üon f)ier auS ben

Siebend unb rief if)nen bie fc^i3nen Söorte 3u: „33eftrebe fic^ jeber

braöe SlJann, bie ©efinnungen unb bie ^""iebe für SBal^rbeit unb

^rei^eit aufredet gu erl^alten unter feinen Umgebungen, unb befonberS

unter ber Sugenb ftreue er ben ©amen beS @b(en unüerbroffen

au0; ta§ ®d^Ied)te trägt ben ^eim feinet Unterganges in fid^ unb

') §rm 12. ober am 13. Januar 1809; Steint eigene eingaben biffenren.

*) ©raf ®ef5lev an ©neifenau, 5kuborf bei 9{eid)eubacl^ 27. 9rpvil 1809

(^er^, föneiienau 1, 495): „33ie üiel (jübfc^e ileute aud) ^ier in nn[rem .Greife ben

Oktgen unb oranger uevbienen, ift merfiDÜrbig. ^ä) bin fein ©c^Iefter, fonbern

ein ^srenfee, aber \d) ging gern fo iceit, i>a^ \<ii Hon Serlin unb ^an§ nie

ettonö me()r Ijijrte".

^) Stein (13. ^anuar^: „j^'ür mic^ ift ©[efeler] eine grofee ^ülfe, er serftreut

unb erl)ätt nüd) aufied)t imb üer^inbert, mtc^ ^unbert trüben ^been ju über=

lafi'en". ßr Herliefe tf}n erft in 93rünn, einige S^age beüor Steint fjamilie ein=

traf. Stein ä la princesse Louise Radziwill, [Brunn] 6. mars 1809.
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lüivb ntd)t fiegen." ®ann futjr er nad^ '^ßrag, tuo er am 1(3. :5anuar

eintraf 1).

da üerftanb fid^ üon felbft, ba^ ©tein bie ©rlaufem^ nac^fucf|te,

feinen 3Bo!E)nfi^ in ben ©taaten be§ öfterrei^if^en ^aifer§ nehmen

5U bürfen. ®a§ gefc^a^ fc^on ton ütrautenau an§, in Briefen an

bie beiben ißefannten, bie er im ßabinet O^ran^' I. l}atte: (SJraf

•^JJ^ilipp ©tabion, ben au§tt)ärtigcn 90?inifter, ben er einft in S3erHn

gefel}en l^atte, iinb ®raf D'3)onnelI, ben ?Jinan5=3)?inifter, einen

feiner ^öttinger ©tubienfreunbe-). Sieber öeritial^rte er fid|, bieig

9)?at in au^fü^rlidjerer 9ficbe, gegen bie 93efd^ulbigung S^iapoleon^,

ein ^olfgaufmiegter gu fein: bie Erregung be^ nörblicfjen ®entf(^=

lanbö fei ol^nc fein ^ut^un, burc^ anbere llrfad)en belüirft morben;

gum ®d)tuf3 bat er für ben SSinter um ein 5lf^t in '^rag, bamit er ba^

geringe 9Dk^ ©efunbl^eit, ba^ Sllter, ^rant^eit unb Kummer i()m

getaffen, ber (Sr5iel}ung feiner Kinber n^ibmen fonne; er trolle mit

feiner g^amilie in ber öoüfommenften ^uvüdge^ogenfieit leben '^j.

®a§ flang tüie ber enbgültige i^erjidjt auf jebe fernere öffent=

lid^e Sirffamfeit. Slber fo fe^r biefe 5iuf3erungen für fubjcctiü ioa^r

gelten muffen, eben fo fi^er ift, bafs fie nur bie ©timmung be^ 9)?oment§

n^iebergabcn; unfef}Ibar tnürbc ©tein, tt)enn gerufen, in ben S)ienft

Öfterreid^g getreten fein: bie alten i^ntereffen^ unb ^been4'lbercin=

fttmmuug ätüifd^en bem taifertfjum unb ber reid)gfreien 9iitter-

fdjaft inürbe i^n, eben fo fet)r lüie ber gemeinfame Slntagoni^nutä

gegen ^ranfreid}, nac^ 2Bien gebogen l^aben. Unb toa^ wäre

trof)I ie^t, ba Öfterreid) fid} anfd}tdte, bie 3öaffen gegen ba§ reüolu^

') ©teilt an feine ^fi'ciu: S5[ud)n)Qlb] 9. Januar (fortgefe^t am 10., 6e=

enbet am 12. ^anuav); Srautenau 13. Januar; ^rag 19. ^anua'^- S^au

ü. (Stein an ©tein, $ß[erlin] 7. Sanuo^^ 1809. ®er üon ber l^ürftin 3ieu^ C^^xk-

berife ©räfin ü. Sieben [1897] ©. 129) üeri)ffentlid)te, au§ Smutenau batirte

Srief @tein§ an ®raf 9?eben mu^ öor bem 16. Januar gefc^neben fein.

2) %m ], 21. 51.

«) Stein ä Stadion, Trautenau 13. [(Soncept: 14.] janvier 1809; Sent=

ner, ©tein in Öfteiieid) (1873) ©. 8 ff. ©teidjjeitig (aurf) franjöfifd)) Schreiben

an ßomte O'SonneÜ of Sijrconnen. — ©er 5(uffo^ tjon Sentner erfdjien öor=

l)er (1872) in ber 3eitfd)rift „Dfterreid), 23od)enfd)rift f. SBiffenfc^aft u. Sunft"

Sn. g. 2, 609 ff.

2*
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ttonäre 3BeItretd) 5U erfieben, natürlicfier geiüefen, ül§ 'i)a^ t§ bie

foftbare J^raft be^ größten beutfc^en (Staatsmannes, bie 't}a§ &IM
tl^m in ben ©tfioots tuatf, benu^t (}ätte?^) 2Iber bei benen, meldte feine

©efd^icfe beftimmten, regte fid} faum ein flüchtiger SSunfc^ biefer

Strt, fo fe:^r fid) bie öffentliche ü)leinung in Sien für ©tcin

auSfprad^^)^ ©tabion, ber bem Slaifer über ©teinS ©efnd) berid)tete,

empfal^t eS nnr mit ber nnbeftimmten Senbung, ba^ bcv 3^1üd)tling

feiner 3^^^ Öfterreic^ fel}r nü^lic^ irerben fönnc. Gr bad)te an

ein Unternel)men auf ©d^Iefien unb fcEjtug bes^alb tor, ®tcin bie

©tabt Srünn, tüo man if|n nä^er ^ur ^anb Ijaben lüürbe, als 2(ufent-

IjaltSort an^utüeifen. ^aifer S^ran^, bei bem nun bie Gntfc^eibung

ftanb, gab fie mit ben SBorten: „©ie irerben bem 33aron ©tein be=

beuten, bajä, lucun er einen 5tufentfialt in meinen ©taaten Ijaben

ioitt, er fid) 5U 33rünn aufäufjalten unb bef^eiben 5U betragen iia^Q,

inbem xä) bon il^m fonft fid) auS meinen (Srbftaaten 5U entfernen

forbern irerbe"-^). ©S ftiar, ft)enn man ©tein nid}t auSiüeifcn

wollte, baS benfbar geringfte 3)2aj3 üon ©ntgegenfommen; aber aud)

bieS n)urbc, taum geioäi^rt, n^ieber gefä^rbet, unb gwar burd} feine

alten preufsifdjen 3öiberfad^er. 2tuS Berlin ging bem Sljef ber

2ßiener "ißoliäei ein ©cfjreiben') gu, baS biefen beftimmte, ©tein feinem

faiferlidien §errn als gefä^rlid}en Oteöolutionär'^) ju benuncircn. ©S

glüdte ©tabion, ben ^aifer bei feiner erften (Sntfd^lie^ung feftßu-

galten, aber tüenn man fiet)t, mit tüeld)en SJHtteln bicS gefdjal),

fo mu^ man tvo^ gcfte^cn, bafs ©tein aud) 1809 in öfterreic^ als

*) SSie ®neifenau fdjrieb (an Stein, ilönigöbevg 14. ^nnuai^ 1809): „Sie

gehören nun ber ®e[c[)id)te an, unb wenn ein getuifjer |)of burd) große 93Iide

fi^ leiten In^t, fo äiel}t er üon biejeni Umftanbe großen 9Sortf}eiI". ^er^,

©neijenau 1, 4GÜ.

*) ®en§ an Stein, SSieu 5. Wär^ 1809: „9lüentf)alben iftnur eine Stimme

ber !öeiuunbcruug für (S. (£. unb be§ 3lbfd)euÄ gegen 3^re freuel^aften SSerfolger".

") SSortrag ö. Stabion, SBicn 17. Januar 1809; £eutncr S. 10. 9{anb=

iöerfügung bcö ßaiferg 0. 2).

*) „affiliirter Siteraten".

^) 9(Iä ein „ßJlieb ber aufgetlärten 9?euerer, bie ©lu. SDJaj. Staaten Un=

ru^cn brolien, einen 'iDtann Won antifeubalen ®runb[ä^en, einen mit 3)}aurer=

(ycift begabten iDionn."
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IDZinifter unmöglid^ \vax. 3^ ^oben ianh ©tabton an i()m neben

ber irarmen 5tn^änc3ltc^feit an feinen ^of unb an jetn 5>atevlanb

^eutfc^Ianb aud^ bte S^enben^, bie befteljenbc Orbnung ^u erl^alten, bie

gängti^e Slbn^efenl^eit üon 9^euerungSfud}t, üon 9?eformatiün^= unb

UmlüäläungSgetft; gu tabeln, baf3 er alfju rafc^ vorgegangen fei.

S)ie^ unb bie Xfiatfad^e überf)au|3t, ba§ er an grofsen 9?eformen unb

Slnberungen ber inneren S5erinaltung gearbeitet t}abe, glaubte ©tabion

entfc^ulbigen ju muffen; tva§ er bann auf eine SBeife tfjat, bie

trenig ^^crftänbni|3 für ba§ gro^e SBerf üon 1807 unb 1808 be^

funbete: bie fdjlimme Sage beg preu^ifd^en ©taateg Ijabe ©tein ge=

nöt{)igt, bie äu^erfte ®|)arfanifeit n^alten ju laffen^).

2öag ©tabion fon^ie ^aifer unb taiferin-j — benn auc^ in

Öfterrei^ fpielte bie ©ema^Iin beö |)errfd}er§ eine gro^e S^oüe -—

luoütcn, "tia^ war ber Slampf gegen 9?apoteon, unb infofern fallen fie

in ©tein einen ©efinnungögenoffen, einen aJiärtljrer, ben t>k @^re

gebot uid)t äurüd5U|tof3en. ©ie red)neten bei i{)rem 35ori)aben aud^

1) 58ovtvag ö. (Stabion, ÜBien 20. ^amax 1809; Sentner ©. 10. ^aifer*

Iid)e§ §anbf(^reiben an ©tabion ü. bemfetben Xage. ©tabion berid^tet: ®tein t)aiz

ftd) „nirgenb^ buxdj 9teformatton§= unb Ummäläungggeift, fonbern burd) tua^re

§(n{)änglid)teit an feine ^fiic^t, an bie ©r()a[tung ber befte^enben Drbnung,

burd) niarme§ 5tttad)ement an feinen £iof unb an fein SSaterlanb (S)eutfd)lanb)

au§ge5eid)net, unb wenn er bei feiner bamaligen 3tnfte[Iung in Königsberg an

großen Dieformen unb 'änberungen ber innern ^Ibminiftration gearbeitet ^at,

tüenn er barin (»naS in feinem ß^arofter liegt) mit ju üiel §i^e tiorgegangen

ift, fo war e§ nid]t 9(euerungöfud)t, fonbern bie it)m einteud)tenbe 9?Dtf)rt!enbig=

feit, bei bem je^igen S3erfall beS preuf3ifd)en Staate^ bie äuBerfte Oefonomie

gu bejiüeden, Jrield)e i[)n ju biefen Steformen Derantafjte".

'') ®ie G5efinnung be§ Äaifer§ ift befannt. Über bie Saiferin ügl. Äroneg,

3. ®efd)id)te £)fterreid)§ 1792—1816 (1886) ©.102; gSertt)eimer, b. brei erften

grauen b. ftaiferg g-ranj (1893) ©. 87 ff. ; ©uglia, Äaiferin yjlax'm iJuboDica

(1894) ©. 68 ff. Über ©tabion: a3eer, 10 3a()re ijfterretd)ifd)er ^oUtif

©. 312, 389; SSert^eimer, ®efd). Öfterreid)§ 2, 233. 267. 280. 895. 425;

gan§ befonberS ®en^, SEagebüdjer (1861) ©. 142: Hudelist m'a dit, par

rapport au singulier eloignement du comte Stadion ä traiter avec M. de

Stein, qu'il croyait en trouver la veritable cause dans l'aversion prononc^e

du comte Stadion pour tont ce qui s'appelait projet revolutionnaire; chose

dont il croyait M. de Stein profondement imbu. — Ceci n'est pas abso-

lument faux.
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auf bie 9)?ttirirfung ber 9^ation, tüelc^e bie Gabreg ber g^elbarmee

füüen unb üermel^ren follte; aber üon ber 3(b|id)t, bie politifc^en

^nftitutioneu tu einem öoIfgt^ümUrf}en ©inne umgubilben, iraren fie

tüdt entfernt, unb in ber ©utfeffelung ber nationalen Strafte, irie fie

©tein 1808 für "^reuf^eu unb ©eutfc^Ianb erftrebt l^atte, fauben

fie eine Slnnäfiernng an bie reüolutionäre ^bee, bie man t)Dd}fteng

ta, lüo fie in ber g^rembe begegne, für Öfterreid^ benutzen, nimmer=

mel^r aber grunbfäl^Iid} gut^eijsen bürfe^). ®ag mar and) bie aj?ci=

uung beö eiuäigen öfterreid}if(^en "ipolitiferö, mit bem ®tein bamalö

in regelmäßigen, erft münblic^en, bann fc^riftlic^en ^erfel^r trat.

Sßol^l brandete ©enl^, gerabefo luic üor ber ^ataftrop^e üou 180G,

gegenüber ©tein Sorte I^i3d}fter Slnerfennung, nannte il}n ben ^atri*

ard^en, ba^ Dberf^aupt ber Äird)e ber ©utgefinnten, lüollte i^m

bie 2)ictatur „im eigentlichen, altromijc^en ©inne be^ Söorteg" über

SlüeS, \Da§ 5ur Stettung üon S)entfc^(anb unternommen »erben müßte,

übertragen-). Slber erft öor n^enigen 2Boc^en l^atte er ben auffaüeub

bemoh-atifc^en, ed]t revolutionären ©eift ber ^onig^berger iSureauj:,

b. 1^. ben ©eift ber ©teinfc^en ^ermaltung, ftreug gerügt, unb in

ben S3efreiungl= unb i>erfaffungg4^täueu, bie er gleichzeitig aufgefteüt,

mar menig Uon ber beutf^en Station bie ^tebe^).

*) 9?ur f^einbar iüiberfprecf)eu bie bei 5(u§bntd) be§ 5?ricge§ öon 1809

ergangenen öfteiTeid)ijcf)en ^voclamationen (ügl. unten ©. 25). ®en (2(^IüffeI

für ha^ SSevftänbni)5 cntljalten oud) ^iev bie 3:agebüd)er tion ®en^ (unter bem

4. Cctober 1809 ©. 185): Mettemich les [bie ^roclamationen] a indistincte-

ment blämees, h commencer par celle de Hormayr aux Tyroliens. J'abon-

dais depuis longtemps dans ce sens . . . Le comte de Stadion nous a

franchement avoue qu'il en pensait comme nous, qu'il avait bläme toutes

ces pieces, sans excepter Tadresse aux Allemands, . . . mais que . . .

chacun avait fait ce qui lui plaisait; . . . que de \h etait resulte ce Sy-

steme revolutionnaire si deplace

2) ®en^ an ©tein, ^rag 23. Januar 1809; %cx^ 2, 331. 5ßgl. 2()eil 1, 451.

') W. ©d)avnf)orft 2, 98. 65ents „©ebauten über bie grage, rcay würbe

ha^ §auö Üfterrcid) unter ben jelügen Umftiinben ju befdjlieften ^aben, um
5)eutfd)Ianb ouf eine bauer(}afte SBcife üon frember ©etualt ju befreien", o. 5).

%u§: bem 9?ad)(affe u. ®cn^ (18(38) 2, 101 ff. Sie S)enffd)rift ift, wie ©. 124

beioeift, öor ©teiuä (£-ntIafiuug unb nac^ ber 93eri3ffeutlic^ung feineS 2luguft=

S3riefe§ gefd)rieben.
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©0 f)aben benn biejenigen, lüelc^e Öfterretc^ regierten, fic^ barauf

bejdjränft, ©tein, tüie er einmat jagt, ben ©ebrauc^ be^ ^euerä

unb be^ 3Ba[fer^ gu erlauben. „2)?an äufserte", fc^rteb er, „nie bie

leifefte 2(b[id}t, n^eber burc§ Unterrebungen nod) burd^ <3^rifttt)ecE)fei

noc^ auf irgenb eine benfbare 5(rt mit mir in 33erbinbung gu treten"

;

auf eine ©arftetlung ber |3reuf3ifd}en 23erf)ältnifje, bie er einreid}te,

erfolgte eine nid^t^ fagenbe münblic^e ^tnttoort^). Qtüax fd^rieb

®en^, ber, aU ber (Sntf^tuf3 jum 33rud^e mit ^ranfreid^ gefaxt toar,

nadj 2Bien gerufen mürbe: ©tabion münfc^e aufrichtig unb Iebf)aft,

©tein balb in ber D[terreid}ifc^en |)auptftabt gu feigen, unb ber eifrige

^ublicift, ber bamal^ eben fo rofig mie balb barauf fcf)mar5 in

bie ^ufunft fal^, fügte {(in^u: ber 3)?inifter fei nur be^fialb 3urüd=

Ijaltenb, meil er feine ©emi^l^eit über bie ©teüung be^ |3reußifd^eu

§ofe^ l^abe^); fefie er erft in biefer ©ac^e aud^ nur einigermaßen

flar, fo merbe er felbft ©d^ritte t^un, bie gu einer unmittelbaren

^tnnäl^erung an ©tein führten ^). Slber biefe ©c^ritte blieben ou§.

Ö^enti l^at ©tein ben leifen ^ormurf gemacht, baß er fid^, um
gel^ört 5U merben, me^r I)ätte regen fotten. (Sr ermieberte, baß er,

gemarnt bur^ bie fran^ofif^en Emigranten, nid^t bie äubringlid}e,

läftige unb ^tütdtoä tätige 9toüe eine^ nad^ ber Sieber^erfteüung

feinet ^uftanbeö jagenben ^Vertriebenen übernelimen motte ^).

*) ©teinö ®ent[c^riit luav üom 24. gebruar batirt (^cr^ 2, 363). ®enl5

an ©tein, SBien 5. Wäx^ 1809: „@raf ©tabiou ^ot bie öon (S. e. i^m init=

getf)eilte @(^rift mit großem ^»tereffe geleien unb mir öoriciufig aufgetragen,

e. (S. bie§ ju fagen". 3(m 20. 3lpril f(^rie& Stein an ®en^, feine 5)enffcf)rift

fei „imbeanttrortet" Cißer^ 2, 363), b. ^. alfo : o^ne btrecte unb fd)riftlid)e 2lnt=

Wort geblieben.

*) ©ine foId)e 9tücfftrf)tna()me erfd)eint allerbingS fe^r begreifli^, »Denn

man bie Xöorte lieft, bie ßouigin Suife am 27. fye^ruar 1809 an i^ren

Vorüber ©eorg ricf)tete (Seutfdje Shtnbftfiau ©ecember 1900 ©. 442): „3)abei

f)aben wir bie 9Zac^rid)t, ha^ etein ift nad) SSien berufen roorben; ge^t er

I)in, fü erregt ba§ S8erbad)t gegen un§, unb e§ brid)t un§ ben §al§ geroiß,

S)od) ber Wlmm ift fo eitel, bafj er ()inrennt, ftatt 5U faf)ren juie 9(nbere". 33gf.

2;^ eil 2, 590.

") ®en§ an Stein, Sien 5. ÜJJärj 1809.

*) ©tein an ®enh, ffirünn 20. 9(pri( 1809; ^er^ 2, 363.



24 ©tcin lind) 33riinn <sebvuav 1809.

©tetn üerliefs *^vagi) ungern. 9M}t nur wäi er t)ier ber ^eimat^

unb ben alten ^veunbcn näl)er tvax: er njar andj oon einigen ber bot}-

mtjdjen 9JZagnatcn=5'-ii"iticn fe^r freunblid^ aufgcnominen n^orben, unb

bie täglid)en Unterrebungen mit einem 30knne luie @enl^^ iraren \ä)\vcx

5U erfe^en; er ttm^te [irf} mit il)m im ©egenfa^e 5u9tapDteDn unb feinem

Ü?eid) berma^en einig, bafs bie ©ifferenjen auf bem ©ebiete ber inneren

%^oIitit" jetjt, am 23orabenb eineg neuen ^riegeä, bagegen jurürftraten-).

3(ber nid)t lange, fo fanb er fid} aud} in Srünn gured^t. 33or Ulkm:

er mürbe I)ier mieber mit ben Seinigen öereint; bie ©timmung, in

ber er fie begrüJBte, mirb baburd} be5eid)net, ba^ er auf ben leisten

93rief, ben er uon feiner g^rau erf)alten fjatte, bie Sorte au^

©c^itlerS Q^iodc fd}rieb über ben füfsen 2;roft beffen, ber §um 3Banber=

ftabe greifen muf?. 3)ann gemat)rte er, baß ber neue 2tufentt)aItgort

aud^ feine Steige [}atte: I}übfd}e "^Promenaben, ein Ieiblid}e§ 2:^eater,

entäüdenbe Umgebungen. Unter bem SIbel gab q§ liebemSmürbige

8eute-^); bag S^olf in^gefammt fd)ien ©tein menig geiftige Sebürf-

niffe, befto mel}r 3^reube am ®enu^ unb an ber ©efeüigfeit gu Ijaben,

aber e§ bünfte itjm gutmütljig unb treu, üerftünbig imb fromm-*).

®ieg mar ber (Sinbrucf ber erften Sod^en.' Sann gefd}al} enb=

lid}, morauf ©tein feit bem ©ommer 1808 tl)eilö geredjnet tfieil^

l^ingearbeitet f)atte: ^aifer ^-ranj marf S^apoleon ben ^-e^be^anbfdju^

') am 28. Smiuar fd)rieb Stein an ©tabion, er werbe dans peu de

jours nad) 83rünn abreißen. ®er erfte erl^altcne S3vünner örief ift ü. 20. gebruor.

©tetn§ jyamilie tarn am 1. 9)Mrs naä) SBriinn.

2) ©tein an ©enti, Srünn 20. ?t)3ril 1809 («ßevt? 2, 363): „©eten ©ie

übergeugt, ba^ id) ©ie lücgen ^ijxtx rid)tigen 9(nftd)ten be§ europäifdien ©taat§=

Ber^äUniffe§, be§ 5Jinl[)§, ber Sße^arrlid)!eit unb be§ ®eifte§, inomit ©ie bie ©ad)e

erft ber gefenfd)aftlid)en Orbnung, bann ber au§ bem ®Ieid)ge>t)ic^t ber Gräfte

entfteljcnben S-rei{)ett ber 9fationen Dertl)eibigt l)aben, eljre unb unenblid) fd)ä^e".

') Sroutenberger, ©tein i. 58rünn („^publication beutfdjer Slub i. Sörünn"

9Zr. 1 0. 3.) ©. 15 berid)tct (reo!)! nad) ^oUäei=:9tctcn), ©tein f}abe nur mit

@raf Seopolb ö. S8erd)tDlb, ®raf §ugü iJrans ju ©atm=JReifferfd)eib unb ^i>iu

cation§=9{att) 9lnbre üerfetjrt.

*) Stein ii O'Donnell, [Prag] 22. .janvier. Stein :\ la princesse Louise

Badziwill, [Brunn] 6. mars; 25. juin: ce qui rend la vie entre eux assez

douce. ©tein an ©neifcnnu, SSrünn 27. Sltärs; ^peri?, (Sneifenau 1, 483.

©tein an ilrtegSrntr) ed)cffner, Srop^jau G. 9htgnft 1809; %i\-^, ©tein 2,401.



Cflerveid)iid)=iranäbfifcf)er ftrieg 1809. 25

t)in (27. 2}Mr3). @ö begann, um in Steint ©pra^e ^u reben,

„ber fünfte 5tct be^ großen 2;rauei-j|3iel^, beffen (gntoidtung entWeber

Sefeftigung beg dtdd)§ ber ^nec^tfd)aft unb Vüge ift ober 3Steber=

I}evfte(Iung einer üerftänbigen, gefel^lidjen Crbnnng." ^nbem er

eine gro^e, in ber Ärifiö be^ ©omnier^ 1808 an^gefproc^ene

O^orberung weiter üerfcf)ärfte, befannte er fid^ gu bem ©atje: „3)eutid)=

lanb fann nur burd^ ©eutfdjlanb gerettet werben" ^). Stuf eben biefen

Son waren bie '^rodamationen geflinnnt, mit benen Öfterreic^ bie

SBaffen ertjob. Öfterreic^ö ©ic^er^eit, I}ie^ e^ in bem üon @en^

»erfaßten 9J?anifeft, tonne nid}t in ber ^folirung gejuckt, am wenigften

üon bem ©djicffal S)eutfd}Ianb^ unb :^talien^ getrennt werben. „2;ie

^reitjeit (Suropa^", rief ©rgl^er^og ^arl, ber C)berbefeI}I^^a6er, feinem

^eere ju, „!^at fic^ unter Sure 3^al}nen geflüchtet, (Sure Siege werben

il)re 3^effe(n lofen, unb (Sure beutfd)en trüber, je^t no^ in feinb=

lid}en 9?eil)en, l}arren auf i^re ©rlofung." „2öir fämpfen", rebete

er bie beutfc^e 92ation an, „um bie Selbftänbigfeit ber öfterreic^ifd}en

2J?onard^ie ju behaupten, um !Deutfd}tanb bie Unab(}ängigfeit unb

9btionaI'(SI}re wieber ju üerfdjaffen, bie il}m gebühren, ©iefelben

5tnma)3ungen, bie un§ fetjt bebrotjen, l}aben ^eutfd^Ianb bereite ge=

beugt. Unfer 3Biberftanb ift feine le^te ©tü^e jur öiettung; unfre

©ad^e ift bie ©ac^e ©eutfc^Ianb^. 9J?it Öfterreid} war ®eutfd}Ianb

felbftänbig unb glüd'Iid}; nur burc^ Öfterreid^g Seiftanb !ann eö

wieber beibeö werben." „®er je^ige Stugenblid", nmljnte ein anbrer

Slufrnf, „!el}rt nid}t gurücf in ^af)rl)unberten. ©rgreift ibn, bamit

er ni(^t für (Sud) auf immer entfliel^e! 9U)mt ©panien§ grojäe^g

93eifpiel nad)!"'-^) ®ag aüeä war ©tein au^ ber ©eele gefproc^en=^).

Unb eben fo 5ufrieben war er mit ber öfterreic^ifc^en Seüolferung;

fie jeigte 5:ugenben, bie feine Erwartungen übertrafen, „^n allen

©täuben ber ©efeüid}aft", fdjrieb er an ^rinsejs ÜiabaiwiÜ, „^errfdjt

für bie gute (Badjt eine 3(ufOpferung, bie wa^rl^aft rü^renb unb

fc^ön ift. ^eber brängt fid}, bie größten Dpfer aller Slrt ju bringen.

^) 6tein an [®neifenau], 93rünn 20. gebruar 1809. ^%l. %i)ül 2, 559.

^) ^"Bofe, Seiten (1809) 20, 444 ff. (Suropa^ ^alingenefie (1810) 1, 146 ff.

3) ©tem an @en|i, a3rünn 20. ^tpril 1809; %txn 2, 365.
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unb e§ giebt feine 5<^müie, bte nidjt i^xdtüxiüc\t unter ben S3ertt)ei=

bigern beö l^aterlanbeg ääf)Ue." @6enfo an bie "^rinje^ 2Bil!^eIm:

„:^c^ n?ünfd}te, (£id. tonigU^e .'po^eit tüären Qtn^^ »on ben 5iu^er=

ungen beö t}ortreffIid}en ®eifte§, ber in biejer 5J?onarc^ie Ijerrfd^t;

man leiftet mit S3ereitluiüigfeit jebe^ Opfer, um 'Haß foftbare ®ut

ber 9?ationaI'UnaB(}iiugigfeit unb ©elbftänbigfeit ^u erl^alten. (Sie

jc^en SO^cnjc^eu öon jebem Staub, üon jebem 2IIter an bem allgemeinen

v^ampt freiiindig 3:^eil ne^^men unb in bie Sanblnetir treten." Unb

tnelrf)e S^apferteit befunbete bieö 33oIf, inieber f)oc^ unb uiebrig, auf

bem ©c^tac^tfelbe. (Stein gebenft jeueä ©rafen 333eftp(}alen, ber SBeib

unb ^inb baf)eim gelaffen t)atte unb ai§ öanbtüe^rmann bei 91egeng=

bürg inmitten einer feiublic^en 33atterie ben ^elbentob ftarb; er ge=

benft mit ber tiefften S3eiregung ber grofleu 2:(}aten, bie in Ütirol ge=

fd^al}en: jeber S3auer, ber bort für feinen Äaifer blutet, ift i^m lieber

al§ bie ganje (Sippe ber Üifjeinbuub-J'ürften unb if}rer §elfer^{)etfer^).

ÜberbieS fc^ien if)m ber Slrieg bie Srfüßung eineg perföntid^en

Snufd^e^ 5U bringen. (Stabiou [teilte if)m, freiließ erft nac^bem er

felbft Sien üerlaffen f)atte, frei, feinen 9Bot)nfil3 bortljiuäuüerlegen"-).

Slber bie (Sreigniffe auf bem Ärieggfc^auplat^e liefsen eö nidjt 5U.

"Denn biejenigen, in bereu §änbe bie nationalen Gräfte be^ öfter=

reic^ifc^en Staate^ gelegt ftiaren, öerftanbcn nic§t, ben redeten @e=

brauch öon i(}nen gu madjen. (Sc^on im WVäx^ fc^rieb (Stein an

©neifenau: ber rid}ttge 3)?oment fd)iene if)m größten 'X{)eilä üerpo^t;

bei ber Stu^fül^rung fel}le ber rafd^e unb fräftige ©ntfd^Iu^ fott)of)I

tüte bie Stuäbauer; ber Slrieg njerbe ben i^ül}rern üon if)rer Umge^

bung abgerungen =*). Sollte er babei ben ßr5r}ev5og ^arl im 5luge

*) ©tein an bie ^viuäef^ SBiKjelm, !ö[vünn] 19. ^uni. Stein ä la prin-

cesse Louise Radziwill, Brunn 25. juin 1809. ^?cvl5 2, 366 ff-
— ^ßgl. no^

i^ev§ 2, 523 u. gournier, Stein u. ©runer, ®eutid}e 9{unbid)QU (1887) 53, 134.

^) ®er Srief, burd) ben Stein feinen Söunf^ bei D'5)omteII öortrug

(16. 9(pril), freuäte ficf) mit bem ©d)reiben Don @en|i (?3ien 17. ?(pvil 1809;

^erl^ 2, 360 f.), ba§ i^n erfüllte.

') Stein an ©neifenau, Srünn 27. 3Räxi 1809; ^er^^ ©neifenau

1, 482. ^n biefer Stimmung brong er, wie f^on im ^^"""rf bei i2d)orn'^orft

auf bie 93cforgung rnffifdier ^äffe. IhjI. S. 14 9lnm. 3.
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ijeljabt fiaben, fo rechtfertigte biefer bie an i^m geübte ^ritif nur

ail^n fe^r. 3""^'^f^ ^^^^ ^^^ Ü^ ^" ^^^ Sf^^ ^^^ Gelegenheit ju

einem grüf3en (Srfolge entgegen, bann operirte er fo ungef^icft, baß

iyjapoleon abermals Sieg an Sieg reiften unb, roie 1805, ben 9)?arfc^

auf bie öfterreic^ifcf}e ^auptftabt antreten tonnte. Sie n^urbe ba

bem 33rünner @j:ulanten 5U 9)?ut^. '^o^ fa^ er feine 3"ftuc^t§ftätte

burcf) bie Streitfräfte gefc^üljt, tuel^e C£r5(}er5og ^arl gerettet tjattt

unb eben je^-t ing 9Jkrc^feIb füljrte. Senn nun aber auc^ fie ge=

fd}Iagen njurben? ^ann, fc^rieb er, „bleibt nid^tg mct)r gu erwarten

übrig, unb mein gan^eö Seben lüirb in einem trüben ipinbrüten über

i^ergangenl^eit unb ©egentüart, unb in 23erricf)tung ber animalifc^cn

g^unctionen befleißen." @r l^ing bem (SJebanten nac^, ba^ Sanber=

leben auf3ugeben, in 58rünn ab^uniarten, tcaä baö Sc^idfal öerijänge

unb fid) fogar 9'JapoleDn gu überlaffen, trenn er i^n bort erreichen

foüte^). Stber fc^on nac§ wenigen 5:agen citirte er bie Sorte eine§

römifd^en !Did^ter^"-), n^etc^e bie größte @ntfc^Ioffenf)eit at^men'^).

'^a§ toax, fo fd)ien e§, audj bie '^Parole be^ öfterreid)ifc^en Ober=

befefjlö^aber^, ber fic^ in^lüifdjen auf fein beffereg ^d) befonnen

f)atte: er befiegte 9?a|)oIeon bei St^pern (21. 22. 9QZai). ^^ irar

ber gtücite große SDZißerfolg be§ ^mperatorS, nac^ bem erften Don

"^reußifc^ @t}Iau, unb h^enn er bamal^ nur nid^t Sieger geblieben,

fo ipar er jet^t unäireifel^aft gcfc^Iagen. 5^ie na^ g^rei^eit lec^jenbe

Seit jauc^äte auf: — fie tnurbe nic^t geirafjr, baß ber Sieger

öerabfäumt :^atte, tda§ er gefonnt, bem ©egner eine üernic^tenbe

D^ieberlage beijubringen. Unb mie hü Sl^pern, fo njeiter: ber @r5-

Ijergog bulbete, haf^ 92apoleon fein §eer auf ba0 gemaltigfte t?er=

ftärfte; fd^Iießlid) enbete bie neue Sc^Iac^t, bie aud^ auf bem 9D?ard)=

felbe, bieg 93?al bei Sagram, gefc^tagen lüurbe, mit einem unätüeifel=

baften Siege ber ^^ran^ofen (5. 6. ^uti). 93on il}m ttmrbe Stein

^) ©tein an ßunt^, SBvünn 7. 9Kai 1809; mitget^eUt ü. gournier,

©tein u. ©runer @. 125, roieberr)oIt ü. ?t. Secfer i. b. aJiitt()ei(un9en b. Sn=

ftitutS f. ölterreid). ©eicf)id)t§for)c^ung (1895) 16, 493.

*) Sunt validae vires nobis, sunt pectora cunctis

Suifectura malis.

3) Stein an ©[neifenau], Srünn 14. a)tai 1809.
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perjönltc^ betroffen; benn bie ©ieger brangcn norbiüärt^, in bcr

^tic^tung auf iBvünn, öor, unb ber üon 9iapoIeon ®eäcf)tete lüollte

eö je^t ni^t barauf anfommcn taffcn, uoii iljnen ergriffen 3U n^erbcn: er

flüchtete nad) Sroppau, ber ^auptftabt be^ Dfterreicf)ii(^en ®d}Iefien^^).

Qu feiner ^-reube gab nun aber bie Dfterreic^ifd)e ^riegSpartei

i^re ©ac^e nod) nid}t prei^. ®ie red^nete ouf ben ^eiftanb '^reu^ens.

©tein ijattt nac^ ben Erfahrungen, bie er mit bem Könige gemalt,

üon Dorn Ijerein feine ^"^offnungen nic^t eben I}oc^ gefpannt; nac^

2t^pern aber lüurbe aud} er 5Uüerfid)tUd)er. @r erging fid} in 3^rei=

I)eit^plänen, bie er freilid^ noc^ S^räume nannte^); immerl}in ertljeilte

er bem ©rafen ©ötjcn, ber nod} immer in ©^lefien bie Sad^t i)ielt,

Ütatl)fd}läge, bie alä bie unmittelbare ^^ortfe^ung ber üon il}m 1808 be=

folgten "i^olitit angefet)cn merben muffen, ©ögen möge g^Iugfc^riften

Verbreiten, burd^ weldje ':}a§ 23erfal)ren S'iapoleonä bei ben ^erl}anb-

lungen über bie preu^ifd)e Slriegi^^ßontribution ebenfo wie bie @r*

preffungen unb 9?äubereien feiner (generale, S3eamten unb ©olbaten

an ben 'oranger gefteüt njürben; er mi3ge bafür forgen, ha^ in jebem

®orfe ber §aj3 gegen bie ^rangofen unb ber 2tbfd}eu gegen itjre

^errfd^aft erregt inerbe : l}ier burd) ^^-oceffionen, bort burdj'^rebigten;

iebeg ©d}eibenfc^ie§en, febe gt^mnaftifc^e Übung muffe auf ben 2;ag

ber 2(bred^nung üorbereiten: „®iefe üerruc^te Station mu^ ber öffent^

lid)en 9)Zeinung unterliegen, menn man biefe red}t aufreiht." 2)em

preuj3ifd)en Könige foüte burc^aug nid)tä Slnbre^ übrig bleiben olö

feinem ii>olle auf ber iöa^n ber ^reilieit 5U folgen; au^brücflid)

forberte ©tein feinen alten SOiitarbeitcr auf, in ben üon ben ^ran^

gofen befeijt gehaltenen ^yeftungen fo balb aU mögtid), nod^ e^e ber

^rieg förmlich erflärt fei, bie Seüöllerung gu ben Waffen 3U rufen 3).

1) SDev evfte ^roppauev Srief ift ü. 12. Quli 1809.

*) ®eneraI=9)iajoi- Satimoben an Stein, §irfc^)tetten 18. ^nni 1809

(^erg 2, 748): J'ai lu avec interet ce que vous appelez vos reves, mou eher

Stein; une fois la decision du roi obtenue, ils pourront etre utiles.

^) ©tein an ©bjjen, ^rihm 8. ^[uni 1809; ^evti, löneifenau 1, 502.

93gl. bie S)entjcl)rift auS bem 9(uguft 1808 (^er^, ©tein 2,2U6): „9ln einem

Sage fuc^t man fid) aller feften ^jJIähe burd) SBerratf) ober Übevfatt 5U be=

meiftern." S)af3 biefe Seifung, wenn cy nuv nad) Ö)i5|5enö 'iISunid)e gegangen
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2n§ nun aber nid^t^ üon alle bem gefd^al^, al§ toeber ber tönig

nod^ feine Station fic^ regte, ba fdjrieb ©tein, unter bem frif(^cn

©inbrutf ber <2d}Iad}t üon SÖJagram: „^reu^en njirb unbebauert uub

ol)ne 9lad}rur)m untergeljen, unb man njtrb t§ für ein ©lud l)atten,

ba{3 eine 9J?ad}t, bie burc^ i^ren ©Ijrget^ Stufang^ (Suropa erfc^üttert,

nac^I}er burc^ i!^r Xripotiren beunruhigt, bie feine 'ißflic^t tnebcr

gegen fic^ nod^ gegen ben europäifc^en ©taatenbunb erfüKt I}at, gu

fein auff)Dre"i). ®a§ SBort tt^ar üom 3oi^n eingegeben unb barf

bc^Ijalb nur mit 33orbel}aIten angenommen merben; immer()in {)at

(Stein bod) nod) ein 9)Jal im Saufe be^ ^al}reg 1809 bon ber be=

üorftcI)enben Sluflofung ^reu^en^ gerebet, ol^ne einen 5lu§brud bcg

S3ebaucrnö t)in3ufügen-). 2Bie ©c^arnt^orft unb ©neifenan, mie

33Iüc^er unb @i31^en I)atte aud^ er nur (Sin ^aterlanb: ©eutfc^Ianb;

ben S^crtf) bon 'Prcufsen bemajsen fie nad) bem, \va§ e§ für

©eutfc^Ianb tl)at.

^ie Dfterreid}ifc^e ^rieggpartei gäljlte ferner auf bie ^ülfe bon

©nglanb. ©tein mu^te, n^a'^rfdieinlic^ burc^ feinen ©c^mager Saü^

moben, ber in ben erften 2}ZDnaten beö ^al^re^ 1809 al§ öftere

rcid)ifc^cr (5)efaubter in Öonbon geh^efen njar'^), ba^ über eine eng*

lifd}e Sanbung oerfjanbelt mürbe. @r berfprai^ fid) in jebem ^alle

ctma^ bon i^r, mochte fie nun in Italien ober in g^ranh-eid) ober in

ttiäre, bereits im S-rü[}ja^r 1809 ausgeführt tüorben toäre, äeigen bie öon

grceinede in ber §iftorifc^en Beitjc^rift (1893) S)l. ^. 34, 464 ff. öeröffentlic^ten

S)ocumente.

*) Stein an [®D|en], Sroppau 12. Suli 1809.

"^) 9iaerbing§ aud) nad) einem erfd)ütternben (SreigniB, bem SBiener j^rie*

ben. Stein an Sacf, [Srop^au] 31. Dctober [1809]: „(Sin 3iegent oiine ^Billene*

traft, ein SQtinifterium of)ne ©inftuf], eine Station ofine gefe|Uc]^e§ Organ i^rer

?OJeinung, mai^ foll atle§ biefeä für 9?efultate liefern? ?(üe§ löft ürf) in ein

Iecre§ ®cfd)Uiäl^, in fteinc D§cit(ationen, bie au§ bem Söoüen unb S^iditinoIIen

entfte'^en, auf, unb meiter nic^t^o t)at ^reufeen in bem langen ä^itvaum Dom

§(pril biä äum October f)erliDrgebrad)t, unb weiter tüirb e§ aud) ni(^t§ bi§ jum

9lugenblic! feiner ?luf(öfung I^ernorbringen."

8) SSeer, 10 Qabre öiterreid)ifd)er -^iolitit S. 389. 426. SSert^eimev,

®efd). £;fterrcid)§ 2, 272. X()imme, bie inneren 3uftönbe b. £urfürftentt)um§

§annoüer 1806—1813 (1894) 2, 428. 3Ba[Imoben war 1795, t)ieneid)t burd)

Stein bemogcn, au§ bem preuf}ifd)en in ben öfterreid)ifd)en Sienft übergetreten.
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^eutjd)lanb erfolgen; er t)ielt e§ fogar für möglid}, auf biefe SBeijc

'^axi§ in Unrul^e 3U fe^en: immer in großen (Erinnerungen lebenb,

je^t 5umeift in benen, n^el^e ber glüdlid^en ^Ibinel^r imperialiftif(i)er

2:enben3en galten, rvk§ er auf äl}nlid]e Unternehmungen Sil^elmö IIl.

{}in; Juenn fie nid^t ben ernjarteten ©rfolg gel^abt, fo I}abe bieg an

bcr S3ejc^ränft{)eit ber SOJittel unb an ber 33errätf)erei öon Sorb

S^urd}ill gelegen. 5tm liebften aber rvav i^m natürlid^ eine englifd^e

!?anbung an ber beutfd^en S^orbfee^Slüfte, n^ie bie %^atrioten fie fd^on

1S07 unb 1808 gen)ünfd)t Ijatten^). m§ fie ©nbe ^uli nafie beüor^

äuftetjen fd^ien, erregte fie i(}n auf 'iiaä tieffte. ©orgcnüoü legte er

fic^ bie 5rage tor, )va§ ein frember, mit bem beutfd^en 3i>efen un-

befannter ©encral l^ier aikä üerberben fonnte. "Durfte er ba fdjiueigen,

tt)o el fid^ ttjefentlid} mit um feinen alten ineftfiilifdjen Slmtöbegirf

fianbelte, er alfo, n?ie wenig anbre, fac^oerftänbig mar? Unb war

bie ^^fad}t 3u reben nic^t je^t für il}n aud) Öuft unb ©enu^? (Snb*

lid) fonnte er etmag für bie gute ®ac!^e t^un; nad}bem er aJJonate

lang barauf gewartet ^atte, gerufen unb gel^ort 3U werben, entfd^Ioß

er fic^ bod^, unaufgeforbert Ütat^f^Iage 5U ert(}eiten.

©r fc^rieb an ®en^ unb ©tabion, aber au(^ fofort an ben=

jenigen bentfdjen ^rin^en, ben er jur Leitung beg öon i^m geplanten

Unternel^menö in^ 5Iuge gefaxt ^atte, ben "iprinjen 9BiIl}eIm üon Dra^

nien-), ben S'Jadjfommen ber trafen üon 9taffau, benen feine 33orfa]^ren

gebient l^atten, ben 3o^n beg legten (5rbftattl}alter§ ber ^Bereinigten

S^ieberlanbe. ®er ^rin^ l^atte fowo^I in ben belgifd}en ^^elbjügen

tion 1793 unb 1794 wie 1806 al§ |?reu§ifd}er (SJeneral wenig $^or=

bereu gepflüdt, aber er war äWei 3}?al burd} bie ^ranjofen öon ^au§

unb §of vertrieben worben, erft an§ ben Ü^icberlanben, bann au§

ben beutfc^en (^anbfc^aften, bie i(}m beim Umfturje be^ dMd}£§ aU

Gnt|d}äbigung überwiefcn waren, ©tein^ 5{d)tung tjatte er gewonnen

^) aSgl. m. ©d)arnf)or)t 1, 505. 2, 188.

*) 3n ben ©riefen an ®en^ unb Stobion lief] er {%kx\^ 2, 372) uod)

bie SBq^I siüiid)en bem Drnniev, einem ßvä^evjog unb „bem ^^pvinjen üon

Coburg", womit er iiermut{)Iidi gcrbinanb, ben fpäteren Stifter be« §aufe§
Äof)ari), bamal§ in öfterreid)ifdicn S)ienften, meinte.
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jotDol^t burd) feine SBetgeruncj, bem 9U}ein6unbe beizutreten, lüie al§

Sunbe^genojfe im Slampfe gegen .^augttji^ unb bie (Sabinetg*9tätl}e:

oblrof)! beg ^önigg ©d^njager, unterfc^rieb er bie gro|3e (Singabe

üom Sluguft 1806 1). ^e^t, 1809, [teilte er fic^ in ben ©ienft ber

©a^e, bie ben 33Dlfern bie g^rei^eit tom 9^apoIeonifc^en ^od)e,

it}m feinen alten 93efi^ gurüd bringen follte. @r, ber öfterreic^ifdje

O^elb^eugmeifter, ging — nic^t ol^ne S3oririffen ®tein§, ben er in

S3rünn auffud^te — nad) HönigSberg, um ?>riebric^ SBil^elm

3ur ©c^ilberl^ebung gu beftimmen; waä er aüein gerettet fiatte,

bie diamanten feiner g^amilie, lüollte er gur Seftreitung ber ^liegg*

foften I)crgeben-). ©o üerftel^t man, ba^ ©tein^ Sluge fic^ auf

t^n rid^tete unb barüber tjintuegfal^, loie übet auc^ biefer f)o{)e

Slblii^e ber 9^eid)grttterfd;aft mitgefpielt ^tte^). (£r forberte tl^n

auf, für ba§ nörblic^e ^eutfd^lanb bag gu tperben, toa^ fein er*

lauster ®efd}Iec^tggenoffe SBil^elm I. für ^oüanb gewefen njar: er

I}abe für fid} ben 9^amen, bie ©eburt, bie 33erbtnbungen im i^nlanb,

bie tenntni^ ber fremben §ijfe; er ^abt feinen Sefi^ aufgeopfert,

fein Seben für bie gute <Bad)t auf^ ©piel gefegt*) unb bevgeftalt

fic^ 2tnfprüd)e auf ba^ 3"*^^"^" ""^ ^i^ ^ere^rung ber Station er=

ujorben. Sieben bem '^Hingen aber gebadete ©tein felbft gu tüir!en.

3Ba§ er babei n^agte, rvax xi)m üöüig !Iar; mi^glüdte baö, \va§ er

plante, fo confi^cirte S^apoleon feinen ^efi^ unb üernidjtete feine

gange bürgerliche ß^rifteng in ©eutfc^Ianb. „®a0 n.nrb mic^ aber",

fc^rieb er in ftotger (Erinnerung an ben Stuguft 1807, „i^^t

eben fo ujenig, aU e§ in biet traurigem Cagen gefc^al^, abgalten,

meine ^flid^ten gegen mein 3)aterlanb ju erfüllen." @r t>erfen!te

fid^ in ba^ ©ic^tern}^^:

-Staäjt unb ©üter ge()üren ber ßrbe,

(Sf ift ein g'T-'cnibling, er iüanbert au§

Unb fud)t ein unüergänglicf) §any^).

^) S^eit 1, 417.

«) ©tein§ ©e(bl'tbiogrQpf)ie ©. 173. SSgl. ^^er^ 6, 2, 999.

3) ^erp, 98. $8gl. ®annfläbter, ®rofe£}eräogtf)um g-ranffurt (1901) ©.58 ff.

*) „un§ä£)lige V)lah", fügt ©tein mit ftavfer §i)perbel binju.

5) ©tein an ©d)ön, [Iroppau] 12. ^luguft 1809; ^erj 2, 403.
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^m ^al)re 1808 l^attc 5tu§c3angg^ unb 9D?itteIpunft ber ton

ben %^atnoten geplanten ^nfurrectton ber preu^ifc^c Staat fein joücn.

2)aüon fonnte, "i^a biefer in ber S'Jeutralität t>er^arrte, jc^t nic^t btc

9tebe jein; bie einjige 9?ücfi'id^t, bie Stein anf il}n naijm, tvax bie

feinen ä>Drfc^lägen tiin^ugefügte ©laufet: „mit möglidjfter ®d)onung

•ißreuBenä unb feiner 2In^änger." ®er '^ring üon Dranien foü auf=

treten, gleid}5eitig al§ faiferlid)er 93eüo((mäd)tigter unb al§ beutf^er

g^ürft. ®enn e^ berfte()t fid) für Stein üon felbft, batl bie 5)t)naftien

^annoüer, Sraunfdjmeig, .Reffen unb Oranien^^ynlba^) inieber ein;

gefeilt ttierben; ^^apoleon tjat fte „ungered}ter unb oerruc^ter" Seife

abgefegt, unb fie tuerben i^ren 9J?ann im Kampfe iriber ben Ufur=

pator ftel}en. Sie fotten unter bem ®d}ul^e be§ Äaiferg einen ^eutfd}en

Sunb fd)IieJ3en, bcffeu Süifgabe fein tnirb :ii>ieberl)er[tetlung ber beutfd}en

Unab^iingigfeit gegenüber bem 2(u§Ianbe, unb ^^^^ftörung beg 9?t}ein=

bunbeg. ®er mar in ben (Erörterungen beö vergangenen ^al^reö, bie üon

ber bfterreic^ifc^'-preuisifd^en Sllliauä bel}errfc^t maren, jurüdgetreten;

je^t, ba feine g^ürften bie 'Hud]Iofigfeit begangen ^aben, i^re Xruppen

gegen bie ^reifjeitSftreiter marfd)iren äu laffen, fdjüttet Stein bie

gonge Sd}ale feincö ^^i'nS über tl}n an§: er nennt i^n gefe^mibrig,

ungeljeuer, üerb erblich ; er beftreitet ben g^ürfteu, bie i^n gefc^Ioffeu

^aben, "i^a^ 9^ed}t, bie gefe^Iic^en 93anbe, bie fie an ben beutfd^en

Staat fnüpften, gu gerreifäen unb i£)re 2)Zitftänbc gu unterbrüden. 2lber

er uutcrfc^eibet (5jrabe ber Sc^ulb. Ü)ht)r al§ bie O^eig^eit ber

5'ürfteu, mel)r Cii§ bie 2(rglift unb ro^e ©emalt ^^apoleonö geißelt

er ben Sflaüenfinn eingelner 3}tinifter, bie eben be^l^alb in ben fünf=

tigen '^^rodamationen befonber^ gebranbmarft merben füllen. 1>a§

mar nun freilid) eine meber logifd)e noc^ geredete "Diftinction: bcnu

wo mar ber rl)eiubünbifc^e 3JHnifter, ber eigenmäd^tig gegen ben

Stilen feinet dürften gejubelt l)attc? ^ein Sunber, bafj Stein

felbft inä Sc^manfen geriet!)-), ©inmal erörtert er, bag alle fleincn

M gulba bie ^ouptftabt bc§ 1803 bem ©rbftQtt^altev übcvitiiefenen 3:er=

rttorium?^, ju bem auf?evbem nod) gehörten (£ort)eii, Tovtmunb, i«cingavlcn

unb einige anbre fleine ^^jorsellen.

*. ^;5eit, 2, 373. 391.
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O^ürften, auä Ggot^mug unb im ©efüt)! ifjrer Sc^iüäc^e, benjelben

fc^Iec^ten ®eift I}aben: z§ tommt il}ncn nur auf bie ©r^attung t^reg

tüin5ti]cn ©afeinö an, fie finb gegen "üa^ ©c^icffat be^ 33atevlanbeö

gleid}gültig; man lütrb [ie bal}er alle entroeber vorläufig entternen

ober an einem fiebern Ort fammeln unb unter ftrenge Stuffid^t nehmen

muffen, rt)ät}renb beffen iljr l-anb in ifjrem S^amen bernjaltct n)trb,

big eine bauert)afte Orbnung ber ^inge eintreten fann. ©in anbreg

9}Jal aber toiii ex, ha^ bie 9if)einbunb=5mften anfgeforbert irerben,

5U bcn '^flic^ten ber Gbi^e unb Xreue gegen Äaifer unb Üieic^ 3U=

rücfjufcljren. 3)?an gel)t luotjl nic^t fe(}I, toenn man I}ierin eine MM^
fic^tnal}me auf bie öfterreic^ifi^e "^olitit finbet, n;eW}e biefe g^ürften

gefd^ont gu fe^en luünfdjteM.

©0 ober fo: bie g^ürften muffen ficf} eine 93efcf}ränfung ifirer

©ouüeränität in einem boppelten ©inne gefallen laffen. X'er ^Hinj

bon Dranien übernimmt bie Silbung unb bie 5üf)rung ber „beutfdjen

2(rmee" im 9^amen beg S3efd}ü^erg öon ®eutfd)Ianb, be^ ^taifer^

3^ran5; er t^ut e§ im njeiteften ©inne beg Sorten: an^ bie (Sin*

ric^tung ber i8ern}a(tung, bie Leitung ber öffentlichen 9)Jeinung fällt

it)m 5U. ^n engem ^ufammen^ange bamit ftei^t, 'Da^ bie dJliU

tvirfung ber Sf^ation angerufen merben foU. ©tein red;net auf fie,

aber, gerabe fo n?ie 1808 ©neifenau-), in üerfc^iebener 3Beife.

2(m menigftcn auf bie 93eamten: fie benfen am gemeinften, bei il}nen

l^errfc^t ber 3DiietI;Iing!§geift; man mirb fie ftreng fid}ten unb bie

beibehaltenen unter genaue Sluffic^t nehmen muffen. 5(uc^ ber 2(bel,

ber in feiner 9JZeI}r^eit fic^ ber 9?eform beg ©emeinttjefen^ fo ab^olb

gezeigt I}at, tüirb ungünftig beurt^eilt; ben Sol^Il^abenben mirb öor=

gen^orfen, ta^ Bei il^nen ber SBunfc^, i^r ©igentl^um rul}ig gu

geniejsen, überwiegt, bie ärmeren iiofft (Stein nur burc^ bie 2Iu§fid)t

auf militärifc^e 2(mter in Bewegung 5U bringen, ©ben fo n^enig

traut er ben |)anbettreibenben einen großen Dpferfinn 5U. S)ag

2)Jeifte eriüartet er üon benen, bie er 5ufammenfaffenb DJiittelftanb

^) Dncfen, Cfteriei^ unb ^reußen im 23efreiun9§!riege 2,483. aK.©d)arn=

^ovft 2, 248.

•^) X^eil 1, 562.

Sie § mann, Stein. III. 3



34 Stein ^lant einen ^eutf(^en 33unb 1809.

unb S3auern nennt. @r lobt [ie, bafs fie treu unb [eft an Teutjd)^

lanb, i^ren alten £'anbe^^erren unb am alten 3iM't^inb ber ©iuijc

l^ängen. <SeUiftiierftänbIid) meint er bamit nur bie ^einbfdjaft gegen

S^apoleon unb ben 9tl}einbunb, n^ie [ie bie 2:iroIer im ©üben unb

bie 9^ieberfad}fcn im Sterben beim Ötüdjuge ber fc^tüar^en ®c^ar

be^ Sraunfd}ireiger iper^ogg befunbet Ratten; er mli niäjt etma

auf Sieformcn üerjid^ten. ;^m (^egentfjeil, er fäljrt fort: „®iejen

©tanb mu|3 man etjren, (}cben unb il^m bie 2(u§]'id)t gu großen 33Dr=

tl^eileu üerfdjaifen" ; er rebet üon ber 9^ot()iüenbigfeit, bie 5>erfaffung

öon ©tabt unb 8anb^) um^ubilben: tüomit offenbar eine populäre

^ieform gemeint ift, benn unmittelbar barauf ^eif3t eö, man muffe

ben guten ©eifl ber nicberen ©tänbe bur^ (Srmeiterung itjrer

!II}ätigf'eit benut5en unb nätiren. iri>enige iWonate ^uuor fiatte er in

einem Briefe an ben gtci^gefinnten ©neifenau bie benftüürbigen

SBorte gebrandet: „^k i^erbefferung be^ ^^f^^^^^e^ ^£^* unteren

33oIf^daffen, bie in Umlauf gebrad}ten liberalen ^been über ^er=

faffung icerbeu bleiben unb fid) entioicfein "*). 2ßal er »oüte, hjar

eine 5lnnät}ernng be^ ^aifertl^umö an ben britten unb oierten ®tanb,

meiere jeneg, ol}ne bie DJHtmirfung üon 3IbeI unb g-ürftentljum au^>=

5ufd^Iie§en, bod} auf eine neue ^afig gcfteüt f)ätte.

®ie SJ^otioe, föeld^e ©tein in feine Üiec^nung fteKt, finb öer=

fc^ieben: ^ier lautere unb eble Xriebe, bort 33etDu|3tfein beö eigenen

Sert^eg ober S^rgeij ober gar felbftfüd}tige Seibenfc^aften. Slber

fie alle treten in ben ®ienft beä 33aterlanbe^, unb baburd) n^erben

bie minber guten geabelt. „90?an muß bie SXfjätigfeit ineler SO^en^

fc^en in 9(nfprud} nebmen, bie Seibenfdjaften aßer 9(rt reijen unb in

©piel fe^en, bamit baö ©c^idfal 2lUer an bie Unternehmung gefettet

unb bie Gräfte 2üler auf iljre 2lu5fü^rung unb i^ren (Srfolg geridjtct

ttjerben." ©tein itieiJB unb befennt öon neuem, ha^ er nii^t ber

erfte ift, ber ein foldjeä 3ßert empfiehlt; er gebenft be^ ?3'rei[)eit5=

fampfeg ber norbamerifanifd}en Kolonien •^), beö 3iHberftanbe^, ben

') „bie 9KunicipQl= unb (SommunnI=58erfafjungen".

*1 ©tein an ®ncifennu, 33rünn 27. Wära 1809; <|5evt^ 63ueiienau 1, 482.

") Tabei beruft er fid) auf ^?lbain Smit^(Wealth ofXations3,201 Ed. Hasil).
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^ranfreid^ ber erflen Goalttion leiflete, ber ©iege, bie einen na^

bem anbern bie 2:iroIcr erfochten. 3Im auifäüigflen ift auc^ jetjt feine

St^nlic^feit mit ben ^afobinern. 2(ud) er beüoräugt bie nieberen

(Stänbe, auc^ er n^iW, ha^ bie ©utgefinnten bie Tla6:)t behaupten

foüen, bie fie l^aben, unb biejenige erlangen foHen, bie if)nen fel}It.

'D%n mit er bie %H*effe ebenfo benu^en tüie bie befte^enben gef)eimcn

33erbinbnngen, unter benen er ben jlugenbbunb au^brücflicf) namf)aft

madjt, je^t mit t>orbel}aItIofer Slnerfennung; fie foüen fic§ lid^ten

gegen (Sgoiften, ^^urc^tfame unb 33errät§er^).

©ag 35}ic^tigfte märe immer bie ßentral^^Sermaltung gemefen,

bie ©tein aU 9?at!^geber feinet 'Prin3en eingerirf)tet t}ätte. @r nennt

fie, mit einem neuen, mafjrfc^ einlief üon ifim erfunbenen 2S>orte'-),

S3unbegrat^, aber baä Üied^t, beffen 3)?itglieber 5U ernennen, foü ber

^rin^ I}aben^). Unter ben brei (2ectionen be§ Sunbe^rat^^, bie

etma ben 3J2inifterien be^ ^nnern, ber ^in^n^en unb be^ Äriegeg

entfpred)en, foll bie Drganifation ber einzelnen i^anbfc^aften ämifd}en

(SIbe, ''Main unb ber bo^mifc^cn ©ren^e flel)en. ®ie alten, mieber=

f)ergeftel{ten Ütegierungen erf)alten ba§ 9?ec^t, einen Beamten für hk

Stu^^ebung unb 33emaffnung inncrfialb i^re^ ©ebiete^ ^u ernennen,

©erütcft beg norbmeftlic^en ®eutfd}(anb^ mirb, fo meit er altpreupd)^;

mor, in ^mei ©ouüernementö eingetl^eilt; bie ']?Dften ber (imU unb

2JhIitär=Qjouüerneure, bie f}ier malten foüen, merben — barin tritt

^) 589I. Zi)dl 1, 532 f.

-) ®a§ üBort fe^It bei 5lbehmg unb taucf)! in ber 6cf)tt)eiä nic^t cor

1848 auf.

^) 6tem an Dranien (^per^ 2, 374): „'ißerfonen, benen |)ö^ftbtefeI6en

:3^r Vertrauen ju ertfjeilen geneigt lüären".

*) ^n ©teinS Stufja^lung ber preufeifd)en ^roütnäen äwifc^en 6Ibe unb

2Rain (^evU 2, 378) fehlen bie 3Utmarf, ^ilbeSfieim, ®o§Iar, Oftfrie^Ianb unb

QÜe lueftjälifcöen ^Innejionen öon 1802. Safe bieg fein Buf^iö ^\i> evgiebt ftc^

auä ber Stufää[)Iung ber in 33etrad)t fommenben ^jreufeifdjen 3"fanterie= unb

6aoaEerie:9iegimenter; ^icr finb forgfältig biejenigen au§gefd)ieben, welche au§ ben

genannten $roüin,^cn refrutirten. 3Sa§ ^atte ©tein mit i^nen nor? — ®ie

§anje=Stäbte werben ben „®ouDernement§" unterftetit. $8on ben 9i^einbunbs

Staaten (SUbertinifdieS unb Srneftini[d)eg ©o^jen, Sieufe, ?(n^a[t, §enen=3)arm=-

ftabt unb 9?affau) ift nid)t bie 9fiebe; ba^ le^te SiJort über [ie foüte offenbar

nod) gefügt tucrben.

3*
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bie 9?ü(fi'id}tnat)nie auf ben alten 93e[i^er 3U S^age — mit "i^reußen

bcfe^t^). ®ie Ö5out»erneure üertreiben bie *il5räfecten unb Unter*

^räfecten üon 9?t}einbunbg ©naben^) unb arretiren [ie aU ©ei^eln

für bie neuen ^Beamten, bie [ie an ifjre ©teile fe^en. ^Jerner fäüt

il^nen bie fd^on erttjäl^nte Umbilbung ber ßommunal-ä^erfaffung 3U,

bereu S^enbeuä ^lufrei^ung ber ganzen Station ift; ®e|}utirte treten an

bie ©eite beg ©eneralg, ber ßit)iI'®out»erneure unb ber 2)iftrict^=

33eamten, um — ungefähr fo lüie bie ftänbijc^en ^ammer^SDhtgtieber

ber :preußiid}en Dieform üon 1807 unb 1808 '^j — bei ber i^ern)altung

mit '^at^ unb Xfiat 5U l^elfen.

©aö milittirifd^e Slufgebot ift, tpieber im ©inne ber preu^iid}en

9?eform öon 1807 unb 1808, breifad): Öinientrupi^en, Öanb^SDZilij

unb Sanbfturm^). 3)ie Offiziere lüerben, nac^ franjöfifc^^reüolutio*

närem 33orbi(b getüäf)It, ®ri(I unb ©amafd^enbienft abgelel^nt; e§

gilt ber ©runbfalj: ^reieä ©piel ber ^raft, betinrft bur^ mögtid^fte

35ereinfad^ung ber formen. 'J)ie Slrmee beftei)t nid}t an§ (Sontin=

genten ber (Sin^elftaaten, fonbern ift beutfc^; i^re Starben unb

SBap^en finb bie altfaiferlic^en. 5luf if)ren ^a^nen fiel}t man ben

§ut ber 3^reif)eit über jerbrod^encn O^effeln; benSBal^Ifprud^: „Xob unb

SSerberben 9^apoIeon 93uona))arte;" bie 9^amen ber Befreier beutfd^er

Station: Slrmin, ber 33efieger ber 9?ömer, ^einrid} I. unb Otto I.,

bie Sefieger ber SO^ag^aren, Süfielm I. toon Dranien, ber 3Biber=

jad^er ber ©panier, ©ie aüe Ijaben einen ?yeinb befämpft, ber nic!^t

nur eine eingelne Station bebrol}te, unb fo gilt eg au^ je^t einen

^ampf gugleid) „ber S)eutfd}(}eit unb ber 9Jcenfd)beit": in ©teinö

S3efreiung^plan fallen beibe ^been sufammen, irie in ben 9teben, W
O^ic^te an feine 9^ation rid^tete. 3)ie !i>ernid}tung ber 3^ran3ofen, fie

mögen einseln ober in SRaffen erfd;einen, tt^irb nac^ bem ^^orbilbe ber

*) ^m njeftfälifdjen ©onuernement 3>incfe unb S3Iürf)er, im fäd)fifd)eu

Sanbratf) D. SSebeE (ob ibentifcf) mit bem bei ©lern, 2lb:^anblungen <S. 156

eriDö^nten?) unb ®eneral 9Jüd)eI.

*) „Don benen nur ein fd)n)Qnfenbe§, nieberträd)tigeö, felbftfüdjtigci' 58e=

nehmen ju eriüniten ift". ^crt5, 2, 371.

«) 2[)eil 2, 7G. 404.

*) „eine bereaffnetc SDioffe".
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©panier üon 1808 aU eine ^flic^t be^eic^net, auf bereu Unter»

laffung ber 33erluft beö Öebenö uub ber (S^re fielet. (S^ ift ein

l^eiliger trieg; 'i}a§ ©eba^ren 9^a|}oIeong erinnert beu Urheber biejer

5reil}eit^|)(äne an baS tiefe ®un!el, in "i^aß fid} bie fc^roar^e @eele

©ataug im 9}Zef[iag beg beutfdjen :t)ic^ter^ ptit; unmöglich barf

'üa bie ®ciftlid}feit äurüdbleiben: fie mu§, h)ie in ©panien, lüie in

Ütirol, beu religiofen ©inn be^ 6^eereg uub beä ^olfeö auf bie Gr*

fütlnng ber öaterlänbif(^eu '^fUc^ten leiten, bie je^t eing finb mit beucu

be^ ©olbateu.

!l)a§ tt»aren (Sntirürfe, bie in il}rer ^Bereinigung üou Legitimität

uub 9?eüoIution "t^a, U)o fie toirfen foüten, nur gemifc^te @mpfin=

bungen ertoecfeu founten. ®en^ gwar tvax, fo berfic^erte er lueuig-

fteng ©tein, gan^ ^euer uub flamme; Dranien bagegen äuperte

fid) fel}r (au, uub aud} ©tabion ging nidjt über einige f)öflic^e 9^ebe=

ujenbungen ^iuau§. 5lber t§ tarn gar ni^t ba3u, ba^ bie "ißrobe

auf bie ^uüerläffigfeit aller biefer (Srüärungen gemad^t trurbe. ®eun

bie beiben ^orbebingungeu be^ Uuteruef)meu§, bie englifc^e Saubung

uub bie faiferlid^e Ermächtigung, blieben au§. ®ie ©ugläuber lan=

beten nic^t in S^orbbeutfd^Ianb, fouberu an ber SJJüubung ber ©c^elbe,

uub ^aifer t^ran3 mad}te (14. Dctober 1809} feinen gerieben mit

9^apoIeon^).

®ie Dpfer, toelc^e Öflerreic^ auferlegt tourben, toaren fd^merä*

Iid| genug. ^§ mu^te fid^ ^u aufe^ulid^en 5tbtretuugeu üerfte^en,

bie im Seften S3aieru, im Dften bag iper^ogtl^um SBarfc^au uub

9^u^Ianb üerftärften; im ©üben »urbe t§ gauj tiom 9)?eere öer=

brängt. ^mmer aber blieb t§ eine ©rofjmac^t, bie britte be!§ Son-

tinentg, toon Sf^apoleon felbft ol^ foldje aucrfannt. 2)enn al^balb

^) ®ie eorrefponbeiiäen über ba§ iiorbjüeftbeutfc^e Unternehmen im ?Ird)iD

ju 9Jafjau, teröffentlicfit üon ^er^ 2, 369 ff.; CranienS Sriefe au§ bem ^ron^

äöftfc^en überfe^t. ©teinä «riefe finb battrt: Sroppau 27. u. 29. Quii, 3. 20.

23. (ober 27.?) ^(uguft, 6. u. 8. September 1809. (S?^ fehlen feine (Scf)reiben:

D. 23. 'Jluguft an ®en^ (öon biefem „eben fo berounbern§mert^ al§ rü^renb"

genannt, ^erg 2, 380), o. 18. u. 21. September gleidjfaaÄ an ®enh (^er^

2, 396 u. 399), ö. 6. Cctober an Oronien. — SSgl. de Bas, Prins Frederik

der Nederlanden (1891) 2, 512 v.
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tüarb er, ber ©ic^er, um bte Xod)ter beg Seficgten: nid^t etlua nur

um feine Si^naftic gu tegitimiren, fonbern aud^ um einen S3unbe^=

geno[fen ju fiaben für fünftic3e Kriege.

5'ür ©tein l}atte ber i3[terreid^ifc^-f^'on3Öfifd)e g^riebe bie O^olge,

ba^ er 2:rDppau n?ieber berlaffeu fonnte. Unter gen}öl}nlid}en ^er*

I)ältniffen t}ätte er bie Heine, öon aüen geiftigen ^ülfömitteln ent=

blö|3te fd^tefifc^e ©tabt, in ber er überbieg genDt(}igt mar, ein nnbe-

I)agtid}eä ©afd^of^Icben mit ben ©einigen gu füf}ren^), mot)I ein

@^-iI im (S^-it nennen tonnen; aber mit i^m maren anbere Emigranten

bDrtt)in geflüchtet, unb unter i^nen fanb er balb ©efinnung^genoffen

unb O^reunbe. 23or alten "iPo^äo bi Sorgo unb bie ©räfin ^^an§to=

ronSfa. 3)iefe geijörte gu ben fa^cinirenben O^rauen, an benen bie

polnifd^e Ölation fo reid^ ift. ®ie I^at ©tein eben fo rafd) mie

@en^ gemonnen. „©o biet tiefet ©efü^I", rief er it)r beim 5lbfd)iebe

5U, „für bag @ble unb ®roge, mit befonnener, ruhiger, gebiegener

S3ernunft, fo üiele SiebenSmürbigfeit unb @infad^l)eit: ©ie merben

baburd^ gu einer öon ben Erinnerungen, bie man nie bergi^t, M
benen man in allen 33erf)ältniffen beg Seben^ mit Soljigefaüen öer=

toeilt, um ha§ ©emütl^ 5U eriieben unb gu üerebeln". 93ei bem

ßobe biefer rein menfc^Iic^en Stugenben fprad^ bie ^olitif ein Sort

mit; benn bie ©räfin ^ielt e^ nid^t, mie bie übermältigenbe 9?Jel}r-

äa^l i^rer Sanb^Ieute, mit 9la))oIeon, fonbern mar ber <Baä}c ber

obenblänbifc^en g^rei^eit äuget^an^). &an^ unb gar auf politifc^e

Übereinftimmung mar bie anbre jjreunbfdiaft gegrünbet, bie ©tein in

S^ro^pau f^to^. '^oäjo bi 93Drgo mar ein ßorfe mie 92apoIeon, unb

a(g fie nod^ Äinber unb ;^üngtinge maren, l^atten bie beiben in

inniger ^rennbfd^aft gelebt. ®ann mar baä 93anb jä^ ^erriffen

morben burd) ben ©egenfa^ ber O^amilien, ber (Stjaraftere, ber Über*

geugungen. '^0530 bi 33orgo ergab fid^ ben ^been üon 1789, meinte

aber mit i^nen bie i^nftitution ber Erbmonard^ie bereinigen 5U

») Stein h. [la comtesse Sophie Brühl] B[rünn] 20. döcembre 1809.

*) (Sbenbort: Elle [la comtesse Landskoronska] ne donne point dans les

folies de sa nation, eile est attachäe ä la bonne cause. 9lufeerbem ^erjj

2, 412. 475. 3)a§ Urttjeil »on ©en^ ebenbort 2, 386 f.
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tonnen; nac^ bem 10. 2(uguft 1792 ging er in feine §eimat!) gurüd

unb trat, um beren Unabi)ängigfeit gegenüber bem jafobinifc^en

3^ranfrei(^ 5U retten, in bie engfle 33erbinbung mit bem atten 35or=

fämpfer cor[ifc^er [J^reil^eit, ©eneral "^aoli. Sonaparte bagegen »arf

fic^ ben ^afobinern in bie Sinne unb I)alf jein alte^ ^aterlanb enb*

gültig in ein fran5D[ifc^cg Departement Dermanbeln. 3^ür ^0330 bi

33orgo war fortan n^ebcr in Sorfica noc^ in ^ranfreic^ Siaum; ge=

ächtet unb feiner ©üter beraubt, flüchtete er in 'iiaä Sager ber

Koalition. @rft iüanbte er fid) nad; (Snglanb, ha§ %^aoIi unterftü^t

I}atte, bann nad^ 9tu^tanb: l}ier lüie bort ben Siberftanb gegen "iiaä

öon S3onaparte regierte g^rantreic^, ber tt)m im öic^te einer S3enbetta

feiner |)eimatt)infe( erfc^ien, ermut{)igenb unb oerftärfenb. Stlö ber

^ar fid^ mit Scapoleon nertrug, oerftanb e^ fi^ für i^n öon felbft,

'üa^ er 9?uplanb »erlief unb Öfterreid} auffud)te, beffen conferüatioen

©taat^männern er nod^ oor turpem im ?ic^te eines 9?ct)oIutionärä

erfd}ienen mar. 9^unmel}r, nad^ bem unglüdlic^en StuSgang be§

öfterreid)ifd}en 0^ret{)eit§h*iegeg, ging aui^ er nad^ ^^roppau. 2Sie

I;ätte eS anberS fein tonnen, al§ ha'^ er mit bem anbern, aud) burc^

bie 2td}t beS reüolutionären 3BeItreic^§ geeierten großen SBiberfad^er

9'Zapoteong fic^ gar balb oerftanb? ©in jüngerer O^reunb üon "^0530

bi 33orgo, ber fid^ aU beffen ©c^üIer anfat), ber 9iuffe Uwaroff, t}at

un6 gefd^itbert, mie bie beiben auf bem frifd^em ®rün ber frieblid^en

g^u^mege ©c^IefienS uml^ermanbelten unb in biefe, einer 35offif^eu

^bt)üe tiergleid)bare, tleinbürgerlid^e 9^atur aüe Stufregung ber poti=

tifd}en Seit tjineintrugen: ber eine mit einem Slntli^ oon fübtid^em

SluSbrud, in tooflfter SebenStraft ftel^enb, ber anbere f(^on bejal^rt,

burd^ bie Unregelmäpigfeit feiner ©efid^tSjüge unb bur^ einen

93Ii(f auffaüenb, ber in bie 2:iefen ber ©eelen gu bringen fd^ien.

;^l}re Unterrebung umfpannte, roie ber i8riefmed)fel ber nä^ften

aJZonate geigt, bie 3BeIt; benn il^r gemeinfameS 3^^^ ^^^ ^^^^

©turg beS Imperators. 53BaS barüber ^inauS tag, trennte fie

uid)t, fo oerfd}ieben fie eS fic| üorftellten. "ißoggoS 2?aterIonb war

unmiberruflic^ feiner g^rei^eit üerluftig gegangen, alfo tonnte cS

if)m gleid) fein, mem er fortan bicnte; (Steint ii3aterlanb mar noc^
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nirf)t ganj unterjod}t, unb er burfte ^offen, i^m bte g^ret^ett äurücfs

äugeunnnen ^).

2tm licbften tiuire (Stein üon 3:rDppau gletd} nad) ^rag gegangen.

3lber er befam bie SBeifnng, fid^ 3unäc^ft narfi S3rünn 3urücfäube=

geben-). @g tüar ber neue, auf «Stabion folgenbe öfterreid^ijc^e

©taat^fanäler, ®raf SDJetternid^, ber bie§ bewirfte. 2llg SD^düd für

feinen 9?atf), ben bann ber ^aifer befolgte, gab er an: "^rag toerbe

in biefem Sßinter ber Bammdplai} beg böi)mifd}en 2(bel§ lüerben;

tk ©tabt fei gro^ unb njerbe bal^er fon fran^öfifcfien (Smiffären

unb Spionen mef)r befugt »erben al§ Srünn; ba^ ©lüdücfjfte aber,

toa§ bem ^i^ei^errn Don (Stein in ber erften ^eit gefc^el)en fönne,

fei, „fic^ gän^Iic^ üergeffen gu machen;" fotüo^I fein eigene^ ^ntereffe

irie ba§ beg öfterreic^ifc^en Äaifer^ muffe i^n beftimmen, nac^ S3rünn

5U ge^en. So rebete 93?etternic^ aurf) gegenüber ben g^reunben

(Steint, bie ftc^ für beffen Sünfc^e oern?anbten: er njoüe il)n gegen

neue S^erfolgungen fidler fteüen. 2Iber mes^alb ttturbe biefe ^ürforge

bem anbern @eac^teten, ^^0530 bi 33orgo, üorent^alten, me^^alb ließ

man ben fogar nad} Sien überfiebeln? Q§ fc^eint fo, als l)ah^ 9J?etter;

nic^ bei ^^apoleon ein gri3^ere§ 33iap üon 0^einbfd)aft gegen feinen

beutfdjen al5 gegen feinen corfifc^en 3S>iberfac^er üorau^gefe^t-^). Ober

tüar i!^m felber f^on bamalö (Stein im ©runbe be^ ^er^ens anti=

patl^ifd) unb üerbäd^tig? ©ie unfef)Ibar bod) ton ibm angeorbnete

Übertoad)ung ber (Steinfd^en ©orrefponbenj mürbe bafür fprec^en*).

*) OuvarofF, Stein et Pozzo di Borgo (mit bem fcf)önett SSirgilfc^en

SKotto: Cell duo nubigenae cum vertice montis ab alto descendunt centauri)

St. Petersbourg 1846, aufgenommen in feine 1848 öon Se'onjon Sebuc ^er=

ausgegebenen Esquisses politiques et litteraires p. 104. 110. (2)eutf(l^ in:

3lu§ ben '!}3a^ieren gd}ön§ 2, 258 ff.)

*) Set neue 9(ufentf)alt 8tein§ in iBrünn begann depuis le mois de no-

vembre 1809; Stein ä la princesse Louise Radziwill, B[rünn] 31. decembre

1809. 9?ad) gournier (Stein u. ®runer ©. 127) am 11. 52oüember.

^) SSorin er fic^ übdgenS geirrt (jaben rcürbe; benn ^Jiapoleon forberte

(26. Suli 1810) bie ^tusroeifung t>on $0350 bi 33orgo au§ Cfterreid). Corre-

spondance de Napoleon I. 20, 540; Maggiolo, Pozzo di Borgo (1890)

p. 137 s.

*) 3)ie ^ntercepte in ber oft citirten ?lbf)anblung üon Journier. SJgl.

5Kittf)eiIungen b. ^nftitutä f. öflerreic^ifrf)e ®efc^id5t§forfd)ung 16, 500.
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©ic^ev ift, ba^ ^nifer ^rang im g^ebruar 1810 ®tein§ Sunfc^ er«

fütite, 9}?etterni^ noc^ nad) 9}?onaten bie erfüüuni] beä ^Bunfc^eg

bebauerte^.

©0 c}ing benn ©tein im ^uni 1810 nac^ ^rag aurüd^), um

bort unb in ber 9^ac^barfd)aft ben gangen 9ieft feinet öfterrei^ifc^en

@jilg 5U öerleben. 2)er ^lan einer Steife nac^ Unc3arn frf}eiterte an

ber 5(ngftli(i)feit 3)?etternid^§ •^) ; bem ^orfiaben, S3aben bei Sien unb

bie S3ergn)erfc üon Ober-Öfterreid^ unb ©teiermarf aufgufu^en, [teilten

fi^ anbere .^inberniffe entgegen^): genug, über bie ©rängen 93ö^menö

tarn ©tein nid)t I}inau§^). Stber "^rag ^ielt if)m, toa§ ^§ terfproc^en

l)atte. (ix fanb fid) inmitten einer jc^önen Öanbj^aft; große ^ifto=

rifc^e Erinnerungen regten i^n an: ber Äariftein, „ber SBoIinfi^

^arlg IV., biefeg fenntnißüoüen, tl^ätigen, meifen g^ürften," bie e^r=

^) aSortrog v. Sßleütxnid), 2)oti§ 15. Dctober 1809; gourniev, Stein u.

®runer ©. 126 f. .^iernad) ftaifernd)e [ftefohttion an ben Oberfl=58urggrafen D.

SßxaQ, trafen 28aÜt§, D. 16. Cclober 1809. Stein on 9Jfetternicf), SSrünn

19.3anuarl810. Stein an O'SonneÜ, o.S). (roa^rfd^einlid) aud) D. 19.3an.l81Ü):

Mon desir de m'etablir ä Prague est inotive par le rapprochement de

TAliemagne oü tous mes rapports aboutissent, et par i'impossibilite de

suivre ici l'education de mes enfants. 3iiftimmenbe Stntwort 9)Jetternid)§

t). 8. j^ebruar 1810. Pozzo di Borgo ä Stein, Vienne 25. janvier 181u.

®an§ flar ift bie 2tngelegen{)eit übrigen^ ni^t. 9?a4 bem Sd)reiben 9Ketter=

ni(^§ an ben ^oIisei=!i5icepräfibenten grei^errn ö. §ager (bei Senlner S. 17 u.

Srautenberger S. 25) mu^ man anne[)men, ba^ Äaifer S'^anj feine ©rlaubnife

l)intet bem JRürfen öon SOfetternid) ert^eilt i)at, tnäfirenb bod) ba§i im 9Jaifauer

?lrd)iu vuijenbe Sd)reiben 9}fetternic^§ D. 8. gebiuar 1810 bemeift, baß er fo=

fort eingeraei^t »ni-be. Sog er ober öergaß er? 58ün ber burd) feinen SSortrag

bemirtten taiferlidjen JRefoIution n. 16. Dctober 18U9 fagte er ju ®en^ (f. beffen

Schreiben an Stein, Dfen 26. Dctober 1809), e§ fei bie „eigne unmittelbare

(£ntid)eibung be§ ^aiferS".

'^j Jag feiner 'Jlnfunft: 9. ^uni 1810. gournier. Stein u. ®runer S. 129.

3) @en^ an Stein, 3Bien 21. mal 1811.

*) Stein an 9JJettemid), 58[riinnj 2. ^uni 1810. Stein an ©en0, o. 5).

(jlDifdien bem 21. 93ki u. 16. ^uni 1811). gur Steife nad) Ober=Öfterrei(^

erhielt etein bie SSoIImac^t, fi^ ^äffe ausfertigen ju laffen; ©en^ an Stein,

Sßien 16. ^uni 1811.

^) ^m Sommer 1811 (D. 1. 3uli on) beroo^nte Stein ba^ no^e bei ^rag

gelegene „^übfd)e Sd)lofe Sroja". Stein an ©en0, [$rag, gmifdien b. 16. u.

30. Sunt 1811]; ^er^ 2, 555.
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tüürbigen ^rc^en ber ©tabt, „bie Söiege relti}iö)er Sieformatton, bie

2;aufcnbe t»on tapferen SDZännern mit bem ©c^tücrt erfödsten, mit

il}rcm ^(ut befiegelten" ^). (Sr fonnte, njenn er t§ fi^ auct) — im

^inblicte auf bie öfterreid^ifc^e 9?egierung — 3ur S^ecjel ma^te, ein=

ge30c3en ju leben, bo^ einic3C iüilüommene 33e5ie^ungen jum einf)eintifcf)en

Stbcl pflegen-'). i>or Stüem aber: 935l}men graüitirte t»icl mel}r aU

9)?ät}ren na^ bem „S^eidje". O^reilic^ lüar nid^t aüe§, rvaä üon bort

l^er fam ober gefommen tuar, erfreulid). 3Beber jener "^rinj S3em=

I)arb üon SBeimar^), üon bem Stein bemerfte: „@r gleii^t feinem

S^orfa'fir nur in bem SOhngel an 2>aterlanbgtiebe, ba er ba^ Äreu^

ber @I)renIegion trägt, für einen ^^eutf^en iiaS Qi\ä)^n ber ^ned^t-

fd^aft". S^odt} bie beiben ©eijljälfe, ^urfürft unb ^urprinj üon

^effen^^affet, bie, toon ^'^apoteon üerjagt, eine 3"f^"d}t an ber SOioIbau

gefunben t}atten; (Stein tonnte nic^t umfiin, fie gu ermal^nen, ba^

fie bie treuen Untertf^anen, bie fic^ für fie aufgeopfert unb nod^ für

fie 5u tjanbetn bereit feien, auc^ il}rerfeit§ unterftüljten^). ^nbeffen

für folc^e Erfahrungen fanb er fid^ entfd^äbigt burc^ anbern 93efud^.

S)a fam feine ©d^iüefter DJcarianne; er fal^ fie nid^t in %H-ag, fonbern

in ?aun, na^er ber fäd}fif^en ©ränge, ®ie mar mät^renb beä Äriege^

öon 1809 megen angeblid^er S3egünftigung be^ l^effifc^en Stufftanbe^^'^)

^) «Stein an ^^rin^efj SSii^elm l). 'ißveuBen, ''^3vQg 27. SeptemOer 1810;

<ßer^ 2, 523.

ä) Stein ä Hardenberg, P[rague] 21.juilletl811 (§iftor.3eit)d)v.[188l] 9t.

%. 10, 189): J'evite toutes les grandes reunions, les bains etc., je ne vois que

3 ou 4 maisons h Prague etc. 3" feinen Briefen nennt ©tein bie g'iniilien

ber (SJrafen ejevnin, 2;t}un (biefe mit ben 83vüI}I§ beriuanbt) unb @t[evnberg],

Qufjerbem gri^ ©tabion, ben 58ruber be§ aJJinifter^>. ~ ^er^ (2, 471) fügt

nod) ben Dberft^SSurggrafen, ®vaf S^oÜDiDrat, ftinju. — 58gl. goumier, Stein

u. ©runer ©. 217 ff.

'') grand flandrin, debauche et niais etc. Stein b la jjrincesse Louise

Radziwill, Prague 24. octobre 1811.

*) <ßerH 2, 606 ff.

') S3on ©tein (in ber S)enf|d)rift „Über meine gegenwärtige Soge, wie

fie ift unb wie fie im September 1807 war — über bie llrfad)en, bie fie !^er=

beigefül}rt", ^43rag 12. ^uli 1811) in ^;!Ibrebe gefteüt. — Sgl. Sijnter, ©efcfi. b.

Snfurrectionen wiber b. weftfäüfdje ÖJouuernement (1857) 6. 156
f.

M^moires

du corate de Senflft (1863) p. 585. ^^leinfdjmibt i. b. Seitfdjrift b. 58erein§

f. ^effifdje ®efd)id)te (1890.. 92. &. 15, 272 ff.
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üerl^aftet unb nad^ "^axiä gebrad}t, fc^ltefslid) 5tüar frei getaffen

trorben, aber ber ®tift§ftefle in SBaUenftein, üon ber fie lebte, Der-

lufttg gegangen. 3)ann fanb fie ein Unterfommen in ber g^amilie i^rer

92id}te^), bie an ben fäd}fifd^en SOHnifter ©raf ©enfft üerf)eiratt)et

tüar. (Stein trollte baüon ni^t^ tt»i]'[en unb prophezeite balbige

S^rennung: 9}iananne n^erbe e^ nid^t au§I}atten im ^aufe biefe^

Sil^einbünbter^, njo man fid^ eine (S^re barau^ mad^e, luirfenbe ^raft

aUeg beffen ^u fein, voa§ ein patriotifd^e^ ^erg üerabfd)eue. @r be=

l^ielt 9ted^t; fie üerlief? gar balb X)reÄben unb ging na^ ®ie^

an ber Sal^n, „in bie 9^ä^e be^ üäterlid^en ^immel^"-): be-

neibet öon beut S3ruber, ber aud^ mä^renb ber großen ^önig^berger

Xage nic^t aufgel^ort ^atte, für bie l^eimatr^Iic^en SBälber unb ^etber,

l^offentlid^ bermaleinft bie 9inl)eflätte feinet 8eibe§, gu forgen. ©euf^enb

tüieber^olte er ^ü§ ©antefc^e 2Bort: „(£§ ift^art, frembe 2:reppen fteigen

gu muffen", unb bi^ in bie 2:iefen ber (Seele tt»irb e§ xi)n erfc^üttert ^aben,

qI§ "ißrinäeß 3BiI§eIm, bie in 9^affau getoefen war, i^m üon ber Siebe

feiner ef)emaligen Untert^anen er^äfilte : „ (Sin jeber fprad^ üon ^I}nen, n^ie

ic^ Don i^^nen benfe"^). S3on S3erlin famen nad^ ^rag, außer Stnberen,

^unt§ unb SIrnim; beibe blidten el}rerbietig gu Stein empor, unb

er fd^ä^te fie, jenen aU el^emaligen iüHtarbeiter, biefen al§ einen ber

tnenigen nid^t junferltd^ gefinnten märfifd^en Slblid^en^). 2lnd^ 3il>ilf)elm

ü. ^umbolbt machte, aU er nad^ 3Sien ful^r, um bie ©efdfiäfte ber

') Suife, 2;od)ter ber g-vau ü. SSert^ern. <S. Zi)i\l 1, 15.

*) '3)eutfd)e Ginidjaltung in einem fransöfiidjen Söriefe.

3) Stein an feine ^-vau, Königsberg 19. Suni 1808 (<^er^ 2, 174):

„^d) reiQ bort ben ©arg meiner (Sltern Ijinftetten, mir einen 5ßla0 an i^rer

©eite bereiten iinb baö ©onje umgeben mit ber rotten ßeber ober piniperus

Virginiana, bem Sebenebaum, S3abi)Ioniid)en SSeiben unb ein 'ipaar 6i)preiTen".

Stein ä la comtesse Sophie Brühl: [Prague] 21. avril 1811; s. d. [nac^

bem 5. Sunt 1811]. ^rinjefe Sil^elm an Stein, Serlin 14. Secember 1810;

^15er^ 2, 525.

*) Slrnim prieS nad) 6tein§ erfter (Sntlaffung (Serlin 7. Tiäx^ 1807,

^er^ 1, 411) i^n „al§ einen ber feltenen Scanner, bie ba^ ®ute unb Diec^te

nur um be§ ®uten unb 9ted)ten miüen t^un, oI;)ne DJüdfic^t auf fid), o^ne

Sntereffe, blofe meil ©ie überjeugt finb: e§ mug fo fein". G^arafteriftifc^ für

^trnimS politifi^e SKeinungen fein ©(^reiben bei ^er| 2, 563 ff.
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preugifd^eu ©cfanbtfc^aft ^u übernetjmen, in '^xaa, ©tation, um ben

dJlann perjönlic^ fennen 5U lernen, ber ii)n äum Unternc!^t§=2)hnifler

beg preu^if^eu ©taatä üorgej^Iagen l^atte. X)ie fceiben berftanben

l'id^ fel^r gut; .*pumbo(bt erflärte im ^inblicf auf Stein: „30?änner

i?on grof3em ^opf unb Energie fönnen allein no^ ber 9^ot^ ber ^eit

abljelfen", unb ©tein bebauerte bie üerfpätete 93efanntf^aft, ba üie(=

leidet fünft f)ätten (Sinrid^tungen getroffen inerben fönnen, um einem

902anne üon ^umbolbtg ©eift unb ^enntniffen fogleic^ au^gebei)ntere

unb angenehmere 33er^ältniffe ^u üerfc^affen^). diejenigen ^i^eunbe

aber, weldie nid^t fommen fonnten, Ratten e^ lei^ter unb nä{)er mit

i^ren ©riefen a\§ nad^ iSrünn, namentlich »enn fie jum ^ofe gefjörten

ober im SD^inifterium angefteüt maren, hk beibe feit @nbe 1809

ujieber in S3erlin »aren. Unter ben ©orrefponbenten ragten toieber

burc^ Qaijl unb :^n!§alt ber Sriefe, bie fie fanbten unb empfingen,

brei ]^o(f)geborene unb unter einanber befreunbete grauen f)erüor:

©räfin ©opl^ie 93rül^I unb bie ®emaf)Iinnen beä 'Priuäen Söil^elm

ton *iPreu^en unb be§ dürften 9?ab5imiII. ©räfin ^xii% bie ^^rau

be^ (Sväiel^erg üon g^riebric^ 3S?U^eIm IIL, mirb er im ^aufe ber

O^rau ü. 93erg fennen gelernt :^aben-); '^rin5eB ?uife D^abgiiriü toar

bie ©d)toefter feinet ^i^eunbeg Öouiö ^^vbinanb; ^ringef 2BiIf)eIm

nannte er je^t, in ber üerbedten S3iIber'Unb ßeic^enfprac^e feiner S3riefe,

93ittoria Solonna: toomit er bod) tool)! ju terfte^en geben lüoüte,

ba§ üon if)rem ©ema^I ä^nlic^e 33erfuc^ungen fiegreicfj beftanben

feien irie üon "ißegcara, bem g^elbljauptmann ^arl§ V.^) 3)Kt uner=

fd^ütterlic^er Streue ben^al^rten biefe^^rauen i^rem ^eroen bie 3^reunb=

fd^aft, unb er ern^ieberte biefe Steigung, inbem er mit i^nen aüe§

befprad^, )xia§ bie ©eele betüegt: 92atur unb SDienfc^en, Literatur unb

Seben, ^Jamilie unb ©taat, SlUtäglid^eg unb ßwige^*).

*) Z^til 2, 540. 3S. ü. ^umbolbt an Stein, SBien 18. Cctober; [^ßvag]

28. Cctober 1810.

*) @cf)tt)ar^, eioufetüi^ (1878) 1, 179 f.

") 2:^ei{ 2, 96. 145. Saerfcf), SBeitrSge j. ©efcf). b. fogenannten 2ugenb=

bunbeö ©. 33
f. m. Scfjarn^orft 2, 277. 3-ournier, Stein u. ©runer S. 138.

*) S)er fronjöfifd^e öJeneraUSonfuI in .Königsberg, Gle'rembault, crtlärte

fi(^ biejeS 93er^n(tnife auf feine SBeife, inbem er an 9?Qpo(eon bericf)tcte (5?önig§-
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©te tüeilten im 32orben; aber in ber erften Qdt be^ ^rager

3(ufent§altg tüax ©tein^ Stuge nod^, lüie oorI}er in Srünn, mef)r jüb*

toärt^ gerid)tet.

©tein gehörte gu benen, n)el(^e bie neue 3Benbung in ben @e-

fc^iden Öfterrei^g auf ba§ id^mer^Iic^fte em^fanben. (Sr nannte ben

gerieben üon ©d^onbrunn übereilt, bemüt^igenb unb üerberblid^, ha§

G^ebünbnip äraijrfjen 3tapoIeon unb ber ©r^I^eräogin 9)?arie Suife

tüibernatürlic^. 2(ber l)ält man baneben jene joruigen Sorte über

•^reu^en, fo erfc^eint bieje^ Urtl}eil mapüoü; bie Erinnerung an bie

|)elbent^aten be^ ^a^reg 1809, üieüeic^t auc^ bie alte, eben je^t

n)ieber aufgelebte Siebe be^ ©übbeutfc^en unb beg 9?eic^gritterg 5U

Öfterreii^^) tre^rtenben f)arten Sorten, tit \i^ auf bie Sippen brängen

moüten-). ^m ©egcntt^eil, er fud^te jet|t, ba ber ^^riebe eingefel^rt

n?ar, bem gaftfreien Sanbe feinen 2)anf baburc^ ab^uftatten, ba J3 er

über bie i(}m not^wenbigen Oieformen narf)fanu.

^ie 9tgrar=33er^ältniffe fdjienen i!^m in einem großen Xfieile be§

9teic^eg äur ^wfrieben^eit geregelt. ©Eirlic^ geftanb er ben g^reunben

ein, rt»ie meit — ^anf ben 9ieformen i^ofefg II. — bie öfterreic^er

ben ^reupen auf biefem ©ebiete überlegen lüaren, no(^ über baä ©biet

üom 9. Dctober 1807 I}inaug: bie ^örigfeit befeitigt; ber SOMf^Ien-

glrang gan^, ber (SJeträntejnjang gro^entf)eiIg abgefd^afft; bie ^Domänen

Serftücfelt; in jebem Slreife befonbere Stnn^ätte angefteüt, trelc^e un=

berg 30. ü«ai 1809; 2t. ©lern i. b. Revue historique 24, 320): Ce ministre

[Stein] a, pendant longtemps, vecu avec la princesse Radziwill, et cette

derniere s'etant . . . empare de l'esprit du roi et de la reine, les a con-

stamment fait acceder ä tous les projets dudit ministre.

*) Stein an feine ©d)tr)efter 9JZarianne, ['13rag] 7. ®ecember 1810: „^d)

irerbe biefeS Sanb ber 9ted)tlic^feit unb ©utmüt^igfeit, ha^ id) beioofine, nie

üerlaffen".

2) ©d)veiben Stein?, Xroppau 2. SJoüember 1809: II est affligeant de

voir que taut d'efforts, taut de sacrifices et un devouement si genereux et

si noble de toutes les classes des habitants de la monarchie et tant de

bonne volonte de la part du souverain n'ait poiut amene de räsultats plus

heureux pour le moment. — Stein ä, Pozzo di Borgo, Brunn 16. avril 18i0:

Et on a laissö egorger Hofer . . . il a du augmenter le nombre des martyrs

de la bonne cause.
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entgeltltc^ bte 9ierf)te bcr Untertfjanen gegen bie ®ut§]^erren gu üer»

treten l}atten; überall bie 33auern @igentt)ümer: aufgenommen in

©ali^ien, aber and) bort burfte fein 93auer ol^ne rirf)terlid)e (Sriaubniß

feinet ^pofe^ entfe^t Werben, ©an^ fc^Iimm ftanb e§ nur in Ungarn

benn ^ier Ijatte ^ojef IL feine ateformen 5urücfnel)men muffen^).

^efto ungünftiger urt^etlte er über ba^ Silbung^föefen. ?(uc^

in 'ipreu^en gab e§ ba, n^ie luir fa^en, mand^e^ ^u reformiren; aber wie

oicl mel}r in Öflerreid). @r erfannte bie beiben großen, eng üerbunbenen

.^inberniffe, mit bcnen ^ier ein 9?eformator gu fämpfen r)atte: bie

3'iüdftänbigfeit ber Stationen beö ^onaurcic^g unb bie '^räponberauä

ber rDntifd)en ^rd)e. ®ie ©lamen unb Ungarn, erörterte er, [inb

S3arbaren, ^aben feine Literatur, finb üom 9J?eere abgeji^nittcn,

grausen tüieber an ©latoen ober gar an ^lürfen, entbel^ren jeber ge=

fettigen (Sinrid^tung, um 9]?enfc^en 5U bilben, 5U cntmideln unb ju üer?

ebeln. ÜberaW ^t bie Slirdje bie getftige dnttoidchmg aufgetjalten, fie

„läfimte jebe 3lu^erung eine^ ©eifteg freier Unterfud)ung", unb neucr=

bing^ ()at ber öfterreic^ifc^e ©taat aik§ nod) baburc^ t)crfd)(immert, bap er

bas (Srßieljung^mefen in bie|)änbe einer einzigen 9J?5ud}§^Songregation,

ber "i^iariften, legte, ^a empfal}! bcnu ©tein ben Öfterreic^ern, rva§

er in '^h'euJBen burd}fe^en motttc: bie 'ißeftalo^äiic^e ©r^ie^ung^weife,

gu ]^anbl}aben toon ben aufgeflärteften ©eiftern^). diejenigen aber,

meldte bie llinberfd}u^e ausgetreten Ratten, foüten weniger at§ bis*

f)er burd^ bie ßenfur beengt werben. ®aö wäre allen 9^ationaIi=

täten 5U (Statten gefommen; aber ©teinS ^bce war nid}t, biefen

'ißrocei3 abzuwarten. ®a bie t'lberlegenf)eit ber beutfd^en Sultur un=

beftreitbar ift, foll Dfterreid) fie fic^ 5U S^ul^e mad^en, wie ha^ feine

gröfjten Siegenten, )ßlaxia 5:t}erefia unb ^ofef II., getl}an I)aben. (Sä

füll bie beutfc^en ©ele^rten benu^cn, um auf bie öffentliche 9!)?einung

in !Deutfd)Ianb gu wirfen; c§ foß bie ausgezeichneten unter iljnen.

') Stein an Jtrieg^ratl) @d)effner, Jroppau 6. ^^(uguft v^ev^? 2, 402);

an Äuntt), Xvoppau 7. Sluguft 1809.

*) qu'on le contie aux jiersonnes les plus äclair^es, et point k un

ordre nionastique quelconque dont la regle et l'esprit de corps retr^cisseut

le nombre des concurrents etc. äJgl. ^^jev^ 2, 417.
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bejonbevg biejenicjen, tüeldje für bie gute ©acf}e fc^reiben, betD()nen;

e5 foU Leitungen unb 3<^^tf'^^ift^" ]^^1 ä^ ^W^ machen. @Ieic^=

zeitig foU z§ ba^eim bie tri]fenfd}aftltc[)en Stnftalten üerbeffern unb

üerme(}ren, 5. 33. eine eigene 2(fabemie ber SBiffenfc^aften einrii^ten.

©ef)r tt)id)tig ift bie oberfle Leitung beg gejammten ßtäie^ung^- unb

93ilbung§tDefen5; e^ \oli, bie (Erneuerung einer alten ^oii^berung

(Steint ^), ein Departement für [ic^ au^mad}en, unb bieg müpte einem

SO^anne anüertraut tüerben, n?ie %H-cu^en fo glücflid} ift gegeniüärtig

in Sü^elm t>. .^')umbü(bt 5U f)aben, „ber einen üor^ügüc^en ©eift

unb ®rünblid){cit be^ ßfiarafterl befi^t unb ber biefe (Sigenf(^aftcn

mit ru^mtootler Sreue in feinem Sirfung^freife gebraud)t"-). 93efoIgt

Öfterreid} biefe 9?atf)fd}Iäge, fo mirb t§ bem ißorurt^eile entgegen«

tfirfen, unter bem es in ©eutfc^Ianb ^u leiben l^at, al§ ^alte eä bie

gortfc^ritte beö menfc^Iid}en ©eifteg gurüd unb Iäl}me beffen ^raft

burc^ bie ängftlic^c !i>ormuubfd)aft, bie eg über if)n ausübe, ©er

9Jioment ift güuftig: lüie fe^r t)at e^ burc^ feinen 5reil)eitgfampf an

Sichtung unb Xf)eilnal)me in ^eutfc^Ianb gen^onnen. "^olitif unb

ßultur, ®eutfd)t§um unb 33ilbung foüen gufammenJnirfen, um eben

fo fe^r Cfterreid) für bie fdjiueren ^erlufte beö leisten ^riebenö 5U

entfd)äbigen irie ©eutfc^Ianb^ (Sinf(u|3 im Dften gu ftärfen.

@ng bamit äufammen f)ing eine conftitutionede ^yrage, über

bereu für ha§ 5fterreid)ifd}e ©emeiniüefen öer^ängni^üolle Sebeutung

fid) ®tein nid)t bie geringften S^iiufdjungen mnd)te: „®er SDkngel

an ©in^eit ift ber i)fterreic^ifd}en aJionarc^ie äu|3crft nad)t^eilig, fo=

njDl)l in if)rer inneren 53ern5altung aU bei ber S3ilbung unb 2(nlüen=

bung ibrer ®treit!räfte". ^n ber einen ^älfte be^ ©taat^ ift ber

3)tonard} abfolut, in ber anbern parlamentarifc^ befdiränft. ®tein

urtl^eilte über bie ungarifdje 23erfaffung eben fo ftreng tnie über ben

ßl}aratter ber ungarifdjen Station, bie er mit a^tec^t al§ eine ©inl^eit

bel}anbelte; benn Ut üon ben SOIag^aren unterbrüdten anbern 92atio=

naiitäten l^atten fid^ faum gu regen begonnen. S)er 33erfaffung tnarf

er üor, ta^ fie bem Slbel bie ©teuerfrei^ett unb bie politifc^e

») %t)^\l 2, 390. 415.

*) ®e)d)rie6en e^e ^umbolbt nac^ SSien ging; ogl. <B. 43 f.
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tüie bie luirgerncl)e g'^-eil^eit gufid^erc, trä^renb fie bie übrigen

©tänbe im 5)rucfe ber Öeibeigenfd)aft, ber g-rolinben, ber 3lb-

gaben, beö SOHlitäräiüangeg erhalte. ®er 9^ation tpodte er gttjar

äu ©Ute l^dtcn, baf3 fie erft feljr fpät üom türfifd}en ^od^e befreit

unb 5U innerer 9iut)e gelangt fei, aber besl)alb bleibe e§ boc^ wai-jx,

ba^ fie üon U^orurt^eiten erfüllt fei, eine blinbe ^nl)änglic^teit an

il)re fet}Ier]^afte ßonftitution I}ege, i^r ^crf)ältni|j 5U anbern Staaten

falfd^ beurt^eile unb tf)re üermeintüc^en 9^ational:=^Dräüge aufge=

blafen 5ur ©d}au trage. Sie lüar ba 5U I^elfen? 2tlg ©tein im

^a^re 1810 fid) ^um erften DJZale über biefe ^rage äußerte, lehnte

er bie 9^ac^al)mung ber ^olitif ^ofef^ IL, bie gerabe in Ungarn 5U

^aüe gekommen n^ar, ah: bie 9iegierung möge fi(^ t)üten, befleljenbe

^Rec^te äu untergraben, fid) üon (liferfud)t unb .^interlift fern Ijatten,

offen unb frei üorgetien, i^ertrauen geigen unb einflößen, ©ie möge

bie SDättel braud)en, bie xt)X bie S3erfaffung be^ l'anbeä an bie |)anb

gebe. ®ie fönne burd) ba§ 9ie^t, bie Simter gu befeljen, auf bie

erfte Kammer be^ 9tei(^£!tageg, bie a}?agnaten'3;:afet, bie au§ ^e=

amten befleiße, irirten; fie üerfüge über bebeutenbe @ütcr: alfo [täuben

tt)r bie beiben fräftigen .*pebel be^ (Sljrgei^e^ unb bc^ Sigennu^cö gu

©ebote; fie Ijabe aber auc^ bie !i?eitung beg öffentlichen Untcrri(^t^,

fönne alfo bie 9?ation er^iel^en. ©nblic^ l}offte er, tia^ bie Ungarn

fetbft, iijrerfeitä burd^ baä 53orbringen ber UniüerfalsSJionard^ie

9^apoIeong bebrol^t, fd}on jet^t geneigter fein mürben, fid) fcft an

Cfterrei^ auäufdjUe^en. 2BäI}renb bergeftalt in Ungarn bie ä)ionard)ie

©d)ritt für ®d}ritt bie ^^-el^Ier ber ftänbifdjen il^erfaffung corrigirte,

füllte fie nad) ©teinö SBunfd) bieffeit ber !i^eitl)a fid) felbft befd)ränten:

bie Sureaut'ratie bcpoffebiren, bie oerfd}icbcnen Klaffen ber 33eoölterung

burd) ben S)ienft in ber Kommunal^, in ber '^rooinciat^i^erwaltung,

im |)eere an ben ©taat fnüpfen, gerabe fo luie er e^ in 'ik-eupen ge=

mollt Ijatte. ©ie 2lu§füt)rung bicfe^ ©ebanfenö erfd^ien il}m in Öfter*

reid) faft uoc^ leid}ter, benn ba^ l'anb toar reid)er, bie Sirhing aber

eben fo fieser: bie Slbfeljr Don bem (Sgoiömu^ unb ber ©cnujsfdjtüelgerei^).

*) „©0 lüirb i()v [ber 'iliation] föeift geftärtt, it)r ©emütl) üerebclt unb i[)rc

Stiebe äum ÜJeniifi unb ^ux öinnlid)feit üerminbert. 3" einem reidjcn Sanbc
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®ie größte ©d^iüievicjteit beg ^JJiomentö iraren für Ofterreid)

bic ^inansen, bie ton StItcrS l^cr in Unorbnung, burc^ ben 5et}n*

jährigen Slricg gegen bie Ütcüolution, bie beiben ^^elb^üge gegen 'Qaä

(Smpire, bie Slbtrctungen unb bic ^riegg=ßontribution beä legten

^ricbenä üöüig 5crrüttet waren.

©etüo^nt, bie 33ebürfnii[e beä ©cmeinttDejens über bie be^ ^w
biüibuum^ ^u [teilen, fd)recfte ©tein — unb jn^ar bereite el)e bcr

^-riebe gefd)Ioffcn rvax^) — nic^t baoor gurüd, einen partiellen

S3anterDtt ^u empfelften, bie .f)erabfe^ung bc^ ^apicrgelbe^ auf ben

3:age^cur^ (bamalö nur 37 ^rocent). Öfterreic^, meinte er, be=

folge bauiit nur "üa^ ^eifpiel, ta^ er felbft üor Äur5em burtf)

bie 9iebuction ber ©c^eibemün^e gegeben 2), unb 'tua^ ^eifpiel 5-riebric^)§

bcg ®ro|3en, ber nad) bem fiebenj,ä[)rigen Kriege fein minbenDertI}ige§

DJietallgelb auf ben wahren 5ßert^ gurücfgebracht ^aW^). Über

ben (Sinn?anb, 't}a^ baburd) bie ©inselnen l^art unb obenein oer*

fd)ieben Ijart getroffen njürben, ^atf er fic^ mit ber @rn)ägung

fort, ba^ ber 33erluft fic^ auf üiele üert^eile unb bie momentanen

i^nl^aber beä ']3apiergetbe^ fogar nid)t^ üerlören, ba fie e^ nac^

bem !Xage§curfe angenommen I}ätten; ber ©efet^geber l^abe nur bie*

jcnigcu ©laubiger gu f^ü^en, tocldje i^r Sapital 5U einer ^txt ge=

fammelt (jätten, in ber ha§ '^apiergclb I}öf)er ftanb. iBon einer

äBieberaufnaI}me bcr ^aar^a^Iungen fonnte junädjft feine $Rebe fein,

Jüie biei'eö niebt eö eine grojje 2J?enge uon 2J?enfd)en, bie einen %i)t\l ober ba«

©anje i()rer ^dt frei Ijaben üon 9Ja^ruugi5fDrgen, unb bie S^ätigteit biefer

9Jknfc^en mufe man buvd) eine snjecfmnjsige SSerfaifung in 3lnfpvud) ne()men,

fie ücrebeln unb fie üer^inbern, ba^ fie if)re Gräfte nic^t im ©enuß üeric^roen=

ben ober nur QUöfcf)licfecnb auf eigennülnge 3iDecfe richten." 2)ie SBorte fte{)en

in einer unbatirten, wot)! au§ bem 3-rül)ial)r 1»10 ftammenben Slufjcii^nung

;

%txi^ 2, 450 ff. 5tuBerbem: ©tein an ©c^cffner, Sroppau 6. 2tuguft 1809;

^$erg 2, 482. Stein ä Pozzo di Borgo [Brunn fevrier 1810], [Brunn]

16. avrii 1810; gum Ztjcil überfel^t b. ^43ern 2, 421 ff. u. 433 ff. Senffc^rift

ü. ©tein, „iörünn im SDiärs 1809" (uerfc^ricben für 1810, Jüie fc^on "^Jevß 2,

423 bemerft l)at.)

') Sentfd^rift d. Stein, „Sroppau t. auguft 1809".

-) 2{)eil 2, 245 ff.

^) 2)iefen ganzen Ssorgang entfc^ulbigte er je^t, anberS urtf)eilenb al»

1805 (S^eil 1, 380), mit bem Srange ber Umftänbe.

fieömann, Stein. III. 4



50 ©tein über Cfterreidi 1809—1811.

unb (Stein, bie unä befannten 5(rgumenteM n.ncberf)oIenb, erHärte,

ba§ *^apiergclb fei nüt^Ud) unb not^tt?enbig. 'J)en na^e liegenben,

au§ ber franäöfiic^cn S^ebolntion geläufigen unb eben bamal^ auc^

in Öfterreid) auftauc^enben ©ebanfen, ba§ £ird}engut ein3U5ie:^en

unb ben §.Uxn§ aü§ ben ®taatg-Saffen 5U befolben, üertrarf (Stein,

ntc!^t im ©inftang mit fic^ feiber 2): „Sf^eligionS* unb (Sr5ie§ung§=5(n=

ftalten", erflärte er, „muffen ein üon ben ©taat^^Saffen unabfjängige^

(Sigentbum traben, befonber§ in unfern Reiten, tt>o jeber (Staat

mit 3ei-*t^*ümmerungeu unb luiüfürlid^cn ßjebiet^ücränberungen-') be=

brot}t ift".

Slber e§ t»erftel)t fic^, ba|3 er babci nic^t ftel)en blieb. (£r brang

einerfeitS auf (grfparniffe, t^or StWem in ber SIrmee; bo mar e§ "liaä

trümper^ unb Öanbme]^r=Si}ftcm feineS g'^-'^u^i^e^ Sc^arnborft, bag

er ben Öfterreid^ern au^einanberfe^^e unb an^ |)erä legte. ®ie

Sanb=93iili5, mie auc^ er bamalg bie Sanbme'^r noc^ nannte, fei in

Öfterreic^ fogar (eid}ter burc^äufü^ren: benn bie ©emerbe mürben

l^ier, mo bie Setoölferung bid)ter unb bie g^elbarbeiten nid)t burc!^

bag ^lima auf eine fur^e ^eit befc^ränft feien, meniger unter

ben militärifc^en Übungen gu leiben l^aben. bewaffnet unb be=

Reibet mürbe bie SOHIig burc^ bie «Stäube unb eine bon i^nen

bemiüigte au^erorbentlic^e Stuflage. Überl^aupt fanb er, ha^ in ber

öfterreic^ifd}en iDlonarc^ie bie Steuern gu niebrig feien, unb babet

batte er toorncl)mIid} bie l^änber jenfeit ber Seitl^a im 5Iuge. i^on neuem

fc^alt er über bie Ungarn, bie fid} meigerten, nac^ bem tWa^e il^rer

Gräfte gu ben Öaften beg (S^emeinmefena bei3utragen. (Sr bezeichnete

if}ren Unoerftanb unb blinben egoi;§mug aU bie .^auptqueüe be§

Ungtüdg non öfterreid}; zornig üermarf er i^re ^rablereien unb er=

innertc baran, mie befdjeibcn it)r 5(ntf)eil an ben Ül^aten üon 1809

gemefen fei: „93kn fprid}t öon iljrer IJapferfeit, unb fie retten bei

bem erften ^i[toIenfd)uf3 hd 'Maab gum Seufel; üon i^rer S3ereit=

miUigfeit, ben Staat au§ ber ©efa^r ju reiben, unb bie gange ^w

') %m 1, 381. 420.

ä) S^cil 2, 528.

^) „9lbrünbungcn."
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furrection Beftanb in einer iinbel}olfciien SOJenfc^enmaffe öon 35000

Mann". Unb nimmef)r empfal)! er gerabeju ben ©taatSftreic^.

„|)at Ungarn eine i^erfaffung? Sin tumu(tuarifrf)er S^teic^^tag, bie

©^•emtion einer Slaffe üon allen ©elbleiftungen , Seibeigenfcl}ait

in iljrer rol^eften ©eftalt üon brei 3=ünfteln ber S^iation: "i^a^ ift

feine ^erfaffung". 2ßie feljr ftefjen bie Ungarn hinter ben ''Polen

üon 1791 5urücf, bie freiiüillig unhaltbare iRec^te aufgaben. „Ungarn

mü^te erft eine <3taat^üerfa[[ung erhalten, unb nur bann beobachtet ber

^önig feinen ^rönung^eib, wenn er aüeg üerfud^t, um bie geiftigen

unb pf)^fifd}en Äräfte ber Station unb be^ t'anbe^ gu entn)icfeln,

inbem er i^r ben ©enu^ einer gefe^Ii(^en ^rei^eit üerfc^afft. i^Ijm

Hegt e^ auf, bag für Ungarn gu »erben, rüa§ ®uftaü 2{nno 1772

für ®d)tüeben toarb," SIber and) mit ben öfterreidjern lüar er in

biefer Stngelegenijeit niäjt aufrieben. @r üerglid} bie Siener iöanüer^

mit ben ^auf^erren in Bonbon unb 9(mfterbam, bie nid^t nur bie

@^re ber 3o^^ii"9^f'^"i'f)^9^^^t/ fonbern au^ i^re SBürbe unb i^ren

(Sinflug in Parlament unb Station aufredet erE)ieIten, unb rief jenen

5u: „@l finb ^anfierg mit Santierg=©eelen unb jübifd^en ^anlkvä-

©eelen". Um „biefer iSanbe" "tiaä .^anbiüerf ju legen unb ba^

^örfenfpiet ein^ubämmen, fc^lug er gerabe^u bor, ben (Sur^^ettel ah'

jufd^affen. S5>ie immer nal}m auc^ ^ier feine Slriti! eine moralifc^e

^Beübung. @r marf ben Sapitaliften, aber aud^ ben ©ut^befi^ern ^ab'

fuc^t unb SDüßbraud) iljrer (Sigentl^umäredite üor. ;3^re *Pflic^t fei

c§ geiüefen, burd) 33erabrebungen unb ein grope^ ;13eifpiel ben Sur5

beg *Papiergelbe^ aufrecht gu erl)alten unb fo bie 9fieüolutiou ber

greife gu üerl)inbern, meiere bie 9^id}teigentl}ümer gur ^^er^tüeiflung

brad^te^).

») ®enlfcf)rift ». Stein, [Srünn] 21. Wäxi 1810. Stein an SSil^elm ti.

C}umboIbt, [^rag] 28. Cctober 1810; ^er^, 2, 534 f.
(gortjcnuiui auf S. 507.)

Stein an ©neijenau, «li[rag] 13. Januar 1811; ^er^ 2, 536 f. ^euffct)rift t).

Stein, $rag 15. Slcärä 1811; ';^er^ 2, 544 ff. Stein an ©enft, [iprag ^uni

1811]; $er^ 2, 557. Steint ßritif jtüeier J^entidiriften Don ''^^o^jd bi Sorgo

unb öon ®en|i o. 5). [1811]; ^;'erh 2, 751 ff. ?tufseid)nung Stein§ o. ®.,

überfdjrieben : „SSortrag ber [ungarifd)en] Stänbe am Äiinig d. d. 11. 9loöember

1811"; ^^er^ 2, 559 f.

4*
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©0, meinte er, tonne ber bfterreid}iid^en 9)?pnard)ie bur^ bie

SßetSl^ett it)ver 9iegiernng unb burd} bie ipingebung iljrer 33blfer

get}olfen werben. 2tber "i^a feine 9tat^fd}läge an 2)ätteI^perjonen

gerichtet tuaren, ift eg bei feinem einzigen fieser, ob er an bie ma§=

gebenben Stutoritäten gelangte, nnb iebenfalB ift, iüenn man fie al§

©an^e^ auffaßt, nid^t in i^rem ©inne getianbett lüorben. Stvax

blieb ha§' ^ird^engut nerfd^ont, nnb Ungarn n^urbe burd^ eine 2lrt

©taat^ftreid^ 5U ben Saften be^ ©emeintnefen^ fierangejogen. ©a-

gegen tourbe baö ^eer nur üerminbert, nid^t äum £)rgan be^ natio=

nalen Saffenbienfte^ auSgebübet. 3)a§ *5ßapiergetb tt)urbe l^erab^

gefegt, aber nic^t auf feinen lrat}ren Sert^, unb bie 33ermögen^fteuer,

bie unter (Steint 3"ft"^^"^""9 ^ereitö angetünbigt tüar^), unterblieb-).

33or 2((Iem: ni^tg gefc^a!^, um bie Seüölferung geiftig ju tjeben unb

5ur Slrbeit am ©taate ju ergießen. Senn fc^on jur ^eit üon

©tabion bie 9^eform auf ein engeg ©ebiet befdiräntt n^orben war, fo

trat unter 2Jietternid^ eine beiüuf3te unb confequente Slbwenbung üon

allen pD|)ularen ^been ein. Neffen ift ©tein nic^t auf ber ©tetle

inne geworben; wie z§ 5U ge^en pflegt: er I^orte nic^t auf 5U l^offen,

weil er immer nod) wünfc^te. 9^ur in ber Seurt^eilung ber S5er=

gangen'^eit gab er fid^ feiner 2;äufc^ung l^in. ©r Ijatte im ^^^talter

ber ^weiten ßoalition mit gu benen gel^ört, tozld^e bem „jungen

|)elben" üon Öfterreic^, bem ©rg^ergog ^art, entgegenjubelten =^); er

war fd^on bebenfUd) geworben burd) bie Einleitung be^ Äriegeä üon

1809. 211^ er nun je^t über bie erfte "iperiobe be^ ^etb^ugeg ha§

eben fo eiirlic^e wie fad}!unbige 3Ber! be^ öfterreid]tfd}en ©eneralS

©tutterf)eim la§ unb ba^u naljm, \va§ er üon feinen ^reunben unb

*) 9Son ©teinS greunbe, bem §of!ammev=^räfibenten D'^onneß, beffen

SSorfdiläge et über()aupt günstiger beurt^etlte alä bie be§ 9?a(f)fotgcr§, ®rafen

') §offanäIei=S)ecret o. 21. ^uni 1811 betr. bie in 3"f""ft nufjuitellenbe

9ieferöe= unb £anbiüe^r=3)iannjcl)aft; ®r. f. f. Sliaj. ?^ransl. politifdje ©efe^e

f. b. öfterreid)ifd)en Grblnnber 36, 208 ff.
©pringer, ®efd)id)te Citerrei(^§ feit

18U9 (1863) 1, 197 f. «eer, pianjen D)terreid)'i t. 19. 3o^rf)unbert (1877)

©. 60 ff.

«) 3:()eU 1, 235.



Seine 3Soifd]Iägc nicf)t befolgt. (Srä^erjog ^axl. 53

S3eriranbten ^) Ü6er bie fpäteren (Sretgnt[[e erfuhr, irar er entje^t

über bie Untät}ic]fett bieje^ ^ü^rerS. @r brac^ in bie Sorte an§:

„3Ber mag e^ ipünfd^en, if)n je trteber an ber ®pt^e ber Slrmee

5U fe^en"2).

') SJnmentüdi irof)! Hon feinem Sc^iDager SBaUmoben, ober auc^ uon

^0330 bi SSorgo (25. Januar 1810) : L'archiduc Charles cherche h se rapatrier.

surtout avec le militaire; il a fait circuler une brochure, pour prouver

rimpossibilitö de tirer un plus grand profit de la bataille d'Aspern.

*) Stein an ®en^ [^rag Suni 1811]; ^er^ 2, 558.



3ujeitcr :Ab|"d)nttt.

^ortfe^ung ber Oieform in ^reuf?en. ^^ran^öfticl^;

|)reuf3tfc^e§ 33ünbnif3.

1810—1812.

Säf}rcnb ©teilt fo in eüua^ bem ^lebr^aber c3li^, ber, oblüctil

üon ber ©eliebten tierfc^mät}t, boc^ nid}t auf§i3rt, für fie 5U finnen

unb äu forgen, gebadete feiner ba§ ii^anb, bem er feierlid} abgefagt

^atte. Öfterreic^ Iprte ttjn nic^t, i^-eu^en fud)te feinen 9?atf}i).

(S§ l;at lange geluäl}rt, hx§ bie ^önig^bevger Vorgänge be§

^afireä 1809 öollftänbig unb 3utterläffig befannt geworben finb.

§cnte vpiffen tnir, baf3 ha§ DJi'inifterimn, bag auf ©tein folgte, in feinem

©inne mit ber grDf3ten 93eftimmtf}eit unb 53el)arrlid)teit bag ®ünb=

ni)! mit Oftcrreid), ben ^rieg mit g^ranfreid; trollte; nur ber ^önig

lüar e^, ber bie ^Neutralität beiuirf'te. ^iitte alfo ©tein Jüiifirenb be§

i3fterreic^ifc^=fran55fifc^en Krieges feine 2(ntlagen nid}t gegen "iH-euilen

im Sltlgemeincn, fonbern aHein gegen (yi'ici^i'irf} 3BiU}e(m III. richten

muffen, fo tüar er in feinem ^iedite, n^enn er bie innere "ipolitit beö

5D?inifterium§ 'Dotma^^Htenftein ftreng tabelte. 93ereit§ im Januar

1809 rief er i[)m, einigermafjen mifjtranifc^ gemorbcn, jn: „3ii-^cd=

mäfsigc Steuerungen merben mel}r ^]3o|)uIarität geben aU 93cibef)altung

be§ Sitten; 'iia^ (Srftere loünfdit unb erlimrtet bie grojsc 9)?affe ber 9Ja=

tion; 'oa§ Sediere einige i^olf^abtl^eilnngen, 3. 33. ber 9lbel unb bie

33eamten". ©in .^atbjaln* fpiitcr marf er ben DJJiniftern üor, baf3 fie

nid)t§ getljan, um eine i3ffcnttid}e SOJeinung 3U erzeugen unb ber er-

*) ®ie Siteiatuv uerjetd)net bei Cavaignac, Foniuiiion de la Prusse

rontemporaine (1898) 2, 35 s.
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3Ciic|tcn 9)cciuuiuj ilraft unb SBiiljamfeit ju geben, baß fie ir»eber 'i)m

©taatövati) uod) eine tväftig georbnete 3^ationaI=9tepräjcntatton iii^

l'eben gerufen ^j. (Sr I}ätte l^in^ufügen tonnen, bajs fie feine ber 9tefor=

men, bie er begonnen, ooüenbet f)atten. A)a§ aüeg luar offentunbig: bie

l^ectüre ber Leitungen, in benen bie 9ieformgefe^e I}ätten fielen

muffen unb leiber nic^t ftanben, beiüieg e^. Überbie^ aber erhielt

@teiu üon feinen 5'^'eunben über bie ©ebrec^en ber 93?inifter dJliU

ti}ei(ungen, bie üietteic^t t)ier unb ba etroaiS übertrieben, im ©ro^en

unb ©an^en aber 5ut)erläffig iuaren, unb biefe mußten feine oI}net)in

gereifte ©timmung roeiter uerfd}ärfen"-). @r traute feinen 9'?ac(}foIgern

nic^tö Drbent(i(^e^ meljr ^u.

^m 3^rüt)jat)r 1810 lüurbe nun ber Seftanb biefeS 93?inifterium^

erfd^üttert. (S^ gefd^al^ bei einem "Problem, haä eben fo fefir bie

au^ttjürtige loie 'i)k innere "ipontif anging. 3BäI)renb ber Sirren beä

^al)re!3 1809 tüaren bie preujsifc^en (Sontributiong=3'^^}^""9'^" ^^^

©tocfen geraten: jel^t, nad^ bem gerieben mit Öfterrcid}, maljnte

9^apoIeon in bro^enben SBorten, 'iiaß S5erfäumte nad^ju^olen. ©ic^er

*) ©tein an ^eijme, 33ev(in 2. Sanuor 1809; S3a)'fetDt|^, SJurmart 1806

tiiö 1808 1, 632. ©tein an (Bad, [Iroppaii] 31. Cctober [1809]. 33efonber§

auffällig ift bie fd)on iion 23a)ieuiil^ i^S'urmarf S3raitben6urg 1809—1810

©. 617) bemertte 3"ipDte"3 ^o" 33eyme. SBte leidjt fiatte ev eS^, nac^bem i^m

Don ©tein 1808 no^ ein befonbere§ ^vogramm mit auf ben 3Seg gegeben war;

l bie juerft b. 'i|5reuB, fjriebvid) b. ©roße [1833] 3, 531 f. üeri3tfentlid)te, bann

«. Safiewit^ a. a. D. @. 629 ff. u. ü. Sefeler in b. ^}3reufeif^en Qa^vbücfiern (1865)

15, 167 f. n)iebcrI)oIte ßabinet^sOrbve an S8ei)me, iJiJnigSberg 25. 9Jo=

Dember 1808.

*) „{yortfe^ung bev (yeid}tc^te ßorls IX. üon ©diroeben"; eine ono=

nijme, (S:nh^ 5lpnl 1809 gefdjriebene Sarftetlung ber SSer^öItniffe in Äönig'?«

bevg, auö bem 92affauer Slvd)iü Deröffentlid)t bon 51. ©tern in ber ®eutfd)en

9tebue 1885 1, 157 ff. ©ie rütjrt, luie bie ^üge ber §anbfd)rift beiueifen, nid)t

«on @d)ön, fonbern bon©üücrn f)er. — ©d)i3n on ©tein, 5?[önig§bergJ 11. 5IpviI

1809; ^4ier^ 2, 746. ©raf mehtn an ©tein, 18. Januar 1810; ^txi} 2, 476.

SStnde an ©tein, 'ijiOt§bam 12. «lioüember 1809 u. 22. 3)^ä^ 1810; S3obeI=

Idjiuingt), SBinde, 1, 435 ff. 464 f. ^wd Sriefe uon ©acf an ©tein, [Serlin]

7. 9lpnl u. 29. ^uni 1810; uon ^erti 2, 476—478 aum 2I)eiI mit, sum S^eil

ol)ne 5lnfüf)rung§ftrid)e in bie 2)arfteUung aufgenommen. Stein ä la princesse

Louise Radziwill, P[rague] 7.juillet 1810: Maman Golz et poor Dohna se

sont sauves du naufrage, la nuUite les a abrites.
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i)ätten bic prcußifcljen 9D?imfter a(Ie§ aufbieten muffen, um bicfe [yorbe^

rungen, tt>cnn andj nur öorläufig, 3U befrtebicjen; ftatt beffen griffen fie

einen ©ebanfen, ber ifincn t>on '^axi§ a\i§ eingegeben tvax, auf unb

empfahlen bie Slbtrctung ^reu|3ifd}en ÖanbeS in (Srf)Iefien. Slltenftein

felbft f)atte fi(^ früt)er einem foldjen ^tuSluege tuiberfc^t^); je^t tuar

e§ bie Königin, bie nirf}t§ baüon n?iffen tücllte unb ber e§ gtürftc, i^ren

®emal)l, n}eld)er Shifang? apatl)ifd) jur Seite-) ftanb, in S3eiüegung

3U bringen, ©ie wanbte fic^ an .^arbenberg, ber it)r unter allen

9J?inifter-®anbibaten ber ?iebfte toar, 3?cr^anblungen begannen, an

benen aud^ g^ürfl Sittgcnftein feinen Slnt^ieil ^atte unb bie bamit

enbeten, baj3 5Utcnftcin, S3et^me unb ^'Jagler an§ bem 90?inifterium

fd^ieben; ^arbenbcrg tüurbe (Srfter 3!}cinifter unter bem S^amen-eineö

®taatgfan3ler§. 9lapoIeon, ber il}n 1807 gu ^^alle gebracht f)atte,

inbent er fic^ weigerte, mit i^m 5U unterf)anbeln, tt»ar jc^t anbrer

SDJeinung unb ertt)citte in aller ^yorm feine 3iiflitt^"^^W3 d^ färben*

bergg S3erufung. @r n^ürbe ©d^lefien, tuenn cß i^m angeboten niäre,

natürlid) genommen l^aben: liatte er ey boc^ fd^on in Xilfit begel^rt;

aber abtrotzen tonnte unb t^jollte er e§ bamal^ bem preufsifd^en

Könige nid)t: Öfterreid)^ tüegen nicE)t, beffen funge 5reunbfd}aft er

nic^t burc^ ba§ SDtifätraucn ftören burftc, ba§ unfehlbar bie 33oß-

enbung ber fran^öfifdjen g^Ianlenftellung im Sterben eriuedt l}ättc,

unb erft red^t nid}t iltu^lanbg tnegen, mit iretd^em bie 53e5iel}ungen

täglid^ gefpannter trurben. ®ie S5>cltumftiinbe bctüirlten, ba{3 "ißreufBenS

311Iiau5 im 5Köertl)e flieg; 9^a|3oleon muf?tc gau^ jufrieben fein, n^enn

er iuenigftcn§ ©elb öon i!^m befam, unb bie§ ferfv^ad) .'parbenberg.

T)k ^rage mar, auf meldte Seife bie (S^elbmittcl bcfd^afft merben

foulen, bie für bie 33erpf(id}tungen be§ ©taale?^ foiuol)! mie ber "^ro=

toinjen erforberlid) marcn: bcnn ."parbcnberg moüte, ba{3 ber Staat aud)

bie '^rot)incial=©d)ulben übernel)me, bie \a bod} ^ur !XiIguug ber öom

3^einbe be§ ©taateS auferlegten (Kontribution contral)irt trorben mareu'"').

*) 2{)eil 2, 125.

*) S3ai[Ien i. b. Silntiig^odcviditen b. 5.>cvcin§ j. ©cjrfl. b. W^axt S^vanbentnivn

(1903^ ©. 70 f. 58fll. Omjitcbn, ?fnd)Iofi 2, 39.

8) 589I. Streit 2, 159 ff.
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^n bem ^mmebiat*S3erirf)t üom 28. 9J?at 1810, ber bas

finanäieUe 'Programm beg fünftigen <Btaatätü\v^Ux§ enthält M, i[t üon

ben üDomänen, obnjo^I it)r 3?erfauf bereite begonnen fiatte"-), ntc^t

bie 9?ebe^). dagegen fc^Iug ^arbenberg üov, bte „geiftlic^en QJüter

ber ^atf)oIifen in ©c^Iefien" ^n jäculari[iren. ©ro^e .püffnungen

fe^te er anf 2(nleif)en, inlänbifc^e nnb auglänbii'dje, üer^insüc^e unb

unt)er5tn^lid)e: nic^t loeniger al§ 16 SDIittionen Sreforfd^eine voollU

er ouögeben*). 3)ie meiften biefer Operationen gebac^te er einer

neuen, an bie ©teile ber königlichen S3anf unb ber ®eel}anblung

tretenben ©rebitanftalt, ber „9^ationaI-Sanf", gu übertragen. ®iefe

njoflte er auf einen Z^zxl ber ©teuer funbiren: na<i) englijd^em

SJJufter fd^tug er üor, bie ^älfte ber ©runbfteuer, ber übrigen^ auc^

ber 5lbel ofine 2(ugnal^me untertt)orfen iüerben fo(Ite^), abfaufen gu

laffen, bie 2(bfaufg=©ummen al§ erfte ^t)pot^et einzutragen unb fte

ber 9^ationaI=S3anf ^u übereignen. Slber eg toar flar, ha^ bieg aUe§

ni^t au^reidEien ttjürbe, ba^ üielmel^r eine (Sr^i3^ung ober eine 25er=

me^rung ber ©teuern !E)in5ufommcn muffe. 2((tenftein !^atte bie

btrecten wie bie inbirecten ©teuern anfpannen, bie befte^enbe Stccife,

ol^ne i^r Sefen ju änbern, er^öl^en, bie (Sinfommenfteuer, bie big*

I|er nur in Dft= unb ^ßeftpreujsen beftanb*'), auf ben ganzen ©taat

erftreden ftioHen. .*parbenberg bagegen üertt}arf bie (Sinfommenfteuer

auf bag beftimmtefte; er bemerfte ton i^r, ^ia]^ fie einer fortgefe^ten ')

^) '>flodi mcf)t öollftänbig gebrudt, am üoüftänbigften ber 5(u§jug bei 9?ai"ie,

bie |3reufeifd)e ginan5= unb ä)tinil"ter!rift§ i. ^. 1810; |)iftor. 3eitfcf)r. (1871)

26, 314 ff.

*) 58affett3i^, ßurmavt Sranbenburg 1809-1810 @. 365 f.

*) Sine bem S3erid)t beigefügte ?(nlage nimmt auf bie 2^omänen 9?ücfftd)t

aU auf einen ©cgenftanb, luomit gebcdt lüerbeu fönne. 5(ber ein 3Serfauf rt)ivb

auc^ f)ier nicftt empfotjlen, ebenfoiüentg in bem beiliegenben Stat für 1810—1811.

*) § 17 giebt bie Summe „an Rapier, luoburd) ber 9(bgang an metal*

Iifd)em SJumeraire erfe^t" werben foll, auf 16 093 210 X^atern an.

^) 3i" 5i"Q"ä='^Ifl" ft^Öt ba§ explicite nidjt; aber §arben6erg bef)auptete

al§6alb (Sd)retben an ®d)ön, SSerlin 7. Stuguft 1810, ögl. ©. 61 ^Inm. 1),

eö nic^t anberS gemeint ju f)aben.

«) X^eil 2, 221.

') ^n ^arbenbergS Qmmebiat^Seric^t ftef)t, fieser Derfc^rieben : „feftgefe^t".
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^nquifition gleid) t'cmnic uiib bcr öffcntlidjeu 9)?einuiu] in l}ol}em

®rabe äulüiber laufe; eine feiner erften |)anblungen alä Staate*

tan^Ux \vax, ba^ er bag unter feinem 33orgänger für bie ^ur=

niarf aufgearbeitete Üieglenient fugpenbirtc^). S)afür tt^oÜte er bie

©tempelfteuern i)erinct}ren unb eine ©ewerbefteuer neu einfüfjren.

Stber ben !i)^ad}brud lecgte er bod^ auf bie inbirecten (Steuern. ®te

Stccife foüte mefir einbringen, ttjeniger burd} eine aritljnietifdje 35er=

änberung il}rer @ä^e aiä burc^ eine organifdje Umbilbung; U§'

t}er auf bie ©täbte befd}ränft, follte fie in ^i^fii^i^ "^^^^ ^^^ "^^^

platte 8anb erftredt unb in aßen '^roüinjen egalifirt inerben. ®ag

bcbingte, ba Stccife unb ®en}erbe5tüang eng 5ufammenl}ingen-), bie

©infüt^rung ber ©eraerbefreil^cit. Slber bie (5jleid)ftenung non ©tabt

unb Öanb mirfte meiter; e^ foüten nod^ einige i^articulare Saften

fallen: in ben ©täbten bie 3wfc^)üffe gu ben Soften ber (Sinquartie*

rung^j, auf bein Öaube ber 33orfpann unb bie Öieferung ber ^ourage

unb be!§ S3rottornö für 'üaä |)eer^). ^n benfelben ^ufammen^ang

gehörte bie jy'^rberung, bie dauern ungefäumt mit (Sigentl}um

aug3uftatten''). Sonftitutionelle ^^orberungen, bcnen ^arbenberg ftetö

abI)oIb geroefen toar'^), enthielt auc^ fein 5i«an3=*$Ian nid^t; er be=

gnügte ftd|, bie 33erufung üon 9^otabeln^) an3uratben.

») SBaffeiüit^, ft^unnart 1806—1808 2, 158 ff. Sorn^!, bie preufetfc^e

fyinanj=SRefonnb.l810; 3-orf(i)ungen j. branbenb.u.^reufe.©efd)id)te(1890)3, 575.

*) S^eil 1, 383.

^) „bie läi'tigen gufi^üffe ^um veglement§mäfeigen ©eruiö". $8gl. Saffe-

loi^, IJurmart 35ranbenburg tov 1806 6. 301
f.

*) 33affe>uits Iiirmavf Dor 1806 ©. 170. 186. 321. S3oi)en, Sorftellung

b. pveufeifc^en triegSDerfaffiing ; .^iftor. Seitfcln". (1891) 9J. S-. 31, 71.

°) § 6. „Sic freien Steuerpflicl)ttgeu ftellcn bie Dbligationcn [über ben

S>erfauf ber £)atben ©rmibfieuerj felbft auö; für bie unfreien muffen norcrft

bie öutStieiTn bie SSertretung übernct)iiicn mit bem Sfegrefj on bie !öcfttuingen

ber ©teuerpflid)tigen. l£ö mufe aber ungefäumt baran gearbeitet lucrben, bie

beabfid)tigte 33ertuanblung ber Unfreien in (Sigentt)ümer ju bciuirfen unb 3u=

g(cid) bie uiillige Sid)erftellung unb S(^abUvjl)aItung ber ®utäf)errn mcgen jener

S[>erbinblid)feit."

«) %l)d[ 2, 598. 51. ©tent, «Iblianblungen 3. ®cfd). b. }jrcuBifd)cn 9{e=

formseit 6. 160 f.

') „(£-infid)t§iioUe aJiänner" (baruntcr bie Dber=^räfibentcn unb Sanbe^3=
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3Benn e^ nun galt, biefen ^tan, umfaffenb unb n}citaui3ier}eiib

wie er toax, au§^n^ixl]xm, fo fie§ fid} md}t üerfennen, bajs fein Ur=

^eber in einer fc^roierigen ii^age wax. IDtit feinen alten g^reunben

5lttenftein unb 3Zagter I}atte er gebrochen; bie ^^-einbfd^aft ber 9?eac=

tionäre foiuo^I innert)alb beg 2(bel^ njte ber S3ureaufratie tüar i(}m

fieser; genng, er ntu^te fachen, bie Partei (Steint für fid} äu geminnen.

(Sr tuanbte fic^ alfo an einige ber Ijerüorragenbften 9}?itarbeiter

feinet 23Drgänger^. (Sinen non i^nen, ben feurigen, ber mobernen

i^beenwelt am nädjften fte^enben ©acf, gewann er fofort^), ^toei

anbre üerfagten fic^: 9^iebu'^r, ber mit unfäglic^er 2DHt}e bie 2(n=

Ieit;e in ^oßanb 5U ©taube gebracht ^atte unb bann ©ection^^S^ef

im 5inan5'9J?inifterium getüorben mar-); <S^ön, ber feinen 2)Hni-

fterial-^often mit bem 9?egierungg=^13räfibium in ©umbinnen öer=

taufest ^tte^j.

5)^iebu]^r beftvitt, geftü^.t auf bie traurigen Erfahrungen, bie er

foeben gemacht l}atte, bie a)?öglid}feit neuer Stnlei^en. Über W
9^ationaI=S3anf bemerfte er, 3^^^ ""^ Stiätigfeit feien i^m nid^t

!Iar. @r lehnte bie 35erme^rung be^ ^^apiergelbeg ob, benn eben

erft fei üerfprod^en morben, e§ nid^t gu üermel^ren^); er üermarf ben

Slbfauf unb bie §i;pot{}ecirung ber l^alben ©runbfteuer, meil ha'

burc^ einerfeit^ bie ^^faubbriefe ber ritterfd^afttic^en (Srebit^^nftituteS)

bcnad^t^eiligt, anbrerfeit!§ bie märfifd^en 2lblid^en in ©taub gefegt

mürben, fid} be^ gefammten Sauerlanbe^ 5U bemäcl^tigen'% %nd)

SDirectoren), Tint beuen ber ^lan ber 9tQtionaI=i8anf unb U)a§ bamit äufajnmen=

^inge, 311 überlegen fei, „bamit fte bemnädjft qU Organe (£. Ä. Tl. ben ©tönben

bie Diefultate §Dcf)[tbero (£ntfd)Iief]ungen überbringen".

^) (£r nmrbe ®irector ber allgemeinen ^oliäei im SDZinifterinm be§ ^i^e^i^-

'->) S^eil 2, 239. i^rug, ©efd). b. preufe. ®taat§fcf)utben ©. 131 ff.

93afi'emiti, ^urmarf Söranbenburg 1809—1810 @. 381 ff. aeben§nad)rid)ten über

9Ziebul}r 1, 427.

*) S^eil 2, 603. «tu§ b. papieren d. ©tf)ön 1, 96 ff. b. Einlagen.

*) „SSerorbnung megen SSieberl^erftellung ber Sreforfdieine" (Königsberg

11. gebruar 1809) § 4; ©efeü=@ammlung ©. 524.

^) 2t)eil 2, 205.

^j „®er förunb:^err folt für ba§ Gapital ber ©runbfteuer SRegrefe an

bie $8efi^ungen ber ©teuerpflic^tigen l)aben, unb ba» fü^rt ju folgenber ganj
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ben ^lan, Staate-- unb ^rooinctd*®c]§uIben ju conjolibiven, erflärte

er für imgercc^t, weil babct bie ^oc^t>erid)uIbcte ^urmarf übemiäfjig

begünftigt, bieieniöen '"Proüinäen aber, rrelc^e (tnie namentlich Preußen)

anftatt 5lnleif)en ab5ufci)aef3en, mit än^crfter SInftrengung i^re Äriegs^

laften umgelegt l}ätten, febr benac^tt)eUigt n}ürben. ^yait noc^ »er*

tt)erflid)er erjc^ien ifjm bie Soinciben^ ber 2tccije=9ht5be^nung unb be5

93eräid)t§ auf bie ßinfommenftcuer. Senn iparbenberg, um fic^ gu

falöiren, auf bie „öffentli^e Dpinion" f)ingetDiejen I}atte, bie ber (Sin=

fommenfteuer grünblic^ abgeneigt fei, fo ertoieberte ibm ^y^iebu^r:

biefe Dpinion fei bie eineö Staubet, be^ 3lbel^, ber fe^t gang frei

öon neuen Saften fein ttoüe, tüiitirenb auf bie g-amilie beö !^anb-

manng unb 3:ageI5]^nerg im ©urc^fdjnitt 5 bi§ 6 Zl)akx jä:^rlid)e

neue Saften fielen; eine^ 2lbel§, ber it)n, ben ©efc^ic^t^hmbigen, an

"üa^ Sort üon Jurgot erinnerte: „®ie |)abgier beg 9(belö bedt fic^

mit bem 9:i?antel ber ©elbftgefäüigfeit" i).

eben fo ablei[)nenb gegen ben 5inau5=%^Ian be§ ©taatsfan^Ierg öer=

fjiett fic^ ®d}i)n, ben .parbenberg eigene nad) Berlin berufen l^atte.

2tuc^ er üertüarf bie 9^ationaI=93anf, ben Slbfauf ber ©runbfteuer,

'üa§ ^apiergelb. ©cffen (Sntbe^rtid)feit bemühte er fic^ faft nod|

eifriger al§ einft 18062) nad}5Utt}eifen: feiner Station, bie mit anbern

in 33erbinbung fte()e, fei me(}r 2)?etal(gelb ju nehmen, al§ fie ent*

beeren fbnue, fotrie fie auc^ anbrerfeits nie ju t?iel f)aben fönne; in

bem Stu^ftrcmen beä 9)ietaügelbeg liege jugteic^ ber ]^öd)fte 9tei5 sum

Siebereinftrömen; ber ©elbbebarf ber Station fönne 5mar fd)nianfen,

trete aber, felbft bei au^erorbentlid^en (Sreigniffen, trieber in bag

richtige 35erf)äUniß. Unterfdjeibenb ätüif^en ©taat^crebit unb ^rit)at=

crebit, ertvartete <Bä)ön |)ülfe üon ber rafc^en ikräu^erung ber 2)o=

einfacher Operation. ®ie Xrefovfcf)eine luürbcii \o tief finfen, bofe man fie für

ein ©potttjelb erl^alten ti5unte. SSer nun (Srebit ober ^Dpot^ef ^nt, ^ötte er

aucf) fein baare§ (Kapital, ber leif)t, unb müfUe er Qud) 15 ^roccnt geben,

tauft ficf) 2:veforfd)cine , taufcf)t fic^ bie efeuer = Obligationen feiner eigenen

58auern ein, fünbigt nad) einem ^ai)i, bie ^Bauern tonnen nic^t jaulen, e§

roirb fubf}aflirt unb ba§ iBauerlanb ift optima forma aquirirt."

') S)enffd)rift ?}iebu()rä D. 23. Suni 1810; 9?affe a. a. D. S. 321 ff.

2) Ifieil 1, 420 f.
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mänen unb üon einer 3(nleif)e, bie auf bte geiftltc^en ©üter 3U l^tjpo-

tl)eciren fei: benn dou beren oäcutanfation xooUte er fo lüeni^ ^tvoa§

toiffen wie S^iebu^r^).

|)arbenberg, gegen ben biefe ^ritifen [ici^ richteten, naijm fie

Jeinegnjegg übel auf. 2Bie er felbft feinen ^inanj^^^Ian ai§ einen

erften, ber 33erbefferung fähigen ©ntlDurf anfal}, fo gab er bie ^off^

nung nic^t auf, burc^ Gompromiffe hierüber unb l^inüber bie Slritifer

für fid^ 3u gewinnen, unb fctjte bie 2?erl^anbtungen mit i^nen fort.

;^n biefer Sage fcljrieben 9^iebul^r unb ®cl}bn an ©tein, o^ne

3U wiffen, "oa^ er fie üor Äur^em ben Öfterreic^ern empfohlen f)atte-).

©ie n^oüten nid^t etwa feinen dlatij einfielen ober ii)n einweihen in

bie fc^tüebenben ©ontrooerfen; fie befc^ränJten fic^ barauf, i£)m ju

t)ulbigen. 2lber fo peinlich enipfanben fie ben ©egenfa^ gwifd^en ben

grof^en Sagen feinet DJänifteriumö einerfeitö, ber Unfä^igfeit ber

gefturäten SDHnifler unb ben üon ii)nen abgelel^nten '^ßliinen |)arben=

berg^5 anbererfeit§, baß ber Sßunfi^ nac^ ©teiuig lRüdfei)r au^ if)ren

feilen Ijerüorleuc^tete. ©c^ön, ber fid} in einem ©riefe an ^arben=

berg fo nad)brü(f(i(^ Wie nur mogIi(^ als einen i^ünger ©teing be=

fannte, fdjrieb an biefen fclbft: „3Bei( @ie nicf)t finb, ergab x<i) mic^

nid)t unbebingt; id) !am bebingt an unb gefie üieüeic^t ba^in gurüd,

toon wo ic^ !am". ®ann fuf)r er fort: „^<ij üertraue nodj unb

^offe, weil ein ©chatten ber 2)iögli^feit, baß ein großer Biaxin

Wieber 3U un§ fommen fann, ba ift. (Sin 2:roft üon ^f)nen, ebler

ä)?ann, ber je länger je mef)r allgemein gefannt wirb, wirb mir

große ^reube mad^en". öbenfo 9^ebu^r: niemanb tonne ©tein

treuer unb l^er^tic^er ergeben fein al^ er. Slber leibenfd^aftlic^er ai§

Majori, geißelte er in ben fc^ärfften Sorten bie finansieüe Soü^eit

^arbenbergä, ber, burc^ SBittgenfteinä ©c^Uc^e 3urüdgefel)rt, felbft

^) ©d)ön§ „ginanä^^Ian", Seiiin 10. 5Iuguft 1810, bem ©taat^fansler

mit ©d^reiben öom 11. Stuguft überreizt; ejcer^ivt t>. S^affe ©. 333 f. ©ine

red)t fpäte 5Keinung§äufeetung, üon ber mau aber auf 8^ün§ frühere, münblid)

öorgetragene 33eben!eu unb ?lrgumente 5urücfid)UeBen barf; ögl. bie ©riefe

§arbenberg§ in ber ©cf)rift: SSeitere ^Beiträge unb 9Zad)träge 5. b. 5ßapieren

ö. ©c^ön (1881) ©. 89 ff.

*) fix^ 2, 422
f.
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ein )rf)iuad)cr Xi-}ox, unfe()lbar baö Staat§jd^iff binnen Äurjem jum

(Sdjcitcvn bringen irerbe')

^ie gan^c llbcrlegenl}eit ber Stellung, bie Stein in biejem

2)?omcnt einnahm, tritt barin ju 3lage, ba^ audi ^arbcnberg fid)

mit ifim in il>erbinbung jel|te. (Sr ließ il^m burd^ Sacf einen "änä-

5ug auß bem umftvittenen g^inan^^^Ian ^ufonimen, oI}ne jebod) bie

Stu^fteÜungcn üon 9^iebut)r unb <Sc^i5n f)in3U5ufügen, unb bat um

fein Urtl^eit. ®a§ t^at er nic^t fofort, fonbern erft nadjbem i^n

Stein begrüfst l§atte-j. Segreiflidi genug, ba^ er SInfangg o^ne

Stein au^^ufommcn gebockt I)atte. 9?uf)te bod} auf biefem bie 5lc^t

D^apoleon^, and) I}atte ,'parbenberg tvoljl felbft, nad)bem er 1808 fo

mefentlid} 3U Steint Stur^ beigetragen l^atte, i^m gegenüber fein

ganj reinem (5)cn)iffen. Sicher aber lebte er je^t ber 5^offuung,

burd^ ein SBort be^ 2(Iten beffen 3{nl}änger 3ur $Raifon ^u bringen.

®er erfte ©inbrud ber Sotfdjaft beg Staat^fanslerg auf Stein

!onnte nid^t onberg aU günflig fein, (gr t)ielt bie g^ortbauer be5

im 9^otiember 1808 eingelegten 2}Hnifteriumg gerabesu für ein Un=

glüd, fcitbem bie Seltereigniffe eine SBenbung genommen t)atten,

meiere bringcnb bie pünftlic^e 2tu§fül}rung ber üon "i^-euBen über*

nommenen 2?erpfUc^tungen 5u eri^eijdjen fc^ien. ®ie ü^ac^ric^ten, bie

er über ben 3Stberftanb ber Spanier erhielt, f].n-ad)en bafür, ba|3

er fic^ nid)t über ben i^erbft 1811, ben letzten ^alilungStermin

^reu^eng, trerbe fortfe^en laffen; menn bann "^reu^en nod) im 3iüdftanbe

lüar, fo forberte eä neue ^crftorungöpläne beä Siberfac^erä gerabc3U

^) ©d)ön Qit §arbenbevg, ®iniil)iunen 14. ^uni: „S^er große iDlaxm, ben

mir nad) Gro. GECcIIens erhielten unb aud) cerloren unb beffen S3ertrQuen ic^

öie[leid)t am nie^ve[ten ftatte, {)at luefentlid) auf mid) getpürtt". ÜJicbu^r an

Stein, ^Berlin 29. ^uni; tf)eilaei{e bei ^^er^ (2, 488), ber jiüifdjen (Sd)amtt)eber

unb Celffen iBeut^ auSgelaiJen i}at. @d)ön an Stein, 58[erlin] 27. 3uli 1810;

D. SDtejer in feinem 3luffane übet Sd)öu unb 9fiebu^r in ben ^reuBifcf)en

Saf)rbüd)ern (1873) 31, 518 I)atte 9tcd)t, bie iSermuttjung öou ^^Jerf (2, 487),

ha% ber 33rief in ben ^uni gebore, abäulebnen.

2) 3)er 3eitpuntt ber Übcvicnbung an Stein läjjt firf) nur annäbernb fcft=

ftenen. Steint ?lntraort batirt tom 2. 3tuguft 1810: Sad^ ^Brief uom 29.Suni

enthält §arbenberg§ ^(uftrag iiod) nid)t. Steinö crflcö Sdireiben an ^arbcn=

berg ift D. 7. ^uli 1810.



SfeinS Urt^eil über .^arbenben]'? 'SprcArnnim 2. Sluguft 1810. 63

^eraitö^). Xem ticrf^rad^ nun 'i)C[& '^xcc^xa.mm, baö iparbenbcrg auf=

gefteüt ^atte, ODr5ubcui3cn, unb ©tein h?ar überseugt, bap er eä nid)t

bei blojsen ^Sorten treibe beroenbeu laffen. Gr I)atte Don iljm bie

günfligftc SOJeinung: fotüol)! tuegen feiner l'eiftungen auf bem (Gebiete

ber inneren '^otitif (rcie gut ^atte er anbertfidb ^af)r3ef)nte ^inburc§

feine (Sac^c in ben fränfifc^en 'ißroüin^en gematfjt unb tüte tapfer

^atte er gegen bie Sabinet^^ütegierung mitgeftritten) , aU aud^ gan^

befonberg toegen feiner 2?erwaltung beg auswärtigen yJiinifteriumS.

ßr recf)nctc itjm bie würbeüoüe Haltung, bie er gegenüber il^apoleon

in ber ixpodjc ber 33crträge öon Sc^önbrunn unb Sartenftein be=

obad}tet I)atte, fe^r I}orf) an unb ^ielt i^n für einen ©efinnungs-

genoffen unb DJtitftreiter in bem großen tampfc, ber feine Seele

ausfüütc^).

^m (Sin3e(ncn billigte er üor %[km bie ^bee, ber finan^ietlen 5)bt^

burc^ bie ©miffion üon %^apiergelb abjuljelfen. ©r ()atte fletS bie

2)Jeinung öerfod}ten, "i^af^ ^apiergelb, wenn nur ni^t im Übermag

auggegeben, unfd)äblid} fei. 9^un übertraf freilid) bie jetjt geplante

©umme bie früfieren fel)r erl}eblic^; aber unter ben obiraltenben

Umftänben l^ielt er fie nid}t für gu I)od). @r tük§ barauf f)in, bajs

in Cfterreid) lange |]eit "Qa^ 'iPapiergelb fic^ 'pari gefialten imb felbft

nac^bem t§ bem SOHRbraud) öerfaüen, nic^t ber "ißrobuction unb ben

bewerben, fonbern nur ben Beamten unb ben ©apitaliften gefc^abet

^aU; fo nienig toie 1806 fd^recfte er ie^t tor bem ^"'^"Ö^curS

^..aid^). 2(uc^ unter ben fccialen unb politifd^en g^orberungen be§

^arbenbergfc^en '^H'ogrammg begegnete er manchem eigenen Öiebling:

bie 9}?ilberung bcS tuirttjfdjaftlidjen ©egenfa^eS gttjifc^en ©tabt unb

^'anb, 'i}k (Sinfüf)rung einer inbirecten ©teuer auf bem l^anbe, bie

llberirinbung ber proüincialen Unterfc^iebe, bie ©mancipation ber

33auern f)atte er langft begef)rt. ^u bem leisten 'IJunfte bemerfte er

*) etein an Sd)ön, [^tag] 29. 5Xuguft 1810; -^Serg 2, 506.

*) Stein an 9iiebu^r, ^rag 28. 9?oDember 1811: „ben [^arbenberg] man

allgemein al§ einen 33efenner ber irürbeöDflen unb ben alten SSafen be§ euro=

päiicf)en ®taatenbunbe§ angemeffenen ^olitif anfal)".

") St)eit 1, 380ff. 419ff. Xtieil 2, 163 ff.
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anjpornenb, tä fei ratt)jam, burc^^ugreifen ; tüobei er ni^t unterließ,

nod^mal^ 5U betonen, 'Cia^ nad) feiner 3)?einung bie (Sigcnt^umöan-

fprüc^c be^ alt^reu^ifd^en %M§ auf bag 33aucrn(anb Ufurpation

feien ^). @ben fo freubig njirb er begrüj3t I}aben, tva§ <Bad, natürlid)

im (Sinöernet)men mit ^arbenberg ''), fd}rieb: ha^ ber ®taat§rat^

fofort eingerid)tet, ber öon ©tein enttrorfene Drganifation^-'ipian

feft 5ur Safig bet)atten unb burd}gefüt)rt, bie 9tepräfcntation t)er=

beffert, bereits bei ber Serat^ung unb 2IuSfüt}rung beS ^inanj^^lSIanS

fflotahk, bie baS boüe 33ertrauen üon S^tegierung unb 33oIf l^ätten,

5uge5ogen n^erben foüten^). Onbtic^ fanb er eine Sürgfc^aft für 'i)a§

©elingen ber 9?eform barin, 'i}a^ ©c^ön, ben er felber 1808 unb

bann wieber 1809 jum 9D?inifter üorgefdjlagen t)atte, iet|t menigftenS

eine angefel)ene ©teüung im 9)tinifterium erf)alten foüte^).

i^nbeffcn üotlftänbig war bie Übereinftimmung gtüifd^en ben

beiben 5Keformatorcn nid)t. ©tein war me!^r al§ ^arbenberg für

^irdie unb ©ci^ule beforgt; besljalb wollte er fo wenig wie in Öfter-

reid^5) ben gur ©otirung ber 9teIigionS= unb Öei)r=3lnflalten erforber=

liefen 2;l}eil beS geiftlic^en Vermögens einge3ogcn •fel)en: biefe „wich-

tigen Gulturmittel" foüten uid^t öon öffentlichen Saffen abl^iingig fein.

Übrigen^ ^ielt er für billig, baß nid^t nur bie fatI)oIifc^en (wie

^arbenberg üorfd)Iug), fonbern auc^ bie eüangelifc^en ©tifter*^) fäcu=

1) <B. Zl)di 2, 326.

*) SSgl. 2tu§ ben «JSapieren ©d)ön§ 1, 120 b. Einlagen.

«) ©ad an ©tein, ©[erlin] 29. Suni 1810; Don ^erlj 2, 477 ff. 487

t^eil§ ejcerpirt, tf}etl§ in bie eigene Sarfteflung übernommen.

*) Stein h Hardenberg, [Prague] 2. aoüt 1810: II [Schön] r^unit ä une

connaissance profonde des principes de la science des finances une clarte

dans ses conceptions, une facilitö ä faire les combinaisons arithmetiques et

la connaissance de notre ancien Systeme de finance, qui est trt!S utile,

quand on veut innover et changer. Son esprit h. Systeme wird iji diesem

Fach durch Zahlen hescHiränkt und in seinen Grämen gehalten. ©ct)i3n an

^arbenberg, 23[erliu] 8. 9{uguft 1810: „§. ü. Stein '^at mir a\x6) fagcn laffen,

bie ginanjen mürben mir gut tbun, meil fie bie ^oefte jur ^rofa madien."

SJgl. ^erl5 2, 503.

«) @. 50.

") 58gt. 21)ei( 2, 519.
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larifirt luürtcn. ^m 'i|3unfte ber ©eiüevbefrciJjeit giuij er nic^t \o

iDcit irie ^arbenbevg^). iWan möge bem platten ?anbe ba§ 33rennen,

brauen unb 33acfen, aud) bie Stntage öon ^abrifen frei geben, nid)t

aber ben ^anbel „mit ^oIoniat=3Baren, Sein unb auglänbifdien '^xo'

bucten": ber verbleibe beffer ben ©täbten. @r tabelte femer, ba^

bie '^rDüiuciaI--2d}ulbcn med^anifc^ unb unterfdjiebölDä auf bie @taatg:=

Gaffe übernommen luerben foüten: 'i)a§ fei unbiüig, benn c§ begünftige

ben ^cic^tfinn berer, toelc^e (lüie 3. 33. bie ©täube ber ^urmarf) bie

^rieggfüften auf bie ^Zac^fommen abgeinät^t, unb benad^t^eilige bie-

jenigen 'iH-ooin^en, n^elc^e entmeber feine ©Bulben gemacht ober fid^

bemül}t I)ätten, fie abzutragen, ©amit meinte er Slltpreu^en unb

beffen ©intommenfteuer: eben bicfe tooüte er nun auf ben ganzen

(Staat au!3gebeljnt fef)en. 2Bie fdion 1806 unb bann lieber

18082) :t)C3eic^nete er bie ©teuer öom (£in!ommen atä bie gugteid)

einträglid}fte unb gered^tefte: benn burdi fie n^ürben, fo fc^rieb er

ici^t, bie priüilegirten ©täube mit 5U ben Saften beä ©taatel I)eran=

gesogen ^^).

©eine Äviti! na^m alfo eine 9}HtteIflelIung ein jiuifdjen .^arbcn=

berg unb beffen Üiccenfenten; biefen gab er fotrol}! toegen ber @in=

fommenfteuer wk n?egen ber '^n-oüinciaI=©d}uIben 9?e^t: man luirb

bemerkt t)aben, tpie fet}r aud] feine ^eioeisfüfirung mit ber irrigen

übercinftimmte. ^nbeffen irar t)a§ ©anzc in einem bcm ©taatg=

lanzler fo günftigen Xone gel^alten, ba)3 biefcr fid} al§ ©ieger an=

^) |)arbeu6erg an ©d)i3n, 33evlin 7. 9(ugu)"t 1810 (uad) bem ©mpfaiig

ber iSteuifdien Äritif): „Qn Sibi'tdjt auf Q5etüerbe[reifjeit muffen lüir md)t auf

I)a(bem SSege ftetjen bleiben".

') S^eil 1, 427. 2, 162. 188.

^) Stein ä Hardenberg, [Prague] 2. aoüt 1810, überfenbet bie 2)entfd)rift

„einige ^^emerfuugen ju bem 33ericf)t d. d. 29. [fo!j SJfai 1810". ?Iu§ bem

etiuay abiueidienben Goncept ber ®enffd)rift („Über ben ginanj^'ißlan be§ §. ».

^. d. d. 29. mai 1810"), n)eld)e§ ba?^ Satum be§ 1. (ober 2.?)2(uguft 1810

trägt, ein ^luSjug bei ^erl'i 2, 490 ff.
— Sie aWafinuug ©tein§, ben 55ertauf

ber ©runbfteuer obligatorifd) ju mad^en, mar überflüfftg; §arbenberg l)atte fid),

Wk er mit JKedjt gegenüber 6d)ön (7. Sluguft) bemertte, bereite in gleidiem

Sinne geäuf3ert. — (Sin in bemfclbcn (3d)reiben eriüäbnter 93rief üon Stein an

Sad ift fo toenig wie feine Sßorläufer unb 9Jad)füIger erhalten,

«ermann, Stein. III. 5
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fc^cn tonnte. DJiit fid}tlid)em Setjagen') gab er ©c^ön ben ^vicf

beä 9)?cifter§ ju lefen. (5d}ön bur^fd)aute gar iiiot)t bie bejon^

beren 23evl}ältni|[c, unter benen Steint (grflärung 3U Stanbe gefommen

war. (Sr bemerfte treffenb, bap ®tein burd) bte ^^reube über ben

®tur5 be^ unbrauchbaren DJHnifterium^ ^u ©unften üon i^arbenberg

voreingenommen gewejen fei, unb inie^ auf ben für bie 93enrtl}eilung

ber angenblid"ltd}cn Sage entfd^eibenben *^untt f)in: ba^ nämlic^

^arbenberg unterlaffen 'i)ah^, in ber Sotfd)aft an ©tcin auc^ ben

anbern Jljeil gu Sorte fommen ^u laffen; tnäre eä gefdjefien, bann

»ürbe, fo feft war ©d)bn üon ber Untt)iberftef)Ii(^feit feiner ^SeiüeiiS-

fütjrung überzeugt, (Stein anber^ üotirt t)aben^). 2lber wie bie

Xinge gefommen waren, Ijatte er bie CSmpfinbung, in 9^ac^tt)ei(

gerat^en 5U fein, unb nid)t o^ne einige ©ereijtljeit {)ielt er Stein üor,

ba)3 er feine unb 9^iebul}r§ üereinte, bem ^iel na^e l^emü§ungen größten^

tt)eilö üereitelt \:)abz; er fd}lD^ mit ber (grtlärung, ha^ er Wafjrfc^eins

Ii(^ in bie Ä:)eimatf) jurüdfetjren werbe. 5)a^ ift benn balb barauf

wirflic^ gefd}e!^en-'). 92iebu^r l^atte fid^ fd}Dn üorljer äurüdge^ogen.

Senn i^arbenberg get}offt Ijatte, bnrc^ bie ^nterüention üon Stein

'iyjiebul^r unb Sdjön für fic^ 3U gewinnen, fo !^atte er fid) üer=

redinct.

1) @acf an ©tein, 58[erlin] 22. ?rugu[t 1810: „f^üv i()n [|)arben6erg]

felbft ift e§ [Steint ©d)reibenj öon einem fe^r großen SSertfie in ber ßtifti?,

tDomit er fid) mit feinem f^inanj-^Ian befinbet." (Stein felbft ^atte fid) fo refn=

mirt: Tout en i-econnaissant la bonte des idees generales sur lesquelles

le plan est etabli, j'ai cependant cru devoir proposer (luelqiies niodi-

fications.

*) §avbeubcrg an Sd)ön, ^Berlin 7.2luguft; Weitere Seiträge nnb '^lad)-

tröge 3. b. papieren u. ®d)ön ©. 91 ff. Sd)i5n an ^arbenberg, ^Berlin

8. 3htguft 1810: „3d) !ann nid)t fagen, ba^ /pomer fd)himmerte, aber er

[©teinj war burd) bie ßilc, mit ber er bie Sad)c auffaf3te imb bie ßritit fdjrieb

— id) fenne bie 6iefd)id)te ber ©od)e — unb burd) bie g-reube, ba^ e§ beffcr

luerben lüürbe, fc[)r aufgereiät . . . ^d) bin burdjau'? überzeugt, ba\], luenn

(f. (ä. i^m, nad)bem üon bem 'DJicbut)rfd)en (^utac^ten bie übele goim abgc^

ftreift »oSre, fo[d)e§ communicircn unb meine 9JJeinung beifügen foflten, er

feine ^DJeinung anberc? fteüen nnirbc."

') 9lm 31. ?luguft loar Sd)ön, »wie ein 93rief an §arbenberg beroeift,

nod) in Serlin. 33alb borauf Juirb er nad) ©umbinnen aufgebrochen fein.
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•gtetn war mit biejer 3[öenbitng ber ^limge äußerft un^ufvieben.

^e mel^r er fic^ barüber gefreut ^attc, ba^ |)arbenber3 foiüoI)l 9^ie=

biliar \vk @d}ön 511 fiel) f)eran5ief)en troKte, befto größer mar je^t

feine ®nttäuid}ung, befto ftdrfer fein &xoii gegen bie beiben, auf bie

er aik 'Bdjid'i} warf. ©d^Ön, ber fid) auf eine 2(ußerung üon

Silberforce „bem g^rommen" berufen ^atte, eriüieberte er mit einem

|)imt)eife auf ben erften ^orint^er'93rief, fonberlic^ auf ba^ Sapitel

über bie ßiebe, unter bie er aud^ bie Siebe 5um (eibenben 33ater-

lanbe unb gum unglücflic^en Könige begriffen fefien lüoüte. :Dann

rief er i^m ju: „^abt i^r anbre 3)ZitteI M 9.xth§ unb S3ranb alg

Sdfinitt, <2d}irling unb ipöüenftein, fo fagt fie. 2öo(It if)r fie aber

mit ?3^rofd)(aid}=^]?f(after Ijeilen? Rapier ift Übel, unb gemattfame

'Dia^regcln, um Mdaii gu erpreffen, finb aud^ ein Übel; aber ber

gegeniuiirtige ^^f^«^"^ '^^^ 5)inge ift ein nod) grö^ereä unb feine

Dauer, wegen ber O^olgen, ba^ allergrößte. 3Ber mürbe ^riebrid^

bem ©roßen i^Drn5Ürfe mad^en, ba|3 er fd}Ie(^te 2)2ünäc fdjtug, ba

biefe^ eine unerlätslic^e S3ebingung ber (Srf}altung feiner Staaten

mar? 5tud^ bie SOhfsregel ber übermäßigen '^apiergclb=(£miffion läJBt

fi^ nid)t tabeln, menn man eö al§ iDiittel anfielt, um ben Ian;]cn

tampf gegen frembe Übermacht ju fämpfen". 3BiI(}eIm ü. ipumbolbt

gegenüber nannte ©tein ba§ 35erfaf)ren üon 3d)öu unb Dliebutjr einen

üerfeinerten ©goismus^).

(Sin Urtf)eil, ha§ mof)I niemanb fic^ aneignen mirb. ®tein

^) ®cf)öu an Stein, 53[ernn] IG.^tuguft; ^erti 2, 504. Stein an Sd)ön,

[<ßrag] 29. ^Iiiguft; ^er^ 2, 505. Stein an 3B. ü. ^umbolbt, [^rag] 28. Cctober

1810; 'ißerl3 2, 534. 507. — Stein ä la princesse Radziwill, [Prague] 24. sep-

tembre [1810J: 11 n'y a dans ce moment qu'un devoir ä remplir, c'est

celui du devouement h la chose publique, d'une abnegation complete de

soi-meme, d'un oubli entier de tout ce qui peut etre convenance person-

nelle. Ils [Schön et Niebuhr] auraient du se rallier autour d'un homme

cstimable comme H^ardenberg], partager, alleger son travail, lui muntrer

de l'attachement, un desir sincere de l'assister. La conduite de Niebuhr

est condemnable, c'est Thonnete criminel. — ÜJtertlDÜrbig übereinftiminenb

oa§ Urtf)ei( griebrid) 23il£)elm§ III. in bem Streiten [an §arbenbevg], dijaf

lottenbuvg 24. 5(uguft ISIO; ä«ittf)eilungen auö b. Seben be§ gelbmaij^aöa

5^o^na (1873) S. 231.



rebcte fo in ber ^lanipfe^fttnununi), bie ftet^ ungerecht mac^t;

büc^ tvar in feinem Sort, tuenn man e§ rec^t üerftef)t, ein Äorn

3Ö}a^ri}cit.

9)?erfn?ürbig, tüie fid^ bie oier Staatsmänner in ii)vm Xenben^en

tl}eil§ abftiefsen, tfieitS berührten, unb irie fie bnrd^ bie allgemeinen

;Qbeen, it)re eigene inbiüibueüe (Sntn.ncfelung, bie momentanen Se-

büvfni[fe i()reg ©taateS beeinf(uf3t luurben.

2Iut bem Unten S'Iügel, n^enn eS erlaubt ift eine mobeme "»ßartei»

be^eid^nung anäuluenben, ftanb ©c^ön. 2)ie Königin Suifc bemerfte

bieg gar n3of)l, lüenn fie eben in biefen klagen ^arbenberg oor

feinen republifanifdjen ©runbfäljen ttiarnte^). ®amit iDOÜte fie fagen,

baf3 in ©djonS Singen bie 33ebürfniffe be§ befonberen, burc^ ben

9)conard}en re|)räfentirten ©taateS äuvüdtraten I)inter ben ^oftulaten,

bie für ben 2J?enfc^en an fic^, unab(}ängig öon Station unb ©tanb,

gelten. ©d)ön glaubte an bie neue Q^ationalölonomie, unb biefe er=^

ftrebte bie Befreiung beS ^nbiüibuumS auS ben Steffeln ber (Korpo-

rationen fotüol}l ujie bcS ©taateS; fein ©laube tuurbe einzig unb

allein burc^ bie leibenfd)aftlid)e Siebe 3U feiner ^cimallj^roüin^ mo=

bificirt; (Srlüäguugen ber auStuärtigen "^olitil lie^ er nur einen be-

fc^eibenen Sfiaum, unb nationalen kämpfen [taub er tül}l gegenüber-).

(£g ift bod} lein ^^t^^^/ ^^f3 ®tein lx)äf;renb feinet 9JHnifterium§

gwar bie meiften ^-ragcn ber inneren '^oliüt mit il)m befprad), unb

l)ier üerftauben fie fid), ba eS nad) Steint 9)?einung barauf antam,

bie 3)?ad}t beS ©taateS burd) Übertuinbung ber ftäubifdjcn ßJegen^

fäl^e unb ©ntfeffelung ber inbioibuelleu Gräfte 3U ftärfen. Über

auStüärtige "ilJolitil bagegen l}aben bie beiben eigcntlid} nur ein

ajhl toerljanbelt, unb ba [timmte ©d}ön für bie 3lbtretung preufsi^

fd}en ©ebieteä; unter feinen ©rünben figurirte bamalS and) ber,

') i^önigin Suife an ^avbenberg, 58erlin 18. ^uni 1810: Je vous recom-

luande de tenir bien court et en ordre Schoen, qui est dangereux pour

ses principes republicains. (4)ättI)eiUing lion ^. 33aineu.)

*) 5)rol)fen an Okneval 0. Seloiu, ^e"« '^5- Sluguft 1852 (5Rül)I, Wk\--

wcdifel Scl)ön§ mit ^er^^ u. 3)voi)fen [1896] ©. 233): „^n ber fd)Ie^Jiuig=

I)olfteinifd)cn f^-vagc hält er [Sctjön] bie T)ol)e 3;bec be§ Staate^ aHein feft, unb

biefer Staoi ioU nad^ feiner 5lnfid)t ber bäntfc^e (SJefamintftaat fein".
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ta^ ]o eine übermäßige Sefteuerung terl^inbert lüerbe^). 3S>enn

je^t, im :^af)re 1810, Stein meinte, ber 93eftanb beö «Staate^ f)inge

üon bev Stbtracgnng ber ^rieg^-'Gontribntion ab unb aüe anbern

•^robteme miijäten jurüdtreten, fo lebte unb mebte S^ön in bcn

^been, bic er in bem ©biete üom 9. Dctober 1807 formulirt f)atte:

eben nun rief er e§ üon neuem an; tüa§ er erftrebte, war bie

(Smancipation ber Bürger unb faft nod^ me^r ber iSauern. 1)6^^

f}alb forberte er na^brüdlid^ bie 3tuf^ebung ber '^atrimonial=(?!3erid)t§=

barfeit unb ber gut^^errlidfien ^^oli^ei^). ©eine 2Biberjacf)er wollten

iuiffen, er fjobe, „um @ntf)ui'ia§mug 5U erregen", aurf} üorgejc^tagen,

baß aüe S3auern fidj in bie 93e[i^ungen if)rer ^erren tf) eilten'').

9^iebu:^r ift perji3nlic^ ftetg mit @c^5n im beften (Sinoerne^men

geblieben, l^atte aber im ®runbe nur wenig mit i()m gemein, ^^m

SOlittelpimft feinet politif^en 3)enfenä ftanb nicf}t ber SKenfc^ an

l'ic^, fonbern ber 9)tenjcl} al§ ©lieb einer Station; 5ur Überminbung

ber naturred)tlid^en ?e^re, welker ©c^bn unb jeine Se^rer in ber

^yiationalbfonomie ^ugetl^an waren, ^at er ba§ ©einige beige*

tragen. jDer ©taat war if)nt bie organifirte Station: nid)t bie je-

weilige '^z^x^zxt ber gu bemfelben ©emeinwefen geijörenben ^nbi-

fibuen, Jonbern bie ^iftorijc^ entftanbenen Korporationen, bie fünfte,

©emeinben, ©täube, ^ieje [teüte er fic^ gwar feine^wegg ai§ ftarr

unb einer weiteren ©ntwicfelimg unfähig üor, im ©egent^eit, er üerab=

fdiente jebe an überlebten ^rinüegien flebenbe 2(ri[tofratie; aber bie

Sßeiterbübung be^ ©emeinwefenö jolfte, vok in bem DJIufterftaate

') %i)t\l 2, 1-29. Slupaig, bafe in feinem ginanj^iUan Don 1810 bie

©infommenfteuer, für bie er fic^ borf) 1808 au^gefproc^en ^atte (Zi)t\l 2,

193 f.), fe^lt.

*) „be§ 6errnrecf)t§", tnie er fic^ ouSbrüdte in feiner ®entfcf)rift üom

15. Stuguft 1810. ^3lu§ ben «Papieren ©cf)ön§ 1, 123 b. Einlagen.

^) ^lußerbem nod): „ßSttjäre ^eilfamer, de facto bie Tienftoerpflic^tungen

oI§ bie 93annred)te aufsu^eben". @o 6erid)tet g. ü. JRaumer in feinem „^ro*

memoria über ben 5inan5=$Ian be^3 Hörigen unb jeBigen SlZinifterü unb über

bie gegen ben legten gemacf)ten ßinmenbungen", iöreelau 11. September 1810.

S)aäu a}JarginaI §arbenberg§: „^cf) mufe faft glauben, baß §. D. ©d)ön biefe

9fJobe^pierrefd)en '^httn nic^t im ßmft, fonbern nur als 2abel harter 'Ma^-

regeln ^ingefteHt i)at".
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Gnglanb, o()ne 33ru^ bev 9ted}tgcontimtität erfolgen. 'Deren 33e-

n;al}rnng erfd^ien il^m aU ein ©ebot ber ©ittlicfjfeit, unb auf biefe

I}inlüieberum I)telt er mit ber «Strenge eine^ ^nuntaner^. (£r Ijat

gnjar aud} ein Wlal ben 9}?a^iat>eUi in ©c^u^^ genommen, aber

tüeiter al§ er i[t wo^I niemals ein politifdjer Genfer t»on ben 9Dh^i-

men be^ Florentiner^ entfernt geblieben. 2)amit njar fein 35er=

Ijältnijs foiiioI}t 5ur fran5öfifd}en 9fiei}o(ution n^ie gum ^apoleonifc^en

^aiferreic^ gegeben: er fa^ in beiben nur begpotifd}e Tlädjtc ber

^erftörung. (gr ging in feiner 5tbneigung fo n?eit, ba|3 er aud^ bie

^nftitutioncn öermarf, burc^ tt)eld)e bie 3^ran5ofen fid} im Äampfe

mit bem 5Iu§Ianbe bel^auptct fjatten; al§ Stein bie Sonfcription,

b. 1^. bie allgemeine 5Bef)rpflid}t, für '13reu{3en üerfiiep, ereiferte er

fic^ miber biefe culturfeinblid^e ^bee\).

(Stein unb ^arbenberg ftimmten barin überein, ha^ fie fid)

burd^ ?Jcotioe ber auswärtigen ^olitif leiten liejsen. (SS faßt auf,

n}eld} geringen 9?aum in ®tein§ bamaligen 3tu§einanberfe^ungen bie=

jenigen ^o^'i^e^'Wttöcn einnatjmen, n^elc^e bie 9()2enfc^enred^te, roie man

1789, ober bie @nmbred}te, ttiie man fpäter fagte, gu üerft»irt=

ticken beftimmt n)aren. (Sr ift für fie, wenn aud^ nic^t in iljrem

ganzen Umfange, eingetreten, fobalb feine unmittelbare ©efa^r üon

au^en brDl}te. Siber bereits 1808 finbet fid) in einer feiner 2ln=

Reifungen la§ äBort: in ber 9?egel fönne öon ber 3?erbefferung

beS 3uftfl"^e^ ^eS ©näetnen nid)t bie 3tebe fein, fo lange baS

©an^e fo fel)r leibe 2). ^e^t [tauben ibm gegenüber nid^t nur

®d)ön, fonbern auc^ berjenige unter ben preu^if^en Beamten, ber

bamals am meiftcn baS D^r beS ©taatSfanälerS t)atte: ^^riebrid)

ü. ataumer erfUirte, ba|3 ein ^inan^^'ipian, ber nur haften, nid)t

aud) ©rleic^terungen bringe, felbft burd) bie l)i3c^fte S^otl^ nid)t ent*

fd)ulbigt werben fönne, fonbern als ein g^reüel gegen bie Station

betrachtet werben muffe 3). (Stein woHtc üon fold)en iRüdfidjten

») 3K. ©c^atnfpr^t 2, 98.

*) Stein an aJiinifter ©(i)voettev, Äönifl^Sberg 27. ^uni 1808; ^ev^

2, (J71.

^) j^vicbrid) t). 9{aumcv, „5?LnIäufi9e33emcvfiingcn",53evliu 13.?tuguftl810.
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nic^tö tüiffen. 2)er ©egenfa^ sirtfc^en i^m unb feinen inbit>tbua;

liftif^en ©egnern erfrfieint in biejem DJtomente faft fo ftai1 lüie

grcifdjen ben beiben großen Griten beä augget)enben IT.^a'^rtjunbert^,

|)obbeg, bem g^üi-fprec^er beg omnipotenten (Staate^, unb ?o(fe,

bcm SSorfämpfer ber Siechte be^ ^nbiDibuumfi.

.•parbenberg enblic^ vsax nirfjt nur üon ©d^ön, fonbem auc^

bon 9'Jicbul)r burcf) ftarte '3)ifferen3en getrennt. @r lüoHte, ba^

Preußen um jeben "iJJreig (^ranfrcid)^ finanjieße Slnfprüc^e befriebtge,

[ic^ mit iljm au§]öl}ne unb baburd^ n?ieber eine ©teile tu ber 3Se(t

erl^alte. ©cl^ön tjattc bafür fein ^erftänbni^. |)arbenberg ttiodte,

um "iPreupen 3al)Iung§fär}ig gu machen, *^apiergelb in größtem Um=

fange ausgeben unb ^irdjengut ein^ie^en, wie ha^ bie reüolutionären

3)erjammlungen in g^ranfreic^ getrau ^tten; bie entgegenftef}enbe

^^erpfänbung be^ Bniglirf}en SBorteg ftörte i^n nirf)t. Sltebu^r jal}

in bem geiftlid}en ®ut ein ßigentl)um wie jebc^ anbre; Ijabe man

nidjt in ^ranh-eic^ mit ber ^^ortnafjme bc^ ^irrfiengut^ begonnen

unb mit ber fyortnaf)me beö Sigent^umS ber §o]pitäIer fohjol^l ttiie

ber (Emigranten unb ii}rer Slnge^origen gefc^Ioffen? 33oüenbg ber

^xnäj jeneö föniglic^en ^erjprec^eng erfc^ien i^m mie ber Stnfang

üom ©nbe. Siner ^affanbra gleid), propl^egeite er ^arbenberg, bajs

ber gräuäenlofe ßigennu^ ber preujsijc^en 2(riftofratie, jur g^reube ber

9leootutionäre, an benen e^ au(^ in '13reuBen nic^t fef)(e, eine ©atjrung

förbere, in ber „lüir untergel^en luerben"^). ^nbeffen audj janji^en

®tein unb ben beiben Opponenten i^arbenberg^ f)atte e^ 9JZeinung^=

berjc!^iebeni)eitcn gegeben, unb eine gemeinfame, fogar I)ö(^ft erfolge

reid)e 3trbcit tüar bo(^ mögtic^ geblieben; nje^^alb blieb fie je^t

au^? T)ie Urfadje lag, infofern fjatte Stein njirftid^ 9?ec^t, in ben

*il3erfönlic^!citcn. ^m ^at)re 1810 fehlte X-a^jenige, \va§ bie Oieform

ber ^a^re 1807 unb 1808 eingeleitet, begleitet unb jum ©iege ge-

führt t)atte: ba§ Vertrauen. So tritifc^, ja tabelfüd)tig S^on üer=

anlagt tüar, Stein orbnete er fid) unter. 92id}t anberg ftanb eg

mit 9^ebuf)r. ^n ber ©efcllfc^aft Steint at^mete er bie Suft, bie er für

fein geiftigeg ©ebeifien nöf^ig ^atte. ^arbenberg bagegen reifte unb

») Sf^iebul)!- an öarbenberg, [Berlin] 6. ^uli 1810.



72 .CiavbciUievii plant eine Unlenebnnt] mit Stein 'i?(ugu[t 1810.

üevlc^te i(}n an] ba§ cnipfini^Iicl^ftc. ©ein 2>crl)alten in ben 9)?onatcn

toor bem ©tur^e bev alten aJJiniftev iiuir t(}m tt>ic baiS cim§ Intriganten

evjd^tencn, unb ba^ .S^arbenberg il)m üoUenbö 3nnmtt)ete, fjinter bem

9?ü(fen feinet (5t)ef§ 2tltenftetn 90tittt}eihingen an§ ben 2(cten 3U

mad^en, fat) er a\§ eine S3erleitung ^ur (Felonie an: \o tt)enig er für

Slttenftein eingenommen tuar, er trollte, tüie er jagte, nic^t ®ute5

bnrd) 93öfc§ nnb bnrd} ®emeinfd}aft mit @d)Ied}ten jud^en^). ^a-

gu tarn, ba§ .^arbenberg burc^ bie Unregelmäj^igfeiten feinet §auS=

I)alt§ fd}tüeren 5(nftoJ3 gab: trot? feiner grauen i^aare tonnte er ton

ben fußen ©üuben nid)t laffen, nnb \üa§ für fragn^ürbige ©eftaltcn

wieg, immerl)in neben üortrefflidjen SJuinnern, feine Umgebung auf-).

1)a5U bie oft genug in Öeid}tfinn au^artenbe l^eid)tigt'eit, mit ber er

namentlid) bie ftnan^ieüen ®cfd)äfte betrieb: aik§ baö trar für eine

'>flatnx üom ©d)Iage 9ticbul^rg unerträgtid).

S)ie 'ißerfonen üon 9?iebul}r unb (Sd)ön fd)ieben au§ ben neuen

Kombinationen, bie bem preuf3ifd}en Staate galten, au^, aber il}re

:^been mirttcn nad], fomot}! bei .^")arbenberg toie bei Stein.

.f)arbenberg§ ®enugt(}uung über bag 33otum, baö ©tein 3U

feinen fünften abgegeben I^atte, tvax fo grofs, ba§ er ben (£ntfd)hif3

fa{3te, perfDnIid)e 9Uidfprad)e mit bem Slutor gu neljmen. Ob er

babei lüirfUd) nur, luie er eä feinen 2{nl}iingern barfteüte, burd^ ben

^efpect toor ber ©rbfle ©tein^ getrieben tnnrbe? (Sr ^at fic^ fpätcr

in gefäl}rtic^er Sage auf bie 3«ft""m"nö ©tein§ gerabe fo berufen •=),

tüie er tl)n im ©ommer 1810 gegen ©d)i3n auSfpielte. i^i3(Iige

tlarl^eit tüirb man über ben 33ielgeiiianbten auc^ I}icr nid^t erlangen

fi3nnen; aber bag l^ugeftiinbniß gebül)rt il)m, ba|3 'i>a§ geplante Untcr=

nehmen nid)t oI}ne ®efat)r tt)ar. ®enn n^enn 9lapoIeon t>on ber

|]ufammen!uuft erfuhr, fo brol}ten nid}t nur ©tein, fonbern and)

4")arbcnberg, \a t»ieUeid}t bem preuf3ifd)en ©taate bie ©trafen beö in

feiner 9?ad)fud)t Unbcrcd)cnbaren. 5lber ba^S ©el^eimnifj trurbe gut

•) Sebenfinad)vid)tcn über 9?iebut)v (1838) 1, 442.

*) 3)QÖ C5Cl"tc()t foc\nr ber il)m fcl)v iüo[)Igefinnte S:ad ju inn Stein,

»[erlin] 4. 9lpvil 1811)." SSq!. ?^er& 2, 567.

») ^evl^ 2, 571. 575.
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bctna^rt. 3^"i^^'^)ft niacl}te nneber 'Bad, in bem bamal^ bie ^becn

ber bciben prcuf3ijd)en Oteforinatoren conüercjivten, ben 3?ermittler:

er t^eilte ©tein mit, ba^ ber ©taat^fan^tcr äufammen mit bem

Könige nac^ ©d^Iefien gelten unb bei biefer ©elegenl^eit ©raf

9teben auf beffen ®ut ^ud)iüalb bcfuc^en trerbe; mit biefem möge

©tein 't:ia§' 3Bcitere über bie ^ßufammenhinft, für n}eld)e ein Drt in

ber 9^ä^e ber preuf3if(^=öftcrrcid)ijd)en ©ränje üorgefc^Iagen njurbe,

ferabreben. Im 31. 2(uguft berlie^ |)arbenberg Berlin unb be=

gleitete ben tbnig hx§ S3re^Iau; l^ier trennte er fid^ üon i^m, nad)-

bcm er in aüer ^^^crm beffen ^uftimmung gu bem, \va§ er oor l^atte,

eingefjolt. ^n 33uc^tüalb erful}r er öon 9teben, baß ©tein benad)ric^tigt

fei unb auf ber anbern ©eite beg ©cbirgeö njarte. ®ie^ 9D?aI be-

l^ielt er fein 5lctcnftücf 5urüd, fonbern fd^idte feinem "Partner bie ^ritifen

tton 9^iebuf)r unb ©c^ön, bie (Entgegnungen, ttteld)e feine betreuen

barauf l^atten ergctjen laffen, bie ©'nttnürfe ^u ben neuen ©efe^en

über Sefteuerung unb 3IgrarJDefen; ganj gule^t auc^ nod) bie füngfte

9J?obification, bie ber ^^inan^^'i^Ian erfal}ren l^atte, ben „g^inauß*

•^^lan nac^ ben neueren ©rniägungcn". (Sr :^atte '^ier feinen

^itifern a0er^anb ^ugeflänbuiffe gemacht, '^k 9lationaI-93anf", bie

faft bag 9?ürfgrat beS urfprünglic^en '^ianß getüefen n?ar, erfd^ien

fe^t al^ etlr»af^ nid}t burc^auS S^^ot^trenbige^. T)k T)omänen, non bercn

35erfauf t)orf}er !aum gef^rod)en tt?ar, foüten nunmehr nad^ unb nad)

üeräufjert merben, mie ba^ ©d)i3n getuoflt batte. (Sbcn bemfelben

^ritüer irar bie 5(bfd}affung ber *}?atrimDniaI=@erid)t^barfeit ^u-

geftanben. ©ie ©d)u{ben ber '^rotiin.^en fotiten mcf)t in Sauf^ unb

23ogen, fonbern nad) forgfältiger '^^rüfung üom ©taate übernommen

werben. 3)ie ©nfommenfteuer mar nic^t mef)r mit bem 33anne

belegt, freiüd) aud^ nid)t gu ©naben angenommen; immerl^in figurirte

im 33ubget luenigftenö eine Staffenftcucr, gu ber jeber of)ne Unter=

fd^icb beitragen foüte. ®ie proteftantifd^en ©tifter maren mit in ben

©äcuIarifationS^^Ian aufgenommen ^).

') ^arbenberg ejpebirte bie erfte igenbung ^(ctenftücfe au§ Suc^roalb am

12. September ?(benb§. ^n bem Segleitbrief (ügl. ^er^s 2, 510) fieifet e§:

„SJJorgen roerbe id) noc^ nad)|enben u.
f.

ro."



74 'Sadt^ 5öviefe an (Stein 1810.

Um bie gcifticje 5ltmojp()äre, n)eld)e Stein jur ßeit ber Qu'

fammenfunft mit i^arbcnberg umgab, ganj 511 reprobuciven , muffen

Wix nod} bcv 93riefe gebenfen, bie ©acf an il}n richtete, tiefer Ijattc

aU Dber^^väfibcnt üon 33ranbcnburg unb 'iJJommern mit beut 3Ibe(,

trie er in ben überlieferten ©täuben biefcr "ißroüiu^en organifirt

tüar, 3U tl)uu gcl)abt unb t»on i^m, befonber^ üon beut furmörtif(^eu,

ben fcl}tcd}tcften öinbrucf bcfommeu. ©er 51bcl, fd}rieb er jet3t an

©tein, tl}ue alte^, um bie 9icc>rganifation beä ©taate§ ju I^emmen;

er Ujerbe .^immel unb (Srbe beiuegen, um fid) in feinem alten ©goismn^

5U bel}aupten; er tüolle burc^auS feine neue 9?epräfeutation; er

iDDÜe afle Saften üou fi(^ lueg unb auf bie anberu ©täube iverfeu;

er tüotle alle Unterfdjiebe ber "ißroinu^en unb ber ©täube (fie

hjerbeu gerabc^u haften t3enannt) üereujigen. ©arum rietl^ ©ad,

bag große SBerf 3U beginnen mit einer Sonftitution unb mit einer

anberu Drgattifation ber ©täube: „©ie iel^igen fiub total gu nid^t«

nü^e, a.l§ oöe§ ®ute 5U r^emmeu". ®aun möge bie 3iabicat»Sur

folgen: 3Begf(^affung aller ©puren beä Öel}it^^ = ©t)ftemg, 3Bcg=

ftierfuug aller Unterfd}icbe 3U)ifd}en ben %^roüin3eu unb ben oerfc^ie^

beuen Slaffeu ber Untertl}auen. „^c^t ober nie", fügte ber leiben=

fd^aftlid}e Slutor in feiner braftifdjen ©pradje I}iit5U, „beffer beut

^unbe mit einem DJIalc bie D^reu abgefd^uitten ah$ alle Sage ein

©tüdc^eu, wie ©raf ®oI}na trill"^).

T)ie ©iulnirt'ung aller biefer Sluubgebuugcu ^cigt ein 5)ocumcut,

baö ©tein am 12. unb 13. ©eptembcr, lutmittclbar vor ber Qn--

fammenfunft mit ^arbeuberg, auf5cid}uete'-').

') <Bad an Stein, i^evlin 22. n. 31. ^(ufluft, 11. ecptcmlicr 1810. ^luci

S(nttt)orten ©tein§ (U. 19. u. 31. ^tuguftt finb ncvloren. $8^1- S. 05 ^Hnin. 3.

^) ©entfcftvift 6tein§ 0. ®. %^tx[^, bem nur ha§ Soncept üorlag, bct)au=

bc(t fie irrig al^i jinei nerfdjiebene ©ocumente, inbem er ben Stnfang auf

S. 511 bis @. 515 feinc§ 2. "öanbeS, bie g-ortieiiung ©. 492 bi^ 503 giebt.

Scibe Stücfe gehören snfammen, finb aber nid)t in einem 3"9f gefcl)rieben,

»uie folgenber (an ben ©d)lu6 be§ evften Stiicf§, 'i^ert? 2, 515, gef)örenber)

Sajj beiweift: „'üiac^bcm itf) biefe§ gefd)vieben fiattc, erl)iclt ic^ ,bie ®runbjüge

iti S-inanj'^IanS nad) benen neueren ©rmägungen', lüoburd) Diefe§ Hon

bem ©efagten überflüffig tuirb." ^arbenberg fd)icfte biefe „65runbäiige" am
13. ©e^jtember; ügl. ©. 73. 3)a bie 3uifli»nienf""ft am 14. September ©tatt fanb
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2)a inad)te er mm 92iebut}r unb 3cl)5n, bencn er \d]on unbeiDuilt

entijeijengefonimen war, einige fernere CEcnceffionen. ®r äußerte fid)

jcl,U tritifd}er über ba^ "i^apiercjelb unb fdjhtg öor, bie gan^e Ope:=

ration 311 Derfc^ieben, biö bie ^rieg^^Sontribution abgetragen fei;

benn lebe ©mijfion üon 'i|3apiergelb l^abe (Sinfhifs auf ben Sed)jelcur^,

ber bei ben ^al^Iungen ^reujsen^ in^ 2Iu«Ianb fo fe^r 5n beachten fei,

unb über^u^t erlanbe ber gelä(}mte unb fränfelnbe ^^f^^"'^ ^^^

prcuf3ifdjen ©taat^ feine all^u fräftigen SDhfjregeln, tüie fie eine

grcfle 9)?cnard}ie lüo^I »ertrage, ^m ^nnfte beä ^ird^enguteS gab er

tüenigftenio jo njeit nad}, bap er e^ al§ eine offene S^rage bel)anbelte,

ob baarc^ ©elb fid} rafd;er burc^ ben 33erfauf ober burd) bie .^t}po=

t^ecirung toerbe bef^affen laffcn^).

3!)ic oon ^arbenberg concebirte Slaffenfteuer genügte i(}m nic^t:

„3d) fe(;e" — erflärte er abermals — „feinen ©runb ab, loaruiu

nid)t gan^ einfach eine bem ^ebarf angemeffene (Sinfommenfteuer

auÄgefc^ricben n^irb". 2(ud) bie (Slaffenfteuer erforbere, n^enn bie

Slaffen einigermaflen gerecht bertl^eilt iüerben foüten, biejenigen Unter=

fud;ungen, lueld^e bie ©infommenfteuer nötl}ig mad^e.

®ie Slu^be^nung ber inbirecten (Steuern auf ba§ platte Öanb

uertoarf er in il}rer ©efaumittenbenä fo n^enig tnie frül^er, er nannte

fie gerabe5U fel^r än^ecfinäpg. Slber baneben geigte er einen Scrupel,

(1. unten ^. 81), ift al\o bie ®teinfd)e 3)entf^rtft am 12. u. 13. ©e|)tenibev

gefc^rieben. Soncept unb SKunbum tueii^en übrigen§ äienitid) ftarf üon ein=

anber ab. — ®er iierfovcu gegangene $8rief Stem^3 an Sac! ü. 19. 9(uguft

entfjielt (mie au§ ©arfS 9(nttuort u. 11. (September unb aus 6acf§ Sdiveiben

an §arbenberg, S3erlin 10. September, f)ernDrgef)t) ^Borfc^Iäge „über bie SUittel

ber 6:ontributiony=3flf)Ju"S u'^'' anbre ß5egeni'tänbe be§ §arbenbergfd)en fyinanj»

^^Ian§". 23ir erfaf)ren roenigften§, ha^ er ben SKangel an Sparfamfeit im

neuen preufeifdjen ©tat rügte, eine ?tn(ei()e in Gnglanb unb Überlaffung ber

Jiomänen an ^capoleon proponirte, letztere unter ber 93ebingung, i>a^ bie fran=

Sbfifc^en ©arnifonen au§ ben Cber^g-eftungen abäogen. 9Jur ouf ben erften

biefer SSorfd)[äge ift er in feiner S)en!fc^rift 0. -^ September äurücfgelommen.

') 3m (Soncept ber Steinid)en Senfidjrift nnrb unter ben „[ubfibiarifdjen

^ülf^mitteln jur iBe3a[)hing ber dontribution" iier^eidinet: „bie Don §. n.

Sd)ön liorgefd)Iagene üöelaftung fönimtlidier geiftlidier (Sorporationen". S)afür

^ei^t e§ im Slfunbum: „bie ^cnu^ung ber geiftlic^en ÖJüter burc^ Säculari=

fation ober Selaftung".
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ber fic^er biird} bic (Sinmcnbuncjcn üon .S^arbcnbevijg ©egnern ertrecft

ift: er erflärte bie 93efteuerung bes „&mmi)U", b. f). ber 33rct=

frud^t unb ifjrer 33erarbeitung, für fel}v läftig; lieber tvax t^m bie

(£ntricf)tung eine^^ Sloevjum^ i),
alfo eine birecte ©teuer, irobei er

nirf)t unterließ, auf mä|3igen 2tnjd)Iag 5U bringen.

9?arf} n}ie üor billigte er bie „9?eform ber ©elüerbe^'ipoli^ei", toaö

l}inau^Iie| auf bie 2Iner!ennung beö %^rincipg ber ©einerbe^g^reil^eit.

3Benn er f)in5ufügte: „mit einigen 3Dlobificationen", fo Ijatte er au^er

ben früher gemalten 93orbe^aIten ben 3!)?aI}I- unb ©etränfe^inang

im Sluge. 3^"^' be^ei^nete er feine 2lufl}cbung au^brücflid) als rüoi)U

tl^ätig, aber er meinte, n^o^I beeinflußt burc^ bie fritifrf}en 93emerfungen

üon Sliebul^r über baö @igentl}um: ben bisher berechtigten gebühre

eine ©ntfc^äbigung öon ©eiten ber Verpflichteten -).

®er ©efe^entipurf über bie Oiegulirung ber bäuerli(^en 93er=

^Itniffe, tuel^er ®tein üorgelegt ipurbe''), erflvebte bie üoüige unb

grunbfä^tid^e Slu^einanberfe^ung än}i|c^en 9tittergutsbefi^er unb 33au=

er, bie Befreiung folüol}! beö dauern mie be^ 9tittergut§befit^erg

üon allen Siccbten unb 'i)?f{id}ten, bie fie mit einanber bereinigt I}at=

ten. jDie 2lu§gleid}ung füllte ba, mo e§ fi^ um erbliche 33auerngüter

') «&ii'=5tccife" fogte er, beut ®prad)ge6rau(^ be? fvibcriciaiiiid)en ^reuBeii'3

fofgenb.

2) 359I. Zi)üi 2, 314.

=*) ©§ ift ba§ bei ßnapp, ^auern-93efreiung 2, 243 ff.
abgebrucfte „Sbict",

wie biird) bie Sitirung be5 10. ^aragrapf)en in ber Steinid}en S)enffd)rift

u. 12. :i. 18. September (^erh 2, 515) beiuiefen toirb. iKettwürbiger SSeife

fe^lt ber ©efegentiüurf in ber ^(ufjä^lung be§ |)nrbenbergfd)en S3riefe^' i\

12. September. — 58ieIIeid)t ^ot ber üon Stein 5(nfang 9luguft ertbeille 3ftat(),

auf biefem Üicbiete „burdisugreifen", bie g-affung be§ ÖJefetientmurf'J beeinfluBt.

Senn jceber bie „^nftruction für bie ?,n Gntioerfung ber neuen ©runbgefe^e

befteüte eommiiiion" [^Berlin 22. gunij 1810 (ugl. unten S. 91 9htm. 2) nod)

bie nad) bem 16. ^uli 1810 non .^arbenbcrg am Dtanbe feineS S'"'"«''iöt=

93erid)t§ ö. 28. 2Rai gemad)ten ^öemertungen reben non einer gefe^Iid) ju er*

jrcingeuben 9lu§einnnberfc^?ung .yuifc^cn ®ut«()err unb iöauer. Grft in ben nac^

bem Eingänge beö Stcinfd)en Sriefe^' D. 2. '•.lluguft üerfafeten „©runbjügen

meineä 5inanä=^Ian§ nad) ben neueren Grn.iägungen" mirb geforbert: „9Sor=

bereitung ber SReluition if)rer [ber 93auern] ©ienftleiftungen nac^ beftimmten

QJrunbfägen unb nad) ben fiocaUUmftönben".
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()anbelte, erfolgen buvd) gegenfcitii-je Stufrec^nung ber 9ied}te unb 33er'

gütung beg Überjdjuffe^; biefe foKte enttüeber in l^anb ober in

Gapital ober in 9tente gefd)ef)en bürfen. 2Bar fie beenbet, fo mürbe

bag befreite bäuerlidje ©igentf)um eine Sare, bie jeber, aud) ber

bi^^erige (3üt§l]QXV, faufen fonnte. 5(btDeid}enb ioax bie Set)anb-

hmg ber bäuerlidjen 3eitpac|t=93e[iljungen. ^ier fodte bag bi§{)erige

^er()ältnij3 fortbaucrn, b. f). ber ©ut^befi^er öerpfli^tet bleiben,

fold^e^öfe mit befonberen SBirtfjen jn befcljen unb in wirt^jc^aftlidjent

l^uftanbe gu erhalten. Stber er befam bag 9ted^t, fid^ bon biefcn

i^erbinblid} feiten äu befreien, baburd; bap er bie ^älfte ber üor bcni

legten Striege bei feinem ©ute t)ori)anben getoefenen Sauerlänbereien

5u üollftänbigem @igentf)um abtrat unb üon aßen S'Jaturalbicnften,

^Naturalabgaben unb ©eroituten löfte. 'änä) bie alfo befreite |)älfte

würbe SBare unb fäuflid^. ©a^ ging nun unäireifet^aft über ba§

©biet üom 9. Dctober 1807 ^inau§. 2(ber längft l)atte Stein

befunbet, baj3 aud) er babei nid^t ftefien bleiben, fonbern bie gän^-

tid^e Stu^einanberfe^ung 5tinfd^en ®ut^I}err unb Sauer, bor SIttem

W ^Iblofung ber g^ro^nben unb 3*^0"3^^*2^}te ben^irfen tüolle; er

t}atte fid^ anäj bereite mit bcm je^t t)orgefd)Iagenen SDNittel, (Snt=

fd)äbigung be§ ©utg^errn burc^ Sauernlanb, einüerftanben erflärt').

©ar nid}t mar haß ^^rinci|) be§ neuen ©efelje^ gu bereinigen mit

ber 5cbruar=®ecIaratiDn öon 1808 2), unb bereu 2luft)ebung mar

benn aui^ in aller g^orm berfügt, aber an if)rer ©teile mürbe fo

gu fagen eine neue ©edaration angeüinbigt: ber ©efe^geber be-

l)ielt fid^ bor, eine ^u meit ge^enbe 33erminberung ber „fleinen

Ianbmirt^fd)aftlid}cn (Stabliffcmentg" gu bcfd)ränfen. @o l^at benn

©tein nid)t nur feine einzige ©inmenbung gemadE)t, fonbern bie

^erleil)ung beö @igent^um§ an bie 93auern augbrüdfid^ al^ eine

mefentUdje ^^erbefferung unb ^a§ bem 9?ittergut§befitH'r jugcfproc^ene

9ted)t, 53auerulaub ju faufen, al^ ungefäfjrlid} für beu S3auern be=

äeid^net^); ma^ er berl)inbert feljen moHte, mar bie „?JcedIenburgifc^e

I Zt}t\l 2, 301. 303. 309 f. 317. 331. 605.

I ^^eil 2, 301.

I „3n ©djlefien, luo bev Sauev gigentfiümev ift, ober in ber ^^uimarf,
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Operation bc!? ^^auernlccjenS", itiib be^tialb lobte er inSbcfonberc bie

53eftimuiung, bic bem ©d}U(5C bcr 3citpad}ter galt.

®en couftituttoneüeu O^ragen, 311 benen haß "i^oftutat eineö

freien, üom 2lbcl c3an5 unabljiingigcn Saucrnftanbe^ überleitet, I)atte

^arbenberg, fid}er ben Sßünfd)cn feiner Umgebnng nad}gebenb i),

in bcr l^Jiobification feine-3 ?^inan3=*i}3Ian§ etiüaö nie^r Stufinertfamfcit

gefd}entt ai§ nrfprünglid^. Ter ^~5nig, fd)rieb er, mcgc bem ©taat

eine ^^erfaffung geben: eine confnftatiüe Siepräfentation, mie er er=

läuternb fiin^ufügte, beren a)iitglicbcr 5nerft üom 3)ionard)en ernannt

n^erben foütcn; aüjäfjrtid) luürbe it)r „bcr ^uftanb ber Station nnb

ber O^inan^en" vorgelegt iDcrbcn. ©crabe I)icr burfte man mit einiger

©pannung ber 5IntiDort ©teinö entgegenfel)en; aber fie enttänfd)te

5unäd^ft anf ba§ ftärffte. ©eine gan5e ©efe^gebnng öon 1807 unb

1808 rnl)te auf ber 5(nnaf)me, ba{3 bie Station reif fei, fic^ felbft 3U

regieren unb bie ©onceffionen toerbiene, lucldjc ^u geft»äl}ren er ber

wo er Ia[fttifcf)e§ (Sigenf^um befi^t, fbniten für ben SBouernftanb ^ierau§ feine

bvürfenben folgen entfte()en". Sie nun fofgenbe 2l?otibirung („3)enn ber ®ut§=

[)erv mufe faufen, unb e§ ift bei bem gufammenfaufen einzelner ®runb=

ftücte im ®an,^en wenig 95ort^eil") erläutert fid) au§ einer nnbern ^Jtufäeid);

nung Steint (^erl^ 2, 30): „®a§ ßuffi^^^enäietjen ber Sauevnbijfe burd) 5lnfauf

tann luegen be§ f)Df)en 28ert^§ be§ ju fleinen !i3efilnnigen ge(}örigen i'anbe?

nidjt bem öan^en nad)tt5eilig roerben". — Seac^tung ücrbient, bafj Stein bic

gebruar^SecIaration mit feiner ©übe eriuäljnte.

') 33efonber§ eifrig in biefer ^in[id)t umvcn Sacl unb g-. ü. 3taumer.

Über jenen ngl. ©. 74. ®iefer brachte in bie ^nftruction für „bie 5U l5nt=

merfung bcr neuen ©runbgefe^e bcftcüte Gommiffion" (ugl. @. 91 9lnm. 2)

nud) bie Scftimmung: „©§ fott eine neue Drganifation ber ©täube erfolgen,

unb bei le^terer barauf gefe^en werben, ba^ bie berfd)iebenen Glaffen ber

9?ation fDiüo^t im 9Ser[;ältnif5 if)rer ^ai)l alä ifjreS Sßermi5gen§ unb i^rer

öffentlid)eu SBirffamteit unb 2Bid)tigfeit re))räfentirt werben. ®en ©täuben

fofi aber fein l'lnttjeit an bcr 9lbmiuiftratiün felbft suflcfjen." ©e()r bringcnb

9inumer^3 3)euffd)rift „fünfte, weldjc nad) ber 6onfcrcnä ü. 17. 9luguft in ^uu
fid)t ber neuen i^inan5 = (£inriri)tungen ju ermägeu bleiben": „S)ie 9tepräfcn=

lation ber S^Jalion muf] fd)led)terbing^3 unb fd)Ieunig rcformirt »Derben; fonft ift

bie ?!uäiel}ung ber 9?epräfentanfen bei ber 53anf=9teDifiou k. fein liiittel, '^u-

trauen ,^u ermecten". (yrofs iiHircn frei(id) bic 9{cd)tc, bie 9Jaumer bcr ^oUi-

öertretung ,^ubad)tc, nid)t; f. ben Hon ')^a\\ 2, 518 ff. neröffcntlid)tcu VUt§5ug

au§ feinem ^romemoria ü. 11. September IHIO unb bic 'i>emertung u.

9(. Stern in feineu 21bl}anblungen S. 1G7.
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^Irone anriett). ^ü^t bcftritt er in leibenjdjaftlid^en Sorten bie

^^üran)?^icl^nni} jeine^ Scrfe^, inbeni er bie Station öenutlbert, ungel^or*

fani unb ränfefüc^tig nannte, it)r $ß}iberfclilic^teit, ©leic^gülticjfeit gegen

bag 2Bol)I ber ®eiamnitf}eit, ^^'ec^fjeit im Sieben unb Schreiben, groben

(Sgoi^muS üorroarf. ©c^on im 5(uguft ^atte er empfohlen, "i^aS Sei*

jpiel 'Jiic^elienö 5U befolgen; je^t \üieber(}oIte er biejen 'Slati) in noc^

fd}ärferen SSenbungen: er riet^ ju plö^lid)en 2(bfe^nngen, 33ert)af=

tungen, 33erbannungen^j. '^a§ [äüt um ]o me^r auf, ba er gleich*

zeitig bie 93ciüo^ner ber öfterreidjifc^en l^anbjc^aften gttiar auc^ fviti»

firte, aber nid}t oerurt^eilte. Sag n^ar gefc^el^en? ©tein^ 9^eigung

für ben 9^orboften luar niemals gro§ gewefen; er f)at il)n Wdiji ftetö

mit ben (Smpfinbungen betradjtet, tüie fie Saltf)er üon ber 33ogeI=

n?eibe befdjUc^en, menn er an ©obrilugf backte. ®ann 'i)at ©tein

fic^erlid) bie pajfiüe |)altung ber preußifc^en Öanbfc^aften irä^renb beä

^al)reg 1809 fef)r toerbroffen. ®o rebete er nunmehr üon norbifd)er

ö5emütI}Iofigfeit, ein Vlrtl)eil, mit bem er übrigen^ nic^t allein ftanb:

anc^ ein anbrer @ol)n be^ beutfd}en <Süben§, r^)neifenau, erging fic^

in 2:abeIgtüorten über bie pren|3ifd}e ^^ation^). ©nblic^ ^at ©tein

un3n}eifel(}aft, ipenn er üon ber Station rebete, üorneljmlic^ ätt^ei

Sruc^tfjcile nou i^r im 5tuge geJ)abt: bie S3eamten unb bie @bel=

leute. ^enen mißtraute er üon je Ijer, biefen feit ben peinlichen

i^orgängen üon 1808. @r fc^Ieuberte gegen ben unbemittelten Slbel

'i^a^ ung an§ ben reic^^ftänbifd^en i^erf)anbtungen üon 1808 be=

tannte 33erbammung!?urtf)eil, bal er nod) üerfd}ärfte burd) jene and)

fd}on (im ^aljre 1809) eröffnete *i|3erfpectiüe: biefer arme, üerfd)ulbete,

anma{3enbe, ungebilbete, rot)e 9lbel njerbe tägli^ me^r finfen, ebenfo

luie bie unteren ©täube in il)rer iöilbung, i()rer So§II)abenf)eit unb

il)ren 2(n]prüc{)en fteigen mürben -^). ®a nun bie alfo i^erurtt}eilten

•) (£i- woHte bestraft |ef)en biejenigen, „\o ftcf) bemüf)en, ic^äblid)e Wti'

nuucjcu SU üetbreiten ober bie 93eicf)üiffe ber ^Regierung ju untergraben";

„nlle SSerfud)e, um bem SSorfte^er be§ ©tante» ju fcl)aben"; „intrigutrcnbe,

flatid)enbe u. f. id. ÜKenfdjen".

-) ©neifenau an Stein, iöre^lau 26. 3uni 1811; ^er^, Stein 2, 577

(mit fQlfd)em 3)atum luieberl^oU ^er^, GJneijenau 2, 93).

^) eben ©. 62
ff.

3:i)eil 2, 513.
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in bell i^anbftdnbeu bag gro^e Söovt fütjvten, fonnten bicje jc^on beö*

Ijalh nxdjt in ber biät}erii3cn Jovni fovtbcfteI)en; esi fei, meinte ^Stein,

jcl)iuev, mel}v Unuevftanb, ^evbreljung unb üblen Siüen üerbunben 5U

finben alö in bcn ii^er^anblungen ber turmärfijd}en ßbelleute über

bie (Sinfonnnenftcuer. ©arum luoUte er il}ncn j^on im Sluguft 1810

einen lucfentlic^en 21}eü il}rer 9?cc{)te nel}men^). ©benjo ber bi^=

I)crigen iu'rfa|[ung entgegen mnf3te bie 5tufl}ebung ber ©tifter luirfen,

unb in biejem ^ufammenl^ange wax c§, baf3 er jet|t von ber „gän^^

Iid}en Stuflbfung ber [länbijd^en :ijerfafjungen" tuie üon etwaö ©elbft=

öerftänblidjem unb 9^Dtl}irenbigem rebete. Sie tief mupte feine 2(c^=

tung üor bem oftelbifd^en 5lbcl gefunden fein, 'iia^ er, ber noc^

üor Slurjem feine Sieformpläne an bie altüberlieferten ©täube an=

fnüpfen wollte-), fie ie^t einfad} bei ©eite fd}ob. ^nfoweit tarn er

mit ©ad überein; rvaS i^n oon bcm alten ^^-eunbe eben fo feljr luie

üon |)arbenberg unterfd)ieb, wax ber päbagogifd)e Qui^ feiner ^or=

fd}läge. ©ad betonte bie ®Ieid}i}eit fo ftarf, bafs bei i^m fo wenig

Wie etwa 1808 bei iöinde unb ©d)i3n nod) Üiaum für einen 2(bel

War; ©tein wollte il}n aud) je^t nic^t aufgeben, fonbern einfd}ränfen.

S)en übrig bleibenben 2tblid)en aber wären bie (Sr^ieljungöpläne ju

©tatten getommen, bie ©tein für bie gefammte 9?ation, für Preußen

fowoi)! wiQ: für Cfterreic^, Ijegte. (Sr berief fid) nic^t nur üon neuem

auf ^13eftalo35i, beffen ^been er je^t burd) ©c^Ieiermadjer aU ben

beften 6ultuö=3}iinifter üerwirtlid}t ,-,u fe^en wünfc^te; er wollte nid)t

nur bie gutgefinntcn ©djriftfteller bcnu^en, bie fd}Ied)ten belämpfcn;

er erljoffte, wieber feinen alten ^bccn treu bleibenb, eine befferube

Sßirtung aud) üon ben ^nftitutionen. Oljne mit <Sad gerabe eine

Sonftitutton an^uratl^en, brang er auf eine S^erüollfommnung ber

9iepräfentation; in weldjem ©inne, jcigt bie !:).1tal}nung : ,Mcin fud)e

burd) 9^ational-9icpräfcntation, CSr^iebung unb ii^ntung ber ©d)rift=

') ©leiny 2)eutfd)vift „(Einige ^^ciiicrtungeu" (f. oben S. 65 1: „^tu^evbem

ift eä vatt^jam, bai- alte fuvnuivfifdie ^'ic^t- unb livebitiuefeu luegen feiner

fioftfaavteit unb gwecflofigteit oufäut^eben". 'injl. 9)iiiluer)tebt, ältere Söevtafjunij

ber aanbftänbe i. b. ^farf :6ranbenburg (1«58'! S. 214 ff.

*) Zi)t\[ 1, 159. 250 ff. 2, 198 ff.
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fteUerct einen öffentlichen nnb ö^cnieingeift ^u bilben." Unb fo

raerben rvh ung nic^t ntcl}r tüunbern, baf? er an ben 9ianb berfelben

5)enfid}rift, inetc^e bie 93?a^imcn 9iid)e(ieug empfat}!, bie Söorte

„Sftctc^gtag" unb „33ertrauen" fc^rieb. SBenn nic^t bie Beamten unb

©bcüeute, fo bod} bie iBürger unb Sauern, tüenn nic^t bie lebenbe,

fo bod} bie fünftige Generation, fie u^erben baö 33aterlanb erretten.

Söenigftenö t(;ei(lDeife piibagogifc^e ^)xiidt üerfolgte auc^ bie

33itbung be^ ©taatgratf)^, auf bie er gegenüber bem an biefer ©teüe

beljarrlic^ fdjweigfamen iparbenberg brang: fo inerbe eine gro^e 3ln=

jal^t üon *!|3erfonen 5u allgemeinen 3lnfid)ten unb ©efd^äften gebilbet^).

9Iber, wie fi(^ üerftel}t, lüoüte er biefe SBirfung ni^t abwarten; 'oaä

preufjifc^e lUJinifterium foüte beffer äufammengefe^t, 2)ol^na foraoEil

wie ®oIl3 entfernt werben, ©c^on im ^uli ^atte er, feiner wieber

mächtig fid) regenben ©pottluft nad}gebenb, §arbenberg gefragt, wcS--

balb er benn bie nad^fic^tigen ©runbfä^e beg (Soangelium^ äu ©unften

ber im ©eifte Slrmen angenommen 'ijahe'? Unb ba^ war nod^ ^oflid}

gewefen im 23ergleid) ^u ben ^13räbicaten, mit benen feine ii^eiben-

fc^aft biefe „Slrmen" jel^t fd}mücfte. 9^un erft fc^eint er üon bem

•ißtane ber SIbtretung ©c^Iefienö erfahren 5u Ijaben; benn er fc^Iop

feine 3)enffc^rift mit ben fulminanten (^äljen: „ÜJJan l^änge ben

2Jiinifter, ber üon ^anber^Seffion fpric^t, unb l^anble fräftig, mut^ig,

unerfdjütterlid^ gegen bag ©efc^rei ber Intriganten, bie l^errfc^en

woüen, ber (Sgoiften, bie nic^t jaulen wollen, ber ©djafgföpfe, bie

i^re ©teilen nid^t verlieren woHen".

^n biefer ©timmung fam er am 14. September in §ermöborf

mit ^arbenberg äufammen'-). Über bie (Stn^eli^eiten, über 9?ebe unb

©egenrebe ber beiben 2:f)ei(ne]^mer, wiffen wir leiber nic^t^. ©5 ift

nid^t einmal möglich fefl5ufteüen, worüber fie fic^ fc^liej3lic^ üerftänbigt

t)aben; benn in ber Qdt swifc^en ber ^ufammenfunft unb ber '^^ubli-

*) S)ie SBovte fte^en übrigend nur im Sonccpt.

'-) S)ev Crt evgiebt fi^ an?^ bem uon ^. ÖJolbfdjmibt in ber §iftor. 3eit=

jc^rift (1881) 9J. g. 10, 185 ueröffentlidjten 33riefe ^arbenbergä an Stein

ö. 19. 2Kai 1811; ber Sag au§ ^lavbenberg^ Schreiben ö. 12. September

1810: Je me rendrai apres-demain 14. avec empressement au rendez-vous.

fie^monn, Stein. III. 6
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cation bev evften 'liefornu^cje^e — fie erfolgte am 27. Cctober

1810 in ber nad) franäöfifc^=tiieftiäüi'd}em SDhiftev neu begrünbeten

®efetj<®anunlnng — naf)m ^'^arbenberg abermals X'lnberungen üor^).

llnb and) bei bem, rvaä in ber ®efel^-@amm(ung öerfügt unb t^er*

t)cif3cn würbe, tft er nid^t fte^en geblieben, fo ba^ man beredjtigt

wäre, nid)t nur üon einem neueren unb neueften^), fonbern öon einem

allerneueften ficim be0 Sanbelbaren gu reben. 9D?an fragt: rva§ bat

er benn f^Iief^tic^ reformirt, unb in weld^em 3?erl)altnifie fielet feine

9fieform gu berjcnigen, welche Steint 9?amen trägt?

Um mit ben ^erfonen ^u beginnen, fo würbe ^o^na wirflid)

entlaffen; .^arbenberg wirb nid)t untcriaffen ^aben, ba§ fc^arfe Ur=

tl^eil ©tein§ beften^ gegen il)n ^u nerwenben. ®oI^ bagegen blieb:

er war bem Staat^fauätcr bequem.

!t)er ©taatSratf) würbe wirflic!^ unter bie i^nftitutionen be§

(Staate^ aufgenommen; aber er blieb gerabe fo auf bem *^apier wie

bie 33eftimmung ber DJJinifterien: in Sabr^eit regierte fortan ber

©taot^fanjler, ,^ufammen mit bem (Sabinet, ha§ er fic^ au^ feinen

3>ertrauten bilbete.

®ic ftärffte 3(bwanblung erfnf)ren bie finauäiellen 3>orfc^Iäge be§

urfprünglic^en %am. ^§ war nic^t me^r bie 9fJebe öon einer med^a=

nifc^en Übernal)me ber ^srotincial^Sc^uIben auf bie ©taat§=Saffe3).

^er 9(bfauf ber ©runbfteuer toerfd)Wanb ebenfo wie bie ^bee einer

9^ationaI'S3anf unb bie 3>erme^rung beg ^apiergelbeö, biefe fo

grünblic^, ta^ bie früher hierüber ergangene ^wf^fl^' ^^^ ^"^^i"

3>erbote gleid} fam, feierlid^ erneuert würbe ^); ftatt beffen follte

ber 33erfauf ber Domänen in weitem Umfange betrieben werben, ©o

fel^r blieben in biefem fünfte 9?iebu(}r unb ®d)ön ©ieger. dagegen

') |)arbenbev9 an Stein, Sevlin 19. iDIai 1811(1)91. ©. 81 9(nm. 2): Vous

V0U8 serez aper(.u des modifications au plan que vous connaissez, et que

las circonstances ont rendu n(5cessaires.

*) ^arbenbergS „©vunbsüge be§ ginanä^^lau'S md) ben neueften er=

ttJägungen" o. ®. |(Snbe September lölO?J. 9lU'3,^Ü9e bei 9)Jamrotli, ®efd)ic^te

b. preufiifcf)en StQat^3=iöefteuevung S. 210 ff.

'')
SSgl. ®efei^=©amm(ung 1810 ©. 30; 1810 ©. 261.

*< ®efet<-@QmmIung 1810 ©. 31.
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fiel beim ^^irdjengiit bic @ntjcl)eibuug 511 öJiinften ber Säcularifirung,

o^ne ba§ ©teinö 3>crlangen nadj einer fofortigen pecuniären 'Sid)cr=

fteUung ber ^irc^en, Schulen unb inilben Stiftungen erfüllt iporben

ttiäre; fie mußten fid) mit einem auf bie ßiifimft ge3ogenen 21?ec!^fe(

begnügen \).

;^n feiner 5tbneigung gegen bie ©infommenfteuer jäf), i)oh

.f)arbenberg fogar bie in SHtpreuf^en befte^enbe ©teuer biejer 2lrt auf

unb fiel in bag brutale ©t^ftem ber ^opffteuer jurücf; erft fpät unb

offenbar mit bcm ftärfften 35?iberftreben befolgte er ben ^Katl^ (Steins:

irie fid) al^batb geigte, mit bem beften @rfoIge-j.

Um fo ftrenger füfjrten ^arbenberg unb feine S3er(iner 5^nan5'

iWät^e toon Dorn fjerein bie inbirecten ©teuern burd^, auc^ biejenige,

bie gegen Steint ©utac^ten auf ba§ Saden gelegt trar. 33ieje

©efet^geber, bereu 9}?unb öon üotf^tpmlid^en 9?ebeiüenbungen über=

f(of3, trieben bie Ungcrcc^tigfeit unb ©raufamfeit fo meit, ba^

fie ba§ (Sinfommen ber Sof)t{)abenben frei liejgen, aber bie ^ß^x-

ftörung ber ^anbmüfilen anorbneten, in benen bie armen Litauer

fic^ i^r ^orn für ben .S^auSbebarf jerftampften. hiergegen fül^rte

(Bäjön einen leibenf^aftlic^en, l^ödjft gered)ten unb fi^Iicßlic^ fieg=

reiben ^ampf; bie 9}?a^t*5(ccife auf bem platten öanbe unb in ben

deinen ©tobten raurbe aufgehoben unb, wie Stein empfohlen fiatte,

burd} eine birecte 9lbgabe erfe^t'').

®er ^unft5tt}ang fiel burc^auö unb aller Crten, in ßonfequen^

be§ toon ©tein 1808 für Sütpreußen erlaffeneu @efe^eg^). SJenn

bie bamaiö ergangene ^'erorbnung über ben 2tuf= unb 33erfauf je^t

aufgef)oben njurbe^), fo trat barin nid^t eine 35erfd^tebenl^eit ber n)trt^=

*) ®efe^=©ammliing 1810 @. 32.

*) <B. m. 9tbf}anb(ung über ben Urfprung b. preu^ifc^en ©intommenfteuer

i. b. «PreuBifcfien 3af)vbüc^ern (1901) 103, 43.

^) ©ieferici, ,v ®efcf)id)te b. ©teuer*SReform i. ^reußen (1875) ©. 24 ff.

®efc^=©ammlung 1811 6. 255 ff.

*) X§eit 2, 496 ff. ®efe^ b. 7. (September 1811; ®efe§=SammIung

©. 264 f. Über bie fd)üditetnen 9teforin=3>erfuc^e be§ ÜJJinifteriumä ®o6na=

9ntenftein f. 3toe^I, Seiträge ,-,. preuBifc()en ^aubiDerfer=^oIttif 8. 93 ff.

") %i)txi 2, 499 ff. (Jbict ü. 20. 9?Düember 1810; ®efel^.©Qmm(ung

S. 100.

6*
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j^afttid^en ©runbiä^e 311 2:age: ütelmef)r tüollten .^^arbenberg unb

feine 93iitarbcitev nur bie banialö gemad^ten 33orbet)aIte tf)eiltüei)e

befeitigcn.

®te dauern tuurben baburd}, haf^ ber 35or)pann fotuol^I lüie

bie S^atural- Lieferung bcr g^ourage unb be^ 33roteg aufgeljoben

würbe ^), bie Bürger burc^ eine neue 9?egulirung ber @ert»i§:=2t6gabe -)

erleichtert, ©ine ©cfinbc^Orbnung erging"), bie ^wax an fitf) nid^t

im (Sinne ber l'egi^Iatoren üon 1808 n^ar: benn bieje Ijatten

bie Seftimmungen beg ?anbrecl)t§ für au^reic^enb getjalten^). Stber

fie gab fic^ jelbft nur als eine neue 9?ebaction be^ betreffenbcn

2;itelg im bürgerlid^en ©efe^buc^e be^ ©taateg unb üermieb aüe§,

trag bie Ü^eactionäre erftrebten, trenn fie eine @e[inbe = Drbnung

begehrten.

Über bie geiftige ^ebung ber 9^ation, bie 9teform ber ©r^ie^ung,

bie 93eeinf(u[fung ber ii^iteratur beobac£)teten bie Programme, ujelc^e

^arbenberg au^gcljen lie§, nid)t gau^Iic^ ©djtücigen. Gr t)at c§ ge=

legentlid^ ein g^unbamcnt feinet ©^fteme^ genannt, 'üafi „burdjör^ie^ung,

bur^ edjte 9?eIigio[ität unb burd} jebe ^»redmäpige ßinrid}tung (Sin

S^ationatgeift, ©in ^ntereffe unb ©in ©inn gebilbet trerbe"^). Stber

grojs tüar fein (Sifer für biefe Singe nid}t; im ©runbe trar er auf S3eüor=

munbung, nid)t auf (Srgiel^ung ber Station bebad)t''). 92od^ n^eniger

lag biefem SBeltfinbe an einer ä>erbefferung ber firc^tid}en 3>erl}ält'

niffe. 9^a(^bem ©tein I)alb unb fjalb in eine Säcularifation beä

Äirc^engutg getoiüigt I^atte, tooüte er fie lüenigften^ in enge 33er=

binbung mit ber Qieform ber fat^oüfd^en ®eiftUd}feit bringen unb em*

') (Sbicte ü. 28. u. 30. Dctober 1810; ©efc^=Sammlung @. 77. 78.

«) (Sbict t). 7. September 1811 §§ 9 u. 10; ©efe^^Sammlung ©. 259.

3; ®efe|=SammIung 1810 6. 101.

*) S^eit 2, 344. 606.

») jRebe u. 23. gebntor 1811; 58eB, Seiten 27, 110. — ^n ben „©runb--

jügen be§ i^inan^^^lan^ nac^ ben neueften Erroägungen" (DJamrot^, ©ejc^. b.

preufe. StQQt§=Sefteuenmg 1, 213) ift nod) bie SWebe Don einem „iüo:^leinge=

richteten Ütegiernng^blatt". 5(ucö barau^ ift nt^t§ geiuorben.

^) ^n ber foeben citirtcn SRebe ^arbenberg§ finbet ftd) (@. 107) bie 5Sen=

bung: „SBie ein guter SSater bon feinen Äinbem, fo forbert ber 5tönig tjon

feinen getreuen Untert^anen u. f.
tv."
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pfaf)l für biefe 3liifc3abe ben, irie ev fagte, fenntntpreic^en, Jueitbücfenben,

t^ätigen unb d}arafterüolIen ©om-^edjanten ©ptegel, ben er üpu

SO'Jünfter ^er fannte: t()n möge man gum Soabjutor be^ tjodjbetagteu

S3ifc^ofg üon Breslau niadjen^). 5lber er prcbigte tauben Dfiren.

©erabe fo tt?ar unb blieb eg ftiße über bte feiner Qdt üon «Stein

angeregte ©mancipation ber eöangelifd^en ©emeinbeu-').

3)te ^bee einer 33Drf^toertretung I}at ben Staatöfan^Ier, ttJot)t

in B^olge ber Unterrebung mit ©tein, nod) einige 3^it befc^äftigt.

^n ^ufunft, meinte er, fönnten bie Sf^epräfentanten üon ber S^iation

felbft „nac^ richtigen 33ori'd}nften" getüä^tt tüerben; adjäfjrlic^ tt»oüte

er ifjuen „ben ^wftaub be§ ®taate§ unb ber ?yinanäen öoricgen";

bie alten ©täube, bie er urjprüugtic^ beibebalten woiitt'^), gebaute

er je^t aufju^eben^). ®emgemä§ öerl^ie^ bag in ber ®efe^-©amm-

tung toeröffentli^te "ißrogramm^) ber Station eine Ü^epräfentation, unb

ätrar „fotro^I in ben '^roüinjen a\§ für 'i)a§ ©ange": bie erfte in ber

C)ffentlid)!eit erfc^ieneue conftitutioneüe >^n]ac^Q für ben |)reu^ifc^en

(Staat al§ folc^eu; beun bie beö ^al^re^ 1808 trar auf ben Si^ungg^

faal be§ oftpreu^ifc^en öanbtageä befd^ränft geblieben unb galt ^hm

nur einer einsetnen ^roöiuä*^).

*) Stein k Hardenberg, P[rague] 15. novembre 1810: II faudrait avoir

un sujet capable de vues etendues, connaissant les principes de l'hierarchie,

la Constitution du clerge, ses iniperfections, les objets qui exigent une

reforme. L'homme le plus fait pour un tel ouvrage serait le grand doyen

de Spiegel h Münster, qui reunit k une connaissance exacte du clerge

des vues tres etendues et liberales sur les reformes qu'il exige, sur l'edu-

cation publique, une grande activite et toutes les qualites dont se compose

le caractöre d'un galant homme. SSgl. S^^eit 1, 281.

2) Sfieil 2, 527.

3) ©. oben ©. 59.

*) „©runbjüge be§ ginan^s^fang nacE) ben neueften ©rinägungen" (93iam=

rotf), @5efd). b. preufeifcfien Staat§=Sefteuerung ©. 213): „©. 2)Jaj. ber 5?önig

»Dürben bie 3tepväfentanten ber Aktion, gegen raelcfie bie einäetnen ©tänbe racg=

fielen, jum erften SJfol pcf)ftfeI6ft nennen, ^n ber golge fönnten fie nac^ xid)-

tigen SSorf^riften »ä^Ien". S)o§ Ie|te SBort offenbar üerfd^rteben für: „gemä^It

JDerben".

=) (gbict ü. 27. Dctober 1810; ©efefe^Sammlung ©. 31.

«) Zf)t\l 2, 207.
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1)ag i>crjpred)en erging in J-orm eine§ ^or&e[}a(t^, ani) feljltc

nic^t bie Slaufcl, ttjeldje ben fünftigen Stünben nur bie 9iot(e be^

^)iati)geberö 5Utüle^i); aber e§ erfc^eint bod) jet)r begreiflich, ba^

.'poffnungen unb S3efürd)tungen mand)erlei 3(rt in ber 9^ation ge-

lüedt lüurben. ©olc^e Stimmungen finb u»ir tjente geneigt t»or

%ümi bei ben 33ürgern unb Sauern üorau^^uje^en, aber üon neuem

3eigte fi^, inie fel}r biefe beiben ©täube nad^ i^rer langen >^nxM'

je^ung erft ber politifc^en Sd}ulung beburften. ßg n^ar im SÖejent-

lid^en nur ber 5lbeP), welcher, ungefäijr tuie unmittelbar cor 1789

ber franjöfifd^e, ben conftitutioneüen ©ebanfen aufgriff, in ber ;poff-

nung i^n 5U feinen ©unftcn ^u tuenben^). 5Inbre 2:^ei(e beä |)arben*

bergfd^en ^]Jrogramm^ tuaren nun freilid^ ben ablidien -perren ujenig

genehm: bie ftarte 33etonung bc§ ©leidj^eitSgebanfen^, bie 2tu§fid|t

auf bie Sefeitigung ber ®runbfteuer=@^-emtion, bie 2(uff)ebung ber

3tüang§= unb 3^annrec^te, bie 3>erlei(}ung be^ (Sigentf)um^ an bie

iöauern; befonber^ brat^te e^ fie auf, bafs i^anb angelegt würbe,

il^nen einen Z^dl i^rer ftänbifci^en Siechte unb ©infünfte 3U nel^men*).

2tber toieüeic^t n?ar bieg nod^ aüc^ rüdgängig ju mad)en. Unb lüenn

^arbenberg nid)t lüoüte, toax feine ©tellung benn fo unerfc^ütterüd^?

Sar nid)t fein i^orgänger @tein mit bur(^ bie Oppofition beg Stbelö

gu i^aUt gefommen? ©enug, bie ^Ibli^en, meift fold^e ber ^urmarf

— bie je^t, tt)ie üorl^er it)re oftpreupifd}en ©taube^geuoffen, ben

2Konard^en in i^rer SJHtte l^atten unb fid} be^^atb in bem Kampfe

^) „fo wie 2Bir Un§ uorbe^Iten, ber "DJation eine äiüedmäßig eingerichtete

JRepräfentation, fotuo^l in ben ^IJroöinjen al<i für ba§ QJonje, ju geben, beren

5Rat^ 2Bir gern benuUen . . . loerben."

^) §ier unb in 3iif"nft »uofle man fid) gegeniuärtig galten, ba^ ein

aöerbing§ nur ffeiner 2f)eil be§ 'Jlbeiö rejormfreunMid) mar unb ha^ anbrer=

feitS mit bem ?lbel e§ auc^ bürgerliche tjielten, bie Siittergüter enoorben

Ratten.

^) S'iamentlid) bie Dtitterj^oft ber ^roöinj Sc^Ieften, bie feine ^roüincial^

©tänbe ^atte; f. ifire ö. SR. DWpell (in b. Überfielt b. ^hbeiten b. fcftlefifc^eu

®efeafd)aft f. üaterlänbifd)e Gultur 1847) veröffentlichte 3mmebiat= eingäbe,

Berlin 3. Januar 1811.

*) 9lu§ bem 9?ac^Iaffc ü. SDhiriui^ 2, 273 ff. Saffeun^, Äurmart 23ranben=

bürg 1809 u. 1810 6. 257
f.
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um bie '^riöilegicn 3ur 5ül}rerid)aft berechtigt glaubten i) — be*

gannen bie 3(ction, inbem fie fid) tt)eils an ben ^^önig, ttjeilg an

|)arbenberg wanbten. Saö fie l}ier loie bort üovmiefen, waren bie

ÜDocumentc ber proüincial=ftänbijc^en ^i^erfaffung, auf benen, tt)ie

nid)t in 5lbrcbe gefteüt werben tonnte, noc^ immer baö Staates

rec^t ber a)2onard}ie berul)te: üor 5lüem ber 9iecej3, weldjen 1653

ber teilte branbenburgifd)e Öanbtag beut S^urfürften abgerungen

^tte'-^). ®ie ^^iec^tö^^ebuction, bereu fic^ bie ©täube bebienten,

war nun, ba^ eine IHubernng ber ©taat^üerfaffnng nur möglid)

fei auf bem 2Öege be^ ii3ertrageö. ®a ein folc^er nid}t ge*

fd}Ioffen, rebeten fie Don einer gäuäUdjen Umwälzung ber ^erfaffung,

üon einem 33rud} ber Verträge, üon einer Sompromittirung beä

tbniglic^en SBorteö; fie fanben ha§ (£igentl)um »erlebt, fie fa^en,

namentlich burd) bie tunftige 2>o(f^toertretung, ben 2;(}ron gefSterbet;

fie propl^e^eiten, ai§ g-olge ber ieljt gefd)el}enen 2lnnal}me frember

®efe^e unb ©ebräuc^e, ben Verfall beg 5Iderbaue^, allgemeine ^aly-

rung^lofigteit, Üieüolntion; fie üerlangten, ha^ md)t junge ?^'remb=

linge, fonbern ein^eimifd)e, beg Öanbe^ hmbige unb angefeffene

aj^änner ju Dtat^e gebogen würben; einer ber ^^-ü^rer broI)te mit

bem 35ertaufe feiner Öefit^ungen, benn nad^ bem, roa^ gefi^e^en,

bürfe man im preu^ifd;en ©taat fein ©runbeigent^um l}aben^). Stber

*) ^»"'"ebiat^gtngabe ber ^riegni^er 3ftitterfcfjoft ,
^erleberg 24. Januar

1811 (2:reitfd)te, beutfcbe ®efd)id)te 1,373): „bie Äur^^ unb Sieumorf 33ranbens

bürg, gleicbiam ber fern ber gefammten preuftifdjen aJJonarc^ie u. ). \v."

^) Xl)eil 2, 14.

^) ^nimebiat=ßin9abe beö §errn ö. gi^eiui^ unb 29 anbrer „6tänbe

beä ))ommerfcben ?lbeb3" o. 5). §err ü. ^aniui^ an §errn ü. (gc^ucfmann,

33erUn 29. SJoüember 1810. Sie 3)eputirten ber turmärtifc^en ©tiinbe an

©arbenberg, Serlin 22. Januar 1811. ^mmebiat^ (Eingabe ber Ütitterfcbaft be^

9iupVinfd)en freife^J, 'DJeu=9Juppin 7. "URai 1811: ,M^ "^iefe ["^ie gfinäJW)^ Um=

wanblung ber aSerfaffung] felbft ber g-eftigfeit beä S^ronS nad)tbeilig werben

faiin, befonberg wenn bie Stepräfentation ber 9Jation nic^t meljr auf bie gebit^

beten ©täube fid) befdiränft, fonbern biefe, bei ^beilna^me ber überiüiegenben

ungebilbeten SJJenge, aücn l? infhife Verlieren". ®ie befonnte 3mmebiat=Gingabe

ber Ärei§=©tänbe Don Üebug, ©torforo u. SeeStoiü (f^ranffurt an b. Ober

9. 3)Jai 1811) fte^t tjoüftänbig nur i. b. anonijmen ©cbrift „®ie neuen ^acobiner

i. b. ^jreufjifdien Staaten" o. D. 1811; bie fonftigen ^{bbrürfe (i. ^^Jolitifdjen
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anö:} milbcre Zöm trurben angejc^Iagen, lüie 5. iö. in ber (äintgabe,

bie ben fatt)Dlii'd) getüovbcnen Stoniantifer Slbam 9}?ü(Ier jum i8er;

faffer f)atte. ^nbem fie eine Kombination girifc^en "t^m 3:rabitionen

bcr SJergangenl^eit unb ben ^cbüvfniffen ber ©egeniravt toerfuc^te,

[teilte fie ben ^offentlid) noc^ gu bcfcfjrenben ^arbenberg gegenüber bem

toreiligen ©iferer ©tein, ber bnrc^ feine Sf^ac^giebigfcit gegen bie

©t}fteme beg ^al}r{)unbert§ jerftörenb getnirft fjaht^). S)ag war ein

mittelbare^ Kompliment für ben ©taat^fan^Ier, iretc^cö freiließ nic^t

I}inbcrte, ba§ bocfi stt^ifdjen i^m nnb ben ftänbifdjen .S^eijsfpornen ber

ßonftict au^brad}. ^n biefer Sage entfann er fid) beä ^aüjeß, ben

i^m 'Stein gegeben, unb fd)idte, 'i:)a§ 33eifpiel 9?ic^elieu§ befolgenb,

5lüei feiner 5Biberfad]er, 9)?artt)i| • unb (Jinfenftein, auf bie ^yeftung.

(Sine ©pifobe, bie bod) nid)t barüber tciujd)en fann, ba^ ^parbenberg

teinesmegS in oßen S^reffen biefeS Sampfeg ©ieger geblieben ift.

55ielmef)r erlitt er me^r al§ eine empfinblidje 9?ieberlage, bie er

bann, in ben fünften ber Diplomatie mo(}Ibea"ianbert, burd^ bie Kr*

flärung nm^lirte, e^ fei [^n'eüel, bie ©runbfagen feinet Si^ftemä er^

fd)üttern ju irotlen^).

"Der SIbel tuar e^, üor bem er in ber O^rage ber ©iufommen»

[teuer gurürf'ttjid}, fc^on e^e ber Srieg mit ir}m erflärt tt»ar; benn —

Journal, ben „gelten" D. SSofs. aurf) bei fifofe, 2e6en .'parbenbercj? [1851]

S. 283 ff.) ftnb ftarf öerftümmelt. ^lußerbem f. sBorn^of, b. preu^ifrlje {^inQnä=

gtefovm ü. 1810; gorfclningen 3. bi-anbenbnvG.^preuß. ©efd). (1890) 3, 597 ff.

— ©tart jun!erltc^c 5Senbungen ent^öU aucö bie oben ©. 86 ?[nm. 3 citirte

ittlefiicf)c Eingabe. SSon bem 9lbel bev fd)lcfifd)en ©ebirg§freife berietet

^lofe (Seben ^arbenberg? ©. 280 f.), et f)Qbe für ben Schaben, ben i^m ba§

Cctobet = @bict üeruifnd)e, eine (£ntfd)äbignng tion 50 9Kinionen Sbafern

liege t)rt.

') Schreiben on .*parbenberg, SSevIin 11. gebntav 1811; 2)oroiü, S)en!-

id)riften unb 58riefe (1839) 3, 217 ff. e§ ift bas^ Socument, wo (t2. 224) ©tein

„ein großer ©fiäjiver nnb ftiirfer im Gntioiivf aUi in ber 5(u§fii[)rung" genannt

lüirb. 9Sgl. ®. ''IReier, SJefovm ber 3.?eniiaItung§=Drganifation ©. 147.

-) 9?eben be§ §. ©taat§tan,^kn'3 3"i^cir}errn ü. .Ciarbenberg b. b. SSers

fommlungen b. ftänbifc^en Seputivten i. ^öevlin a. 7. n. IG. ©eptcmber 1811

(0. C. u. 3.) ©. 4. — Übrigens ift hai ^ifforifd)e llrt()cit and) burd) bie «in=

feitige Sarfteüung bon 3)krtt)ijj (9?a(^IaB 2, 272 ff.) beeinflußt uunben, ber bie

oon feiner Partei errungenen ©iege uneriDäbnt läßt.
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trir f)crten e^ an§ S^tebul^rg SD^unbe — bie ötfentlic^e 93leinung,

auf bie er ficfi berief, \vax bie be§ Slbels.

2luf bag nac^brücfüc^fle ermaljnten iftn bie DOHtglieber feines

eigenen (Sabinctö, gu tf)un, masi ©tein^) Kingft d§ fel6ftt»erftänblic^

anc3efef)en unb aiid) .^arbenberg -) in fein urf|?rünglid}eö %^rogramm

aufgenommen f)atte: bie ®runbfteuer=@^emtionen auf^u^eljen. ;3"^^'^^

fte iljn an bie fran^öfifc^e Oieüolution, ben bamaligen SSiberftanb ber

'13riüi(egirten unb beffcn üerljängni^üoKe i^oU^^n erinnerten, forberten

fie i()n auf: ba^ Gbict, 'i)a§ bicfe 2(uf^ebung verfügen fodte, gleid)=

geitig mit allen übrigen 9ieform=®efeben »erfünbigen ju laffen; benn

e§ nmffe ben übelften (Sinbrud machen, menn bie ßinfommenfteuer,

weldjc allein bie ungeljeuere S3elaftung beä ^auernftanbeg an§'

gleichen fönnc, bei Seite gefc^oben mürbe unb bie ®runbfteuer=S3e=

freiungen befte^en blieben. @nbe 2tuguft 1810 mar ^a§ ©biet fertig,

aber iparbenberg begnügte fic^, e§ in feinem Programm ansufünbigen;

i^odjogen ift e^ nic^t: in ben ^IJroüin^en, mo ber 2lbel fteuerfrei ge*

mefen, blieb er e5 aud^ fernerl^in"'). @ine Seüorjugung, bie in i^r

fc^impflic^e^ Öic^t erft tritt, menn mir baneben t}alten bie brafonifc^e

3{näiel^ung ber ©teuerfc^raube gegen bie nieberen ©täube ^).

dauerten bie abliefen 'l?riüilegien auf bem ©ebiete ber Steuern

fort, fo führte fie |)arbenberg im ©emerberec^t, mo fie eben erfl

abgefc^afft maren^), mieber ein: „1)ag D^ec^t", fo üerfügte mit fc^am*

•) 2f)ei( 2, 367 f.

•') Oben ©. 57.

^) 93ovfd)c, Sobenberg, g-. o. JKaumer u. 33eutf) an §avbenberg, Serlin

4. 3uli; gvöBtent^eil^ bei 'iDJamvot^ 1, 192
ff. g. ü. JRaumer an öavbenberg,

Serlin 21. 9luguft 1810. Saju noc^ ber ©tatiftifer ßoffmann in ber '2)ent=

fcfirift „Ungefährer Stcat§rairtl)fcf)aft§ = ßtat für ba^ 3a[)r 1810/1" [o. 5).):

„2)a bie ©utSbefi^er in eben ber 3^'^, iDo bie ©tobte burd) Ginquartierungen

\mb bie ^Bauern burd) 9)iarid)^ Quartiere unb ilrieg§fuf)ren 511 ©runbe gerichtet

lüurben, ifire ^robucte ju f)Df)en greifen an bie Sieferanten öerfaufen fonnten,

10 ift eine fotdje 5(uÄgleid)ung je^t befonberS begrünbet". — ®eie|=Sammlung

1810 @. 2().

*) ©. 83.

^) Gbict 0. 28. Cctober 1810 (®efe§=gamm(ung S. 95): „ber . . . Srau* unb

58rann{mein=3tuang . . . fiört Dom heutigen Sage an fonjo^I in ben ©tobten

al5 auf bem platten Sanbe, oljne Unterfd)ieb ber Cualität ber S3efi|re^te, auf".
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fiafter ^^evmeibung beä Sorten „^^rioilecjtum" eine neue ©etrerbe^

Drbnung^), „ba^ 9ied}t jum 9lbfa^e an anbere ^n brauen, unb t}aä

Üie^t Sranntroetn ju brennen überl)aupt, üerbleibt auf bem l^anbe

bcn bi^I)erigen 58e[i^ern beffelben".

©el}r tüctt tarn i^arbenberg ben ablidjen 2Bünjd)en entcjegen bei

ber 9?egutirung ber acgrarijdjen ^efi^-iöerljältniffe. 5)ie in bem (£'nt=

tüurfe oon 1810
-) ge30c3ene ©rän^e iüurbe baburd) gu Ungunften ber

S3auern üerfd^oben, ba^ bie mit leben^Iängtidjem ^e[i^ auggeftatteten

\^af[iten^), bie fel)r ja^treid) n}aren, au^ ber erften in bie 3tueite

<5Iaffe üerje^t mürben. ®ie Sage aber ber alfo üerfleinerten erften

klaffe oerfd)led)terte fic^ burd} ^tüei Slnberungen: bie (äigentt}umg=

S3erlei^ung foUtc nic^t fofort, fonbem erft nad^ ber 2Iu^einanberfel?=

ung mit ben 9ättergutöbefi^ern erfolgen, unb an bie ©teile ber

gegenfeitigen Slufred)nung üon JRec^ten trat aud^ liier baö urfprüng-

lic^ nur bei ber jtüeiten Slaffe angeiüanbte ^rincip ber 5(btretung

toon 93auernlanb. önblic^ t}erfd)manb ber le^te i}?eft beä 33auern'

fc^u^eg, jene Slaufel, burc^ n^elc^e ber ©ejeljgeber fic^ l^atte üorbe=

ijalten wollen, einer ju lueit gelienben 3Serminberung ber fleinen Se=

triebe su fteuern^).

®ag ^]3riüilegium ber ^agb, ber noblen ^^affion ber ^Junfer, auf

iia^ fie, in ®eutjd)lanb lüie in ^yranfreid}, immer l}in grö|3ten 5Öert^

gelegt ^aben, njurbe i^nen oon neuem ^ugefproc^en. „1)ie ^agb-

©ere^tigleit", Ijeipt e§ im öJeje^^"^), „bleibt aud) nac^ ber 31u^ein=

anberfe^ung bei bem urjprünglid)eu X)ominial=|)ofe". Sarum? „'t)a

t)ie 31u§übung burd; Heine ©runbbefi^er oicle i)iad;tl;eile I)at". Unb

•) ®efe0 ü. 7. September 1811 § 52; @efeti=@animfung S. 268.

*) S. 76 f.

*j ©. 2^et( 2, 329 f.

*) „©biet, bie JKeguürung bev gutiä(iervlirf)eu unb bäuerUdjen SJerljnltniffc

betreffenb", Serlin 14. September 1811; ®eie^:®ammlung ©. 281 ff. ilnapp,

3iQuern--58efreiung 1, 164 ff. ®Jng man übrigen^ bie 9lbmeicl)ungcn biefe^j

(Sbictä ton bem (Sntiuurf bcö Qa^rey 1810 nod) fo ftarf betonen, bie "Eingaben

©tein^ in feiner ©elbftbiograpbie [S. 165; üg(. ^er^ 5, 85)) über feine 'Xljeil=

nat)me ober tielme^r 9Zicbtt^eilnn^me am ©biet bleiben bod) ein S'-Tt^"»«-

^) Gbict ö. 14. September 1811 § 57 C; ©efe^^^Sammlung ©. 298.
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bie Sluöübun^ burc^ ©ropgrunbbefi^erV Der ©efe^geber glaubte er-

fic^tlid), etlüag ®ro)le^ 3U ti)un, lüenu er üerfügte, ba^ ber ^agbetgen*

t^ümer allen 3d)aben, ber burd) ^agen ober 3Bilbfrap „ermeiglic^"

entftel^e, üollftänbig erfe^en joKe.

!Da[[eIbe ©efe^^) beftimmte, baß in 3(nje^ung ber ^uriöbiction

nic^tg ücränbert werbe. 'Mt anbern 'Borten: bie Matrimonial*

@erid)t^barteit, beren 9(bfd}affung .parbenberg joeben erft felbft geforbert

Ijatte, bauerte fort.

33equem genug war es .^arbenberg burd) ha§ ©teinjc^e ä)2int=

fterium gemacht worben, bie @emeinbe*Söerfaffung weiter gu bitben,

ben in ber ®täbte=Orbnung entt)attenen (Jiebanlen auf W länblid^en

©emeinben unb W treife an^uwenben. ^öirflic^ erhielt bie ©om-

miffion, bie man wot)( a\§ |)arbenberg^ Sabinet anfeilen barf, ben

Sluftrag, ©efetje aud} über bie Organijation ber SommunaI=Se^örben,

ber länbli^en "Polizei unb ber Ärei^ = Se()örben 5U entwerfen, unb

O^riebrid) d. 9^aumer, bie eigentliche ©eele biefer ßommiffion, meinte

gar, ba§ o^ne eine neue SommunaI=33erfaffung bie (Sinfütirung inbi=

recter Stbgaben auf bem platten Öanbe faft unmögli^ fei 2). 3tber "üa^

"Programm ber ®efe^=®ammtung füllte fic^ wieber in ®d)Weigen,

unb 'i)a§ ©biet über bie 9iegutirung ber gut^^errlid^en unb bäuer-

li^en iöerf)ältniffe fanctiouirte ben ^^ortbeftanb aud^ ber gut^tjerr*

liefen ^oli^ei^).

©nblic^, no^ ein d)lal fid) wiberfprec^enb, t^erbürgte 5parben=

berg ben 'Jieactionaren in aüer g^orm bie alte ftänbifc^e 35erfaffung,

inbem er burd) ben 9}?onarc^en bie ^Berufung eine^ branbenburgif^en

i^anbtag^ t»erl)eipen lie^. 3ttlerbiug^ ^ielt er fid) burd) bie Slaufel: „fo'

balb e^ tl^unlid) fein Wirb", eine |)intert^ür offen, bie er aber wieber

baburc^ üerfperrte, lia^ er ^in^ufügte: „tiefer ^^itpunft ift nid^t

') § 58.

*) „Snftruction für bie ^u (Snttoevfunci bev neuen ©runbgefe^e befteHte

6ommif[ton" [Serlm 22. ^uni] 1810; unüonftänbig bei 5. ü. 9taumer, 2eben§=

erinnerungen (1861) 1, 124 ff. {^. ü. Staumei, „'•JJuncte, roeldje nad} ber (Son=

ferenj t). 17. 3luguft in §infid)t ber neuen ginan^; Einrichtungen ju erroögen

bleiben", 0. S).

3) ®eje|=:©ammlung 1811 6. 299 (§ 58j.
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mel^v entfernt"^). 9)?it ber größten ©d^ärfe tritt fjiev ber Untcr=

fc^ieb in ber SOZef^obe ber beiben «Staatsmänner, bie ba§ neue "iH-euBen

geid)affcn l^aben, ju !Jage. ßinft, al§ eS fid^ um bie Drganifation

öon 93tünfterlanb ijanbelte, rtiar Stein für, |)arbenfeerg gegen bie Son=

fernirung ber ftänbifc^cn Korporationen getüefen^). Seitbem ^atte

©tein feine 3lnfic^t über ben Stbel geönbert, unb entfc^Ioffen ^og er

barau§ bie ©onfequenjen; ^arbenberg (jatte in biefcm 'ipunfte ein

Tlai feine 9)?einung beibef)atten, aber er trug fein S3ebenfen, eine Qu.^

fage gu geben, bie i^r birect njiberfprac^ unb bie er getoitit tvar

ntcf)t 3u I}alten. 1)a§ ®nbergebni§ tuar, ha^ bie alten ©täube jtüar

nid}t berufen irurben, aber beftet)en blieben, unb bie 9?eform ber 9\e=

präfentation einfd}Iief'^).

galten tüir, um nic^t ungerecht 3U ir>erben, iune unb bebenfen,

ba^ ©tein na(i) fur^er Sir!fam!eit ^u glatte gefommen ift, öarben=

berg bagegcn fid^ bis an fein öebenSeube als CSrfter 9)?inifter behauptet

l^at: )ma§, trie fic^ öerftel}t, fein ©piel beS 3"f^ß^ ^f^- ®^ tüaren

biefelben 3Biberfad^er, mit beneu ©tein ir»ie .parbeuberg gu ringen

Ratten, ber mächtige auStt)ärtigc SOJonarc^ unb bie S?orfnmpfer ber

alten Drbnungen ba^eim. Gegenüber S^JapoIeon tnar .parbenbergS

Sage öon üoru fjerein günftigcr als bie feines i^orgängerS; nicbt baS

©feiere läßt fid) öon feiner ©teüung ^um ein^eimifdjcn 5lbel fagen,

beffen ©clbftbetüußtfein, 1807 burd^ bie toorangegangene ^ataftroptje

^) ßnbinet§=9iefoIution für bie (55itt'?befi^cr bey f)flöeUänbifd)en ßvcifc?

t>. 58rieft, ü. 58reboin u. ). m., ^otSbam 10. Sunt 1811. ®ie ^^Jetenten Ratten

bie Serufung eine§ fianbtageö begef)vt. ^n ber üoit §arbenberg aufgefegten

^rntiuort be§ SönigS fieißt e§: „Unterbejfen ift if}nen [einer gröfseren 9(n,^Q^l üon

2)?itgltebern ber lurmävtifc^en Stänbe, n)eld)c ba? g(eicf)c 'ißetitum geftedt Ratten]

aber öon bem ©tantSfnnäfer münblid) jugefagt worbcn, bafj ioId}c§ gefd)e^en

tuerbe. ^c^ bin oud) gern geneigt, bie Söünfdje unb 53ei"ditüerbeii ber ju einem

Sanbtage terfammelten ©tänbe ju ;^i5ren u.
f.

>u." ''^lad) bem Schreiben, ba§

bie 5)epulirten ber furmärfijc^en ©tänbe om 22. ^^anuar 1811 (au§ S3erlin) an

^arbcnberg rid)telen, f)ätte biefer fogar crtlärt, „baJ3 eä bei bem erften (Sntreurfe

ber . . . SSeränberungen" feine „9lbftd)t geroefen fei, (£inrid)tungen, »welche in

bie SBerfoffung eingriffen, nur auf bem ÜSege be§ 3Sertrage§ burd)jufü^ren".

2) X^eil 1, 258.

^) „2)a bie boju erforberlidjen SSorbereitungen inbeffcn nod) ^t\t erfor=

berten u.
f.

»d." ßbict. 0. T.September 1811 §14; ©efet^^Sammlung S. 262,
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erfd^üttcrt, feitbem burd^ ben ©turj ©teinö unb bie Unt^ättgfeit

feiner imd^ften 9?ad}foIger irieber anjet^nlic^ getüac!^fen war. ©tein

trürbe jcbenfaü^ in ber Sage |)arbcnberga bie ©onceffionen nid^t ge=

mac^t §aben, gn bcnen biefer fid) üerftanb, aber bei ben l^unbert unb

aber fjunbert perfonlic^en 33e3ie^ungen, njeldje namentlich in "^renjjen

ben ©rbabel mit ber ©rbmonarc^ie üerhiüpfen, mu^ e§ fefir fragtic^

eric^eincn, ob nid^t eine füld}e Unnad^giebigteit früljer ober fpäter

bod^ nneber einen ßonflict 5iüijd}en Ärone unb lOcinifter l^erauf*

bcfd^iDoren I)ätte. 2)em beugte ^arbenberg üor, inbem er ber 3tri=

[tofratic bayjenige gab, mofür fie 5U l^aben trar. 2Bie fe^r er aud^

im (Sinäelnen fei)tgegriifen fiaben mag, alä ©anje^ betradjtet, n?aren

feine ^ugeftänbniffe ber '^rei§, um ben er fid^ felbft in feiner ©tetlung

bel^auptete unb einen tmmerf)in rec^t anfef)nlid^en 2:f)eit feiner Sie*

formen unter '3^adj unb ^yaii) brad^te. :^n biefem fc^einbar fo mo^

nar^ifd}en '13reupen enttoidette bie Striftotratie überrafc^enbe Gräfte:

ben erften Üteform=2)?inifter ^alf fie [türmen, ben ^tneiten brad}te fie

um bie |)älfte feinet ©rfolgeä.

Stritt burd^ biefe (Srftiägungen ^arbenberg für ben nad^Ieben»

ben Seurtt}eiler in ein günftigere^ Sid^t, fo üerfiarrte aud^ ©tein 5U=

näd^ft in feiner guten 9)?einung über i^n. SBoljt erftärte er, "ba^

fel^r t>iel ju lüünfc^en unb fe^r üiet gu änbern bleibe^) — leiber er*

fahren n^ir nic^t, \va§ ha§ toar — , aber er übte eine immer fd^ärfer

tüerbenbe ^ritif an ben Siberfac^ern be^ ©taat^fan^ler^, ben alten

unb ben neuen, ben Beamten unb ben ©täuben. 9Ziebul;)r, ber im

^erbft 1811 |)arbenberg üon neuem auflegte, luurbe I}art, ia grau=

fam gurüdgeiüiefen: I)ier galt bie g^reunbfd^aft nic^t mel^r, ber ©taat

unb feine ^ntereffen l^crrfc^ten in ©teing ©eete mit einer on bie

Stntife erinnernben ©trenge. ©d}i3n erl^ielt "i^aä ^^räbicat „f)^permeta=

p^ijfif^" ; 9)?arnji^ h?urbe ein egoiftifdf)er ^albmiffer, 5(bam 9D?üüer ein

"iß^rafenbrec^^ler gefdjolten'-). ^lad) n)ie öor geißelte ©tein bie ^erg*

*) Stein ä la comtesse Sophie Brühl [0. S)., nac^ bem 10. guli 1811]:

Je crois qu'il reste bien des choses h desirer, bien des modifications

ä faire.

^) ©tein an §arbenberg, [^]ävag, etiua 28. ^Joüembev 1811]: „btn [9Zte=
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lofigfeit unb .f)albbilbun9 ber hirmärftfc^en 95eöölfcrung, je^t an&i

nod) bte STöIpetei unb 33ögtüi(Itgfeit i^rer ^ertreter^), unb mit bev

?auge feinet ©potte^ übcrfc^üttcte er, Jrie immer, bie |)ofIeute-):

alleö im |)inbli(f auf |)arbenberg. ®teje§ StBo^ImoUen befrembet

um fo metjr, ba ber Don i^m auf ben ®d)itb @rl)obene gerabe 'üa^'

unterließ, ftiorauf ®tein beftänbig ben größten Sertl) legte"'): bie 'Sic-

formen*), bie ba^u beftimmt lüaren, bie Station burd) politifd^e 2(rbeit

gu ergiel^en, münbig ju mad}en unb bcrgeftatt auc^ bie Wad)t beä ©taa-

te§ 5U üermel}ren. 5(ber bie 9J?otiüe, bie (Stein im ©ommer 1810

bem neuen 9)?inifter günftig ftimmten, bauerten fort; ja, fie mürben

noc^ üerftärft. i^on 9J?onat ^u SDconat unmoHte fic!^ ber politifc^e

|)ori5Dnt me^r, unb in '^reu^en felbft er^ob fid^ 'üa§ ®d)re(fbüb

einer mit iöei^meS |)ülfe öeriüirflid^ten aJlinifter^ßanbibatur beg ©rg*

reactionär^ unb ?yran<^Dfenfreunbe§ S^oß, beffen Sirfen bann üielleid^t

abgelöft n}urbe burd^ eine Umiüäläung, rvk fie ^ranfreid^ feit 1789

bu^r] ber ®iinfel unb bie ^i^oScibiütät eineö 58ürf)erti)urm§ immer über oße

©ränjen treiben". ®er foeben cttirte53rief anCi^rnfinSrü^I. Stein ä Hardenberg,

[Prague] T.juin [1811]; |)il"tor. 3eitfcf)r. ^3f. g. 10, 187. Stein ä la princesse

Radziwill [o. 5)., nad) bem 10. 3uU 1811; ögl. ^er^ 2, 583 f.]: son [aKar=

roi^en^l Schildträger Adam Müller avec des phrases alambiquöes d'un

Jargon pröcieusement ridicule et metaphysique.

*) Stein ä la comtesse Sophie Brühl, [Prague] 7. mars 1811 (ügl. ^er$

2, 585): Qui peut-on attendre des habitants de ces sandige Steppen; diese

pfiffige, herzlose, hölzerne, halbgebildete Menschen, die doch eigentlich nur

zu Corporals und Calculators gemacht sind. (Sbenbovt über bie ineptie

unb bie mauvaise volonte ber 92otQbeIn. — ©teiu on ®neifenau, [ißrag]

17. 5Iugui"t 1811 '.$er^ 2, 587): „(£in Unglücf für ben preufei)d)en ©taot ift

e§, ba^ bie ^auptftabt in ber .furmarf üetjt."

^) ^n bem oben citirten 93riefe an ^rinje^ 9iab,vitiiII: Un maröchal de

cour patriotique c'est un etre si extraordinaire qu'il faudrait le conserver

en esprit de vin, ou comme ce serait trop eher, ihn ausstopfen.

^) ©tein on ©rof SReben, 'l^xa^ 23. S'Joüember 1810 (gournier, Stein u.

®runer S. 133): „®r [ber Sgoi^muö] efiftirt iiberoll, wo nxdjl SBerfoffung x^m

entgegenmirlt, inbem fie btn ©injelnen jur Xbeilnaljme an ber Üserumituug ber

?lngelegtnl)citen be§ ®iftrict§ ober beö ©anjen beruft".

*; ©ie itiirb ©d)Iciermad)er mit feiner Älage über ^nrbenberg (.^erji

2, 575) im 9luge gef}abt t)Qben.



©lein§ Seetüre 1809—1812. 95

erlebt ^atte^). T)a§ muf3te um jeben "^rei^ nereitelt iuerben, unb

fein beffereg SOhttel gab es ba^u al§ bic i^erftärhmg ber "ißofitton

t»on .^arbenbcrc;.

t'ie pcütifd^e Strffamfeit, 511 ber Stein burcb .parbenberg ber=

geftalt berufen inurbe, lüäl^rte nur fur^e ^eit; bann faf) er fic^ t>on

neuem 3ur %Mk eine^ 3"i'^)^"c^*^ oerurt^etlt.

3?on üorn l^erein inäre btejer 3"ftanb für eine fo arbeitgfreu=

bige Statur, wie bie üon ©tein, unerträglid) gettiefeu, njenn er feine

."püIfSqucdeu in fiel) gel^abt l^ätte. ^nbe§ öon je l^er ^atte er (5r=

bolung unb «Sammlung, 3^reube unb ^Iroft in feinen 33üc!^ern ge=

funben, unb i^nen manbte er fid^ aud) jeljt gu. ®a er fie mit ber

O^eber in ber ^anb ftubirte, baben fid) einige ^emini^cenäen on feine

Cectüre erljalten-). ^mmer nod), wie bereits in feiner (S^bttinger 3^^*/

beüorgugte er uationaIöfDnomifd)e unb !^iftorifd)e 21>erfe. Unter fenen

lci§ er wieber ein 9J?aI feinen 3(bam Smitl}, bem er fc^im fo üiel

^) ©tein ernannt biefe ^tttrigue foiDo^I in feinem nnd) bem 10. ^uli

1811 gefd)tiebenen Sriefe an bie ©räftn 33rüf)I mie in smei Briefen an

Öarbenberg (21. u. 28. ^uü 1811). Qn ber 9teinfcf)rift be§ erften fte^t beut=

lid) B— e, lüoburd) bie 53ennut^ung Don ©oIbid)mibt (|)iftor. 3tjd)r. 'DL i^. 10,

188) jur ®eraiBt)eit rcirb. 'iföenn in ber 33ilberfprad)e, beren fiä) Stein su=

»Deiten bebiente, Hühnerdieb ben aKinifter 5ßoB be^eidinet, jo gehört biert^er aud)

ein unbatirteS Sd)rei6en 6tein<5, ba§ mof)! ben elften SKonaten fon 1811 ans

gef)ijrt: „^d) merbe ilim [bem öü^nerbiebj aud) nod) bie 5larl§bai)er 33abe=ßur

fbie S"trigue mitSeiime?] Derfaljen, er ift ein nieberträd)tiger ©d)ur!e". — 3"
bem joeben citirten S3riefe an bie ©räfin 58rül)l bemertt ©tein: II regne lä-

bas un esprit de vertige coupable et pernicieux, tel que nous Favons vu

amener en 1789 la revolution en France. — ©et)r oufgebrad)t mar ©tein

barüber, baß bie 3ettfd)rift „®ie geiten" (9Jtär,^ 1811 @. 477) if)n ju einem

SRitglieb be§ Sugenbbunbeg mad)te; f. ^^Ser^ 2, 588. §lnbre SBiberfadjer

moüten fein politifd)eö Seftament üon 1808 publiciren, um „barnuö 65iit gu

faugen"; bod) mürbe iaS: nerbinbert. Seiber erfährt man barüber nid}t'§ ^cä^ere'^^.

i^gl. gfournier, ^tein u. ©runer ©. 139.

*) ^erg 2, 442 ff. 5)ie 5ßlätter, auf bonen fie üerjeid)net ftnb, liegen in

einem llmjdilage mit ber 5tuffcbrift: „'Jtuffä^e unb 5Bemertungen über mancberlei

©egenftänbe 1809". Sa fie aber nidit gef)eftet finb, tonnen fie mit anbern

•liapieren Dermifd)t fein; man mirb alfo, menn etma§ auf bie ©atirung an=

fommt, 58Drfid)t üben muffen.
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lierbanftc, baucbcu aber and) ^amlij, jenen ^^-'^inäDfen, ber gegen ba^

neue tuirtl)id}aftnd)e <2l}ftcm 93ebenten erlauben I)atte. 9)Jan tjat bie

trttijd^en 93emertungen, 3U benen fid) ©tein anf biefe 3Betje anregen

liejB, tuo^I ai§ ben ^Beginn einer ©inne^änberung ange]e()en; fc^irer^

Itd) mit 9ied)t. "Denn 3unäd)ft ift eg ein 2lnbre^, ben ^nt>alt eines

33ud)eö äu prüfen, ein 3lnbre^, ben (SntiDurf ju einem ©efe^e auf-

3ufleC(en. ®ann luollen tüir nnö baran erinnern, ba|3 er fid) niemals

einem natiDnatötonomifc^en ©ijflem ergeben, fonbern ftet^ neben ben

n)irt^fd}aftlid}en G-ruuignngen and) etf}ijc^en Geboten 9iaum gelafjen

Ijatte^); bod) erjdjcinen biefe jctjt, im ^crglcid} ju frütjer, einiger*

nrnfsen üerftärft. 2l^of)t üerjpridjt er fid) bon einer äipedmäpigen

Verbreitung beä 9ieid)tJ)umö burc^ alle Staffen ber bürgerlichen ®e=

feflfc^aft n?ol}Itl}ätige Steigen, aber er warnt baüor, ben 9ieic^tf)um

d§ fot^en 3U jud}en unb 3U überfdjäljen. ®er burd) erwerbsfleitj

gewonnene 9teid}tl}um fönnc fittenüerberblid} werben -); wenn ber

2)Jenfd} feine gange 3{ufmerffamfeit auf ©ewinnft rid}te, würben bie

ebteren ©efü^Ie erftidt; ©trcben nad} 9teid)tl}um fei üorgüglid}

(Streben nad^ bem 33eiilje ber SOcittel, bie finnlid}eu 93ebürfniffe gu

bcfriebigen. ^nbem er 9teid)t]^um unb Slufflärnng in 5öe^felwirfung

bringt, bemerft er, bap bie Staaten nic^t burd} 9teid}tl}um unb %u\^

flärung, fonbern burd} frommen, reinen unb tapfern @inn erl}alten

würben^). @r berwirft einen waljllofen ®enu§ unb red}tfertigt bie

Sefdjränfung ber ©infn^r al§ eine 2lrt l^u^-uögefe^ *) ; c§ fei möglid),

bap burd] öinfu^rberbote eine Station berantapt werbe, bietet 3U

probuciren, tva^ fie bei freier ßoncurreng nic^t probudrt Ijaben

würbe. ©0 bertl;eibigt er baö 9)2ercantü*©l}ftem, nid)t aB eine

'^Quacee, fonbern gewiffcrmafjen ai§ ftaat^wirtljfc^aftlic^e ^ßäbagogit

unb at§ eine ©tufe in ber wirtl)fc^aftlid)en (Sntwidelung ^).

*) S. namentlid) 2l)cil 2, 279 ff.

-) Stein an 5Rebcn, ^^3vag 23. Sfoüember 1810 (g-oiiniier, Stein 11.

©vimer S. 133): „SSevavmunci fanu bie Sitten üevcinfari)en unb Energie

unebergeben".

3) %tx^ 2, 4GG f.

*) „^rQd)tgeje|j", luic ev fugt [''^Jert^ 2, 463).

*) „©ine 9?Qtion, bevcn einlänbifd)e ^^Jvobuction nod) nic^t bie ©egen^tänbe
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333enn er ferner für g^ibeicommiffe eintrat, fo fbnnte man tjierin

el^er eine 3)?obification früf)erer iO^einunijen finben; f}atte er bod^ 1808

bie 5(bfrf)affung biefer üon ber neuen nationalöfonomijd^en ©d^ule fo

tjeftig angefeinbeten ^nftitutton jur Debatte fteüen wollen, ^n*

beffen tüar er and) bamal§ für ©onferüirung eine§ n}ot)If)abenben

3tbel^ getüefen, bie fid^ of^ne 93inbuni3 üon ö^runbbefi^ faum burd)-

fü^ren Uißt^). ®er SBiberfpru^ finbet feine Cöfung loof}! in einer

33cmerfung Steint, bie, aud^ tt)äf}renb feinet (Sjrilö aufge^eidjnet, an

eine ältere ^bee t»on il^nt anf'nüpft: nac^tl^eilig feien g^ibeicommtffe

nur ba, n)o fie au0 Satifunbien, nic^t aber, n)o fie au§ einzelnen

i^ac^t^ijfen unb au§ Ütenten beftünben; in ganj (Süb= unb Seft=

beutfc^Ianb, in iSrabant unb ^lanbern gäbe e§ grojge g^ibeicommiffe,

unb bod) fei f)ier bie Stgricultur eben fo öoüfommen loie auf ben

©ütern, bie getauft unb üerfauft h}ürben''). (£r f)ielt bie 2luöfü^rung

feinet ^^lanö fogar auf ber ©runbtage beö Dctober=(Sbictg für

möglid^, gerabefo \t)ie er 1808 bie ©d}utjma(3regeln ju ©unften

beä 33auernftanbe0 in ©eftalt einer ©edaration jene^ ©efe^eg ge=

geben l)atte.

33ie(feic^t am meiften überrafcfjt eine 2tuperung gu fünften ber

fünfte, gegen bie er fid^ in frül^eren ;^af)ren tt)iebert)oIt erflärt

t)atte^\ i^nbem er einer 5lbl)anbtung über ben 9^u^en ber fünfte

unb Innungen gebadete, fügte er l^in^u, ber 5lutor übergebe einen

n)id)tigen ©runb, ben moralifd^en, bie Stufred^tl^altung einer getniffen

33ürgeref)re '). ^nbeffen apf)oriftif^ n)ie biefe 33emer!ung ift, fönnte

fie gar trto{)( ergänjt lüerben burd^ eine anbre, bie and) ben fd^äb=

liefen 3^o(gen ber fünfte 9ted§nung trüge unb fd^Iiejgtic^ , nac^ 5lb=

n^ägung beg g^ür^ unb beö SBiber^ bod^ 3u bem (Srgebni^ fäme, "üa^

be§ gemeinen 9Sevbraud)§ barfteüte, ttJÜrbe luol)! einen Zijdl i^re? Sapitafä ben

anbern ©enterben eut3ie()en muffen, weil fie biefe ©egenftänbe nic^t entbe()ren

fonn. Siele'S ift aber nid)t bev %aü, nienn bie eintänbifc^e ^nbuftvie GJegens

ftänbe be!§ gemeinen SSerbvaud)« gut unb loo^lfeit probucirt." ^er^ 2, 463.

M Xf^eit 2, 308. 515.

•-) ^er|j 2, 454. SSgl. 2f)eir 2, 33ii.

2) S^eil 1, 861. 2, 498.

*) ^er^ 2, 467
f.

Seaman«, Stein. III. 7
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bie fünfte im ^^ntcvcffc beg ©cmeimrejenS einer anbern inivt^fc^aft-

Ii(^en Drbnuncj '^ia^ gu machen ()ätten. ^n ber Zi^at liegt eine

^ieinlid) gleichzeitige ^Inf^eic^nnng Steint üov, in ber er fic^ für ®e=

h)erbefrei{)eit unb gegen Zunftzwang au^ipricl)t^j.

(Sinen er^^eblic^ größeren 2;I)ei( feiner ^eit lüibmete er aber

{)iftorifc^en ©tubien, unb mit biefen öerbanb er einen befonberen ^mtd.

3Bir fennen ba5 ^ntereffe, bag er an ber erjie^nng feiner

^inber nat)m. 9^un boten S3rünn fowo^I wie Üro^^pau fo gut wie

feine, "ißrag wenigften^ nid)t au^reic^enbc @räiel}unggmittcl, unb ber

liebeüDHe 23ater entf^Io^ fiel), bie 'ij^äbagogif, bie feiner Station 5u 2:f)eil

werben ju laffen i^m ein wibrigeö ©cfc^icf toerbot, feinen loc^tern

äUäuwenben. ©tetö l^atte er ben ersie^erifc^en SBertf) ber ©cfc^ic^te

I)oc^ Heraufc^tagt, bie, wie er e^ eben bamalg wieber formulirtc,

am meiften „gegen 23erfinfen in haß Verneine" fc^ü^e-). ^ür

bie früheren "^erioben gab t§ teibli^e .*pülfgmittel , ma§ aber foüte

er bei ber Betrachtung ber neueften (Sreigniffe, auf bie er boc^ nid^t

t?er5id)ten wollte, 3U ©runbe legen? ©0 griff er benn felbft gur

O^eber unb würbe ber ®ef^id}tfd^reiber feiner eigenen S^^^^)-

^n ber ©poc^e, ba ber äiBiüe be§ (äinen Gewaltigen an ber

>) ®. unten S. 102.

2) 2[)etl 1, 149. 177. 2, 588. %^tx^ 2, StiS. g-ournier, Stein u. ®ru=

ner ©. 14Ü. Stein h la princesse Louise Ridziwill, B[rünn] 31. decembre

1809. 3n bev Stnrocifung für Dr. eifelen (^^[rag] 10. Wäx^g 1812; ^er^ 3,

35), ber bie tinbev feinet ©d)tDager§ ?lrnim erjog, ficifet e?: „S)er Ginflufe

ber (53efdiid)tc ift »Dotjüptig für ein junge« QJemütf), «enn fie grünblidi, treu,

einfältig ftubirt wirb unb man nic^t auf ber 33af)n inetapf)i)fifd)er ©d)it>ä^er unb

poIilitd)er @o)3()iftcn ba[)etttianbc(t; fie erf)cbt un§ über bai ©emeine ber Qdu

genoffen unb mad)t un§ befannt mit bem, mag bie ebelften unb gröfjten iDJen=

fc^en gcleiftet unb ma§ Sräg^cit, ©innlid)teit, ©emcin^eit ober nerfe^rte 'iln-

menbung großer ilräfte jerftört. ^d) ^alte e§ bal^er für mefentlid), ben Sinn

für ©tubium ber ©efd)id)te ju erregen unb bomit ben Jüngling ooräüglid) ju

befc^äftigcn."

^) ®er Sitcl be§ SSerfö lautet: „(S)cfd)id)te be§ 3eitrQum§ öon 1789 bi^

1799". er ermäfjnt feine 5trbeit am 7. mUr^ 1811 in einem 93riefe an bie

®räfin S3rü^I : Je suis maintcnant occup^ i\ faire pour H[enriette] un tableau

historique de la r^volution. ®a§ jüngfte SBud^, ba§ citirt mirb, ift ba§ erfte

^eft ber „S'Jeuen SKilitärifdjen 3eitfd)rift üon 1812."
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vSeine maßgebenb für bie Sßelt war, §ätte xvoi)i uirf)tö näf)er ge^

legen alä bie treibenbe Slraft ber .piftorie in ben ']JerjönIic^feiten 5U

jucken. Stein war anbrer ^J)ieinung. @r ging au^ öon bem, xoa^

er ©eift ber 3eit nannte, ben er bann in bie engfte iöerbinbung mit bem

i)(atiünal=(lf}aratter brachte; erft in <^weiter llnie ftanben if)m bie

:^nbit)ibualitäten ber „^anbclnben ']3erionen", ber „gropen SDMnner";

in britter enbliclj bie „jnfaüigen, unberectjenbaren (Sreigni|je" ^). 'ißerfo-

nen aber nic^t nur, fonbern and} ^eitgeift unb il^oIfSd}arafter unter=

warf er einer Sertljfdjä^ung, für weld)e wieber moralifdje ®efi^tö=

puntte entfc^ciöenb waren. Um eä fur^ 5U jagen: über bie fran3Öfiic^e

9teöoIution, mit ber fein S3ud| beginnt, urt^cilte er feljr ungünftig,

ni^t ütüa nur um feine Äinber mit Stbfc^eu gegen bie bamalö üer=

übten ©reuel ^u erfüllen (wenngteii^ biefe 2;enben5 mand^e^ fc^arfe-

2Bort ertlären mag), fonbern auc^ au^ innerer Überäeugung. „®ie

iReüotution", fc^reibt er, „brac^ au^, o^ne eine üom Slönig gegebene

i^eranlaffung, ber üielmet^r längft befeffene Ü^orre^te freiwillig auf=

gab; bie Station war leic^tfinnig, unfittUc^, irreligiog; *ißartei^ui)ter

fud)ten bie SJJüuarc^ie in ein eitlem l'uftgebilbe ^u üerwanbeln, fie

»erfolgten mit unwiffenber 3^ieuerung§fud}t, o^ne ©c^onung ber Sfied^te

ober ©efü^Ie il}rer SJiitbürger, ben üerrudjten ^rocd burc^ nod} t)cr=

meutere a)Kttc(, burd) 3{ufrul}r, ^lünberung, QJ^orb unb ^erfü^rung.

©ie würben bur^ üerwegcnere (Sljrgei^ige üerbrängt, bie auf ^eic^en,

Diaub unb ©otte^oerlcuguung ii)re .^errfd)aft grünbeten; auc^ biefe

fielen unter bem (Stat)l i^rer ©efetten. Sie erfe^te eine ®irectorial=

9?egierung, bie jwifc^en 2;i)rannei unb gefe^Iid}em ©d^ein fc^wantte,

fid^ burc^ Unfittlic^feit unb ^abiud}t t)eräd}tUd} mad)tc unb jute^t

üon einem fü^nen Jelb^errn mit ^of)n unb of)ne Siberftanb öer=

iagt würbe, ber eine üDÜfommcne 2(llcin()errfd}aft ftiftete". 5)a^ ift

nun nid)t etwa fo 5U üerfte^en, al^ fei ©tein für bie ßonferüirung

bcs ^uftanbeö uor 1789 gcwefen; im öcgenti)ci(, er lobte auc^ jeljt

'Utontesquieu unb beffen ^bee „einer burc^ 9tational=9iepräfentatiün

gemüßigten !iOtDnard)ie". 2lber baburd) Wirb bie ©d}ilberung, bie

') hierüber f)anbelt aud) fein 58ricf an ^0350 bi Sorijü auä bem

Jebvuat 1810.

7*
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er — ineientUd) übereinftimmenb mit 93urfe, bem erften ^ropen Ute-

rarifd^en SBiberfad^er ber 0?eüolution — üon bem 53erlaufe ber Gr=

etgniffe in g^ranfreid^ gtebt, ni^t gerettet: fie ift tl^cilg einfeitig,

t^eil^ gerabeju falfd^^). (£r felbft I}atte fid) fo gu jagen üorlüeg

triberlegt, inbem er S3efd)Iüffe ber erften unb loii^ttgften revolutio-

nären 2?erjammlung aU Saufteine für bie Siebcr()erfteüung beö

Katerlänbifc^en ©cmeintüefen^ benu^te^). SDZerfwürbig genug, ba^

if)m in feiner öeibenfd^aft biefe 2;i)atfad)e üöüig entfallen ujar unb

er nun über bie Sonftituante foirot}! tt>ie über bie i'egi^Iatiüe in

^aufc^ unb S3ogen abfprad^. 9^id^t gan^ fo ungünftig nrtt)eitte er

über ben Sonüent. @r geftanb bem 2BoI)Ifa!^rt^au§fd^uffe 5U, ba^ er

mit eifernem, unerfd^ütterlic^em 35>i((en gro^e ©treitfräfte cntintdelt

unb h-aftüoÜ angetoanbt Ijabe; er nannte e§ S3aterlanb§liebe, bap bie

^ran^ofen üon 1793 fid^ lieber ber ^errfc^aft beg Sonüent^ untere

toarfen, aU bap fie i'^r Öanb üon ben SOJäd^ten ber Koalition 5er-

ftüdeln liefen, ^^^^if^" ^^^ ^^"^ ^^"^ 2lnerfennung, 5U ber er fid^

nur roiberftrebenb gegenüber biefer Aktion „tjalb Seiger, 'ijaih Slffe"^)

l^erbeilie^^). 23orbet)aItIoö bagegen beitiunberte er (Snglanb: „'J)ie

2Bettgefc^id)te seigt ung fein ä^nlid^e^ iöeifpiel, tüo eine n^enig 5ü^t-

reid^e 5^ation einen fold^en glän^enben ®rab äutaerer Wladjt unb

inneren SBo{)Iftanbe^ erreicht unb i^re ©taat^oerfaffung fo nmfter-

t)aft au^gebilbet i)at."

®ie intereffanteften Stbfd^nitte finb biefenigen, n^eld^e üon ®eutfc^=

lanb unb ^rcupen (}anbeln; benn l^ier fdjöpft ber 3Iutor nid)t nur

au^ Sudlern, fonbern aud^ au^ bem Öeben. ^wax Icl^nte 3tein eg

^) S5?te bitter äußerte er fid) aud] in einem 3?ncfe an Jpavbenberß

(28. 9?oüember 1811 ober balb barauf; ugl. ^evl^ 2, 602) über „bie Äunft

ber SSerleumbung" ali- eine tion ben „iiiot)(tt)äliiien 5l1tnften, bie bie glücflid)e

mit 1789 ben 4. 2)ki bcginnenbe Gpodie ju einem Ijo^cn ©rabc ber ^Boü^

fommen^eit gebracht l^at".

2) S^eil 2, 85 ff. 479.

') cette nation tigre singe. Stein ä la comtesse Brühl, [PragueJ

7. mars 1811.

" Tiefe ©timmungen @tein§ finb nic^t übel oon 5Barnf)agen gefc^ilbert

(5)enfreürbigteiten b. eignen 2ebcn§ [1843] 2, 285 ff.), ber it)n in <prag

anffud)te.
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ipeit non fic^ ah, SO^cmoiren fc^rciben 311 wollen: „®oü id), wie

mel^rerc neue ^eitung^fdjreiberij, wie 93?a]fent)ac^-), bie 3Ji}e(t mit

meiner ®efd)äft^ifü^vunc3, meinen ^erbienften, ber (Sc^wäd^e meiner

©cgner u. )'. m. unter(}alten? «So würbe irf) wenig Sichtung für mic^

felbft {)aben" '). 5(ber namentlid} bie (J^aratteriflifen ber ^ei^S^noffen,

bie er einflid^t, erfialtcn i^ren Ü^eij bcc^ baburc^, 'taf^ fie eigene Se=

o&ac^tnngen nnb (Stimmungen wieberfpiegeln^). 9latürlic§ bürfen fie

fon bem nac^Iebenben .'piftorifer nic^t einfad^ wieberl}oIt werben;

benn bei aüer fubicctiiien 31>at}rl}eit bleiben fie '^robucte be§ 93?05

mentg ').

®ie ^arftellung i->erwenbet jwar nur W einfad}ften 9)HtteI, aber

läpt bie S^eilna^me be^ 3(ntDr^, bie fic^ oft li§ 5ur Grregung

fteigert, überall erfennen. 3"^^*^^^^"/ fowo^t in ber ©rjä^Inng aB

and} in ben ß^arafteriftifen, erljebt fie fic^ gu monumentaler Sürbe.

Sie ctroa in ber ©poc^e ber SonfuIatg=®rünbung: „wo jeber eilte,

burc^ ®ef)Drfam fid^ bc§ neuen ^errn 33eifaü gu erwerben ober bie

ebleren ©efü^Ie ber 3^reif;eit in fein i^nnereg 5U öerfc^Ite^en, wo

') folliculaires.

^) 3?3l. m. 6rf)aru^orft 1, 533 ff.

3) Stein an ©enft, [Srünn] 7. aJiärs 1809.

*) ©te finb ber üterarifc^en SSelt längft befannt, ba -^txk fte, sujantmen

mit anbren 8tücfen be^3 eteinfc^en SBerfeS, in bie eigne Sarftellung aufna^^m.

5) ©ef;r günftig lautet ba?^ Urtf}eil über g-riebrid) SBil^elm III.; ögl.

unten @. 113. Sd}arfe SBoxtt bagegen entf)ält bie G^arafteriftit ber Äi3nigin

l'uife, bie reo^I be5f)a(b »on '^txi^ ber £ifentlid)feit Dorentfjalten lüurbe. „'3)ie

ifijnigin", ^ei^t e§ ()ier, „[)ätte roegen feiner [beS fiönig§] järtüc^en ^fntjäng;

lic^teit an fie, bei mef)r 58ilbung, Gonfequens unb tieferen ©efü^Ien einen moi^U

t()ntigen ©inftuft auf i^n f)aben fönnen. ©ie mar eine angenef)me, fef)r gut=

müt()ige t^rau, gefa[Ifüd)iig [taä golgenbe unleferlic^], if)re Silbung mongels

^aft, i^re föcfiif}le für§ ©ute leicht ouflobernb, nnb roegen ber Cberfläc^lic^teit

i^re§ ©ciftey luar fie unglücflid) in ber '$!!>ai}l ber aKittet, wenig auSbauernb in

if)rer '^(nirienbung. Sie erfüllte fet)r unüoütommeu i()re 'ipflidjten at§ a)Jutter.

'Ü(l6 ©attin opferte fie i^re Qeh unb ^ceigungen i^rem ©ema^l auf, ber, an fie

burd) ©eiuo^nJjeit gefeffclt, il)r aüe? anvertraute, oI}ne übrigen^ auf ibre SJJeinung

befonberä ju ad)ten . . . §(u§ blinber :^iebe ju i^rer gamilic überfatj fie bie

geiler i^rer beiben öerberbten Sdjiueftern 0. 2:[aji§] unb ü. S[oIm§], bie Sift

unb ^ntriguen ber erfteren unb bie gemeine ©innlicbfeit ber (enteren, unb ent=

f^ulbigte bie i5«'g^)ett i^reS 93ruber§, be§ ^rinjen Sari".
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aüer ©emeingeift, aücr ©inn für 9BaI)vl)cit unb 91ecf)t imb jebeg

@efüt}I bcr ©etBftänbigfeit üerfc!^n)anb unb beren ©tede glatter

{Scjoiömu^, ©innlid^feit unb fried^enbe 9?äntcfuc^t etnnar)men. ®te

republif'aniid)cn @inrid)tungcn öerroanbcltcn fic^ in ge^altlofe ©aufet*

fpiele, bic l)od}tDnenben '^M}rafen linirben üergeffen, nur bie (Sprache

ber unbebingten Unterwürfigfeit, ber gefuc^teften <Sd)meid}etei burfte

taut trerben". Ober bie ®d)itberung be§ ^uftanbeg innert}alb ber

erftcn Soatition: „9^irgenb§ ftanben an ber ©pi^e biefer ©taaten

?[Ränner, bie ben iiffentlic^en (Steift gu be^errfc^en, "ta^ finfenbe ®e-

Iniube be§ europäifc^en ©taatenlnmbeg 5U ftü^en, bie 95ölfer im l^art^

nädigen ^ampf für ©elbftänbigfeit gu leiten toermod^ten, inbem fie

5ugleid^ bemür)t n^aren, bie billigen SBünfd^e ber 9^ationen 5U be*

frtebigen, ben 9)?ängeln ber Q?erfaffung ab5u^elfen. ©onbern man

traf überall auf SCiittelmäßigfeit, ©d)n)äc^e, gemeinen (Sgoi§mu§, ber

nur eigne 23ort^eite erringen tvoUte unb in ber @efat)r t>er5tüeife(te."

Q§ ift fein Qii'\aU, baf3 ©tein 2;acitu§ anruft; ein Qüq I}erber unb

ftrenger SO^oral burd}tt)e^t ha§ ©anje.

®a§ 2Berf fd^Iie^t mit bem ^ar)re 1799. Stber ©tein§ dlaö:)--

Xa^ ben)a()rt einige S3Iätter auf, n^eld^e seigen, ha^ er feine ®ar-

ftellung ireiter füf)ren ujoüte. 3lud) in il}rer SSereinsetung finb fie

unfc^ä^bar; benn 3ufammen mit ben atatljfd^tägen, bie er 1810

^arbenberg ert^eilte, ja faft nod^ mel^r [aU biefe, Verbürgen fie

©tein§ fortbauernbe 9(nr}ängtid)!eit an bie ^beale üou 1807 unb

1808. ßr trat r)ier t>on neuem ein für ©etoerbefreibeit, Smanci^

Ration ber 93auern, 2IufI)ebung ber '^ati-imcniat^@erid^t§bar!eit unb

ber gut§^errlid}en 'ißolisei, 9)?itarbeit bcr 9Zation am ©taatc. Da f(od)t

er in bie I)iftorifc!^e ^arfteWung tfieoretijdje Erörterungen ein, bie ju

bem 2:reffenbften gel)bren, \va§ an§ feiner ^eber gef(offen ift^). ©0

*) ^^amentlid) siuei ^lufjcicfjmingen fommen in 53ctrad)t, bcibc unbatirt.

Tit erfte beginnt mit ben SSoiten: „"Da? (Sbict d. d. 27. Suti 180S". ®ie

^Jlbfaffung§,^eit crgiebt ficf) annä^ernb nu§ einer Söejugnal^me auf ^arbenberg?

Eintritt in§ ^Rinifterium : „bie [bie preufeifdic SSernjaUung] abtx gegenwärtig

tt)ieber fortjufdireitcn in ben ©tanb gejefit ift." S)ie jroeitc entfiält bie im

3:ejte gegebene ©artegung „§at man [\ii) überzeugt u. [. w." (^er^ 2, 10 ff.)

unb fte^t auf einem Statte, mo aud) Sejug genommen »oirb auf ba^ ©efc^
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luenn er ba^ ytcd}t be^ ©taatc^ 3ur 5(uf(jebung bei* Veibcicjenjc^aft

bcijrünbete: „®te ift im Sibevjpvud} mit ben urjpvünglic^en uub

uniicräiif5crlid}en Ütec^ten ber 3)icnjc^I}eit, unb bie tpiütürlidje @nt»

fc(5ung ücn S3auernl)öfen üerfc^afft ben Seredjtigten lüenig 93ortt)ei(

unb I}ält ben 33erpflid^teten in einem fortbauernben 3"f^^"^ ^"^^

llnmünbigfeit, unb fein untev^afcenbeö Sanb, ®ebäube unb ^nüen*

tarium bleibt üon einer elenben 33efd}affen^eit, ba e§ ifim nid)t eiijen-

tl^ümlid} geljört unb aller Stei^ fet}It, e§ gu toerbeffern unb Sa^itat

anjufiäufen. ®er Sanbmann gen->öf)nt \x^ in biejer 2a^t an ©org*

lofigfeit 'bü ber 33enu^ung unb an rollen finnlid^en ®enu§. S3et

grofjen äußeren örfc^ütternngen burc^ itriege üertäpt er einen ^Bol^n*

crt, an ben i(}n bie Siebe jum (Sigentfjum nid^t binbet, unb einen

Soben, ben er al§ i^m frembe an^ufel^en getiio^nt war". 2lugfüJ)rlid^er

ift ber 3{bfd}nitt, ber bie 9?ptl}n->enbigfeit ber politifc^en Slrbeit bar*

legt, „^at man fid) überzeugt, ba|3 ba§ 33erbrängen ber Station

ton feber 2;t)cilnal}me an ber 23ertt»altung i3ffentlici^er 9tngelegenl)eiten

ben ©emeingeift erftidt unb baß beffen ©teüe eine ^erinaltung burc|

befolbete 53et)orben nid^t erfe^t, fo muß eine i^eränberung in ber

i>erfaffung erfolgen. ®a^^ jubringlid^e (Eingreifen ber ©taat^betprben

in "iHnüat* unb ®emeinbe=2(ngelegenl}eiten muß auff)ören, unb beffen

©teUe nimmt bie Üflätigteit be§ S3ürgerg ein, ber nid^t in 3^ormen

unb '13apier lebt, fonbern fräftig f)anbclt, weit it^n feine 33er^ä(tniffe

in ba^ n}ir!tid}e i^eben f)inrufen unb gur 2:f)eilnal^me an bem ^e=

wirre ber menf^tic^en Slngelegenl^eiten notl^igen. Tlan muß bemüht

fein, bie gan5e 9)?affe ber in ber 9^ation üorfjanbenen Gräfte auf

bie S3eforgung if)rer Stngelegen^eiten 5U lenfen; benn fie ift mit iJirer

£^age unb il}ren 33ebürfniffen am beften befannt, unb ouf biefe Slrt

nimmt bie 33ern)altung eine biefer Sage gemäße 9ii(^tung unb fommt

in Übereinftimmung mit bem 3"ft^"^ ^s^* Sultur ber Station. @ö

wirb bie ©efe^gebung einer Station mangelhaft bleiben, wenn fie fid^

aüein an§ ben 3tnfid)ten ber @efd}äft^teute ober ber ®elet)rten bilbet.

©ie erfteren finb mit 33eforgung be^ (Singelnen fo fel)r übertaben,

t>. 22. 9?Düembev 1808. S^ie •panbfdjvift, au« bev 5ßeit 2, 29 gefrfjöpft ftat,

lag mir nid)t üor.
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ba§ fie bie Überfid)! be§ ©an^en oerlieren, unb fo fe^r an ha§ (Sr=

lernte, '^ofitioe genjöijnt, ba^ [ie aüem ^ortfrfjreiten abgeneigt finb;

bie le^teren finb fom n^irftic^en ©ejc^äft^Ieben gn feljr entfernt, um

etwag 9?ü^Iic^e^ leiften gu fijnnen. ^at eine Station fic^ über ben

^uftanb ber ©innlic^feit erl^oben, l^at fie fic^ eine bebeutenbe 5Ilhffe

fon tenntniffen ertüorben, geniept fie einen mäßigen ®rab ücn S)enfs

freifieit, fo rid^tet fie i^re 51nfmerffamfeit auf i£)re eignen S^atio*

nal= unb SomniunaI = 2(ngeIegenl^eiten. 9iäumt man i^r nur eine

!Xi}eiInal^me baran ein, fo 3cigen ficf» bie n^o^It^ätigften Sluperungen

bcr 2>aterlanb^liebe unb be^ ©emeingeifteS; üermeigert man i^r atle§

?>Htn)irfen, fo entftet)t 93?ij3mutl) unb Unn^iüe, ber enticeber auf

mannigfaltige fc^äblid^e 3trt au^bric^t ober burrf) gewaltfame, ben

@eift Iä{)menbe SOiaßregeln unterbrücft merben mujs. ®ie arbeiten^

ben unb bie mittleren ©täube ber bürgerlichen ©efellfc^aft n?erben

alebann üerunebelt, inbem if)re Sfjiitigfeit augfd)tiej3enb auf ©rwerb

unb @enu^ geleitet iüirb, bie oberen ©tänbe finfen in ber öffent»

Iid}en 3(d^tung, bur^ ©enupliebe unb 90?üpiggang ober tüirfen nac^=

tf)eilig burd) ftiilben, unöerftanbigen Sabel ber 9^egierimg. ©ie

fpeculatioen 2Biffcn]d)aften erf)alten einen ufurpirten 33?ert^, iia§ ®e-

meinnüt|ige lüirb fernac^Iäffigt, unb ba§ Sonberbare, Unüerftänblid^e

äiel^t bie Slufmerffamfcit be^ mcnfd^Ii^en (SJeifteö an fidj, ber fi^

einem müßigen .^')inbrüten überlafst, ftatt ^^u einem fraftigen i^anbeln

ju fd^reiten. ^n g^ranfreic^ ift bie "itbtion nur ,^um ©c^ein 5ur

Ztjdlnaijxnt an ben öffentlichen 2(ngelegenf)eiteu ^ugelaffen, i^r gefe^:=

gebenber Körper ift nur eine ber regiftrirenben ^erioaltungSbel^örben,

ba§ 2}?afd}ineniricfen if)rer 93ureauh-atic ift 5ufammenge]et^t, foftbar,

in y(üe§ eingreifenb unb n^irb üon bem ungebunbencn unb rücf=

fidjt^l'ofen SBidcn eine^ (Sin^elnen geleitet".

@o füt}rte i^n bie 3wfu"ft feiner SUnber, bie er bei ber Sibfaffung

unb Sluälegung biefc§ 33ud)eg im 3(ugc I^atte, auf bie @egenn?art

5urüd, unb leiber gab eö 3)inge, bie il}n minber freunblid^ baran

erinnerten, ba^ er einft eine 9ioüe in ber ^T^elt gefpielt.

'äl§ er üon Äöniggberg fd)ieb, Ijatte i^m ber Eönig eine %^enfion

in 2Iu§fid)t geflellt; a\§ er t»on bem ®anne bc^ ^mperatorö gc*
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troffen tuurbe, f}atten feine S^ac^folcjer im 90?inifterium — nieman»

ben, lüie ©neifenau rütjmenb fierüor^ob, ausgenommen — fic^ be-

n\üi)t, feine Sage gu fiesem unb gu üerbeffern; bamal^ tourbe bie

i^enfion auf 5000 2:^a(er nomtirt. CDennoc^ bauerte t§ eine

3S^eile, el^e er 'Ciaä erfte ®elb aug Königsberg erfjielt, fo ba| er ba=

5U fc^reiten mu^te, fein ©ilbergefc^irr ju üeräu^erni). ®oüte er

immer auf bie me(}r ober minber große ^wfäüigteit folc^er "ilJenfiong*

äa^lungen angen.nefen bleiben? (£r l^atte üon bem balbigen Unter=

gange beg preufsifc^en ©taate^ gefprod}en, unb trenn je^t, na^ bem

Siebereintritt |)arbenberg§, auc^ bie zornige Stimmung, ber bieg

SBort entftammte, verflogen it»ar, leer bürgte benn bafür, baj3 jeue^

(Sreigniß nic^t boc^ enblid^ eintrat? (äben bamalg fingen fpanifc^e

^uerriüag !©Dcumente auf, bie betüiefen, ba|3 S^apoleon firf) mit bem

^]3lane trug, Spanien einfacf) feinem 0?eict}e ein5uöerleiben-j. Sarum

ni^t aucf) '^reufsen? Seiter aber: bi§ gur 2?erf)ängung ber S(d}t

irar er, aurf) Dt)ne ®el}alt, ein n}oI)If)abenber 9J?ann gewefen, nun

ftanben feine ®üter unter frember ^ernjaltung, bie in 9^affau wn
ber ^er^ogli^en ^Regierung, ttiie «Stein felbft gugeftanb, mit 33iüig=

teit^), in Birnbaum c>on ben „9J?^rmibonen" be^ neugebacfenen

|)oInifd^en ©pnaften mit oerle^enber Brutalität ge^anb^abt würbe ^).

^) $er^, ©neifenau 1, 460. 474. ^evß, Stein 2, 348. 746. Steint

©elbftbiograp^te @. 173.

'^) ^ert), über b. :poIitijd)e ^ßebeutung b. 3o^i-"e§ 1810, i- ^- ^(bf^anblungen

b. berliner Slfabemie 1861 ©. 187 ff. 3SgI. ^fourttier, ©tein u. ®runer

©. 137.

*) avec equitö ; Stein h la princesse Louise Radziwill, [Brunn] 6. mars

1809. — Sn ber SDenffd^rift ö. 12. ^uli 1811: „mein ©iflent^um rcurbe Don

meinen 2anb§(euten be^anbelt o(§ res sacra miser[orum]". 6§ fc^eint fogar

©tein§ (£d)n)efter eine SKitiüirfung bd ber 35ermaltung jugeftanben §u fein;

f. ^4>erg 2, 601.

*) Memoires du comte de Senlft p. 57. ?^Iatf)e, ®efrf)ic6te (Sarf)fen§

3, 28. Sfladj bem foeben cilirten 93riefe an Suife Stabäijüitl ^ätte etein feinen

Stnt^eil an Birnbaum im ^uni 1808 bem SJtiteigentpmer, Jperrn ö. 3:rofrf)!e

(f. 3:f)eit 1, 237), üerfauft; nad)^er aber begeic^net fid) Stein nneber al§ Sigeiu

tf)ümer. Sefonber§ erfdiiuert raurbe bie Situation in Simbaum baburc^, ha^

auf bem ®ute 113 000 Xljofer §i)pot^efen ruf)ten, beren ^m\m nid)t bt^aijlt

werben tonnten.
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:^n biefer t^agc fud)tc ©tein öerjdjiebene 5(uglrcije. ©r fc^Iug

4")arbenberg oor, feine '!}3cn[ion5anfprüc^e an bcu preugij(f)eu ©taat

burd^ Übcvlai'i'untj einer Domäne abäufaufen, unb ber (Btaat§tan^kx,

ber in feinen 5inan5='13länen fd^IiefjUc^ bie Veräußerung ber Domänen

acceptirt I}atte, tyiüigte ein; cbenfo ber Slbnigi). 2Iber "Haä @efd)äft

tarn, an§ uubefannten ©rünben, nid)t gu ©taube; bod) ujurbe Stein,

al§ ein 33ranb 33irnbaum üon neuem arg mitgenommen Ipttc, burc^

aüerl}anb ^w^ucnbungeu unterftügt-j.

Sann ernjog ©tein, ha^ er bo^ nur ^erfönlid) üou ber 5^t

getroffen tüar, nicE>t aber feine g^rau unb tinber. Vielleidjt, baf3

9Japoleon fid^ geneigt ern^ie^, feinerfeit^ biefe ©iftinction 3U mad^en.

i^atte er nic^t bie Emigranten nad) g^rantreid) 5urüdfe^ren taffeu

unb ben ©equefter aufgelpbcn, ber auf bie ^^efi^ungen öfterreic^ifc^er

Uutertljanen innerljalb beg 9tl}eiubuubeg gelegt iüar? ©^ien c§> nic^t

fo, aU grolle er «Stein nid)t mel)r? ipatte er nid^t SOJarianne fom

©tein, bie nac^ ^^arig gef(^lcppt mar, unbel}eüigt mieber gieben

laffen?^) ©enug, ©tein fapte ben ^lan, feinen Äinbern eine Üiente

au^ bem fequeftrirten Sefitj 5U üerfdjaffeu; er felbft moüte feinen

35ortt)eiI baüon l^aben unb fogar auf bie 9iüdfef)r nad) 9iaffau üer=

sichten. ©d)on 1809 mar ber 33erfuc^ gemacht morben, i^n ju einer

2tnuäl}erung an 9lapoIeou 5U bcftimmen, unb einem feiner g^rennbe

fd}eineu ©crupel barüber aufgeftiegen 5U fein, ob er nod^ ber 5tlte

fei; morauf er ermieberte: „©ie Umftänbe baben mid) in l'agen ge-

[tetit, mo i^ iiaß S3cifpiel eineö feften, be^arrlid}en unb unab(}ängigen

(il^arafters geben foU; einen fo e!^renD0Üen 33eruf miü id} nic^t

für erbärmliche OWdfic^ten auf Vermögen unb ®elb prei^ geben".

*) (Sabinet§=Ctbve an §arbenbcvg, SöerUn 11. Suli 1811. Steint 5)anU

fd)veiben an btn Sönig, ^^ivag 13. ^luguft 1811: „^ötte id) nid^t ^Nflic^ten

gegen meine Sinber unb gegen ©laubiger, bie jur 3eit meine« 5Öo(}Iftanb'ä

mir it)v (äigentfjum anuevtraut tjatten, ju erfüllen, jo mürbe id) mit Eingebung

mein eignes ©djidfal ertragen".

*) Gabinet§=iOrbrc an §arbenberg, SSerlin 20. g-cbruar 1812: unentgelt=

Iid)e üieferuag üon Söauljol^ unb ^alt, 3o^l"nS ^0^ 20 0UO Jbalern in

fd)Ieft|d)en ^fanbbriefen (wogegen 1000 Später oon ber ^enfion fortfielen).

3) Sßzx^ 2, 416.
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aöar e§ abtx nid^t bodj eine .'palbl}eit? ^n ber einen ober ber

anbern 2Beije luäre bie flüffig genjorbene Diente ©tein ju (Statten

gefommen, lücnn and] nur infofern ai§ fie üjin bie pcinigenbe ©orge

für SBeib unb ^inb abgenommen Ijäüe. Unb fonnte er n?of|t mit

innerer ?Jreif}eit ba§ Sonccpt auffeilen, in bem feine ^^xau, loenn aud^

nod^ fo üerclaufutirt, bie ®ered)tigteit 9^appIeon^ anrief, ben er in

anbern '3)ocumcnten mit 'Dfdjingig ^t}an unb S^iniur terglidj, bem

er ben „Ggoi^mu^ beö fid^ felbft ücrgi3tternben unb bie 9)?enfd)f)eit in

©taub tretenben 5)e§poten" bortoarf?^) "^aä) 'älkm, waß voraus-

gegangen njar, t}ätte man erwarten foflen, ba^ er in bem Gonflicte

5Unfd}en feiner ^^amilie einerfeits, feiner i^ergangen'^eit unb feinen

potitifd^en ©runbfäl^en anbrerfeitS fid) 5U fünften ber (enteren ent=

fd)eiben tüürbe. 5(ber bie gan^e ©peculation fd)Iug fel^I, obn?o!^I ber

öfterreid)ifd)e folüof)! \vk ber ^reu|ßifc^e©taatSfanä(er angefpannt irurben.

.^arbenberg be!am aü§ ^axi§ gur Slntioort, ba|3 ©tein für ha§ ^aupt

einer gefä^rtid^en ©ecte gelte, ttietd^e gro^e unb ireite 'ißläne ber^

folge. Senn bie ^itte bon ©teinS ©emal^Iin überl}au|}t Uß 3U dtapo-

Icon gebrungen ift, fo nni^te er gar Ujol)!, ft)arum er fid^ üerfagte. Ser

e§ iüagte, fic^ tüiber feine 9)iajeftät aufäuleljnen, fotlte 3^^tleben§,

ober minbeflenS bis er ^u^e gef^an, unter ber ©träfe leiben-).

^) Stein ä Pozzo di Borgo, [Brunn] 16. avril 1810: II [Napoleon] n'a

qu'un but, c'est celui de Zinghis Chan, Timour etc. Stufsei^nungen bei

^er^ 2, 447. 448.

2) Witfäcii^nung ©tein§, 0. S)., beginnenb mit ben SSovten: „(£§ fei be=

benfUc^", iinb mit bem $8ermerf: „föeanlw. per expr. retour 2[ro^)jau?]

28. ®[e^tember] 1809"; $erfe 2, 408. Stein [ä la comtesse de Brühl], Trop-

pau 2. novembre 1809; benu|it t». ^ert; 2, 408. Stein h O'Donnell, B[rünn]

24. avril [1810]. eorre)>onbenä m. ®en^ u. §avbenberg 9?oüember u. ®e=

cember 1810. Mme de Stein ä Kapoleon et au prince Schwarzenberg (öftere

reid)ifd)en ©efanbtcn in ^art^l, Prague 6. janvier 1811; %kx^ 2, 754 f. (Sor^

rei^onbettä m. §arbenberg ÜKai bi§ Suli 1811 i. b. ^iftor. Seitfifir. ^?L g. 10,

186 ff., tüo in bem ©d^veiben Steint ü. 7. ^uni 1811 bie fc^öne ©teüe fe^It:

Comprend-on sous chef d'une secte celui qui desire l'emancipation de sa

patrie, je ne puis me defendre de cette crime, niais je crois que les 9/10

de l'Europe sont mes complices. Stein au prince Schwarzenberg, Prague

26.octobre 1811. ®afe Stein öon Gnglanb au§ unterftüW morben fei, be=

fiauptet nur ein i3fterveic^ifd)er ^oIl5ei=5Berttf)t; f^ouvniev, ©tein u. ©vunev ©. 218.
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5lnberö alß ber f^rembe urtfjeilte unb tjanbelte ber SanbSmann.

T>ie .^er^ögc üon 9^a[fau liefen feit 1811 ber ^xaii üom ®tein

eine aiiftänbige „Sompeten,V' äufommeni): lüaö if)nen um fo bö^er

an3urerf)ncn ift, ba ber 9^eid^gfrei§err triaf)rnd^ ni^t fäuberlic^ mit

ifinen umgegangen \vax.

9T?ocf)ten bergeftalt bie materiellen Sorgen gurüdtreten, ben

gciftigen ®rucf be^ 9?apoIeonifcf)en 9?egimentg empfanb Stein nac^

lüie üor auf 'i^aß fd^werfte. 3I6er tüirb bie .perrfd}aft be^ 2;t}rannen

en^ig bauern'? Sir fennen bie Stuttoort, bie Stein fic^ 1808 auf

biefe S^rage gab. Seitbem trar Cfterreic^, auf ba§ er bamal^ oäfjite,

gebemütfjigt. ^n Spanien, tuober bie 3^reiI}eit^(}offnungen gefommen

n^aren, l^atten bie ^nfurgenten, obuiot)! üon ben (Snglänbern unter-

ftül^t, bo(^ ni^t baö ©ebiet bel}au|}ten fönnen, haä fie im SQoäj'

fommer be^ großen ^al^re^ eingenommen: bie ^^-anäofen überfc^ritten

tt^ieber foirol^t bie Sierra ©uabarrama mie bie Sierra 9)?orena; fie

befehlen Seoida, fie belagerten Sabi^-. Unb Jfie im Süben fo

neigte fic^ aud) im 5yJorben bie Sagfd)ale ^u fünften be^ Seltreic^eö:

ein frangofifdjer 9}carfc^aü, jener S3ernabDtte, ttturbc 9iegent oon

S(^tt»eben. ®ag Sontinental-Stiftem, in it)cld}em bie %^oUtif ^^apoleonö

gipfelte, fc^ien fid) 5U üoüenben.

Slnbrerfeitg blieb bie giüeite ä)kd)t, auf tueldie Stein bamalö

gel^offt l^atte, blieb (Snglanb nid)t nur auf bcm 2)teere ficgreid),

fonbern bel^auptete fic^ aud^ in '^^ortugal; »ergebend t>erfud}ten bie

O^rauäofen ben großen britifd}en g^elbljauptmann, non bem bie iß>elt

noc^ me^r Ijören follte, an§ feinen feften Stellungen 5U üerbrängen.

Unb fc^on geigte fid} l^anbgreifli^ bie Unmbglidjfeit unb ber 2Biber=

finn jener .*panbelsfperre. 9^apoteon tribertegte fid) felbft, inbem

er, wenn auc^ gegen einen riefigen ^oli, felbft ^olonial=5öaren

einlieg, unter benen, njie er gar inoljl mugte, fid^ and} englifdje be*

fanben; f)ielt man banebeu bie älteren üon il}m erlaffenen Ijanbels-

politifc^en ©ecrete, fo erfc^ien er je^t tt»ie ein geh-önter Sd)muggler.

i^ollenbö über ben Dcean reifte ber 5lrm bef- ©eiualtigcn nid}t.

*) Säfidid) 2000 ©ulben. Stein on ©ogeni, Sianffiut 16. Samiar

1823; ©aciern, mein ?Intr)eiI an ber ^oHtit (1833.) 4, 129.
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Ungeftört üon i^m, feinen Sötbnern unb ©teuerboten, fonnten bie

Pioniere ber germanifc^en Okffe bie Elemente ber ßultur in ben Ur-

toalb unb bie ©te^jpen einer jungfräulichen 3i^elt hineintragen.

2Bie alle bie anbern grofsen SOJänner, tüeld)e bie 3^^""!^ ^^^

menfc^Ud}en @efrf)Ied)tg in it}rem ^erjen ben^egten, fcl}n»an!te aud)

©tein äiüifc^en g^urc^t unb |)offnung. „^c^ glaube nid^t", fdjrieb

er einmal, „ba^ ber bofe (Steift triumpl}iren lüirb". Unb ein anbreö

90hl, noc^ äuüerfic^tUc^er: „@§ ift unmöglich, 'Da^ ein ©ijftem tvk

baöjenige, unter tt)eld)em wir feuf^en, ttjelc^e^ ba§ ®Iüd t»on jeber*

mann bem 3BiUen eine^ ©innigen opfert, fic^ behaupten fann; eö

muß faüen, entiüeber burc^ einen fremben Stnftoß ober burc^ feine

innere ^äutnip"!). 5{ber je länger je me:^r fc^vuanb biefe :^n\3tX'

fid)t, unb ba^ fonnte ni^t n?o^t anberö fein. (Sr l^at un§ felbft

ben ©c^Iüffet jum 93erftänbni§ feiner Umflimmung in einem 3Borte

gegeben, 'i)a§ er brauchte beim ^Beginne feinet britten (i^ii'^ai)xt§:

für jeben, ber mefir im (Streben aU im ©enie^en lebe, fei eine ün-

ru^e mt bie beä ^al^re^ 1809 i^ieüeic^t tt)ünfd}engtt)ert^er a.i§ bie

9fiu^e ber O^olge^eit-). Unt^ätigfeit in ^eit ^öc^fter ©pannung tüar

für eine fo auf haä Schaffen angelegte 9^atur etwag ^üvc^terlic^e^,

unb biefe (Stimmung |)rojicirte fic^ in ben Urt^eiten, bie er über bie

Söelt ringsum fäüte. 2öenn er nidjt ^anbetn fonnte, marum legten

anbre, beren ^raft nic^t gei)emmt war, bie |)änbe in ben Sc^op?

Unb wenn eine mit bem beften Sitten erfüllte ^erfonlic^feit wie

^arbenberg auftrat, warum ftie^ er auf Sßiberftanb, warum fam

tt)m nid}t an§ ber 3)?itte ber Station eine freubige Unterftü^ung

entgegen? Sarum regte fic^ nic^t bie Seüölferung im rt)einbünbifc^en

3)eutf(^Ianb? Sarum t)erf)anbelte ber öfterreid^ifc^e ^aifer fein Äinb

an ben, ber fic^ aU bie ^ncarnation beä S3ijfen barfteüte? äöarum

^) Stein [k la comtessse Brühlj, Troppau 2. novembre. Stein ä la

princesse Louise Radziwill, B[rünn] 31. decembre 1809. Unb fo auc^ an

^4>055D bi Sorgo im g-ebruar u. am 16. ^Ipvit 1810 (bovt nannte er Sbpoteon

un individu qui est dejä sur son retour), ja felbft no^ im S'^""'!^ 1811,

an 2)?ünfter; ^er0 3, 43 f.

-) ©tein an 5?unt{), ^rag 29. 5)ecem6er 1810; goumter, Stein u.

©runer S. 134.
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i}eri)arrte ber ^ax im franäöi'ijdjen ^ünbni^? «Sicher, bieg 3^^^^^^^^

war ton ©runb au§ iterborben. 3Ibev inaren ntcf)t bie S^aticnen,

fonberlic^ bic beutfd}e, früf}er anberö unb beffer c3eiüeien? ^utx^t leije,

bann flävfer nnb ftärfer, ertlancjcn in «Steint Seele bie 2;öne ber

9?omantif. 'äi§ früf)efte 2(ccorbe biejer 2(rt ^aben trir anäujefjen

feine i^orliebe für bie „atte beutfdje 2?erfaffunc3", feine Betonung ber

Otelicjion gegenüber ben mobernen „'$f)iIofop(}iSmen", feinen gegen (Sgoig=

mu§ nnb 33}eid}Ud}fcit bes lebenben (5Jefc^Ied)tö gerichteten S^abeP);

tt^eiterljin gebenfen n.nr feiner ®m|3fef)Iung mittelalterlidier ®tabt=

Orbnungen unb i)iitter=©tatuten, fener 'ilu^erung 5U ©unften ber

fünfte, ber üerme^rten g'ürforge für Sic^er^eit unb eelbftänbigfeit

ber ^ir^c-). 3i>ie aber Jrud}ö biefe «Stimmung mit ber X)auer beö

a^c'iiä. 9Ug '13rin5ej3 2BiI[)eIm burc^ bie Seetüre ber S3or(efungen beö

feinfinnigen, eblen, Stein treu ergebenen "^äbagogen Sünern fic^ 5U

einer 33erf}errlid}ung ber 9?itter5eit angeregt füf)Ite, pflichtete Stein

freubig bei: „öemip befa^ jene^ ^^^talter übern^iegenbe i^orjüge üor

bem unfrigen. ®iefe frommen, treuen, für 9^eIigion, friegerifc^e

(S^re uiTb Siebe befeelten SOhnfc^en, wie üermag man bie gu ter«

gleid^en mit ben fleinlic^en, friüolen, 5ufammengefc^rumpften, genu§=

liebenben ©goiften unfrei ßeitalter^?"'^) (Sr la§ unb empfatjl

ß^ateaubrianb unb g-riebric^ Schlegel ^). !Doc^ fc^Io^ er al^ echter

'^roteftant, menn er bie 3>ergangenl;eit lobte, aud} bie 9?eformation

mit ein, »on ber er fcf)rieb: „5)en 3)?ännern jene^ ^^^^^^^^^^^ ^^^''

banfen wir ©eifte^freifjeit, 3BieberaufIeben ber Siffenfc^aften, 9^atio=

nalreic^tt)um, ben europiiifdjen Staatenbunb unb bie gan^e ißlütfie

ber neueren Suttur: beren Stelle je^t ©eifte^bruct, allgemeine Meber-

gefd^lagenfieit, |)ingeben unter bie Iaunenl)afte, ungebunbene ^ei-r*

») Zi)C\i 1, 191. 244. 246. 248. 251. 259. 2, 83.

*) 2^eit 2, 510. 546. Cben S. 50. 64.

3) ©tein an bie ^^JrinäcB 23ilt|elm, f^xac^ 17. Wäx^ 1811; «ßerh 2, 527.

Übrigen^ ^atle er \d)on im Ü)}ärä 1809 ©neifcnau gebeten, i^m felbft eine 5lbs

fc^rift ber ©üuernfc^en SSodefungen ju r)erid)atfen. S. aud) ^erg 2, 402.

*) 58on (£f)atcaubriQnb: G(5nie du christianisme, üon 5. Sd)IegeI: „\\btv

bie neuere ®e)d)id}te; Sjorlejungen, gel}alten 511 üSien". '^^er^^, 2, 592.
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ld)aft eineö (Sroberer^, um fi(^ greifenbe 33erarmung eingenommen

^aben'"). Unb n?enn er fic^ nun bie J^rage üorlegte, mann unb

ttio^er bie 33?enbung 3um ©c^Iimmen gefommcn jei, fo fanb er bie

Urfac^e in ber 2?erbrängung ber ÖJeligion, bie er ben „Sop^iflen

beg 18. ^a!^rt)unbert^" Sc^utb gab: in 5^-anfreic^ ben fogenannten

'^^itoiDpf^en, in t)eutfc^Ianb ni(^t etn?a ben grojsen T>enfern in^ge-

fammt — üietmel^r prie§ er eben in biefem ^wfammenl^ang .f)erber-),

— fonbern ll'önig ^^iebric^ II. üon *iPreuf3en^), ber „S3erliner t^eo=

Iogifcf)en ©c^nte, if)rem tor^pl^äen unb Solporteur S^iicolai unb feinen

neueren SDIetapbljfifern". „'^Qm l^aben ben einfältigen, fd^Iirf)ten

S5ibeI=®Iauben ()intüeg eregefirt, biefe bie alte beutf^e Sieberfeit unb

Üreue ^intüegraifonnirt, ben fc^Iid)ten, gefunben ÜJJenfc^entterftanb f er»

bunWt unb ^''el^ren vorgetragen, bie bie ©runbfii^e ber 9D?oraI, ben

ßilauben an @ott unb llnfterblic^feit tief erfdjüttertcn unb bie i^er^en ber

9J?enf^en au^trocfneten". ^n bem frommen, finbUc^en Sinn, erftärte

er gerabe5u, liege „bie ein5ige S33ei§!^eit unb bie t)ö^fte Sa^r^eit"').

5Benn er t>on g^römmigfeit rebete, fo meinte er bie be§ S^riften»

t^um§, bie fic^ an biefer SBelt nic^t genügen lä^t. Unb tttanbte er nun

ben S3li(f äurücf auf fic^ felbft, fo ftanb er in einem Lebensalter, ba§

bem 90lcnfd)en ben ©ebanfen an ^a§ ©nbe ber irbifcben Laufbal^n

gebieterifd) aufbrängt. 9^al}e 33erwanbte unb g^reunbe ftarben: feine

©^mefter Vuife, fein ©(^mager 3{rnim, fein ^^reunb 5"^ ©tabion.

1) eteinÄ „®efcf)icf)te De§ 3eifvaitm§ D. 1789 bis 1799".

^) Gr nannte itjn (^Jerfe 2, 527 f.) „einen SDiann, ber einen fräftigen

gefunben ä)Jenid)ent)evi'tnnb, einen religiofen tugenb^aften @inn, einen jarten

reinen ©efd)macf befafe unb äußerte unb bomit einen grofeen Xieffinn, eine qu5=

gebreitete ©ele^rfamteit nerbanb unb burd) fte ju einem feltencn gkicfitfium

t)on ^jbeen unb 5(nfid)ten gelangte"; er :öQbc ftcf) bem einbringenben ©trom

be^ 3«!erberbens luiberfefit. 58gL Zi)iil 1, 80; ^erti 1, 193; §. 3?aumgorten,

§iftori[cf)e unb pp(itifrf)e Wuffä^e (1894) @. 400.

^) goumier, ©tein u. ®runer @. 134. a?g(. Zi)t\l 2, 526. Übrigens »ibmete

er ben Xugenben be§ ßönig« in einer parallele mit 9?apoIepn SBorte raarmer

?lnerfennung. Unbatirte ^fuf^eic^nung, beginnenb mit benSBorten: „2)a§ Seben

griebr. be§ ®r/'

M ©tein an bie ^rinjefe 3BiIt}elm, 17. aWärs u. 14. 3Iuguft 1811; ^erft

2, 526 f. 591 f.
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feine {yreuiibiu Jyxau i\ |)eim^. @r feinte fid^ fort, in eine reinere

SBetti).

(St foniitc feine 3tugen oüerorten fd^Iieijen, unb fo ^ätte er fi^

mit bem ß^ebanten, in "ißrag 3U bleiben, toof)! nerföl^nen mögen.

5{ber bann unb n^ann regte fid^ mieber ber SBunfc^, bem @fel er=

regenben ?InMi(f ber 9tapoteonifd^en S^i^rannei gu entrinnen, toaS

gleid^bebeutenb gertjefen lüäre mit ber.2lu§fid}t, nod) etiüag im ^Dies-

feit§ 5U iüirfen. (Sr badete an ©nglanb-'), aber and} an 2Imeri!a,

unb n^enn er barüber natf)fann, empfanb er gelegentlich mol)! gar bie

^yamilic, bereu ii^iebe fonft für feine Seele ßrquidung unb 2;roft trar,

aU eine i^emmung. @r i)at einmal, haä 3Bort be§ Ipoftel^ '^autuä

iuieberI}otenb, bie 3)?einung üerfoc^ten, bajg in bem gegenwärtigen

Zeitalter be^ ©goiSmn^ unb ber ^mmoralität ber Sölibat ber ©(je

for5U5ief)en fei, unb ben SBunfd) au^^gefprod^en, baß feine jTöd^ter

nad) bicfer S-Wi^-ime l)anbeln möd)ten-^). „SBäre ic^ ni^t", fc^rieb er

an 5^"eunb Sieben, „burc^ ^timitieuüertjältniffe gefeffclt, fo iüürbe id^

morgen ©uropa üerlaffen unb anberwärt^ mein i^eil fucEien". Unb

an feine ®d}n}efter 93Zarianne: „da lüäre, um 'Stntjt unb Unab{)ängig=

feit 5U geniepen, am beften, fid) in ?(merifa an^ufiebeln, in ^entucE^

ober S^eneffee. (Sin l}crrlid)eg 0ima unb 93oben, fd^öne ©trömc

fänbe man ba, unb dlxüjz unb ©id}erl}eit auf ein ^a^rl^unbert. " dx

f)offte, feine 9ktionaIität brüben betüaljren 5U tonnen; benn er er=

innertc ttjeiter baran, bajä man bort eine DJ^enge ®eutfcE)e fänbe:

„I)ie ^au|)tftabt Hon ^entudl) l^eifst {Jranffurt" ^). Ser wiU fagen.

^) Qai)lxtid)t '-lluRcrungeit in ben önefen feit ©nbe 1810, bie id) ni^t

im (Sinjelnen aufjofjle.

*) ©tein an ®raf SIZünfter, [^rag] 11. :3ön«ttr 1811; [§onnal)r] Seben§=

bilber au§ bem Sefreiung?:h-iege (1844) 2,274 u. ^ei^ 3, 43 f.
Sei ber S8er=

öffentlidnuig biefe^o Juid)tigen SriefwedjfelS t;at $)ormal)r nur i>a^ aJcünfterfcfte,

^er^ aud) ba^i^ 6teinfd)e 5amilien=?(r^iü benutU. (Sonccpt unb SÖtunbum

tt)ei(^en oft üon einonber ab.

") Stein <\ la princesse Louise Radziwill, [Prague] 27. janvier [1811].

' ©tcin an ®raf 9?eben, ^rag 1. 9?oöember 1810; g-ournier, ©tein n.

®tuner <B. 133. ©tein an feine @d)tDefter ^Karianne, [<}irag) 9. iguli 1811;

^er|» 2, 604. 3lud) auf ben ©üben ?(meritay fjoffte er, pourvu que ces Es-
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ob er aurf) jenfeit be§ Dcean^ eine 'tRoik cjefpielt ()ätte? ©anj un^

benfbar ift eö nirf)t. Xienn einige ber ©igenjc^aften, bie in ben ba=

maligcn i>crcinigten Staaten etroaä galten, [tollen Unab^ängigteit^=

finn, grünblic^en Slbf^eu gegen bie Sureaufratie, marme^ ^ntereffe

für 'i)a§ iJBo^t uub SBeije ber engeren n)ie ber njeiteren |)eimatl),

tdjk ^lieligiofität, fie ^tre biefer ©ermane aU ber bem Stange unb

ber S^'ü nadj erfte aller politifc^en Stu^manbrer beä 19. ^at)x^m\'

bertö mit Ijinüber gebrad^t.

5lber eö ift nirf)t ba5u gefommen. ^nbem er barüber nad)=

fann, ob er nic^t beffer tf)äte, hm neuen (Srbtl^eil auf^ufuc^en, me{)rten

fic^ bie 2(n5eid)en, baß im atten (Srbt^eit nod^ ein großer ^^ampf um

bie 33ülferfreit}eit beüorftünbe.

Otüftungen, ipie fie 9^apoIeon feit @nbe 1810 betrieb, laffen fidi

nic^t gcl^eim t}alten; flärlic^ inaren fie gegen 9tuf3tanb gerichtet, ^ogen

alfo auc^ '13reupen, baä oon ben 2(nmarfc^-®tra^en burc^fc^nitten tt>urbe,

in 2)Htleibenfd}aft. Da^ ^aupt biefeä ©taate^, ber ^önig, erfc^ien

(Stein je^t in einem oiel günftigeren Si^te al§ früher ^). ^unäc^ft

tüegen be^ ftrengen Urt^eilä, ba^ er über hk öffentliche 2)ieinung

in ben preupifd)eu "^roüinjen fätite: war fie toirflic^ fo üerberbt,

tüie er glaubte, fo war ^riebric^ 'Bil^etm wegen ber 9JHßgriffe, bie

in "^reu^en begangen waren, ju einem guten Z^^^k entlaftet. tReiu

mcnf^Ii^e 33eweggrünbe famen ^in^u: ber ®an! bafür, bag ber

pagnols y parviennent ä fondre un nouvel empire sur les bases de la

morale religieuse et de la monarchie moderee (an ^^0330 bi iöorgo, ^rag

IG. 9tpvit 1810).

M Stein an bie ^^Jrinseß aSit^elm, $rag 17. Wäx^ 1811 O^ert^ 2, 526):

„3^ t)ere()re if)n wegen feiner reügiöfen ©itt(id)teit, [einer reinen Siebe jum

©Uten, ic^ liebe i^n wegen feineö tüo^hDoHenben SbatafterS unb beflage i^n,

baß er in einem eifernen Seitalter lebt". 5ßg(. oben @. 101. ©e^r ftrenge über

bie §altung ber 9cation in bem 33riefe an ©neijenau, [^ragj 17. 2lugu[t 1811

(unnoEftänbig b. "i^erti 2, 586 ff.): „§ätte bie 9ktion nur bie geringfte (Energie,

fo wären wir nie fo tief gefunfen u.
f. w." — Um biefetbe Qdt fc^rieb ©raf

ajiünfter an Stein (Sonbon 27. Sluguft 1811; unterbrücft Don $ert^ 3, 45):

„^Seld)e 9iotIe wirb in biefer oer^ängniBuoüen Qtit ber SOfann fpiefcn, oon bem

Sie mir einfl felbft fagten, fein gangeö Seben fei ein oerfe^lter Qiütd?"

2)er 3ufammeni)ang jetgt, bai^ bamit nur ^^riebrid) 3Bil§etm III. gemeint

fein fann.

Seemann, Stein. UI. 8
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Äönig if)m jüngft getiolfen t)atte; bas 3)iiti3cfül}I über ben jät|en

3!Db ber Königin, ^^-''^i'^i'i} fonnte er c§ ^unäc^ft nic^t über fic^ ge-

ivinnen, feine Z^dina^uK in bie Scnbungen eincg ScnboIcn5=Srf)reibenä

5U fäffen; er fürd}tete, bajs baä ^ofgefinbe, ba§ er fo grimmig

l)at3tc, if)m einen foldjen ®rf}ritt al§ 33ul)(en um bie fi3niglid)e öunft

auflegen möcf)te. 3lber bie 33ricfe an bie beiben ^rinjeffinnen, mit

benen er correfponbirte, enthalten Sßorte tiefempfunbener 2£)eilnaf)me:

„®ie fanben ein ^axk§, innige^ ®anb, bag ^'iebe, ©c^önl}eit unb

®üte gefnüpft Ijatteu, jerriffen, unb »er njirb biefe Sunben tieilen,

)rer ben burd^ bag ©djidfal üerfolgten, tief befümmerten, nun ganj

ifolirt ftet)enben tönig tröften, aufrichten?" ^) S^i^t minber innig

ttiar ber 2(ntl)eil, ben er, n^ie einft 1808, an ber (Sr^ieljung bes

fünftigen ^errfdjerö üon "ipreufsen naljm, beg Stronprin^en, auf n3eld}em

nun nic!^t me^r 'Ca§ fürforgenbe 9luge ber 93?utter ru(}te-).

Stbftral^iren tüir üon bem allgemein älccnfdjlic^en unb befc^ränten

tüir ung auf baö politifd^e äl^oment, fo oerfiel bod) auc^ ©tein

einigermaßen bem ©c^idfal atter Emigranten, bie früher ober fpäter

bie i^^ü^Iung mit ben Ütealitäten toerlieren. ©iefenigen, njeld^e fie

befaßen, bie g^reunbe in Berlin, urtfieilten weniger günftig über

^riebri^ SBitljelm. „2)er Äönig", fdjrieb ©neifenau an Stein,

„ftel}t noc^ immer neben bem 2:l)ron, toorauf er nie gefeffen bat, unb

i]i immer nod^ 9?ecenfent beffelben unb berev, bie auf beffen (Stufen

ftel^en. 2ln biefer ^nbiüibualität ttiirb einig ieber ®el}ülfe fc^eitern,

ber, (Staatsmann im tjöl^ern ®inn, erl^abene Stnorbnungcn 3U madjen

') Stein an ^rin^eB SSiIf)cIm, f^^srag] 27. September 1810; <)5cr^ 2, 522.

Sia)nl\<i) an ^rinseß S^absimia (24. September 1810). — 9?acf)träglid^ (am

13. «tuguft 1811, j. oben S. 106) fprad) Stein and) bem Könige felbft fein iöei=

kib au§.

2) Stein ä la princesse Louise Radziwill, P[rague] 7. juillet 1810.

Trincesse Louise Radziwill h Stein, Bellevue 14. aoüt [1810]. Stein k la

jirincesse Louise Radziwill, [Prague] 24. septembre [1810]: Ce que vous en

dites est inquietant. Ungebtindenheit, Unbesonnenheit, Leichtsinn, eine

lebhafte, bewegliche Einbildungskraft pour un jeune lionime dans sa Posi-

tion, ces qualites annoncent peu d' innere, wahre, gediegene Kraft. Pour-

quoi n'a-t-on plus tot öloignö cette cire molle de D[elbrück]? Jßgl. S^eil

2, 588
f.
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gebenft. ^m IDJiütärtrefen fotüte in ben au^tüärttgen 3Ser^äItnt[fen

behauptet er nod} immer feine ungeheure ©tärfe unb trirft ent=

mannenb auf biejenigen, bie gute 9iat^fd}Iäge ert^eilen. Übrigen^ ift

er fc^Iec^ter d§ je umgeben; n^ir l^aben nidjt einmal bie Sluöfid^t,

eine 3Igne5 Soret gu erhalten", ^em toagte 8tein boc^ ni^t

^u n^iberfprec^en; üermutl}Iic^ entfann er fic^ in biefem a)?omente ber

^inbevniffe, bie if)m fclbft burd^ ben tönig bereitet waxm. 5(ber er

meinte, bajs folrf} 2}?ii3üer(}ä(tni^ jtüifc^en ben Gräften be^ Siegenten

unb feinem Berufe niemals eine Station cntf(^ulbige: wogegen übrigen^

and) ©neifenau nirf}t^ ein^umenben J)atte').

©benfo löfte fid} fd)Iie^Iid| eine anbre ©ifferen^ ^tuifdjen ®tein

unb ben prcujäifdjen Patrioten in Berlin. ®ie tüodten nunmehr,

im Sommer 1811, Io§fd}Iagen gegen ^ranfreic^; Stein bagegen f)ie(t

einen Sluffc^ub ber (Sntf^eibung für ^werf'mäpig: benn nac^ feinen

S'^ac^ric^ten maren bie Üiuffen mit il^ren Siüftungen noc^ nid}t fertig.

®a^ aber, lucnn e^ fo »eit mar, "ißreu^en nicbt mieber bem 5rei=

l^eit^fampfe fern bleiben bürfe, mar natürlid} aud} feine 2)?einung,

unb 'iia er ftc^ je^t mieber gan^ unb gar folibarifd} mit bem preujsifc^en

Staate füfjite, liefs er feine fRat^fc^Iäge für ben ^uf^i^ft^fncg nad)

33erlin gelangen-), ©ie ftimmten in aüem SBefentlic^en überein fo=

mo^I mit benen, bie er felbft 1808 unb 1809 ert^eilt ^atte, mte

mit benen, metc^e je^t Sc^arn^orft unb ©neifenau, bie alten @e=

') föneifenau an ©tetn, 58re§Iau 26. ^uiii (bie Stelle ift uon ^er^

[Stein 2, 579; ©neifenau 2, 95] unterbrücft). ©tein an ©ncifenau, [^rag]

17. ^(uguit 1811; ^^erg, ©tein 2, 587.

^) ^tvd „^svo 9}Jenioiia" Don Stein: 1) $rag 24. 5(uguft 1811, „per

So^na"; 2) ^rog 17. September 1811, „ab 23. Sept. per ^frinj] ü. ^feffen]".

Sie im |)arbenbergid)en ^t'ac^Iafj bcruf}enben 3tu§fertigungen raeicfjen uon hm
(^oncepten i. 9?ai"fauii'rf)en ^trc^iu, meiere ^ertjs (3, 14 ff.) publicirt t)at, er^eb=

lief) ab. — Siac^ bem bereite (S. 107) citirten D[terrei^i|"cf)en ^|5olijei=S3eric^t

(^Durnier, ©tein n. föruncr©. 221) mSre ^rinj SBil^elm im öerbj't 1811 nad)

^vag gctommen. Sie Dieije ift anberroeitig ni(f)t bezeugt, unb eö liegt fid)er

eine 58er>r)cd)felung mit ^rinj Shtguft üor, öon bem Stein, ein wenig boS^aft,

am 24. Dctober 1811 i^er^ 2,605) fd)reibt, er fei nac^ ber SdiiDeij gegangen,

um bie ?IIpen unb i^re §)irtinnen ju fe^en. Saburd) etlebigen fic^ bie t>on

(liaoaignac (Formation de la Prasse contemporaine 2, 178) aufgeluorfenen

fragen.

8*
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noffen oou 1808, formulivten. Tod) fel}It e^ nic^t an einigen

9'iuancen, bie fid; tl^eilä aug ber perfDnlidjen ©timmung beä 9iat^^

geberö t(}eilg anä ben neu gemad)ten @rfa(}rnngen ertlären. 2ßie

bie Oteligion in i()m jelber mäd}tiger genjorben rvax, fo trat [ie aud^

in feinen 9i'att)fd)Iägen ftärter Ijerüor; er bejeid^nete jet^t bie Erreg-

ung ber religiüjen ©efüi}Ie al^ nott}wenbig ^ur (Srraedung beö

öffentlid^en ©eifte^, unb wieber brad}te er für bie g^ormulirung ber

erforberlid^en ^erorbnnngen ©d^Ieiermad^er in ^orjc^Iag. 5^rner

tpurben bie 23orbi(Der nationaler Erhebung, bie alten unb bie neuen ^),

je^t confequenter unb ftrenger befolgt: fein ^^^^f^'^/ l'o frf^t Stein

fonft geneigt toax, auf bie ^been ber Stomantifer einäuget)en, "ba, tüo

eä bie S3efreiung bog 33aterlanbeg galt, geigte er fic^ e^er noc^

rabicater al^ in ben früljereu ©pochen beg ^ampfe^. '^a§ tüirb öor

Slüem betriefen burd^ 'ta§ ungeheure 3ugeftänbnij3, 'üaä er, feine

^enttüürbigteiten nod^ überbietenb -), I)ier, in einer für bie !i?enfer

be^ ^reußifc^en ©taatg beftimmten 3)enff^rift, ber ^tegierung beg

5ran!rei(^^ oon 1793 ma^t: „®o üerabfc^eunngiltüürbig ber reüo-

lutionäre 3Bol^lfal)rtgau^fd^uJ3 Juar, fo fet}r üerbient er 9iad^al)mung

unb 93elüunberung bei feiner Stuffteüung unb ©ntrttidelung ber »Streit-

!räfte ber 9^ation." Sllfo btefelben Kampfmittel lüie bamal^: 2tuf=

gebot aller fampffät}igen SJiänner unb, trorauf je^t mel)r ^Bertl^ ge*

legt lüirb al^ 1808 unb 1809, SOlobilifirung aller trirt^fd^aftlid^en

3ßertl)e burd} bie 5lu§gabe öon 'ißapiergelb. „3)ie Orbnung ber g'inauäen

ift bem größeren Q^vcd ber (Srfialtung beö Staate untergeorbnet,

unb lüirb im Kriege baö Öeben be^ Staatsbürger^ aufgeopfert, fo

!ann fein ©igent^um nic^t gefd^ont werben, unb geraijs ift jeber hf

reit, e§ aufzuopfern, um bie ^effeln ber allgemeinen Sflaüerei ju äer=

trümmern", 9lur gegen bie Stblidjen unb bie 33eamten bauert baS

alte 9)H^trauen be§ ^lutorS ber ©enlfc^rift fort; jene bebrol^t er,

loenn fie nid^t mittfiun, mit Segrabation, biefe mit Slbfe^ung, la mit

1) Um ben Äampf ber tiroler fennen ju lernen, empfahl ©tein baä ba=

ntal^S nur l)anbfci)rifttic^ üor^nbene 2Serf wn ^ormaijr [unb bem (Srj^crjpg

3oI)ann]: „®a§ .^leer non 3nner=£)fterreid}". {jüt bie Sßenbe'e nannte er

Beauchamp, Histoire de la Vendee.

») «gl. ©. 100.
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ü^üfiltrung, namentlich bann, tticnn fic bcm ^^einbe ben ßib beö @e-

borfam^ leiften^).

Sie 1808 i'eljt er and) je^t bic 9D?öi-iUcf}feit be^ Unterliegend:

bann, tröftet er fid^, l^aben fttir ein 33cifpict t>on (Sbelmntl^ unb 3Iuf=

Opferung für bie ^afi^c ber 5reil}eit ben ^eitgenoffen gegeben unb

in ber ®eid}id}te {)interlaffen. Slber ben ^tt^^cfpalt feiner ©eele be=

^eugt and) bie§ ©ocument; einige ©teüen lefen fid), al§ fei er be^

(Siegel im ©runbe gemifs. ^n ^mei ©tappen '^offt er i^n ju er:=

ringen, ^ßnnäd^ft n»erben iHuptanb unb ^reuf3en bi§ an bie @Ibe

öorbringen. S^x ^Befreiung aber üon gan5 ©eutfc^Ianb ift bie aj?it=

n^irfung üon Öfterreid» crforberlid), aud) begt}atb, ft)eil nur ouf biefe

Seife ber Seiftanb ber fübbentfdjen ©tämme 5U gettjinnen ift, tt)eld)e,

weniger ptjlegmatifc^ al§ bie norbbeutfc^en, met}r für bie gute «Sac^e

üerfprec^en. Unb Cfterreic^ n^irb fid) anfdjlie^en; bennod) ift (Stein

feinetmegen in einiger «Sorge, benn bag ,^eer beä ^aiferftaateö ift

begorganifirt unb braucht ftienigftenS fec^S 9)?onate ^eit gu feiner

Sieberljerftetlung.

^mmerl^in ertt)og er fd)Dn ie^t, tüa§ an§ bem ißaterlanbc werben

foflte, wenn e^ ganj befreit war. 9^od) erbro^nten bie ©trafen in

5tad)en unb 9)?ain5, Hamburg unb Sübed, Stettin unb ©an^ig öon

bem dritte franjöfifdjer S3ataiüone, no^ rut)te bie eiferne g^anft beö

©roberer^ auf allen, Weld)e bie beutfc^e Sprad}e rebeten, unb bort

in ^rag, in ben ©d^mer^en unb ©ntbebrungcn eine§ burd) frembe

©ewalt auferlegten (Sjil^, redjnete ber politifc^e g^ül^rer ber beut::

fd^en Station mit ber 33ergangenl^eit ah, er^ob fid) über ba§ (SIenb

ber Gegenwart unb fd)aute, l)alb prüfenber *ißoIitifer, fialb öifio«

närer 'i^ropf^et, bie ^afir^el^nte überfpringenb, in eine ferne Qu'

fünft. 3""äc^f^ ^ie^t er ben „beutfc^en dürften", b. t). ben 9?^etn::

bunbs^ürften , il)re Sünben üor. „^er allgemeine Unwitle", fagt

er, „^at in ^eutfc^Ianb bie 33anbe, bie ben Untertl^anen an ben

B^ürften fnüpften, gelöft; er fieljt in iftnen entWeber feige 5Iüd)t«

Unge, bie, nur für ifire (Srfjaltung beforgt, fid^ burc^ t^Iud^t

retteten, taub gegen bie ^orberungen ber @l}re unb 'iPflid^t, ober be=

•) «ßerft 3, 47.
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titelte (Snalien= unb Untert)i3gte, bie mit bem @ut unb Slut t^rer

Untert^anen eine (jinfällige ß^-iftenä erbettelten". 3^^'" ©tüd, fä^rt

©tein fort, bleibt bie Station bei biejer Äritif nic^t fteljen: fie er=

l^cbt \x<i) 5U bem SBunfc^e na^ einer 5i>ertaf[ung, bie auf ©tntieit,

Straft unb S^ationatität gcgrünbet ift. $ßer aber \oü fie grünben?

^^n biefem 3wf'^i"i"^"t)'^"3^ fprid)t ©tein einen ®a^ an§, ber un§

einen S3Iid in bie tiefften !Xiefen feiner ©eele t^un lä^t: „^eber

grofäe 2)?ann, ber fie, bie 33erfaffung, l}er5uftellen fäf)ig ft)äre, irürbe

ber Sf^ation, bie fic^ toon ben ^Dlittelmä^ten abgeinenbet fiat, tniß-

fommen fein": unter 9JJitteImäd)ten üerftetjt ber 9tebner eben bie

O^ürftcn^äufer, bie ja einft 5tüifd)en ^aifcr unb Untertt)anen in ber

2}?itte ftanben. ^eber gro^e 9}hnn; barin liegt bod^: gleic^ t>tet,

n^elc^en ©tanbeö, t)oc^ ober niebrtg geboren, ©ollen toir nidjt noc^

einen ©d}ritt weiter geljen unb annef)men, ba^ ©tein in biefem

IDZomente, tüenn aud^ nur biefen ©inen 9)?oment I)inburc^, an fid^

fetber gcbadit unb gemeint (}at, glüdlid^er al^ ber 3lbDDcatenfoI}n an§

Stjaccio bie fran^öfif^e, toürbc er, ber 9icic^^freil)err üon bem ©tein

im Sai)ntt)al, bie beutfc^e Station fd)on mad^en? 'Da^u tüürbe ftimmen,

"i^a^ er auf ber ©teile ein neue§ 23erbammung§urtl;eil gegen bie eben

erft üerbammten g^ürften fd^Ieubert, gleich al^ tnollte er ben in feinem

^nnern auffeimenben Gebauten gegen bie il}n üerflagenben Ö5eifter

in ©d^u^ neljmen: „S)ie ^nbiüibualität ber 3^ürftenl}äufer felbft ift

fierabgefunlen; burd;au§ I)errfd)t in il}nen (Srbärmlid)feit, ©c^mäc^e,

nieberträc^tige fried)enbe ©elbftfud}t". Dod) genug baüon; ber ^iftorie

finb burc^ bie Überlieferung ®rän5cn ge5ogen, bie fie nic^t über=

fc^reiten barf. O^olgen trir üiclmel^r bem 9\ebner, ber felber fi^ üon

bem ^^erfonlid^cn ioeg, bem SlUgemcineu ßuircnbct unb bie g^rage nad^

ber $öefc^affent}eit ber tünftigcn beutfd}cn iu'rfaffung aufmirft.

Sag er jur Slntraort giebt, finb nur bie erften 5arten, im S)ämmer-

lic^t ber ©rlüartung unb ipoffnnng faft äerfUe^enbcn Umriffe eine^

SilbeS. !Dod) über Gineö ift ber 5lutor KDllig mit fid} im 0arcn: bie

3?erfaffung be^ SBeftfiilifc^en O^riebcn^ barf nid}t erneuert trerben; benn

baä mar ein ®efe^, „ba§ frcmbc Übermad)t, unterftiit^t burd; J'^^ction^^

geift ^eutfdjlanb aufbrang, um ba^ 93anb, ba§ e^ umfd)lang, 3U löfen
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unb bcr 3tüietrac!^t unb ®elbftiud}t fveieä ©ptel 311 (äffen", ^aä 33un=

be^üevl}ältmf3 ^luifcfjen ben beutfrf)eu ©taaten inu§ fefter gefd)Ioffeu

luerbcn, bag tinbifc^e ©ro^ma^tfpieleniüotlen ber einäelnen S3iinbe^=

cjüebcr mup auf()üven. {Jreimütfjiij tefennt Stein, roaä fein eigene!^

;3bea( ift: „könnte ic^ einen |]uftanb tüieber ^erjaubern, unter beni

I)eutfcf)Ianb in grojser Uxaft Uüljte, fo toäxe eg ber nnter unfern

großen ^taifern be^ 10. big 13. :3a^i'^unbertg". 3(ber er mac^t fid)

einen (Siniuanb, bei bem Vo'ix glauben feine Öip)}en in ©dimer^ ^uden

äu fe()en: „8äj3t fidj aber ein fold}er <]uftanb erwarten? |)at nic^t

^Religion, (Sprad)e, 3>erfd)iebenl}cit im ^uftanbe ber Siüilifation,

ÜTemperament eine unglücflid}e (Spaltung öerurfad^t? t'äßt fid) biefe

lieben?" 3Ba5 für @d}tt)ierigfeitcn Wirb i^ui bermateinft bie ;^-ormu=

lirung ber bcutfdjen ^erfaffungSartifel bereiten.

Um feinen ©ebanfenfrei^ gu umfdjreiben, gebenfen wir uoc^ be^

Öobeg, haä er ben „großen ^aifern" fpenbet: „Sie I)ielten bie bcutfd)e 33er^

faffung burc^ it^ren 5Binf jufammen unb gaben öielen fremben !:*3ö(fcrn

Sd^uti unb ©efe^e". T)a§ War eine neue ©inwirfung ber roman-

tifc^en Sd}ule, bie in ber monbbegtänjten 3<^w6ernac^t beö 9Jhttet=

altera fd^wärmte. 2(ber e^ üerftetjt fid}, ha^ er fern blieb üon ber

^bee, 'aa§ moberne, an ben fransöfifdien 9^amen gefnüpfte Uni^

üerfalreid} burc^ eine ßopie be^ I}eiligen römifc^en 9?eid|g beutfdiev

Station erfe^en äu Wollen, ^m ©egent^eil, er nannte bie ©ebirge,

welche 2)eutfc^Ianb unb Italien trennen, öfterreidjg natürlid^e (^rän^e;

üietleid}t barf man in biefem 5Bort fogar bie erfte Stnfünbigung einef^

großen ©ebanfenö fe^en, bem wir fpäter wieber begegnen werben.

@an5 unzweifelhaft war er immer no^ gu nationalen (Sionceffionen

an bie 'ipolen bereit. Sol^t broud^t er fc^arfe Sorte gegen bie

^fJation, bie „au§ (Sbelleuten, ^uben unb (Btla^m beftel^t" unb fid)

im Kriege oon 1809 auf bie Seite ber gi^an^ofen gefd)Iagen ^at,

aber er glaubt^) 5U gewahren, boJ3 ein großer Xf;eil ber i3o(en be^.^

^) SSieüeid)t beeinflußt burc^ f^urft ?tnton StabäiroiE, bev im j^rü^ja^r

1811 in 2Sarfd)au gewefen mar. Princesse Louise Radziwill ä Stein, Berlin

24. juinl811. ^n feiner 'iJtntroort betlagt Stein ce malheureux pays ecrase

par des impöts, wo la fermeture des ports aneantit Tagriculture et les arrne-

ments surpassent les forces du pays, dötruisent la populatiou.
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flcgenträvtigen ^rucfg, ber 33erarmuni|, ber 9?ergeubung be^ S3Iut§

für frembcn @I)rgci5 übcrbrüfi'ig fei, unb fo mii er benn Don neuem ^)

ben i^erfud) inad)en, [ie für bie gute ^ad)c ju gett»innen: man möge

tl^rer (Sitelfeit fc^meic^eln unb it)ncn if)re gcgenträrtige 33erfaffung

laffen, fie aber mit "ipreu^en-) bereinigen burd) ein ^anb, tük e^

5n)ifc^en Cfterreicf; unb Ungarn beftel^e.

!Da§ aüeö f)atte jur 33orau§fcl|ung, baß '^H-eui^en ber guten

©ad^c treu Blieb. ®ar balb aber geigte fi^, t^af^ ©neifenau mit

feiner '^ro^liegeiung 9?cd}t gefiabt ^atte. ^riebric^ Siü^elm l)ielt, nad)--

bem er, an ber ipanb ber 'l?atrioten, einige (Schritte gurruffifdjen ^tüianj

gett)an f)attc, innc unb feljrte um. 9tid^t anberS aber auc^ cf)arbenberg,

ber ©teing unb feiner ^^reunbe ©riuartungen üon IDIonat 3U SO^onat

me^r täufc^te. SBo!^I ern?ogen (Sc^arnl^orft unb ©jieifenau, ob niefit

«Stein §urücfgerufen ttjerben fcnne'^), \va§ bann bie ^rieg^ertlärung

an ^ranfreid} getuefcn märe, aber fo fel}r ^^iebrid^ 2BiIJ)eIm bereit

mar, feinem ehemaligen 9J?inifter mit ©elb unb ©elbesmertb gu i^ülfe

5U fommen, neben fid^ feigen moüte er i()n nid}t mieber. S3erat^en üon

^arbenberg, ber l^alb i^m nad)gab, fialb ber eigenen <Bd-))xiü<i)^ erlag,

miüigte er (5. ÜJJärg 1812) in ba^ üon D^apoleon bictirte S3ünbniß.

SDcerfmürbig milbe unb Dorfid^tig urtt^eitte ©tein 5(nfang§ über

biefe tier^ängnif3t>oUc @d)menfung ber preußifd^en *i)3oIitif: er moüte

nid}t auf ©runb t)on ^eitung^artifeln abfpred)cn, fonbern erft 3Ufer=

läffige 9^ad>rici^ten abmarten^), 2tl§ er fie aber I^attc''), pflichtete er

>) SSgl. Sfieil 2, 82.

2) So ba?- (Sonce^t ber ®en!f^nft ö. 17. ge^jtember 1811. ^m aJJunbum

(^er| 3, 19 unten) fte^t: „5)te ©elbftänbigteit eine§ mit einem anbern

univten Staates u.
f.

w.

^) 2R. Sdjavn^ovft 2, 377. — ©neifenau an Stein, 93re§Iau 26.3uni

1811 (^er^ 2, 580): „So rufe man lüieber ben 9eäd)teten §errn ü. Stein . . .

.^olberg fnnn fidi, wenn red)t norbeveitet, bi§ ju (Snbe unfever Äataftroptje

»e^ren, unb bann fdjifft öerr uon Stein nad) bem !Oanbe ber 5-ieif)eit fi^ ein

unb finbet bort eine ungeftörte Sutif'ft"-

*) Stein ii la princesse Louise Radziwill, [Prague] 13. mars 1812. So

i>Qi (Soncept; ^er^i, ber bie 3teinfdinft bcnu^t ,^u f)aben fdieiut, gicbt (3, 27)

ben 18. 2Rärj al§ Saturn.

") 2)urd) ®neifenau§ Sd)reiben D. 2. 9lpril 1812, ba^ am 14. «pril

Staatsrat^ ®vuncr überbrad)te. <Pcrl^3, 29; gourniev, Stein u. ©vuner S. 233.
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feinen berliner Jv^cunben bei: „!t)ie Hoffnungen aüev 3?eblid)en uni>

©utgcfinnten finb ^um ^n^eiten 23?al ton 'Preußen getäufc^t, e^ hat

ficf) tt)eI}rIo^ unb gebunben ben ^änben feinet ^einbe^ übertiefert,

bereitet mit eigenen ipänben fein ®rab unb fielet bem Äampf leibenb

unb mit (2d)anbe bebedt entgegen. S'iun fann man in ^eutfc^Ianb

nic^t^ mel^r üon einer :[5nipuIfion toon oben erniarten, benn ^ier fi^t

überall (Srbärmli^feit auf ben 'X1:)Xomn" ^).

9tud^ öfterreicf) fd^icfte fi^ an, bem :^mperator ^eeregfolge gu

leiften: bie Singen be0 (Sjrulanten fuc^ten ba^ !i\iger ber (Snglänbcr

unb ber Sfiuffen, an beren S^apferfeit je^t 'i)a§ ©c^idfal beg Slbcnb*

lanbe^ l^ing. durfte er bie ^änbe in ben ©c^o§ legen? „@g ift

unerträglid^, fid^ in biefem 9J?ü|3iggang auf,^U5e^ren unb bie furge

^'eben^^eit, in ber man noc^ einigen 93orratI) t)on Säften bcfi^t, un=

benutzt vorübergehen 3U fet)en, n^äl^renb ba^ 9?ab be§ ©d)icffal^ fic^

unauf^altfam über bie 3£i^9^"c>[f^" bintonl^t". ©0 fd^rieb er benn

nad) ©nglanb, an ®raf SJZünfter, ben beutfc^en SDIinifter ber !Dt)naflie

Seif, ben er feit geraumer ^t\t al§ 2)?enfci^en unb je^t boppelt al§

Siberfac^er S^apoleon^ fc^ä^te, unb bat, er möge il^n auf irgenb eine

Seife mieber in 3:bätigfeit fe^en. 3?ietleic^t fönne er fic^ unter

bem (Sd)Ulje ber englifd^en ®efanbtfd)aft im ruffifd)en Hauptquartier

aufhalten, er verlange nic^t^ al§ 9?eifefoften, ©iäten unb bie nötl^igen

''Päffe. „^ft ber Ätieg gu (Snbe, fo fel}re i^ mieber t)ierl)er 3urüd.

SDioge er einen glüdlid^en ©rfolg ^aben ober iä) mein ©übe barin

finben"-).

^) @o an ©raf SDJünfter (19. ?lpri(, f. unten). 3lu§füf)rad)er über bie

(Sc^träd)e be§ Königs eine Dom 14. ?lpri[ 1812 botirte ^tufjeic^nung ©tein§:

„©0 i)at ber ft'önig ,^nm ätceiten 2)?al bie 6a(f)e ber ß^re unb t^rei^eit im

9lugenblicf ber (£nt)c{)eibung aufgegeben, nad)bem er bie Jäufcbung lange ge=

geben unb unterf)alten batte, al§ roolle er [ficb] mutbig unb frnftig aufopfern.

Sein 9J?angel öon Gnergie, feine llnfäfiigfeit, ficb für eine groj^e Sacbe aufjus

opfern, fein .^lang ju bem gemöbnlid)en, gemeinen ^^reiben, au§ bem er ftc^

nic^t berausjureifeen nermag, entmutbete ibn im entfdieibenben 5tugenblict, er

fcbmiegte ficf) unter ba^ '^06), ba^ auf ibm unb ber 9?ation brücfenb laftet".

*) Stein on SWünfter, ^rag 19. 5{pril 1812; i!eben§bilber au§ bem

58efreiungdhiege 2, 275 u. ^er|i 3, 49 f.
— Srfte ?(ntnitpfung Stetn§ i.

3anuar 1811; f. oben S. 112. «gl. ZW 1, 176.
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;^n biefem ß^f^n^^^cn^'^nöc gebac^te er auc^ be§ 2?ertrauens,

baä if)m ^aifer 5Ucpnber üor fünf :^a^ren enriejen t)atte. Äommenbe

(äretc3niffe, fagt baä ©prüd^lDort, merfen tf)ren 'Statten t>oraug. 3)ag

^eipt: e§ c3icbt (Jombinationen, bte fid^ mit uminbcrftet)Uc^er ^olges

ric^ttgfeit tio(f3te(}en unb barum öon begabten öetftern berei^net ober

geal^nt ererben, ^^aft in bemfelben SD^omente, ba jener Srief ge*

ld)rieben lüurbc, fuc^te ber ^errfc^er beö rujfifc^en Üieic^e^ bie

53unbeggenoffcnfd}aft beö beutfc^en 9teirf)^freii)errn.
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®er |)erric^er, ber bem X^atenbrange unfrei gelben eine neue

gro^e S3üf)ne eröffnete, war burd^ ©eburt nnb (Sräte^ung in bie

3J?itte üon älüei Selten geftellt.

(Sr empfing feinen dlamm auf ba^ ®e(}ei^ feiner ©ropmutter

Äatt)arina, welche, o'bvoo^ beutfcl}en Urfprungg, bod^ fo treffli(^ auf

bie iffiünfc^e nnb Steigungen be§ ruffifc^en ^olk§ ein^uge^en üer=

ftanb: SHeyanber foüte i^r iiltefter @nfel fieißen, ujie ber macebcnifd^e

©ruberer jener orientalifc^en 3BeIt, ttielc^er 9?u^(anb fein ^ircJ^en*

wefen »erbanftc unb an lüelrf}e eg burd^ ^unbert 33anbe ber ©itte

unb be^ ^ntereffe^ gefeffelt blieb. ©leic^^eitig n»ar aber ^atl^arina

treit bafon entfernt, 'iiaä au§ ben 35aufteinen ber occibentaUjd}en

Kultur aufgerichtete 2Berf *i}3eterg be^ ©ro^en abäutragen, unb

tüie fie felbft al§ ein ec^te^ llinb be^ 18. ^atjrl^unbcrts in ben

^been ber frangöfifc^en 2(ufflärung lebte, fo berief fie gum ©rgiel^er

beä jungen ©roßfürften einen fran^öfifc^ rebenben @d}iüei5er, ben

3öaabtlänber Val}ar^e. ©c^njerlic^ ^at fie geal^nt, njelc^e^ Ferment

fie bamit in ii)x §au§ brarf|te. 3)enn ber '^äbagog liep fic^ nic^t

an ber formalen SSirtung ber franjöfifc^en ©prad^e unb ii'iteratur

genügen. C5r, ber fpiiter felbft .f)anb anlegte, ai§ zä galt, feine

^'anb^Ieute an ben ©eftaben beä Genfer ®eeg üon ber ^err^

fc^aft beg Serner %^atriciat§ ju befreien, fc^ärfte feinem ^ögüng

bie grojsen 8ef)ren ein, bie man balb anfing burc^ 'üa^ Sort

^iberaP) gu abeln: bie !2e^ren üon ber ©leic^^eit aüer 3Jienfc^en, bem

') ©0 bereit^ 1811 unb 1812 Stlejanber I. feI6[t; j. 58. bei Mazade,
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9ted)tc bcr D^ationen, ber Untemerfung bc§ 93?onavc!^en unter bag

®efe^, bem^tcci^te bef^ Siberftanbe^ gegen Untcrbrücfung; fo gertjöl^nte

fid| ber iunge ^ürft, bte 3Serntc^tung be§ polnifdjen ©taate^ ai§ ba^

größte Unrerf}t anjufe^en, bag bte ^errfdjer be§ 18. ^al)rl)unbert§

begangen I}ätten. ®ann fanb bie 9fJegterung üon ^atl}arina§ 9^ad^-

folger, bem f)aIbtüo^n[inntgen '^anl, ein (Snbe, ba§ ben Öefiren

M}arpe^ burrf)au§ nic^t lütberfprad}'); bod) I)atte ber in bie S3er*

fd^n^örung eingeiüei^te ©o(}n nur ber 5(bfel^ung, ni^t ber (£r-

morbung gugeftimint. Unb fo ftanb Qax 2üej:anbcr nun 5tpifd}en

ben i^bealen be^ 9^aturred^tö unb ber graufamen ^olitif eine§ I)alb=

orientalifc^en ©emeintt^efen^, 5tt»ifc^en ben 2:enben5en ber 3?oIf^=

fouDeränität unb ben ^nteref[en feinet eigenen, met)r üi§ ein 33Dlf

umfaf[enbcn, burd)aug bespotifd] regierten 9teidf)e§, jwijd^en ber

ujeltlid^en Sultur be^ Dccibentö unb ber ürd^lic^en ©ebunbenfieit

be§ Drientg. ®a er überbieg toon S'Zatur Xddfi) unb empfänglid)

tvax, \o tünäj^ unb irud^g ber 3^^^fP^'^t "^ f^^"^'-* ®eele. 3l((e

@nttäufc^ungen unb ©djmergen, bie er erlebte, alle ©d)nian!ungen

unb 3Biberfprüd)e, ipinterl}altigfeiten unb ^oppeljüngigfeiten, in bie

er toerfiel, I)aben ftier if)ren Urfprung. ©r füt}rte bie S^ugenb ,im

9!J?unbc unb erlag ber 33erfud}ung, jid} SJZätreffen gu nel^men. @r

beanjpruc^te 3Sertrauen üon jebermann unb vertraute fid) niemanben

gang an. @r gab fid^ föie ein gn^eiter 9}?arc 5J[ureI unb mad^te bie ®^'

bräud)e ber ort()obo^-en ^irdie mit. @r rebete irie ein iSiirger unb Ijatte

eine faft finbifc^e O'reube an militäriid}em ©rill. @r crflärte, abbanfen

unb bie ©titte einer fd^önen Öanbfc^aft aufiud)en ju luoüen, unb blieb,

njog er mar. (Sr nioHte 9tuf3(anb (i'onftitution unb 9?epräfentatton

Alexandre I. et Czartoryski (1865) p. 160 u. Sogbanotüitfc^, ©efd». b. f^elb=

Sitg§ l). 1812 (1863) 2, 19.

') Laharpe (in feinen bem ©vD^fürften geljaltenen 58orträgen über bie

römifd^c ®ef(^id)te, }. b. <Bd)xi\t: Le Gouverneur d'un prince, Laharpe et

Alexandrei. [Lausanne] p. 104. 122): Les tyrans qui dötruisirent la r(5pu-

blique, essayferent en vain de fletrir la memoire de Brutus et de Cassius

en les condamnant comme assassins. — Le souverain qui viole les Privile-

ges de son peuple et ne reconnaJt d'autre rfegle que sa volonte, s'expose

}t 6tre depos^.
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geben unb mugte getüa^ren, tta^ fo gut luie feiner feiner 9iuffen fie

I)aben tüoüte. @r n^ar rujfifc^er tdfer unb liebte bie ^remben. (är

war gelehrt loorben, baß t)aä etgentlid}e Object ber Dtegierungstunft

bie innere ^olitif fei, unb er fanb feinen meltgefd^ic^tlid^en 93eruf

an^ bem @ebiete ber auswärtigen '^olitif.

2)a mar benn freiließ aud^ 9kum für ii>5Iterbeg(ücfung im

©inne öon 2at)axpz, ber nid^t mübe geworben war, bie Eroberer ^u

öerwünfc^en; aber l^ier erft re^t fetjte fid^ bem ^beal 'i)a§ i^ntereffe

entgegen. Sllepnber madjte einen ^^olcn, feinen ^ugenbfreunb SIbam

e^artorijSti, ein ©lieb ber angefeljenften ^amilie beS ©armatenreic^S,

3u feinem auswärtigen SIHnifter unb acceptirte bie 33unbeSgenoffen^

frf)aft 5ranfreid)S, bei ber er meinte ha^ für ha§ ruffifdje 3ieid)

am bcften geforgt fein würbe, iöalb aber wanbte er fic^ wieber Don

g'ranfrei(^ ah. ^ei biefer iSc^wenfung wirften in gleichem 2)hße

mit ber Unwille über bie gräßlid}e ©rmorbung beS ^er^ogS üon

(£ngl}ien; bie 2lbneigung gegen bie mel^r unb me()r ^erüortretenben

imperialiftifd)en 3:enben5en beS frauäöfifdjen |)errfc^erS; bie ^eforg=

niß oor beffen orientalifc^en %irationen, burc^ weld^e bie |)eräenS*

wünfd^e beS ruffifc^en 3>oIfeS oerle^t würben; bie alten ^öe^ie^ungen

äu ©nglanb, für welches Ütußlanb faft wie eine Kolonie war. ©o

würbe ber ^ar äufammen mit SBiüiam "i^tt ber Url^eber ber britten

Koalition. '2)ie großen ^been, bie feine ©eele burd)aogen, fanben

2tufna^me in baS ^^-ogramm ber il5erbünbcten: ©turj beS fran^ö^

fifdjen UniüerfalreidjeS, |)erfteüung üon g^riebe unb @leid)gewid)t,

Befreiung ber 33ölfer, ißefriebigung ber nationalen 3Bünfd)e, ^er*

tünbigung freiheitlicher ßonftitutionen, Ü5er5id)t auf ein einfeitigeS

©roberungSrec^t, ^ormulirung eineS neuen iöölferrec^ts burdj güt-

liches Übereinfommen aller Staaten. ®er "ißrotagonifl ber englifc^en

Station war feiner <Sad}t fo ficf/er, bafs er ben 3^^"^" bereits feierte

als einen neuen m\i)dm III. es war gu fi-'ü^: ber 5>3ei)errfc^er

5ranfreict)S triumpl^irte über bie vereinten ^eere DiuplanbS unb

Ofterreic^S gerabefo wie über baS preußifd)e, bem 3lle^-anber nad)

feiner erften 9^ieberlage ju i^ülfe gefommen war. ®a, als ber

frembc, fd)einbar unüberwinblid)e triegSfürft bic^t an bie ©rän^e
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aftuglanb^ iiüi\-]cbrun9en tnar, regte fic^ f)ier njteber etlüa^ wie

nationale Dppofition. T)ie ^ü^rer be^ .f)eere§ liefen ben :ßavtn

burc^ bcn DJJunb be§ eigenen S3rnberg tüiffen, bafs nac^ i^rer

3J?einung Diuganb [ic^ lange genug für frembc ^ntereffen gefc^Iagen

^abe unb ba|3 o^nel}in ber ^wf^^'^"^ '^^^ Slrmee eine ^ortjeliung be0

^riegeä unniDglid) mact)e. 2)a anbrerfeitg S^apolecn mit bem hiä-

^erigen (Srtragc feiner ©iege aufrieben irar, fo tarn t§> rafc^ gu einer

23erftänbigung: ber ^(\x gali ben ^am)3f für bie faft gerfc^Iagene

preuf3ifd)e 9[Ronarc^ie auf unb erl)ielt ein ©tücf beö o^manifc^en

9?eicf)eg ^ugefic^ert. Senn it)in 9?apoIeon im Saufe ber Unter^anb*

lungen bie e^emalö polnifc^en ^^roüin^en üon ^reu^en inggefammt

anbot^), fo geigte er ein fid^ereö politifc^e^ Urtl^eil, inbem er bieg

©efc^en! ableljnte; benn bur^ bie 3(nnat)me njürbe er ^reufäen nic^t

nur, fonbern aud^ Öfterreid) für immer in bie franjöfifc^e Stüian^

gebrängt t}aben. ®o aber lie^ fid) ^^offen, bafä au^ bem ipergogt^um

SBarfd)au, njie e^ Slapoteon nunmel^r conftituirte, in ^ufunft etraaö gu

mad)cn fein tuerbe, bei bem folüol^l Shifstanb auf feine 9?ed)nung iam,

tt^ie auc^ be§ ^aren ^beat üeriüirftidjt lüurbe. Übrigen^ bürfte man

ben oft gefc^ilberten ©cenen iion SXilfit nid}t bie SBic^tigfeit beimeffen,

bie fie in ben Stugen ber nic^t eingetüei^ten 3"ft^*^ii2r i^atten; im

3ufamment}ange ber Söettgefdjic^te betrachtet, erf^eint biefer ^^inebe

nur luie ein SBaffenfliflftanb^). ®enn faum n?aren bie ytatificationen

öoflgogen, fo begann S^apoleon gegen "iia^^ bem ^aren gemachte 3"*

geftänbni^ 5U arbeiten, inbem er ben 5:ürfen ben ^üden fteifte, bap

fie a}?olbau unb S^aüac^ei nic^t fat)ren liefen, ©in @e!^eimni§

tonnte bieg für Süe^-anber nid}t bleiben, unb eö l^at bod) tüo^I W
\jM)\\t iBat)rfd)einUc^feit, baf? if}m fd^on in ben Sintermonaten 1807

auf 1808 ftarfe ^ioeifel an ber 3:)aucrt}aftigfeit ber neuen ?yreunb-

fd)aft aufgeftiegen finb='). ©r I}ielt an il}r feft, lüeil er mit iJirer

^ülfe bie 3(nnc^-ion ^inlanbg, bie ^ortfe^ung ber %^etrinifd)en (£r=

oberunggpoatif im Dccibent, unter '^^6:} unb ^ac^ ju bringen ge^

*) @d)iemann, ^lejanber I. (1904) ©. 97 ff.

2) SSgl. 2f)eit 2, 118. 129.

3) 2^eil 2, 568.
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^adjte. 2)a^ er fic^ in ©rfurt bereite bemjenigen franäöfifc^en

Staatsmann näherte, ber, rrte bie !Dinge lagen, für eine SIrt 9?ebeU

^]cgen baS ^^apoleonifc^e ©ijftem gelten niujste, fafien njir. "Der

i^lampi ben er bann im ^a^rc 1809 gegen Öfterreic^ führte, war ein

©d}cinfrieg, unb balb nad^ bcr 'Ratification üon ©rf)önbrunn be=

gannen bie biplomatifd^en SluSeinanberfc^nngen 3mi)d}en it}m unb

S^apoleon, bie baö 33orfpieI gu ber friegerifdjen Stbrec^nung maren.

SUejanber beforgte, baf3 S^apoleon (Srnft madjen fönne mit ber

iBieberI}erfte(Iung eincö polnifc^en 9?ei^c^, ha§ bann notI}menbig in

3lbl)ängigfeit üon ^ranfreid} geratf)en mu§te; er forberte üölferred^t»

lic^e Ö)arantien, meiere 9^apoIeon ablel}nte. (Sr fa^ fid^ empfinblic^

gefriinft in ber *i)3erion eines naben 23erir>anbten, beS ^er^ogS fon

Clbenburg, ber burd) bie StuSbel^nung bcS Empire bis an bie Oft*

fee öon .^^auS unb ipof üerjagt würbe. (Sr mujlte bemerfen, "i^a^

9tu^tanb bur^ bie Unterwerfung unter baS Kontinental = (Softem in

feinen SebenSintereffen getroffen war; alfo beantwortete er bie le^te unb

l)öd^ftc Steigerung ber 9Za|}oIeomfd}en ^oü^'ipolitif mit einem 2;arif,

ber ©nglanb fo weit entgegen fam, ba^ fd^on l^ierburd^ ber Sruc^

mit g-ranfreic^ entfc^ieben war. SDer ^rieg ftanb beüor, 2(Iepnber

legte bie g^einbfc^aft mit ber ipobeu Pforte bei unb fal) fic^ nac^

Stdianjen um. ^ie 93erl}anbtungen mit %H-eu|3en blieben erfolglos.

!l^ngegen war ber neue S:{}ronfolger üon ©d^weben, ber, i)ierin

2:aÜei}ranb t)crglcid}bar, fdjon immer gu ben ^titifern S^apoIeonS

get)ört I}atte, (}öd}Iic^ bereit ^u einer ^erftänbigung, fobalb er nur

bie @ewif3l}eit erl)ielt, fein 2lboptiD=93aterIanb für ben 33erluft öon

^'inlanb anberweitig entfd}äbigen gu !önncn. 2(lej:anber trug !ein

93ebenfen, if)m 9^orWegen ju üerfpred^en, unb barauf I)in fam baS

93ünbnif3 gwifd^en 9iu^Ianb unb ©d^weben ju ©taube.

©afür, baf? bieS baS ^-unbament ber neuen ßoaUtion gegen

^yranfreid^ fein würbe, gab ber 3^^' "^^^ ^riegSpartei feines |)ofeS

ein Unttrpfanb, inbem er mit bem entfd)Ioffenften ©egner, ben

Q'JapoIeon auf bem kontinent gefunben f)attc, anfnüpfte. 2(n bem=

felben 3^age, ba er fein Ultimatum nad) ^^ariS abgef)en liejä (8. SIpril),

fd^ricb er an ©tcin: „S^ie cntfd;cibenbcn Umfiänbe beS 9}?omentS



128 ^^(leionbev I. an Stein 8. Slpril 1812.

muffen aüe ßiutgefinnten, alle Ji^cunbe ber a}ien)c^f)eit unb ber libe-

ralen ;^been üereinigen. dß l^anbelt fic^ bavum, fie 5U bewahren Dor

ber 53arbaret unb ber Änec^tj^aft, bie fic^ bereit nm^en, fie äu oer-

fd^linijen. 9^apüIeon mü bie Änecötunt3 Guropa^ Doüenben, unb um

bieö 5U erreichen, muf5 er 'Jtufslanb niebenüerfen. 3Diejer ^rieg wirb

mut^ma^Iic^ ber le^te fein. @r n^irb über bie Otettung ober über

ben Untergang (Suropaä entfc^eiben. ®ie ^reunbe ber Jugenb unb

alle :JBefen, bie üon ben @efül)len ber Unabt)ängigfeit unb ber Öiebe

5ur "lOJenfd^^eit befeelt werben, finb ^öd)lic^ bei bem Erfolge biefeä

Diingeuö betl)eiligt. Sie, ^err Saron, ber ®ie fic^ fo glän^enb

unter iljnen au^ge5eic^net fiaben, Sie fönnen nur ein ®efül)l ^egen:

mitäuiüirlen bei bem Siege ber 31nftrengungen, 5U benen man fic^

je^t im 92orben anfc^idt, um über )!flapokon§ rüdfic^t^Iofen Deig*

poti^muö 5U triumpi)iren". ®ann liep ber 3^^' Stein bie iföat)!,

ob er feine ^been, bie auf bag bringenbfte erbeten würben, fc^riftlic^

ober münblic^, inbem er felbft nac^ SBilna fäme, mitt^eilen moüc.

O^reilid} fonne feine Slnwefen^eit in 33ö^men, fo 3U fagen im Otücfen

beö frau^üfifc^en ipeereg, üon großem 9^u^en fein, aber tia an ber

öfterrei^ifd}=franäöfifc^en '^Uian^ laum nod) 5U zweifeln fei, werbe bie

Sic^er(}eit feiner ^erfon ober wenigftenä feiner Sorrefponben^ ge=

fä^rbet fein. (Sntf^eibe er fic^ bal^in, ^u fommen, fo werbe er in

9?uplanb mit offenen 51rmen empfangen werben^).

©in grollet ^i^S^ft^n^i^Ö/ i'ß^ i^ei* 3^^ W^ ^ßJ" beutfdjen

©beimann, wel(^er nur fi^ felbft anzubieten §atte, machte; in feiner

Slrt boc^ oerglcic^bar bem 9?ufe, ben ^riebridi ifi>ill)elm im ^uli

1807 an Stein ergel^en lie^: benn aud) Sllejanber unb Stein waren

') Alexandre I. ä Stein, St. Pötersbourg 27. mars 1812 [a. ©t.]; ungenau

bei ^^er^ 3, 599 f. 5Bg(. Martens, Recueil des traites conclus par la Russie 7,

52; Vandal, Napoleon et Alexandre I. Ü, 362. ^ev Srief be§ Saim tarn

übev 23erlin, burd) bie Sßevmittelung ber ruffifdien @eianbt}d)aft (iöegleitidjveiben

b. ©rafen Sieuen, Sevlin ]^^ )!lpxH). Überbringer wat 'ilirin,^ gnift Don ^effen^

'!l>i}iüppöt^Ql, bi^o^er Cbevft=2ieutenant i. preufeiidjen ®arbe=5Regiment 3U ^ufe;

er nal)m, in j^'Olge ber 9lnnä^erung 'i]Sreuf3eny an granfreid), ruffifc^e ^lenfte.

©tein-o ©elbftbiograp^ie 3. 175; ni. Änejebecf u. 3d)i3u 6. 57; Stern, ab=

lianbhmgen 3. 373.
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üevfd^iebener 9)?cinung geiüefen^). ^rvmxki tüirfte l^ier jufammen:

junüc^ft bev perföntid^e Sinbrucf, ben ©tein 1808 auf ben 3^^^"

gemarf)t ^atte; aber iptc ftarf man i^n ficf) ani) toorfteüen mag, ^in=

jufommen mujste bte ©ttgmatifirimg burc^ haä 3Id)t-X)ecret 9^apoIeon^:

fie erft üerlie^ ®tein einen 9?uf, bev über bie ®rän5en "ißreulBenS

unb !iDeutfd}Ianbg ^tnau^ging unb feine SSunbe^genoffenfc^aft jebem

SBiberfac^er beg ^mperatorö wertl^üotl mad^te. ®a|3 ber ruffifd^e

taifer fie ergriff, luä^renb ber i3flerreic^ifc^e fie üerf^mä^t f)atte,

5eigt ben Sibftanb jiüifc^en ben beiben Sfjarafteren ber g^ürften in

feiner ganzen Seite.

T)ie 2(ntiüort ®tein§ trar t^atfäc^Iid^ fc^on enthalten in jenem

33riefe an ®raf 9J2ünfter, unb )x>a§ i^m je^t ber Qax fd^rieb über

bie l^age ber Seit unb bie ^füd^ten ber ©utgefinnten, traf ben

innerften ^ern feiner eigenen SJieinung. ®enno^, tnie oiele »ürben,

öor bie le^te fd^tüere ©ntfc^eibung gefteüt, gurücfgemidjen fein. ®enn

njenn ber Qax üerfic^ertc, baj3 man fid) in Oiu^Ianb f^on lange auf ben

SBiberftanb üorbereite unb ba^ bie wirffamften 2)?ittel feit geraumer

3eit 5ufammengebrad^t feien, fo njar e§ boc^ im ^öc^flen @rabe

älüeifel^aft, ob fie au^reic^en ttJÜrben, um ben ®ieg gu oerbürgen.

^m ®egentf)ei(, nad^bem "^reugen unb Öfterreid) m§ fran^öfif^e Cager

übergetreten waren, fprad) bie 3Ba^rfd}einIid^feit bafür, ba§ ^lapO'

leon ©ieger bleiben werbe. @ben al§ Stein ben Srief be§ >^axen ia§,

l^ielt 9^apo(eon in T)regben jene 9)?ufterung über bie beutfc^en ^üvften

ah, tt}eld)e alg bie 33o(Ieubung ber ^ned}tfd)aft ©ermanien^ gelten

mu^te-). ^^m ftanben nunmel^r bie Slräfte faft be^ gefammten

ßontinentä äur 33erfügung, unb wann t}ätte je eine fold^e Siiefen-

ma^t einen genialeren 3^ü^rer erhalten? .patte nid^t ber gewaltige

^rieggfürft fc^on ^wei SQZat, bei 2Iufter(i^ unb bei g^rieblanb, über

ben tf)önernen ruffifc^en ^oloß triumpt)irt?-^) ©ewip, bebenflid^ würbe

^) $ßg(. Z^til 2, 566 f.

*) ©tein empfing ben 58rief be? Qartn am 19. Wlax. DJopoIeon traf in

3)re§ben am 15. ein.

^) gteinS (Selbftbiograp^ie ©. 175: „SJlon glaubte, 9kpoIeon werbe burcfi

grofee Überlegenheit an fyelb^errntalcnt unb ©treitfräften bie rujfifc^en |)eere

ae^ntann. Stein. III. 9
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biird} ba§ S^orrürfen ber fran^biijdjen S^ruppcn ©teing t^age in

jebem ^aüe. Sarum füllte it)n S^apolcon in ^^rag nid^t gerabe jo

tfie ben i^er^og öon (Sngl^ien in (Sttenljcim ergreifen laffen? S3eber

.Qaifer S^ranj noc^ DJJetternid; teürben il}n gefc^ü^^t ^bcn. Slber ba=

gegen f)ätte e^ ein 93?ittel gegeben, bie Unterlnerfung, mit beren

milöefter g^orm S^apoleon jufrieben gewefen hjäre; ja, t»ieüeirf}t fjätte

9tnfic!^^alten nnb ©d^raeigen au§gereid)t. 2I6er ©tein üerfc^mä^te

bag Sine wie ba§ 3tnbre. „S)ie <Bad)e, bie e§ galt", fagt er

fd^tid^t unb einfad) in feiner ©el6ftbiograpf)ie, „njar 5U fieilig, id)

ir>ar burc^ mein tiorf)ergegangene§ ^'eben, bur^ meine ©efinnungen 3U

fefl baran gefettet, um einen S(ugenbtic! ^u tt)anfen". Sieber n^enbet

fid) nnfer ^üd §urüd 5n ben ^uritaner=5'ürften ber früheren ^aijx--

{)unberte, einem Salnin, einem Solignt), einem SBil^elm III. ^§r

Sefen ift, bap fie fic^ ber in ben Singen ru^enben 9^ot]()Wenbig»

feit, bie il^nen aU ber untoanbelbare 3f?at]^fd^Iu^ ber @ered)tigfeit

©otteg erfd^eint, ttiiüig unterwerfen, aber nur um aU Gegengabe

für i^ren ©el^orfam üon ber ®ottf)eit eine ©tärfe 5U empfangen,

bie fie 5U ben größten ^itljaten befähigt, ißon ben beiben CSnt-

fd}Iüffen, 5Hnfd}en benen 3Ue^*anber bie ®af)I gelaffen, ergriff ©tein

ben ^meitcn, ben fü'^neren. @r »erlief bie ©einen, bie, fo lieb er

fie fjatte, je^t I}inter bem 2>aterlanbe ^urüdfteiien mußten ^), unb

fegelte l^inauS auf ben ungetriffen Dcean beg ßriegSglücfg, fein ßo§

ticreinenb mit ber abenblänbifd)en 2>blferfrei^eit. Ilaum magt man

in biefem |]ufammenf)ange 5U erinnern an jene^ ikfenntni^, ba^ er

einmal über feine 3^eigung gum Slbenteuer abgelegt I^atte. Slber

fidler ift, ba^ er at^balb feine ©tad^eln toiber biejenigen feierte,

tüeld^e 5ur 8iga beö SDJü^iggangö unb ber Ühd^mlofigfcit gehörten-).

bi§ an ben ©njepr surücfbvängen, fie bei ©moIen?'t ferlagen, bann einen

glfinjcnbcn für 9tuß(anb iierberblitf)en S'rieben ersroingen, unb man belegte biefe

Slnfic^t mit 9lufterli|i, g-ricblanb".

') ©e^r be5eid)nenb bei^t e§ in ©tein§ ©(^reiben an feine grau, <}?Iojf

10. gebruar 1813: Si Dien voudra, il vous rendra calme et prosperit^e . .

.

Soyez bien convaincue . . . que c'est, apri-s la cause :\ laquelle je tiens,

mon seul et unique dösir.

*) ©tcin nntrcovtctc bem ^arcn nm 23. SDtoi 1812; %-ix\} 3, 53. 3n
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«Sofort narf)bcm er feine 'JjSäffe üon ber öfterreic^ifdjen S^egierung

erhalten tjattc, hxad] er auf. Da bie näd)ften 'Strafen nad) bem

ruffifc^en Hauptquartier burc^ bie 2}?ärfd)e beg fran^ofifc^en ^eereö

fc^on gefperrt traren, f^lug er ben Sföeg bur^ (^ali^ieu ein. 2(m

12. ^uni lüar er in 5SiIna^).

;^n ber Slubien^, bie er crfjielt, fud}te ber ^ar bie an bie

9lamen 3:üfit unb Erfurt getnüpftc Gpifobe feiner %^clitif ^u re^t=

fertigen unb gelobte für bie ^ufunft bie größte ©tanbijaftigfeit. ^n

biefem 'Punfte ^atte ©tetn, fo fe^r er, fc^on burc^ bas ®efül}l ber

ÜDantbartcit, geneigt xvax, bie guten digenfc^aftcn bes ^aren gelten

5U laffen, bod) einige Scrupel. „2) er ^aupt^ug in feinem (£^aratter",

fc^rieb er banial§-), „ifl ©utmüt^igfeit, {Jreunblic^feit unb ein Söunfd),

bie 93?enf(^en ^u beglüdcn unb ju üerebeln. (Sein Gr5iel)er Öal)arpe

^at if)m frül)5eitig Sichtung für ben 9D?enfd^en unb feine 9ied)te bei=

feinem gleidjäeitigeu Sci)ieibcn an ben ©rafen Stadetfaerg, rui|'i)d)en ©efanbten

in SBien, nimmt ©tein ^ejug auf eine ^ujdirift beö Saxtn, par laquelle il

m'appelle aupres de sa personne poiir m'employer, ä mon choix, ou dans

les finances ou dans la partie de l'education publique. Steint '^rief an

ben Dberi't=39uvggrQfen Äolorcrat eviuäljnt außeibem nod) unter ben ?(nerbietungen

be§ ßaiferö „ein öon mir felbi't §u befttmmenbe§ 65e^a(t" (^er^ 3, 600). 3)a

in bem einzig öoviiegenben gd)reiben 2Uejanbev§ [jieroon nid)t bie 9?ebe ift unb

Stein in feiner 'Dtntroort an ben ^axzn and) nur ben 33rief ü. 27. SJiär,^

{= 8. 5lprin enuäbnt, wirb ©runer tüot)l 9ied)t fiaben, ber am 6. ^nni 1812

an §arbenberg fc^rieb, jene Eingaben folltcn bie Cfterreidjcr irre leiten; (£orres

fponbensblatt b. ©efammtüerein« b. beutfc^en GJefd)id)t§Dereine 1894 v£. 59. —
©tein an ^arbenberg (tt)a^rfd)einlic^ nod) au§ "^rag) 27. 3)ki 1812: Je connais

tous les risques que je cours, toutes les vicissitudes qui m'attendent, mais

je suis une fois sorti de la ligue de la tranquillite et de l'obscurite. —
aSgl. Sfjeil 2, 550.

^) SIbreife uon ^rag am 26. ober 27. iDiai; f. *^erg 3, 53; goumier,

©tein n. ©runer ©. 240; ©runer i. dorrefponbenäblatt 1894 ©. 59. Stationen:

Semberg, iörobi), aiab.yiuüoff (üon t}icr 3ufammen mit bem ruffifd^en 2)Jajor

©iniaiüin), 5)ubno (Hauptquartier üon Jormaffoff), ©lonim (Hauptquartier

»on Sagration):
f.

etein^j ©elbftbiograp^ie ©. 175. ®a§ S)atum ber ?lnfunft

in SSilna erwähnt ©tein in feinem 33riefe an ©neifenau, 5SiIna 23. ^uni 1812.

SD^iit bem 14. ^uni beginnen bie leiber nur lurjen Senlmürbigteiten ©teinä, bie

id) in ben 9c'ad)rid)ten ber ©ijttinger ®efellfd)aft ber SStffcnfc^aften 1896 |)eft 2

©. 171 ff. herausgegeben ^abe.

2) ©tein§ ^entiDÜrbigteiten über 1812 S. 178.
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gebrad^t, bie er bei bem eintritt feiner 9tegierung in "üa^ Seben gu

bringen eifrig bcmütjt war. ^^i fel}lt aber bie ©ciftesfraft, um mit

Sel)arrUd^!eit bie 3Bat)rl}eit ju erforfd^en, bie ^eftigfeit, um tro^ aller

^inberniffe bag Sefc^Ioffene burcl)äufü^ren, ben Sßillen ber 5(nberg=

lüoüenben ^u beugen, ©eine ©utmütf)igfeit artet in Seid^^eit aus,

unb er muf? fici^ oft ber SBaffen ber Öift unb Sc^Iaut^eit bebienen,

um feine 5tbficfiten burd)3ufüt}ren".

1)ie erfte n}id}tige 3^rage iüar bie nac^ ber ^enrenbung 8teing.

jDer ^aifer gab il)m einen neuen 93etoei§ feinet 33ertrauen^, inbem

er il}m bie (5ntfc!^eibung an'^eimfteüte. !Darauf erflärte Stein: feine

5t6fic!^t fei ntd^t, in ruffifd^e ©ienfte ju treten; er njoüe nur an

ben beutfc^en 51ngelegent)eitcn auf eine feinem 33aterlanbe nü^tic^e

5lrt S^eit ne{)men. '^a§ tvax fing unb Ujürbig jugleic^; ba§ ent-

fprang ben innerften S^rieben üon Steint 92atur, bie jeben bureau^

!rattfd^en 3^^"9 öerabfi^eute, unb nu^te aud^ bem ^atcrlanbe. Der

Url^eber be§ mobernen "^reupen^v ber S3orfämpfer beg nationalen

beutfdjen <Staat§ fonnte mdjt einem ^remben bienen. 93?od^te immer=

l^in ber Qax bie le^te |)offnung berer fein, meld}e nid)t bem alten

(Srbt^eil ben Ütücfen feieren unb überg SDIeer gel}en moKten, moc!^ten

bie nationalen ©egenfä^e unter ben SBiberfad)ern Ü^apoleonÄ ebenfo

gurüdtreten, nne fie im 33erei^e beg Gmpire ücrbla^ten: aud) ber

©djein mu^te üermieben lüerben, ai§ gelte e^, bie franäofifd^e Unioerfal^

9)?onard)ic burd^ bie ruffifd^e ab^ulöfen. ©leidj^eitig aber gctuann

(Stein burc^ feine 3Bei§t)eit aud^ bie 9?uffen, fo n^eit fie ju getinnnen

haaren, inbem er il}rc ^erfönlid^e unb nationale (Siferfud^t fd^onteVi.

©in ®eutfcl)er tüoUte er bleiben inmitten ber ruffifd^en 3Belt,

aber bie Gräfte ©eutfd^lanbö, bie je^t im Dienfte 9^apoleon§ [tau-

ben, follten biefem entzogen unb ju ©unften ber guten (BadS^e Der=

tuenbet lüerben, für n^eld^e 9xu^lanb [tritt. ©!§ mar nid^t Steint 9J?ei=

nung, 'iia^ bie§ auf ein 9JZal unb fofort gefdjel^en folle. X)ie 5i?age

toax je^t anber§ al§ im .^oc^fommer 1809: unmittelbar [taub leine

') ©tein§ ©eIbft6iogvQpl)ie @. 176: „2~uvrf) biefe ©iflärunfl beljicit ic^ bie

greitjeit, nac^ meiner llber,^ciigung ju Ijanbeln, unb entfernte bei ben SRnffen jeben

SSerbadjt, aU trad)te id) nad) ©teHen, Ginffnfj, nnb jebe gj^ingunft".
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Vanbung befreunbeter ÜTruppen im Etüden be^ franäöj'ifd^en .V)eeve§

beöor, a\\o fonnte eö \\ä) junäd^ft nur um üorbereitenbe 9J?a§naf)men

I)anbeln, üor %üm\ um bie (Steigerung ber ©ä^rung unb UnäU:=

frieben^eit, bie erft bann, n^enn bie Xruppeu famen, fi^ in 2(uf-

ftänben ttjiber bie fremben 93Iutfauger entlaben tüürbe. ©tein jd)Iug

üor, patriotijc^e Sdjriften, bie bereite gebrudt maren, im ©e^eimen

weiter 5U üerbreiten, namentlich ben jmeiten Sanb be§ „©eift§ ber

3eit" üon ©ruft 9J(ori^ 2(rnbt, mit ber in bie bunfelften 5<^rben

getaud^ten ®d)ilbevung '^^apoleong al§ be^ öoüfommen 93Dien, ber

njunbertoüen, im Xone be^ 3Uten Jteftamenteg gel^altenen ']3ropf|e'

5ciung jeineö Unterganges, ber Ieibenfd)aftlid)en 93?a^nung an bie

iDeutj^en, baS 33eifpie( ber ©panier nad^.^ua^men: ein 3Berf, üon

bem ©tein bemerfte, cS fei mit einer crjdjredenben Sa^rtjeit ge^

f^rieben. ^Derjenige, bem jo (SJropeS gegtüdt, joUte fetbft nac^ iRup=

lanb gerufen tt)erbcn, um neue ©djriften biejer 3(rt 3U üerfaffen^).

5Inbre gutgefinnte beutfc^e "^lutoren (mie @^Ieiermad)er in 33erlin,

«Steffens unb Srebotr» in 33reSlau, |)eeren in ©öttingen, Suben in

i^ena) foüten irgenbmie auSgejeic^net, ben üorauS5ufel^enben Sügen

ber frauäöfifc^en 33u(IetinS eine I}eimlic^ in Deutfc^Ianb gebrudte

Leitung entgegengefe^t merben. Sieje X)irigirung ber öffentlidjen

SOJeinung empfal}t Stein in bie i^änbe ©runerS 5U legen, beS e§e=

maligen S^efS ber preupifc^en ^oli^ei, ber als ber einzige SiDil-

') ?tuBerbem empfaf)! ©tein {%'cx^ 3, 70\ „ba§ üortrefflidje 2Ser! üon

f^obre" in§ 3)eutfc^e 5U überje^en imb in Seutjdjlanb ju üert^eilen. ©r

meinte bie Sdirift: Notices sur l'interieur de la France, ecrites en 1806.

Tome Premier. St. Petersbourg 1807. 5)er 33erfQi'fer (®ott^. 2t)CobDr

f^aber) max llnter-'i)iräfect in Äaltnr, bann ^rofeffor am üi)ceum in Äöln ge=

wefen i^er^ 5, 859) unb jd)eint etwa 1806 nad) 9tuB(anb getommcn ju fein.

S. bie „SSoran.^eige" feiner „33eiträge": „^n bem ^tugenbücf, wo 1807 ber

2. X^eit meiner Xotices im Snirf erfd)einen foüte, loarb ber griebe ooti ^ilfit

gefc^loffen, unb meine 5trbeit blieb im ^ult liegen". 3(nbre 'Jlufträge 3tein§

für iJaber b. ^er^ 3, 75. Äotfc^ubeij erioä^nt i()n in feinem Sd)reiben an

©tein (iSeüfif 2uft {g; Sult 1812; ftv^ S, 614): M. Fabre est k la fin

depuis hier ici etc. 9lber ber 2. Sfjeil feine§ Serfe^ erfd)ien erft 1815,

unb jwar beutfd): „33eiträge j. 6f)ara!teriftit b. franäöfifc^en ©taatSuerfaffung

u. ©taat#t)eriDüitung mä^renb ber Spoc^e Sono^jarteS".
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Seanite \e\m§ ©taatcS bie ®rf)anbe ber irangöi'ifc^en Slüian,^ nic^t l^atte

mttmadjen tüoWen. @r toar nac^ ^rag 511 ©tein gefommcn^), unb

t)ter Ijatten bie beiben bereite bie Sin^elfieiteu ber nationaI=beutfc!^en

ißropacjanba bejprod^en. ^ie metften ergaben [ic!^ tr>ot)I auä ber aiU

gemeinen Öage; aber eine 5?crgleid}ung ber 'Documente jeigt, "i^a^ bie

•Priorität in ben tt)i^tigften "i^unften @runer gebü(}rt, ber fd^on in

Serlin mit bcm ruffif^en ©ejanbten angefnüpft ^atte-). S^unmel^r

foüte it)m and) bie 5(u§fü^rung einer jener 3!J?a^regeIn ^ufaüen,

burd) metd^e bem fran^öfifd^en |)eere fd^on je^t birecter 5Xbbrud^ ge=

fd^el)en foKte: ba§ Sluffangen ber Souriere. dagegen fonnte nur

unmittelbar bon 9tu^Ianb an§ eine (Sininirfung auf bie 'J^eutfd^en im

^eere 9^apoIeon§ erfolgen. 2Bir gemaljren t}ier eine Seiterentn^idelung

öon ©teing ^been, bie freilid^ auc^ burc| bie ©reigniffe geforbert

njurbe. |)atten nid^t bie üon ©djiü geführten Sdjaren ol^ne, ja

gegen ben 93efeI}I be^ preußifd^en tönigg ben tam|)f mit 3^ranfreid^

begonnen? ^atte nid^t ber junge ^ergog üon ^raunf^meig bei feinem

3uge burc^ ba^ ^önigreic^ Seftfalen bie gange ^infiiüigfeit biefe§

S^apoleomfd^en ®taatengebilbc§ entftüllt? 2öar e§ benfbar, ba^ bie

©ötjue Tirols i^r ?eben für ben üDZorber i^reä geliebten 5tnbrea§

^ofer in bie ©dränge fc^Iagen mürben? ©er ^ax l^offte auc^ auf bie

©übftamen, bie ber 58alfan=,|)albinfet fomo^t mie biejenigen, metc^e

1809 al§ 5,^emo:^ner ber „^üljrifd^en ^^roöingen" unter franjöfifc^e

^errfdjaft geraf^en mareu'^). Unb fo cntftanb ber ^lan, bie beutfc^en

unb fübflamijd^en Xruppentljeite in 9kpoIeon§ ^eer jum Übertritt

m§ öager ber 3^reil)eit 5U beftimmen. 9bd) bor menigen 9!)?onaten,

in jener refignirten ©timmung ber aj^ärgtage, l^atte ©tein beiben

•^Parteien im preugifd)en |)eere "i^aS 3Bort gerebet, ber, bie unter ben

alten ^a'^nen auS'^arren mollte, mod)tcn biefe aud^ gemeinfame ©ad^e

1) 5801. ©. 120.

*) gournier, ©tein u. ©nmer S. 227 ff.
©runer im Gorvefponbenjblatt

1894 ©. 57 f.

») Sogbanoföitfd), ©efd). b. gelbsugS ü. 1812 2, 21. Martens, Recueil

des traitös conclus par la Russie 11, 159. ©c^ilber, ^lejanber I. 3, 365.

375. 497.
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mit ben fransöfifcf^en 3(b(ern machen, unb ber, bie [ie uerlaffen lüDÜte^).

^e^t aber ir»ar er fro^, ba^ ]o tüchtige Offiziere tüie ßlaufetüiti,

Sl^afot, 3:icbemann, Stülpnaijel, SUejanber o. b. @oI^, |)orn bcii

preußifdjen ®tenft üerlaffen I^atten unb mdf Otu^Ianb gefommcn

maren ober fommen njoUten"-), unb auf aüe Seife fu^te er bie

3urü(fc3eHicbenen gur 33efo(gung biefel Sßeifpiel^ 3U beftimmen:

bie 9Jiannfd^aften fon^ot)! n^ie bie Dffixiere. ®a^ ^iel, ha§ i§m

babei üorfdjtüebte, rvax fein geringere^ alä bie üoüftänbige 2luf=

löfung biefer !iruppentl}eite. ®a§ fie il^ren ßanbe^Ijerren ben ^atjnen*

eib gefc^tüoren Ratten, fod^t ©tein unb feine ©efinnungggenoffen

ntd^t an. ©ie gogen ^toar au^ ber 2^atfac^e, "oa^ bie beutfc^en

dürften, mit einziger Slu^nat^me ber üon 9?apoIeon üerjagten, je^t

unter feinen ^a^inen ftritten, feine republifanifc^cn (yof^ei-'ungen. Un=

gefäl^r fo trie bie um i^re ^reifieit fämpfenben 32ieberlänber beä

16. ^af)r(}unbertä ober inie bie eben je^t in ©abij; tagenben fpani*

fc^en Sorten, nal^men fie an, ha^ bie altüberlieferte monardjifc^e ®e==

loalt in if)ren ßntf^Iieflungen nidjt frei fei unb ba|3 man i^r ju

^ülfe fommen muffe. „9^ur baburd^", fd^rieb «Stein, ,M^ bie

33ölfer bie ^effetn jerbrcdjen, in treidle bie dürften fie werfen lüoUen,

erretten fie bie dürften fetber öom Untergänge; benn foHte 9^apoIeon

bie Unitoerfal-|)errfc^aft erfangen, fo tüirb er biefe üeräc^tfid^en unb

foftfpieligen SÖJerf^euge feinet ^e^poti^mu^ gerbred^en". ^a wof)!,

refponbirte ^uftu^ ©runer: „®aä finb biefefben ©runbfä^e, bencu

ic^ bereite in "^ßreußen ben Dffijieren gegenüber 2lu§brucf gab, in=

bem id) fagte, ba§ nun, xoo ber llbnig unb Vl^ beutfd)en g^ürften

1) Stein h la princesse Louise Radziwill, [Prague] 13. [18. ? ögl. @. 120]

mars 1812: li est diflficile dans ce moment de concilier les devoirs de citoyen

avec ceux de rhomme moral . . . Qiie chacun consulte sa conscience, qu'il

en suive la dictee, je n'ose leur prescrire une rögle de conduite . . .

J'estime ceux qui, sans se demoraliser, sans s'avilir, se soumettent ä la

nöcessit^, cachent et eiitretiennent dans leur Interieur des sentiments qu'ils

pourront cependant un jour manifester avec succes. Mais je ne puis

bläraer ceux qui ont une maniere d'agir differente, et qui cedent k leur

horreur pour les nouveaux principes. Ceux qui restent par des motifs

honorables, montrent peutetre plus de vraie force d'ämes.

^) SDJ. ^nefebed u. 3cf)ön @. 49 ff.
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nic^t^ iüeitev jeicn aU bic ^räfecten S^apoleons, mernanb me^r an

feinen (£"it» gebunben n^äre unb feiner bie '^iixdft ^ätte, für eine

jc^Ied^tc nnb bem i>atertanbe üerberblid)e Sac^e bie Saffen 5U führen".

SIber ob bieje Diec^t^fiction )'id) inerbe aufred}t eri)alten laffen, njar

anwerft 3ft»eifelf)aft, unb bag ^er^ ber Patrioten voax benn auc^

n^ol)! bei ber anbern ^älfte itjre^ '^rogranung, ftiie fie ttjieber Stein

formulirt l^atte: „X)aä 23aterlanb ift 't)a, mo fic^ bie Gf)re unb bie

Unabl}ängigfeit finbet" ^).

(Sin burc^ bie üeriinberte (Situation bebingter, je^r erheblicher

Schritt l^inauö über bie 53orfc^läge bei ^a^reö 1809 -j. ,3um

groeiten SOkle innertjalb üon 20 ^al)ren fa^ ba§ 2(benblanb (Emi-

granten: erft bie fran3Di'ijc^en, nun bie beutfcfjen; aber toelc^e ^luft

trennte fie in aJiotiüen unb Slenben^en. ®ie einen ftritten gegen ha§

^oterlanb, be[fen Drbnungen fie fid) nic^t Ratten unterwerfen tooüen,

bie anbern griffen 5U ben 3Baffen, um il}m, ^ufammen mit ber ^i^ei*

l^eit, bie (SJrunblage einer politifdjen (S^ifleng gu erkämpfen.

%n§ ben übergetretenen beutfd^en Solbaten foüte ein ^Truppen-

tl)eit gebilbet werben, für ben ©tein, tüie bereite ©runer •^) getrau

batte, ben 9^amen ber ®eutfd}en Legion Oürfd)Iug. (Sinigermagen

legalifirt foUte biefe reöolutionäre ©d^öpfung babur^ werben, bap

beutfdje ö'ü^'ftcn, bic |)er5Öge t>on Olbenburg unb 53raunf^weig, an

it}re ©pi^e traten, ©iegte bie gute ^adjs, fo fet}rte bie Legion in^

i^aterlanb äurüd, anbernfall^ fcnnte fie ber ^ar im milben Elima

be§ füblic^en 9?uJ3lanbä nad) bem 33eifpicl ber öfterreid}ifd}en (^xä^--

truppen anfiebeln. 9^abm man bieg 5((Ieg jufammen, erwog man

ferner, welchen Umfang i)offcutIid} bie nationalbeutfd^e Bewegung

*) La patrie est la od se trouve Thonneur et l'indepentlance. Stein

a Grüner, Wilna|i;'juin [1812]; nad) bem ßoncept überfe^U bei %^cx^ 3, 82 f.,

nac^ bem (et>ua§ abtt)eid)enben) 9Jiunbum bei gournier, (Stein u. ®runer ®. 244

u. bei ®nmer, aorrefponbenäblnlt 1894 S. GO
f.

©benbort ©runer§ 9(nlnjort.

») @. 33 ff.

*> 5)er fid) merfmüvbiger ÜBeifc nid)t auf bie beutid)e Segion in englijc^en

3)ienften, fonbern auf bie pülniid)e im ^leere gZapoleon^ä berief; gouvnier,

Stein u. (Grüner 230. ®neifenau§ ^lan uon 18Ü9, ben Cfteneidjern eine

preufeifdje Segion äujufü^ven, luav ibm iüo£)l unbe!annt geblieben.
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in 3"^""Tt annehmen mürbe, fo erfc^ien eine einI)eitUc^e l^eitung

üon 9?uölattb an§ bringenb not()tüenbig: ©tein empfahl bem Qaxtn

bie Sinfe^ung eine^ bejonbcren 6omitc§ für bie beutjc^en 2{n=

gelegen^eiten').

taifer 3ücjanber geneijmigte aüe^, unb 5iüar unüeräüglirf)-). ^n

bag jDeutfc^e Somite berief er, lüie fic^ üerftel^t, Stein. 2)en iun-fi^j

gebadete er einem g^ürften ju, bem bepoffebirten |)er5og Don DIben*

bürg, unb ba biejer, wir erfal^ren ni^t lüoburc^, Deri)inbert max,

berief er prooiforifc^ beffen jüngften ®o^n, ^Hnn^ ®eorg. Drittel

3JiitgIieb rourbe ®raf Äotfrfiubeij, ber biö 1S07 rujfijc^er SOlinifter

gemefen n?ar. %i§ Dierte^ unb Ie^te§ trat na^trägüc^ ein 3)?ilitär

l^ingu, ber @eneral=£'ieutenant unb ®eneral'-2(biutant ®raf SL'ieDen--).

93ei ber X(}eilung ber ®eid)äfte, bie al^balb vorgenommen

n^urbe, fiel (Stein gu „bie 3"örberung ber SD'Jittel, imi (Sinflup gu

geroinnen". :^n biefem unbeftimmten Stu^brucf lag bie Slnerfennung

ber 2:f)atiac^e, baj3 er "iiaä geiftige ^aupt ber neuen 93et)ör^e fei, unb

') Stein h Alexandrei., "Wilna IS.juin n. st. 1812 (nad) bem Goncept;

bon Stein felbft batb barauf mit einem anbern Saturn [^ juin] citivt); über=

fe|t b. <ßer$ 3, 68 ff.

2) Alexandrei, ä Stein, [Wilna] 6.juin [v. st. 1812]; iiberfe^t 6. $cr|

3, 74. darauf neuer S5ericf)t 6tein§, Wilna -^ juin 1812; überjeRt fa.

«Per^ 3, 74
ff.

^) Stein bevid)tct in feiner Selhft6ipgrapf)ie (6. 177), lia^ er ^rinj

©ecuj, ^otfd)ubeij unb fid) felbft t)orgefd)lQ9en t)abe. So^^ S)atum ber ü'm=

je^rnng be« Gomiie» ift nid)t überliefert; wir lefen nur in Steinö 6d)reiben an

®runer, iBüna -^ ^uii 1812: On a organis^ un point central pour toute

l'ötendue des affaires allemandes. ?(u(^ über bie (^Dmitc'=Si^ung t>. 16. ^uni

(a. ©t.), in ber bie SSert^eilung ber (3)efd)äfle üorgenommen würbe (^er^ 3,

621), erfahren roir nur, tt)a§ Stein, roieber an förunet (Quartier general de

Swinciany-^ juin 1812), berid)tet: ^rinj ®eovg pour la partie militaire,

fiotfdjubeij pour les rapports de l'interieur (b. i). bod) mobi Siufelanb), et moi

pour me mettre en correspondance et activer les moyens d'influence.

9lu§erbem liegt oor ein unbatirter, nad) bem ^ ^uni 1812 aufgefegter 6nt=

Wurf: Instruction pour le Comit(5 Charge des affaires d'Allemagne; baju,

gleidifaßS unbatirt, öon Steint ^anb: Observations sur le projet d'instruc-

tion pour le Comite charge des affaires d'Allemagne; ^erh 3, 620 ff.
—

Quiftorp (Sie faiferlid) ruffifd)=beutfd)e Segion [18601 S. 7) berid)tet, ba^, als

Sieüen nad) Sonbon ging, an feine Steüe ®eneral ©oguel trat.
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er unter^Cc] fic^ feiner "iiufgäbe mit bem @ifer, ben roir an ii)nt

fenncn. (Sr liej? ©runer, ber in *^rag öerblieb, fomo^I feine :^n-

ftruction 5ufommen ir»ie einige (?i^elbmittel, um fie au^^ufü^ren ^).

^ann je^te er eine "i^roclamation auf, wcld}e bie !t)eut](^en ermahnte,

fic^ unter ben gähnen be^ 33aterlanbe^ unb ber ß^re äu fammeln.

^er Qax, ber ben Gntn^urf burdjfaf), nat^m einige ^^Inberungen t»or,

bie bett)icjen, iia^ i^m ®tcing Ungeftüm gu weit ging; namentlicf)

ermäjsigte er bie Stntlage gegen Deutjc^Ianbg ^ür'ften, 2Ibet unb 33e*

amtcn. So mobificirt fam ber 3(u[rut an ben Dberbefefilgl^aber beä

rujfiicf)en |)eereg, ber i^u unter3eicf)nete unb Derbreiten liep-'). 2{ber mit

biefer fo 3U jagen Iitcrariid)en (5'inn.nrtung begnügte man [ic^ nid)t.

(Siner ber nad} Oiufslanb gcbmmcnen preuisijdjen Offiziere, llJtajor d. b.

0>)Dt^, murbc, [icfter auf Steint Sintrag, mit einer iöoümac^t beö

ruji'iidjen |)crrid)er§ au^gerüftet unb abgefanbt, um perfönlic^ bie

preu^ifc^cn ^^ruppen ju bearbeiten. @oH? gab fid} ben gröj3ten ^poffnungen

^in-'). ^ag preupijdie .pütf^corp^, meinte er, mürbe niemaB etmaä

Smftlic^eö gegen bie Ütuffen unternef)men ; nic^t meniger aU fünf

Dtegimenter*) ^ä^Ite er auf, bie megen iljreö tief eingemur^eltcn

^affeö gegen ^'''^ntreid) mit Icid}ter 3Jlü(}c gum 3IbfaI( 3U bringen

1) 3" "^ei" auf S. 136 3lniit. 1 citirtett Sd)reibcn.

*) ©tein§ unbatirter „©ntrourf ju einem Stufruf an bie Xeutfd^en jum

StusiDonberu unb fid) unter ben gähnen be§ SSaterlanbeio unb ber Gf)re ju

jammeln" (beutfc^ unb fran^öfifc^), baju bie ^j'tnberungen be§ 3ai"e"; ''^^^^ 3»

601 ff. 5Ueianber ftrid) bie SSorte: quoique presque tous vos princes [bie

beutfc^e {Raffung lautete milber: „Diele ISurer ^^ürften"] aient trahi la cause

de la i)atrie, au lieu de verser leur sang pour eile, quoiqu'un grand

nombre de votre noblesse, de vos employes prete son ministere pour la

perdre, au lieu de la defendre. S)ie fd)UefeIid)e g-affung bei 'iperg 3, «9:

„uergaßen gleich üiete au§ ßuren oberen Stäuben if)re ^flic^ten gegen ba-S

SSaterlanb". Gin 2)atum fc^eint bie ^roclamation nic^t erhalten ju ^aben;

am 30. ^uli tuirb fie üon Stein al^ fertig ermähnt. ''iJerl 3, 605.

=») 2cnffd)rift b. Ü}iaJDr'3 u. b. ®ol^, SSiIna 8. Suni 1812.

*) „2)aö auÄ einem iöataiUou b. 1. u. emem 33ataiQon bev 2. Oftpreußis

fc^en 3rifantevie^9tegintent'j formirte 9tegimcnt; ha^ au§ einem Sat. b, 9iegi=

ments Äolberg u. einem iöat. b. ^^3ommerfd)en 3tegiment'3 formirte ^Regiment;

ba^ au'3 3 5öat. befte^enbe 2eib=9tegiment ; ba» 2eib=§ujaren=9tegiment; ba^

a\xi b. Üittüuiidjen u. 2. Seftpreußifdjen S)ragoner=9iegiment formirte l'liegiment."
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fein tpürben, unb t>on Qdsmxai ?)ord, bem gtreiten 33efe'^I§^ber beä

(ioxp§, enüüarf er eine S^arafteriftif, bie [ic^ I}eute irie eine "^ropl^e^

jeiung lieft \). „SineS fü^nen (Snticf)(uf[e§ teilet fä^icj", ^eijst eö

ftier. SBeld) eine 5tngfid}t! ,^tt»ei ber nad) 9?uj3lanb gefommenen

preu^ifd^en Offiziere naf)men fic^ ber '^aä:)^ an: ©raf S^afot, ber

toon ben 'Patrioten in^gefantmt ^od^gefeierte 9?eiter=5Dffi5ier, ber üon

2tbftammung ^alh g^rangofe Ijalh Italiener, üon ®e[innung ein ganger

5)eutf(^cr mar; im Dnetle erid}oi3 er einen franko [ijd^en Cffiäier, ber

feinen ^önig gefc^mäf^t t}attc, unb al§ ®^i(( an§ Berlin 30g, jc^idte

er, oBnjol^t !2tabt:=ßommanbant, ben Offizieren il}re 93urf(^en mit

Raffen nad^. ^e^t meinte er, tt»enn einer ben ©eneral gett)innen

!önne, fo fei'g nur ."pauptmann ©tütpnaget; ber öerftanb fic^ auf

fold^e ©efc^äfte: f^on im ^uli 1809 mar er, gufammen mit (Steint

©d^mager Strnim, öon iötüc^er an ©raf @ö^en mit einer 3}?iffion

betraut Sorben, bie ber 2tlte nic^t bem "ißapiere anguüertrauen

tragte-'). Sirfüc^ fd^rieb ©tülpnagel an 'J)oxd, unb ^roax fo offen=

bergig unb nad^brücflic^ , baß felbft (Stein, ber ben 33rief gur

SSeitcrbeforberung an ©runer fd)icfte, gur 33orfic^t riet^''). ^ie

meftfäüfd^en 9?egimenter gu gewinnen mar Oberft ©öiitberg anä--

erfe^en, ber 1809 Reffen gegen ^önig ^e'rome l^atte infurgiren

motten unb nun üon (Snglanb Ijerbeigerufen mürbe ^). ^a, Stein f)ielt

bie |)errfd^aft 9^apoIeon^ bereite für fo brüchig, ba^ er riet^, bie

frangöfifdjen Offiziere felbft auf^ Äorn gu nefimen. (£r erinnerte an

ben Übertritt beg ©eneratg Sarragin ina englifc^e Sager, er moüte

^) „SSon mittlerem 9(Iter, xmterriAtet, etirgeijig, un,^ufrieben, {^ranfreirii

tjaffenb, allgemein anerfannter, braöer unb \djntü überblicfenber, me^r praftifcfier

als t^eoreti)cf)er ©olbat, eineS üi^nen 6ntfdilufie§ Ieici)t fäf)i9, töüig iin^

bemittelt."

'^) W. Snefebed unb 6d)Dn ©. 55 f. 58 f.

^) Stein k Grüner, Quartier g^neral de Swincianj' ^juin 1812:

Voici la lettre. Comme eile est öcrite avec trop peu de reserve, il faut

etre bien prudent dans la maniere de l'envoyer ä son adresse et lui dire

qu'il brüle la lettre et ne me nomme point.

*) eine be[onber§ ^o^e iDieinung ^atte ©tein nic^t üon i^m: C'est un

homme bien pensant, mais ses moyens sont mediocres. ^]3er^ 3, 616.
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iüiffen, ba^ 93?avfcf)all ®ouIt nac^ ber ®c^Iacf)t oon 3lfpern mit

ben (gncjlänbevn unterjubelt unb ba^ (General ©efjoleg, ber el)e^

maligc ®eneralftab^=e^ef üon 93?oreau, 1.S07 üerfuc^t 'i)aU, SOJarjdjall

^aiine^ »on S'ZapoIeon ju trennen. ^^ieUetc^t, bajs nun S3ernabotte mit

!DeffoIeg antnüpfte.

SBeiter jui^te ©teiu bie l^orbebingung für bie beutfc^e ^njur^

rection, bie Sanbuna regulärer ^^ruppen, äu erfüllen: naci^bem

Slapoteon burc^ Überfd^reitung be§ S^iiemen (24. :^uni) ben ^rieg

begonnen f)atte, ttiar jeber 33ortt)anb für eine '13oIitif beg Stbrnartenö

hinfällig gen^orben. ®a 9iug(anb Dorau^fic^tlid) feine ©treitfräfte

brau(^te, um ba§ feinblic^e Snöafion^^eer ab^un^e^ren, unb ^bc^ftenf?

ein ^ülf^corpg für jene ©iüerfion im 3Beften üermenben fonnte,

famen I)auptjcid)lic^ ©darneben unb ©nglanb in 93etrad)t. 33ernabotte§

"^ian war, auf (Seelanb 5U lanben unb Sopenl^agen einzunehmen; er

[joffte, baf3 bie^ au^reid^en tt^ürbe, um ben bänifc^en ^ijnig mürbe

unb 5ur ^Ibtretung ^^orwegenö geneigt 5U machen. (Stein toiber^

fprad): ^riebric^ VI. fei ftol^ unb eigeufinuig; er lüerbe auc^ nad>

bem i^erlufte feiner |)auptftabt, auf ^ütlaub geftüljt, ben ^rieg fort=

fe^en unb fic^ fc!^limmften O^all^ ganz in bie Strme 9^apoteon§

werfen, ber injiuifc^en, burc^ feine !Diüerfion geftört, mit feiner un-

get^eilten .sjeere§mad}t ben OJuffen äugefe^t ftaben unb im gaüe beö

(Siegel feinen bänifc^en SunbeSgenoffen reftituiren mürbe; ba^er läge

eg im ^ntereffe !Deutfc^Ianb§ fomol}! mie ©c^weben^, bie ^anbung

birect nad) ben beutf^en tüften ,yi richten: 'oaß merbe ^^apoleon 3U

3)etac^irungen nötl}igen, einen 2:f)eil ber beutfd}en i)^ation infurgiren

unb bie ©treitfräfte ber i^erbünbeten üermc(}reu. ®er Qax geftanb

bie 9tic^tigfeit biefcö SakuB unummunben 5U. ©djon in ben i>ers

[janblungen, bie bem fd^mebifd}=ruffifd}en Üractat öom 5. Stpril üor=

aufgingen, Ijatte er feiuerfeitö ber Öanbung in ©eutfd^tanb ben '^ox--

5ug gegeben unb nur miberftrebenb in "naß Unternehmen gegen ©ee-

lanb geiüidigt; aber er mar nun einmal gebunbcn: ja, er ^atte

foeben nod) meiter na^gegeben unb iikiftanb and) gegen Oiormegen

üerfprod^eni). @^ fd^eint nic^t, bafs er ©tcin üoUftänbig in biefe

') Viindal, Xapolöon et Alexandre I. 3, 355. 3)er id)li)cbiirf)n-uffijd)e
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®ad)Iage eingetüetf)t I)at; bod) lief? er burrfjblicfen, bafj er tro^ aller

mit bem jd}trcbiid}cn Äronprinjen getaujc^ten Jrcuubjc^aftgüerfid^e^

Hingen "üt^m nidjt fieser wax. Unumnjunbcn erklärte er, fürchten

5U müf[en, 'oa^ Sernabotte burd^ ein nac^brüdüc^eö Stuftreten in«

franäöfifdje Cager getrieben tüerbe: um fo me^r, ba öor ber ^anb

eö in bem armen ©c^tt»eben an ben ©uineen fel}Ie; noc^ tvax "i^aQ

93ünbni^ 5tt}ii(^en (Snglanb unb ©d^n^eben nid)t gefc^tofi'en. ^^efto

tnid^tiger tt»ar unter biefen Umftänben ©nglanb^ S3eiftanb. 'änd)

5n)ifd;en Qtufslanb unb ©nglanb bauerte noc^ officieü ber ÄriegS^u^

ftanb fort, ber bie ^^ad^tuirfung ber 3uf^"inienfunft üon ^^ilfit tvax,

unb ®tein empfat)!, bie ^-rieben^üerl^anblungen, bie in ®todl}otm be^

gönnen traren, jum 5(bjd)Iu^ 5U bringen, ^mmer^in fonnte er fc^on

am 28. :[yuni feinem g^reunbe ©neifenau, ber auf eigene ^^^uft nad)

(Snglanb untermeg^ njar, um oon bort an§ bem g^einbe jeben mög=

lid)en 5(bbru^ ,^u t^un, bie 30Htt^eitung mad^en: man irünfdje in

Oiuf3lanb, ba§ alle beutfc^en Ginrid^tungen unb Jruppenbilbungen

Iiauptfüd^Uc^ unter engUf(^er 9)?itmirhing unb ©elbl^ülfc gefc^ä^en.

©ine SBod}e fpäter ermäd^tigte tf)n ber ^ar, au^fü^rlid) an @raf

9[)?ünfter ju f^reiben. |)ier mahnte ©tein bringenb 5U rafd)em 'ab-

f(^tu^ mit (Sd}lüeben, ba bie :5at)re§5eit fd^on meit üorgefd^ritten fei

unb in n^enigen 2)?onaten Sd^iffaf)rt unb 2:ran§port grofsen ®^raierig=

feiten begegnen irerbe; für bie beutfd^e ^nfurrection, 5U beren 3^ü()rern ber

^t^er^og öon iöraunfc^weig unb ©neifenau üorgefdjlagen mürben, muffe

(Sngtanb Saffen, Utenfilien unb, menn mögtid}, aud^ Xruppcn fenben;

gleidjerma^en möge e§ üon ©icilien unb bem 5lbriatifd^en 9)here

an§ ben ©übflamen 5U ^ülfe fommen, bie man burd^ ©etadjirungen

i^on ber ruffifd}en ^Dnau*5(rmee gegen bie frauäöfifd^e 5IuffteUung in

Italien mobil 5U mad^en t}offte.

SSertvag ö. -^-'j—-- 1812 ejcevpirt u. in§ Sd^roebifd^e übcrfetit b. Schinkel,

minnen iir Sveriges nj'are historia (1855) 6, 137. 3)ie am ~- 3""* i"

33ilna äiüifdjen ©diroeben unb SRu^Ianb gcfcf)Ioffene Gontiention befttmmte

(Schinkel 6, 254): att rj-ska hjelptrupperna finge begagnas icke allenast

tili anfall mot Seland, utan äfven emot Norge liktidigt eller kort derefter,

i fall Sveriges förening med nämnde land derigenom künde päskyndas.



142 SJumian^off unb ^0550 bi SBorgo 1812.

@ine alUjemeine S^ebeutung I)atte bie le^tc ^Diajsregcl, bie toiv

5U oeräeidjncn l^aben. Sie ausraärtigen 31ngelecjent}etten be§ ruji'ijc^en

Üteic^eS luuvben no^ üerinaltet üon jenem ^Kumian^off , ber fie in

ber fvanäöfirenben *iPeriobe 2(lej;anberä übernommen l^atte. (Stein

»erachtete il)n n^egen feiner Ihma^rljaftigfeit, (Sitelfeit unb peroerjen

Sinnli(^feit, aber er muffte mit i^m rechnen. Um einen ^Bunbes*

genoffen lüiber il}n ^u I}aben, rief er üon i'onbon I}erbei "^ßo^äo bi

S3orgo, ben unoerfoijnlicfien 5Biberfac^er 9iapoIeon5, beffen QntitX'

läffigfeit er 1809 in Sroppau erprobt t)atte^).

@in 2:i^eil biefer biplomatift^en unb militarifc^eu ÜJüftung^bes

fetjle ift nid)t me^r au§ bem alten i^aupti^uartier bes i^axen er*

^) Stein an ©neijenau, SBiIna 23. ^uni 1812. S89I. ni. 9luffQ^: „CiJneifenau^

©enbung nod) Sdjweben u. ©iifllanb i. 3. 1812"; ^iftor. 3eitfd)r. (1889)

9J. %. 26, 466 ff- 2)ie gleid)faU§ ü. 23. ^unt bativten ^Briefe Steinö an.

aKünfter ($er^ 3, 607) iinb "^Jo^jo bi 33orgo (''^erti 3, 617) finb md)t erf)alten.

S)ie 9Ja(^nd)t üom gtnbrudje bev f^-ranäofen fam in ber 9fac^t ünm 24. jum

25. ^iini "ßfil äßiina; SBogbanoiüitjd), ©eid)idite b. f^elbäugä t». 1812 1, 113

Stein üerlieB bie Stabt jujammen mit bem Qaxtn am 26., nid)t, wie et

in bei Selbftbiograp^ie faerid^tet (S. 177), et)'t am 28.; 58ogbanoi»it)c^, ®e=

jd)id)te b. 3-elbäU9§ D. 1812 1, 118. ©olg luuvbe am 25. Quni abgefanbt

(baä ©aturn feine^S bei $er§ 3, 8 1 citirten i8erid)te5 [23. ^uni] ift offenbar

alten ©tilö); ber 33rief an Sörnberg erging (.„auf unmiUelbaren 5iefe^l") am

27. Suni (üg(- 'ilier^ 3, 6ü8). 33eibeö üeräeid)net in bem unuoUftänbigen,

non ©tem gefd)riebenen „Journal b. 5"i" 1812". §ier ^eißt e^ nod) unter

b. 27. Suni: „@)neifenau ift burc^ §. 0. ßlaufemig non ber Sage ber 9lngelegen=

Reiten benadjric^tigt". 2lm 23. I}atte Stein ©neifenau nad) Dtußlanb berufen,

eine SSodje fpäter gebad)te er if)m bie oben ermähnte Steüe in ber beutfd)en ^n*

furrection ju. — Stein ä Alexandre I., Swincianj- -^ juin; beutfd) b. '43er§

3, 87 ff. Stein k Alexandrei., [Quartier general de Witzy -^ juinj:über=

reicht ben ©ntmurf ju einem Schreiben an ©raf 9)Jünfter (^er^ 3, 604 ff.),

ha^ Dom Äaifer genebmigt wirb unb ba^ S)atum be§ 2. ^nü erbält (^^er^ 3,

187). Alexandre I. k Stein, s. d.; ^er^ 3, 607. — Über bie ruffifc^en

g-rieben§t)erbanblungen mit önglanb f.
Martens, Recueil des traites conclus

par la Russie (1895) 11, 157 s. u. 33ogbanon)itfcb, iJelbäug ü. 1812 1, 169.

(Sine 'iDJabnung Steint ^u rafd)em ^bfd)Iufe nod) in feinem Sd)reiben an 5|}rinj

®eorg öon Clbenburg, Justinianowe pres de Drissa ^^||^i-
1812 (9lntiuort b.

^er^ 3, 612). — Steint Urtbeil über 9Jumiani\off in feinen ajentiuürbigfeiten

ü. 1812 S. 174
f.

u. i. b. Schreiben an SKünfter D. 10. September 1812, f.

unten <B. 158.
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gangen. ®enn mit gcttto^ntcm Ungeftiim wax bcr fran,3i3fifc^e .Slaii'er

forgebrunc3en, um bie 5(uffteUung ber (Gegner ju jerrei^en unb tf)re

ßor^j^ einjeln gu fd^Iagen, &>ax toiele im ruffifc^en Cffigierccrp«

()atten nic^t übel ^uft, ii)m, n}ie er cg begel)rte, bei 2i?i(na eine

©c^Iad^t 5U liefern 1), bie bann unfehlbar mit einer fc^mcren 9^ieber-

lage bcr 9tu[fen geenbet l^aben n?ürbe. >^üm ©lücf aber brangen

biejenigen bur^, n^eld^e ber ©ntjc^eibung au§ bem 3Bege gef)en

hjoüten: "tia^ §eer gog fic^ in ba§ ii^ager bei X)rii"fa ^urüd, pon bem

jein Url^eber, ©eneral "^tiull, eine ätjnUc^e fteittioüe ^Tnrfung er=

trartete, n)ie fie S^eÜington ba§ ^a^r gnoor in feiner feften Stellung

bei 2;orrc§ 33ebra^ erprofit ^atte.

©igentlid^ erft I)ier, 5tt}ifrf)en 9?iemcn unb T^üna, gelangte bie

biplomatifc^e Slction, bie bem Kriege »oraufging, jum S(bfcf)Iui3. (&t-

Xüax, aU menn bie ^iriegfü^renben eine 2(^nung gel^abt l^ätten t>Dn

ber furd}tbaren ^ataftropfte, mit ber biefer 3^elb5ug enben foüte;

jeber fcf)ob bem anbern bie 33erantirortimg ju. So Iiatte nod} t>on

Silna au^ ^Iteyanber, nac^bem er bie i)^ac^ri^t Don ::)capoIeon!S

Übergang über ben 9iiemen erl^alten, if)m feinen ©eneral=21bjutanten

33aIafd)off mit einer friebfertig flingenben 30?iffion gefi^icft. oben

jc^t tarn ber ©efanbte gurüd. ©ie Stntirort, bie er üon 9^apoIeon

brachte (fie mar mit Otecriminationen erfüÜt unb atl^mete im ©runbe

nur ^ricg), intereffirt un§ meniger al§ rüa§ er oon beffen Sinterungen

über (Stein berichtete. @r l^atte i^n nid^t tergeffen; fein ©aß mar

eber nod^ gemac^fen. !Drei WM, unb ftetö ol^nc eine äußere ißeran*

laffung, fam er auf i!^n gu reben. (Sr üerglic^ i^n mit einem ißer-

bred^er, ber geäd)tet unb auf beffen ^opf ein 'iPrei^ gefegt ift. @r fteüte

ibn auf eine Stufe mit bem ruffifd)en (General Sennigfen, ber ^aifer

'^aul mit l^atte ermorben belfen, unb mit bem Sc^meben 3lrmfelt,

ber megen einer ^erfd^mörung gegen "t^a^ Staat§ober{)aupt jum Xobc

berurt^eilt mar unb fpäter eine 3iiffud)t in S^ußlanb gefunben Iiatte.

„Sd^ämt fic^", rief 9?apoIeon, balb (Sntrüftung, balb ^i-'^i^'^^i^'^tt

I)eud^elnb, „ber ^ar benn gar nid)t, fold^e Subjecte feiner "ißerfon nat)e

äu bringen? 3Bie fann er butbcn, baß fie fic^ an feine Xafel fe^en

1) Steint ©enfttjüvbinteüen über 1812 @. 180.
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unb fein 5Brot effen? S5?te fann er, ein 9D?ann üon (St^re unb 9?ed^t-

fd)aifenl)ett, [ic^ mit i^euten o^ne ZxQn unb (3ianhm umgeben? 5Bie

tonnen mir, ic^ unb bie anbern, bie il)n tro^ allebem mat)rt)att lieben,

mie tonnen mir otjne Siberftreben fagen Igoren, ba§ Strmfelt unb

(Stein, ßeute bie bereit finb, it)m ben ©tricE um ben lQai§ ju legen unb

3U3U5ie!^en, freien ^^ugang 5U feinem Sabinet ^aben unb ba|3 er Singe

in ^uge mit i^nen rebet? Sie fann er fic^ einbilben, ba^ ein

©tein itjm ergeben fein fönne? @nget unb Teufel," fo fd^Io^ ber

Sorfe mit plumper ©d^meid^elei biefen Z^ni feiner Üiraben, „foücn

fic^ niemals 5ufammenftnbcn" ^).

9JZan fragt, mie ^^lapoleon 5U fo unge'^euerlic^en ^efcljulbigungen

tommen fonnte. SBareu il}m falfc^e 'Jiac^ric^ten über ©tein 3uge=

trogen? Ober l}aben mir e^ mit nadtm 3(u§geburten feineiS ^affef-

3U t^un? Ober ^ielt er ben ^aren für fo feige, ttaf^ er fjoffte, i^n

üon feinem genialften 9?atf)geber lo^^ureipen, inbem er if)n für fein

liebet Öeben bange machte? ^aben ilju in biefer Se^ietjung üieüei^t

bie 93Htt()eiIungcn beflärft, bie er über ben foeben erfolgten ©tur^ beö

(ärften ruffifd^en 9)?inifter^ ©peran^fij; crl}ielt'?-j ®aun l^ätte er

aber bie ^utrigue feiner einfäbetn muffen: fo niebrigcn 33erbäd)tigungen

unb 5d)mä(}ungen, mie er fie laut mcrben ließ, mar 3{Ic^-anber benn

bod^ nid)t jugäuglirf).

3al)mer unb be§f)alb gefäf)rlid^er mar eine anbere Slintit, bie

©tein in biefen ütagen erful^r. (Sin na(}er 5?ermanbter be^ 3^^*^^^

^rinj 5tuguft üon Olbenburg, fprad^ fid) gegen feinen %Man etne§

beutfd)en 33otf§aufftanbc§ an§. 9^id}t bie 5)btion, erörterte ber

"i^rinä, fonbern bie vertriebenen dürften müßten bie <Baäic in bie

*) ®ie ©pifobe I)at bie ^iftmitev, beuen fid) aud) bev gioße ^oet lolfioj

(in feinem 33evfc „Ävieg nnb g'^tcbeu") bcigefeflte, mit )Rcd)t )'e()v intcreffirt.

33gl. Thiers, Histoiie du consulat et de l'empire (1856l 14,42 s.; i8ogbano=

«itfd), ©cfd). b. ^clb^itgÄ ü. 1812 1, 123 ff.; Tatistcheff, Alexandre I et

Napoleon p. 588 s.; Taine, Origines de la France contemporaine R(5gime

moderne (1891) 1, 96 s. (In ber I)errlid)en S^arafteriftif ^Jopoleon?); Vandal,

Napoleon et Alexandre I, 3, 493 s. 35ie Unterrebung fanb in ?BiIna am
1. 3uli 1812 Statt.

*) (Sv cvmä[)nte ©pemnsfti im ©efpräc^ mit 93aIafd}off. Tatistcheff p, 603.
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vpanb nefimen; feber für fic^, geftii^t auf W Ä'räfte ber eigenen

Untertl^anen, foüten fie i^re ^iTervitorten ^urücfäugetüinnen fuc^en. ^ni

engften 3"f^n^J"^"^^^^g^ bamtt ftanb bie 'l^erljorre^cirung ber ge-

heimen ©efeüfd^aften: bem fürftlic^en 2{utor erfc^ieuen bie Steinfc^en

33orfd^Iäge ju reüotutionär, et fe^te i(}nen ba§ *^rincip ber Cegitimi^

tat entgegen.

®tein, bem ber ^ax biefe ©iniüenbungen übergab, antn^ortete

in einer ©enffc^rift, beren ironifc^e ®^i^en unb ©tackeln üon mü()=^

fam üer^altenem (^rimm 3eugnif3 ablegen, ör machte geltenb, ba§,

rüa§ ber ^Prtn^ motte, 5U einer ^e^lP^^tterung ber Gräfte, bie man

braud^e, fütiren unb fie gro^ent^eils üöüig unfähigen "^erfonen äu-

menben merbe. „Sine Unternehmung, meldte bie größte (Sin^eit unb

^raft erforbert, mürbe bann bamit begonnen, bafä mir i^re 2(u^=

fül^rung einer (}annoöer|c^en 9iegierung anvertrauten, beren |)aupt in

Öonbon mof)nt, einer tjeffifc^en Üiegierung, beren ^aupt ein unfähiger,

tteinlic^er, ^abfüd^tiger @rei§ ift, einer D^egierung üon g^ulba, beren

3^ürft feine eigene SWeinung ^ahtn mürbe, einer braunfd^meigfcf)en

Üiegierung, beren i^ixx^t fc^mer ju leiten ift, einer olbenburgifd^cu

^Regierung, meiere beftimmt megen ifjrer 2ßeig()eit unb ©ittlic^feit

üütligeg 3"trauen öerbienen, aber fc^merlid) f}inreic^enbe ^raft unb

3toang fiaben möchte, um i§re Sollegen unb beren Sabinette, SJ^inifter,

©enerate, ^ammerbiener unb 3)?ätreffen — benn g^rau ü. S^tot-

l)eim^) mirb bann auc^ für etma^ mit^äl^ten — auf bemfetben 2Bege

üormart^ 5U bringen." (Sin jmeiter ^ladjttjnl merbe fein, ha^ ein

großer 2:§eit ber norbbeutfc^ en Öanbf^aften fic^ ^ur Unt()ätigfeit üer-

urt^eitt fe()en mürbe, ©ine ?anbung, mit 40 bi^3 50 2:aufenb Mann

etntjeitlid} geleiteter Gruppen an ber (Stbe au§gefüf)rt, mürbe ba^

gan3e Öanb 3mifc^en @Ibe, ^R^ein, 2)ffe( unb 9?orbfee geminnen, nic^t

nur bie S^erritoriju ber genannten dürften, fonbern aud^ bie e^emal^

preuj3ifcf)en, fe^t tönigUc^ meftf ätifd)en ?anbe, auc^ ben X§ei( :Deutfd)=

(anbä, ber mit ^^ranfreid^ Vereinigt fei, aud^ „bie ?anbe getreuer

unb jertnirfd^ter 2lnt)änger ber 9?eIigion Ü^apoteonö, mie beg (^xo^^tv-

*) aSgl. SSefjic, ®e[d)icf)te b. bcutfc^en §öfe feit bec ^Reformation (1853)

27, 254.

Seemann, Stein. III. 10
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jDcjg t)on Scrg unb bcr ^^ürften ton ^Ippc". ,M\t treld)em D^cd^te

ti>iirbcn fic^ bic O^ürftcn t»on ^annoücr, Reffen, i^ul\>a unb Sraun-

jf^wcig um bieje ?änbcr bcfümmcrn, unb irürben fie bei glüdlicl^em

5(uf^cjani} nirf)t 33ergrD^erung^Inft bcfommenV ®a§ ^affeler Sabinet

ä. S. t)at ftetö 2lbi'irf)ten auf bie ©tifter ^oröei, ^ulba, ^aberborn

gcljabt. S)te bannoöcrjc^en D.liinifter ^abcn erflärt, ba§ europäifd^

@Ieid^gett)td^t luerbc gefiebert, wenn Dsnabrüd unb ^tlbe§!^eiin mit

bem ^urfürftentl^um bereinigt tt)ürben; ber ^rinj »on Dranien war

taum in O^ulba eingerid}tet, aU er [ic^ fo fel}r üon bem 3SerIangen,

bie g^ac^barn burc^ feine lueife unb geregte 9tegierung ju beglücfen,

befeelt fnnb, "i^a^ er einer ber eifrigften 33ert:^eibiger be§ ungerechten

SSerfa^ren^ ber Unterjoc!^ung ber 9ieic^§ritterfd}aft warb."

!Dann beru'^igte ©tein bie Hritifer über feine monard^ifd^e ^e=

finnung, inbem er jcigte, ba^ er bie beutfc^en g^ürflen nic^t befeitigen,

fonbern in ben ^ienft bcr beutfd^en Station [teilen wollte. S)ic

:^vronic gans ablegenb, ful^r er fort: „!Der 5lnfto^, ben man

Teutfc^Ianb ju geben beabfi^tigt, mu^ au^gel^en üon einer einzigen

unb energifdjen Slraft, bie auf einer weiten unb ebeln ©runblage

xiit)t, fie barf nid}t it)re S3ewegung burd) terwidelte unb fel^Ierl^aftc

SWittel ^emmen. Oiupianb unb feine 3?erbünbetcn fenben ein ^an*

bungS^eer an bie beutfc^cn lüften, fie laben bie beutfc^e 3?eüijl!es

rung ein, fic^ öon bem franjöfifc^en ^od}e ju befreien. 3)er Slnfül^rer

ber Sluärüftung bilbct einen Sentral=3(u!?fd)n^ für bie Räuber, bie

er in ben 'üiMrhing<?h'cie^ feinet .^eereö begreift. 2)ic]er SluSfc^uj?

bcftel}t natürlid) au§ ben ^-ürftcn unb ben 2)?ännern, bie ben griJpteM

Ginflu|3 auf bic ton ben ^yran^cfen bcfc^^tcn Räuber l^aben; er leitet

bie poIitifd)en unb niititärifd}cn (53efd}iiftc. ältan jafobinifirt nid)t bie

befe^ten ^anbc, aber man organiftrt bic bewaffnete 9J?affe, unb man tl}ut

atte^ mit (Sin^cit, Slraft unb mit ber ein3igeu Slbfic^t auf ha§ ©lud

unb bie ^rei^cit ber beutfc^cn Station, ber bic dürften fo gut al^

bic letzten il}rer Untcrtl^anen baö Opfer il}re^ 2>ortt}eila ^u bringen ter--

pflid)tet finb, ba fie niemals ©onoeräne, fonbern ©lieber unb Unter-

tbancn be§ ^aifcr§ unb 9?eic^S gewefcn finb unb bic burc^ ben ';lil}cin=

bunb il^ncn gegebene ©outerainität nid}tS aU eine Ufuvpation ift."
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!5cf)liej3ltc^ fonnte Stein mit gutem (^etriffen and) ben 33er=

tadjt ablefinen, aU ^ege er eine befonbere 3?orIiebe für bie gefieimen

(^efeÜfd^aftcn; and) in feinen ©enfinürbigfeiten, bie für fein frembeei

5Iugc bcftimmt traren, rebete er fcn i(}nen als öon 5^afeen^); nur

toerboten n?o(Ie er fie nidjt fe^en: „323enn eg mo^tgefinnte '^erfonen

giebt, bie ©efc^marf baran Ijaben, n^eS^alb foü man fic^ nic^t mit

biefer fleinen 8cf)ft)äd]e abfinben?" T)a^ er fic^ je^t über ben Xugenb-

bunb unfrcunblid)cr aufwerte aU brei ^al^re ^uüor, finbet feine (Sr=

flärung tt)ot)I in ber paffiDen .Spaltung, bie ber 2?ercin, mie bie

gefammte norboftbeutfd^e Sefolferung, 1809 beDbact)tete-).

5)ie Sirfung biefer 5(poIogie n?ar, baf^ Steint ©tetlung beim

3aren unerfc^üttert blieb. @ben banml^ meiste biefer i§n in bie

gel)eimen 2>er^anblungcn ein, bie mit öfterreid} gepflogen würben,

.^aifer ^ran^ unb 3)ccttcrnic^ n)ünfd)ten bie Gräfte i^reä Staate^

^u fc^onen unb gegen Ühtjjlanb einen ©d^einfrieg ^u füf^ren tvk 1809.

Dabei erwog man aud) ben ^^all, bap bie ruffifdjen Söaffen öom

Qd\M begünftigt werben unb ba§ im Dienfte ^ranfreic^g fte^enbe

bfterrei^ifd}c ®orp§ nötl^igen fönnten, fid^ na^ ©ali^ien gurüdgu^

giel^en. -^ann erflärte ber SBiener |)of fid^ bem ©infaüe ber !?)iuffen

wiberfe^en ju wollen; ber S^x möge alfo, unb gwar binnen fec^g

Socken, erflären, ba§ er fid^ eine^ foId)en 3(ngriff§ enthalten werbe.

Slle^anber traute ben Öfterreidjern ni^t red)t unb äußerte fic^ in bie-

fem ©inne gegen ©tcin. Der aber, geleitet üon feinem gefunben 2)?en=

f(^ent?erftanbc fowobi wie t)on bem 23}unfc^e, fein 93ti§trauen jwifc^en

benen auffommen gu laffen, tvMjc er al§ 53unbeggcnoffen anfab, er=

Wieberte: bie 'Bcld•j^ fc^iene i^m feinen bcfonberen praftifdjen Sert^ gu

baben, benn bie großen ©daläge würben bei ben .f)auptarmcen er=

folgen; bef- enblic^en Siegel gewiß, fu^r er fort: „Dann wirb fid>

bie frangöfifc^e 3trmee nac^ ber Dber gurücf^iefien, unb bie öfter*

reic^ifd^e muß ibv auf gleicher ?inie folgen". Dem 3^^^^" leuchtete

') Steint 3)en!n)ürbi9feiten über 1812 ®. 186.

^) Memoire de Stein, Quartier g^n^ral Drissa 11. juillet n. st. 1812.

Tie „iräumeiiben (Sd)afe", mit benen $er| 3, 99 [eine llberfe^ung f(f)tiefet, finb

in 5Sa(irf)eit moutons enrages.

10*



148 3n 1öto§tau 24. ^uti 1812.

bieg eilt, er üerftänbtgte fid} mit Öfterretd}, unb bic beiben 9)?äc^te

tl)aten fid) tüenig ®d)aben in bein Kampfe, ben fie mit einanbcr

führten 1).

O^reiüd^, ef)e bie le^te ber üon ^Stein erljofften SBirtungen bc§

gejammten ^riegeö eintrat, war noc^ mand^e (Spannung unb Ärifi^g

5u bcfte'^en.

3unäc^ft erlüieg fic^ bie Stnlage be^ Öager^ ton ©riffa

aU eine üerfel^tte ©peculation. SBoKte man nid}t Dom ^^einbe in

plante unb 9tüden genommen merben, fo mu§te mau e§ räumen,

^aun litt bie ^üfirung ber Strmee unter ber Stutoefeu^eit be§ S^x^n,

ber nic^t felbft hci§ ©ommaubo übernal^m unb boc^ burc^ ha§ ®e=

lüid^t feiner 'iperfönlidjfeit einen lätjmenben ©inftug auf ben Dber»

felbt)errn ausübte. 9J?an [teilte if)m bie «Sachlage toor, unb er toar,

nad) llbcriüiubung ber 5(ufang^ auffteigeuben ©mpfinblic^feit, üer^

ftänbig genug, nadj^ugeben: er eutfc!^Io^ fic^, nad) 9)^o§fau ju gelten

unb fon bort an§ bie SfJüftungen, bie 9iu§(anb ju feiner 9?ettung

bringenb nötJjig Ijatte, gu bef^Ieunigen ^). SBa^ aber foüte nun fein

beutfd^er 9tat()geber bei bem |)eere, befd^ränft lüie er mar auf bie

Flotte eine^ ^n\<i)amx§'^ Unöer^üglic^ bat er 9llejanber um bie Gr=

laubniß, if)m folgen ju bürfen, unb er l^atte bie @enugtf)uung, fie

eben fo rafd) gu erijalteu; gteic^ nac!^ bem ^axm traf aud^ er

(24. ;^uli) in ber ruffifdjen 2)?etropoIe ein'-).

^) ©tein§ SenfiDÜrbigfeiten übev 1812 ©. 185. Martens, Recueil des

traites conclus par la Russie 3, 87 s. ©^ilber, \)(Ieianber I. 3, 366 §tnm. 52.

S^emclitfd), 9Kettcrnicf) u. feine au^roörtige Sl^oiitit (1898) @. 593 ff.

*) ©teinö Senfroürbigfeiten über 1812 ©. 182. 187 f.

^j ®ie rufftfclje ?lnnee räumte ba?-> Sager Uon ©riffa am 14. ^uli;

Sogbanomitf^ föefrf). b. S-elbjagg ü. 1812 1, 155. 3)er SJaifer mit feinem

©efolge ging nad) Söclitij £ufi (an ber Strafe nad) 'ipctergburg), Don l^ier am
begab er fid) nad) 30?o§fau, mo er am 23., fpät in ber 9?ad^t, antam. Comte
Kotschubeij ;\ Stein, Welikij Luki 11. juillet 1812 [v. st.]; ^45er& 3, 613 f.

^ogbanoiuitfd), ®efc^. b. gelb,^ug§ ü. 1812 1, 164. — Prince George [de

Holstein] h Stein, Algovka 6. juillet 1812 [v. st.]: L'Empereur est parfai-

tement d'accord avec votre intention d'aller Ji Moscou, et croit que cela

soit trös bien fait (^ei^ 3, 613). ©tein DertieB, tuie er feiner grau am
27. 3uli fd)rieb, SSelüij Sufi am 20. unb fd)Iug ben 2öeg über ©moIen«f ein.
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iSx tarn ^ur rechten ^eit, um einen ber größten ü)?Dmente bev

mobemen rujfif^en ©efc^tc^te 5U erleben \). .^unbert ^a^re njaren

oerftric^en, feit bag i^anb ein t'rembe^ .^eer in feinen ©ränjen, ^irei*

^unbert ^ai)xc, feit e§ ein frembeä ipeer im 3J?avfc^e auf 9)?oäfau

gefeiten ^atte; beibe 3J?a(e waren bie 2(ngreifer, ber falfc^e ^emetriu^

tt)te ^axi XII., fläglid^ 5U ^^aUe gefommen. !X)ie Erinnerung baran

lebte in ber ®eele bes ruffifdjen 5>olfe§ fort: nod} immer n.nirbe ber

2:0g üon "^ultatüa feftli^ begangen, unb man »erftanb ^tle^anber

gar mo^l, ai§ er ben SBunf^ au^fpra^, ba^ ber 'i^tm't) in jebem

ruffifc^en ©beimann einen '^^ofl^arigfij, in jebem ruffifd)en ^Bürger

einen Slo^ma 90iinin finben möge-). SBenn je^t ber ^-ranfenfaifer,

auc^ er ben üon ber f)eiligen ü)?utter Äirt^e fo oft üerfluc^ten ^efee=

reien üerfaßen unb in ber Dbebien3 beg ej,-communicirten S3ifc^of^ üon

iHomß ftef)enb, ju einem neuen 5(ngriff fc^ritt, fo lebten alle eckten

liOfogfonjiter be§ feften ©tauben^, bajs eg i^m nicf)t beffer ergefien

n?erbe ül§ feinen 3?orgängern. Sie in ©panien, fo bereinigten fid)

au^ in 9\ußlanb tird}Iid^e 9ted}tgläubigfeit unb nationale^ ©elbftbe=

n?u§tfein, ju benen noc^ bie bem flatüifc^en i)laturell eigent^ümlic^e

b^naftifdje Unterlüürfigteit {»injutrat, um eine l^eibenfd^aft üon un-

iriberftel^Iic^er ^raft 3U bilben. Stein fa^, toie bie SBenöIferung ber

Oiiefenftabt in bie ^ird)en ftrijmte, um bort „mit glü^enber 2(nbad^t"

äu beten, unb »ie fie fid^ brängte, um einen Solid üon bem ^üxm, bem

©c^ilbe be§ bebrol^ten S3aterlanbe^, 3U erl^afc^en. Sefonberen (Stn=

brud aber machte auf tf)n, ben beutfdien (Sbetmann, bie Haltung ber

ruffif^en SIriftofratie. 5(bermal^ n^ar er felber 3^"9^' ^^^ ^^^'

vtaifer, immer umiubelt üon feinem getreuen S3oIfe, im SlobobSfijfd^en

'Palafte erfd^ien unb bie ©rflärung aUyih , "üa^ "iia^ fte^enbe .peer, trenn

auf fic^ gefteüt, tro^ aller tapferfeit ben überlegenen g^einb nid}t auf-

halten fijnne unb baburc^ ber %\>ptü an bie ©efammt^eit ber Unter=

tl^anen, gunäd^ft an ben 3lbel, nDtt)ig merbe: n?orauf bann bie üer=

^) Kotschubeij ä Stein: On dirait que vous avez l'art de la divi-

nation, tellement vous avez choisi ä propos le moment de votre voyage

ä Moscou.

«) «ogbanotDitjcfi, ®efc^. b. g-elbäug^ t>. 1812 1, 152. 162.
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fammelteu ßbelleutc beu ^efc^Iup faxten, eine i'anbtuefjr auf^ufteüeu,

ein^ufteiben unb au^jurüftcn (27.3uli). 2)aä war boc^ wieber ein

3tbel, ber biefen 9^amen Derbiente, unb in tieffler (Seele bewegt, ge=

backte Stein be^ Sorten, bag Surfe in feinem „bewunbem^würbigen"

3Öerfe über bie frauäbfifctic ^ieüolution gebraucht l^abe: oon t)tn

großen @runbeigenti)ümern Ijänge eg ah, "Daä 25oüfommenfte 5U er^

reirfien, waä W 9Jienjd}l}eit l^erüorbringen fönne, unb felbft abgefe^en

non aüen [ittlid)en ©igenfdjaften, feien fie ber 33a{(aft, beffen t)a§

©taat^fc^iff nic^t entbel^ren fönne, um mit ©ic^erljeit gu fegein ^).

^nbeffen fo großartig fid^ bie |)altung beg in 9)?oä!au üer*

fammelten 2(belg barfteüte (grof3artig aud^ burc^ bie ©inwirfung auf

bie übrigen Stäube), ©teinS ©eele fonnte fie nid^t auffüllen; fie

war unb blieb ber |)eimatt} 3ugewanbt: ber 9iatur wie ben 9Jienfc^en.

(Sr fanb, bag ber Salb bal}eim abwec^flung^reic^er unb fc^öner, t)ie

!Ouft milber unb weicher fei; bie i^anb^Ieute wollten i^m in ber (Er-

innerung gutmütt}iger erfc^einen, wenn er fie ma^ an bem ^pod^mutl)

unb ber ^^erjlofigfeit ber ruffifd^en .^alborientalen: wie grä^lic^ biefe

mo^fowitifc^en SJiütter, üon benen 2:aufeube ;^a^r an§ ^a^x ein

i^re Äinber bem ^ini^e^^^w^ überantworteten, ,M^ (^efül^t ber 9btur

erfticfenb". ®o ergriff i^n benn oft 'i>aä ^mntodj mit feiner ganjen,

Veib unb (Seele be^wingenben ©ewalt. Dann oerfagte auc^ ^ci§ alu

erprobte |)eilmittel, 9^eueö 5U feigen unb Ungewohntem 5U beobachten,

wo^u fowol^l aJioälan felbft wie bie l^errlic^en Sanbfi^e beö benac^»

barten '^belö einluben. (Sr glaubte äu bemerfen, ba{3 er, ber ^ünf-

unbfünf,^igjät}rige, nic^t mel^r bie gleidje (Smpfänglic^feit wie früher

befi^e; refignirt fdjrieb er: „2)aö Öeben Ijat feine :^üufionen unb

feine färben ocrloren; allem oertünbet, "üa^ man fic^ oon i^m trennen

unb auf hk 5:rennung »orbereiten mu^"-).

') ©tein citivte fe^r frei. 3n 3Baf}rf)eit I^atte S3uvte gei'agt (Reflectioiis

on the revolution in France [1790] p. 76): Let those large proprietors

be what they will, and they have tlieir chance of being among the best,

they are at the very worst, the bailast in the vessel of the Common-

wealth.

=*) Stein ä [Kotschubeij] , Moscow Jj-juillet. Stein ä M^e de Stein,

Moscow 27. juillet 1812. 8teinö SdbftbioVapf)'« S. 178. !6o3banoiDitfd),
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X;aä meinte er nun freiücf} je^t ]o luent^ \vk friil^er im ©inne

einer ttjatcnlofen ^efdjaulic^feit; im ®egent{}cit, für i^n galt bie

biblifd)e SOtatjnnng, 5U irirfen, jo lange e^ ülag ift. ^pätte er nur in

feiner „nnt^ätigcn 3:t)ätigfeit" ^), hjie er bitter fein 9?cffort d}araftc=

rifirte, mc^r ®clcgent)cit ba^u getrabt, ©anj rut)ten bie ©efc^äfte

beö 3)entfc^en (S^omiteä and) in iDJo^fan nid^t: ber etjematige ruf*

fifc^e ©cfanbte in 33crlin, @raf ^ieöen, berichtete über baä, xoaä

(SJruncr mit itjm üerabrebet I)atte. @ä njaren bie a)?a§na^men, bie

mx fc^on fennen unb für bie ©tein längft bie ©innjitligung beö

3aren befap^), aber er (jielt e§ nic^t für überflüffig, fie i^m aber=

mat^ üür5ufü()ren. ©inigcö 9^eue fügte er babei ^inju: bie SJöarnung

cor übereilten localcn 3lufftänben, bie nur eine iDienge braüer unb

unb tljatfräftiger Öeute compromittiren luürben, ben ^inweiö auf fein

geliebte^ Sßeftfalcn al§ \)m bantbarften iöoben für eine iüerft^ä=^

tige ''IJropaganba , ben ^unfd}, bie Schriften ber Patrioten üor

Slüem auf ben Uniüerfitäten 5U üerbreiten; benn bie ^ugenb, fügte

er begrünbenb ^in^u, ift für ©nt^nfia^mug unb ebte ©mpfinbungen

am meiften empfängtid^, unb unter it^r tuirb man, luenn bie ©tunbe

ber Befreiung fc^Iägt, ben größten ßifer finben. X)er S^x war,

mie faft imnter in biefer Qtxt, einer 9J?einuug mit ©tein'').

iöon langer ®auer n^ar ber Slufentljalt in 9J?o^fau nid)t. S'nbe

^uli begab fic^ ber ^ax in feine gen)5§nlid)e Diefiben^ 5urüd, nac^

einigen 3:agen folgte i()m Stein ^).

©efcft. b. S-e(bäU9§ o. 1812 1, 164 ff.
-- ®aö bei ^er^ 3, 625 gebrurfte mht

9toftopfd)iii§ an Stein ift u. 24. ^uü 1812.

') cette sphere d'activite inactive.

2) ®. 137.

*) Stein ä Alexandrei., Moscow -^juillet 1812; Soncept. S)arunter

bie S3emerfung ©teinS: Dans une audience dn 16. du juillet l'Empereur a

approuvö ces observations.

*) S)er Qax üerUc)3 aJic^fau am 31. ^ufi S^ormittogs, (Stein am 2. 9tuguft.

am 3. u. 4. roar ev in Xiuer, am 8. in äai^'-^f^je ©cfo, am 9. in 'ipeterSburg.

Stein t\ Mnie de Stein: Moscou 31. juillet, Twer 3. et 4. aout, St. Peters-

bourg 9. aoüt; 3. X^eil überfe^t b. $er^ 3, 105 ff. Stein au prince Auguste

d'Oldenbourg, Moscou ^^^^^ 1812; ^erti 3, 616 f. ^n feinem 33eric^t an

ben 3oren D. 10. ^luguft (^er& 3, 625) ift für Moscow 5U tefen St. Peters-

bourg.
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:^n ^eter^burg traten alSbalb bie ©ejd^äfte beg !J)eutfd^cn

ßoniite«, fo unert)eblt(^ fie immer nod^ lüaren, in eine ^rije. SÖiber

3tein§ Sxatl^ mar in bie ^nftruction ber S3e^örbe bie Seftimmung

aufgenommen morben, 't)a^ bie 33erit^te ber einzelnen 3)?itglie\?er

burd^ ben "^räfibenten öor^utragen feien ^). 3)Dcf) I)atte eä !eine

Jrictionen gegeben, fo lange "iPrinj ®eorg üon Clbenburg bie ®e=

frf)äfte leitete; er mar ©tein eifrig ^ugetl^an, unb biefer Iie§

feinen guten ©igenfdjaften ©ered^tigfeit miberfafiren. ^loä) beffer

mar baö 33er^ältni^ 5u ©raf Slotfcffubeij; ©tein gab i^m feine

^'Jeigung funb in überfd^mänglid^en SBorten, mie fie feine S3ricfe nur

feiten aufmeifen. 9^un aber mürbe ber 'ißring in fein ©ouüemement

gefc^icft, um bort bie @rric!^tung ber Sanbmel^r ^u leiten; auf ber

^Keife nad^ "ipetergburg, in 2:mer, l^atte ©tein ifjn unb feine oor=

trefflid^e @ema!^Iin, be^ ^aren ©djmefter ^at^arina, begrübt, il^n

5um legten 2)?ale, benn nad^ menigen 9)?onaten ftarb er-). 2In feine

©teile trat^) im ®eutfdf)en Somite, mie üon »orn I)ercin beabfid}tigt

mar, fein 53ater, '13cter üon DIbenburg. (Sin üom moralifc^en ©tanb*

punft au§ untabliger, aber Ijöd^ft pebantifd)er unb in ben iBorftel-

lungen be^ alten 9ieic^g befangener ^err*), ber fidf) feinen Slugenbliif

1) ^tx^ 3, 624.

') ^Briefe be§ grinsen GJeovg ü. Clbenbuvg an Stein, bei ^er^ 3, 612 f.

Steins 3)entir)ürbigfeiten über 1812 ©. 180. Memoires de la comtesse Ed-

ling, nee Stourdza (Moscou 1888) p. 70. Stein ä Mme de Stein, Twer

4. aoüt 1812. Stein ä [Kotschubeij], Moscow -|^juillet 1812: L'eloigne-

ment de V. E. pour P[etersbourg] m'afflige vivement, me privant de la

societe et de vos conseils que j'avais re^us, du premier moment de con-

naissance, avec une bienveillance et un interet qui vous etait si natur[elj

([ue meme une grande et longue connaissance des hommes et des choses,

des passions des uns, de la nullit^ des autres, n'ont pu les d^truire.

:i?9l. ^erti 3, 107.

") 9Ja(f)bem turje ^eit ^rinj ^tuguft üon Clbenbuvg, ber ältere iSniber

uoii ©eorg, bie ®eid)ötte gefüt)rt ^atte.

*) Stein ju 6. 9K. ^Imbt ()'. bcffen SBonberungcn unb Jöunbelungen mit

b. 9ieid^§frei^errn ü. Stein [1858J S. 8; etrca§ nbraeidjenb ?(rnbt§ (Erinnerungen

au§ bem nuJ3cren fieben [1842] S. 163): „Sr fte^t i>a lüie ein langbeiniger

Storc^ unb loirb :3^nen stins pede in uno ein ßjaminatorium über bie

ganje beutfc^e ^eid)§gcfc^id)te unb bereu gürftenftämme sumut^eu".
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bebad^te, jeine abtüeidjenbe SOJeinung rücffic^tslos gu äußern; er miß-

btütgte ben Stufruf an bie !l)eutfc^en, ber bod} mit ^uftimmung

bc^ So.nn erlaffen ipar, unb erfiärte, nid}t an bie ör^ebung ber

S'Jation gu gtauben. @g war berfelbe legitimiftijci^e Stanbpunft^), ban

bereite ber ältefte jeiner beiben ©öt)ne üerfoc^ten {)atte unb ber mit bem

Don ©tein empfohlenen ©ijftem unoereinbar n^ar. ©tein empfanb

nid^t bie geringfte Öuft, unnü^e SBortfämpfe au^^ufeckten. 6r jdjrieb

bem 3öi-'en: „ 9)?einungen, bie ]o tüefentließ oon einanber abmeid^en,

laffen fic^ nic^t vereinigen; ic^ üerabfc^eue 'i>a§ ©i^ftem ber 33ergleid)c,

ber gegenfeitigen SJkinungäopfer, ber ©efäüigfeiten; eö ifl bag oer-

berblid^fte üon allen": — er bat um bie ©rlaubni^, aug bem

Somite austreten ju bürfen. Stleyanber aber gab il)m ein neueö

Unterpfanb jeineö 33ertraueng; inbem er bie ©ejc^äft^orbnung ber

S3el)örbe änberte, geftattete er feinem beutfd^en 5Hat!^geber, bie ®e-

fc^äfte oi)nt SDhtttiirfung beg ^er^ogä ^u erlebigen ^j.

Sichtiger unb erfreulicher al^ biefer biplomatifc^^bureaufratifc^e

@rfoIg war bie Slnfunft beg Canb^mannö, auf ben ®tein feit bem

93eginne beg ruffifc^en ©j-ils gehofft Ijatte: am 16. 31uguft traf (Smft

SOiorili Slrnbt in %^eter^burg ein. ©tein^ un^ fc^on befannter, je^t

weiter aufgeführte unb gleichfalls oom S^xm gebilligte '^lan war,

ben ftreitbaren Patrioten al§ eine 21rt weltlichen ^elbprebigerS 5U

oerwenben: er foüte burc^ lieber unb "iProfa^Sc^riften bie Stnfic^ten

ber in ruffifc^e ®efangenfd)aft gerat^enen ©eutfc^en aufllären unb

*) Stein ä Münster, St. Petersbourg 10. septembre 1812: Le Duc . . .

craint toute espece de mouvement insurrectionel. ©. Tl. 9lmbt, 2)Zeine

3Bonberungen ©. 9: „S)er ^erjog iDoflte alle§ aQein mit, burd) unb für bie

dürften anfangen."

2) Stein ä Alexandrei., St. Petersbourg -^aoüt 1812. (Eoncept; auf

i^m bie SSemertung Stein! : S. Maj. m'a permis verbalement le -^ d'aoüt

de traiter les affaires de TAllemagne, entant qu'ils m'etaient del^gues,

seul avec M. M. de Kotschubeij et de Lieven, et sans la concurrence du

Duc. 9?od^ ©teing ©(i)veiben an SKünfter ö. 10. ©eptember Ratten jegt ber

^erjog u. Sieüen bie militärifc^e Crganifation, ^otfc^ubeij u. ©tein bie (Sorre=

iponbenj mit bem inneren S^eutfdjlanb ju beforgen. SSgl. S. 137. — ©tein an

QJneifenau, ^iJJcteräburg ^©eptember 1812 («ßer^ 8,181 f.): „3)iefe «Kenfc^en

. . . finb blinb unb taub — id) !^obe fie mir abgeicbiittelt".
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berichtigen; er foUte förmlid) bei ber X!eutfd)en l'egion angeftetlt

werben, um i^r burcf) feine Schriften unb burc^ aüe aJJittet einer

DDlföt[)ümlidjen iöerebfamfeit eine Segeifteruncj unb .*pingebung ein-

äuflöpen, wie fie bie 3c^aren Scilla unb be5 iöraunjdjireiger iper-

5ogä befunbet I}atten^). 2(rnbt§ unb rajd)efic!^ere ^cber liefs nidjt auf

fid^ warten. 3(ber er fowot»! wie fein ^Auftraggeber I}atten bie ßni-

pfinbung, bap bies^ gan^e Serf nic^t red}t üorwärt^ fam; bie |)off^

nungen, 'üit ®tein im :3u"^ ^^^^ geäußert ^atte, gingen nic^t in

C^rfüüuug. 3ßebcr fügte ©runer mit feinen Öeuten ben ^^au^ofen

großen ®d;aben ^u noc!^ woKte bie Legion gebei^en. (£'^ fef)(te i^r

ein tüd^tiger 5üi)rcr; bie 9iuffen gingen mit ben ©efangeucn fc^ted^t

um, unb wie foüte fic^ in ben ©arnifonen biuter ber i^vont beä

ruffifc^en i^eereö ein befonberer ßifer entfalten? Offenbar l;ing aüe^S

üon ber geplanten Öanbung im 9?üden be^ ^einbeg a^. Unb fam

fie äu Staube, fo wollte natürlid} Stein, wie in gleicher Cage 1809,

mit babei fein, nic^t länger fern uom Sd}up "^rojecte fc^mieben-).

(Snbe 3(uguft fc^iencn fic^ beffere 3tu^fi^ten ju eröffnen. !Der

3ar ging na^ ^tbo unb traf bort mit ^ernabotte ^ufammen. 2tber

bie Sonüention, bie auä ben 93efprec^ungen ber beiben Slüiirten

i)erDorging (30. 5tuguft), änberte nic^t^ an hcn früt}er aufgefteüten

•ißlänen. 'Jteu waren, abgefe^en uon einer iöerftärfuug be^ ruffifd^en

ipülf^corpg unb üon einer pecuniaren Seifjülfe 9ftußlanb^, ^wei

territoriale 33eftimmungen : Dtußlanb trat feine aü§ einer etwaigen

Eroberung Seelanbia erwadjfeuben Üiec^te an Schweben ah (bem

überbie^ 9?orwegcn abermals jugefid^ert würbe); bafür oerfprac^

») Stein :\ Alexandre, St. Petersbourg ^^ ^°"* ^^^^- ^^^"' 4^^"9"''f

OJene^mtgung be§ tatfer§. ^eiU 3, 116. SSgl.' ©. 133.

*) (£. m. 9lrnbt an (Sapitän griebrirf) u. ,'povn, St. ^lieter'Sbuig 22. ^Tuguft

1812 t§. 'DJJeisner u. 9t. ©eerb«, ©. 2Ä. "illnibt [1898] ©. 83): „3)a§ erfc^eint

aus eitlem, e-j ift fein rechter Xrieb nod) 3"Ifl"""C"^fltt9 i" i'^'" ©anjen,

iDa§ bie 2)eutic^e Segion betrifft". Steint Sentrcürbigteiten übev 1812 S. 190:

„'DJan traneportirte im 'Dtüüembev unb 2)ccembet 1812 uon •j^ioloc^t 566 beutjci)e

(befangene nac^ 'i^UciJfon); bauon famen nur 166 an; bie übrigen [tarben an

Äxant^eit, 33eriDa^rtofung, iDüf^tjanblung, burc^ bie Ükubfudit ber mit ber

^Verpflegung Beauftragten". ^?cr^ 3, 115. 138. 182. Cuiftorp, bie taiferlid)

ruffifc^=beutfd)e Segion S. 11 ff.
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®cött)eben, eine 2(uöbei)nung Diutllanb^^ big an bte 3ßeic^fe( an-

^uerfennen ^).

!Da§ tocLX baö ©egent^eii bev *^o(itif, bie Stein im ^uni em-

pfohlen ^atte^). ^etjt trar nun bod^ bem Unternef)men gegen Ttäm-

maxt ber ^Jor^ug gegeben, bie beutfdje Öanbung a{§ ein ö^egenftanb

^weiter Dvbnung befianbelt. Unb voa§ joUte ber ?IrtitcI bebeuten,

ber 9tu^Ianb^ ©rän^e jo fteit nadj SBeften üorrüdte? 2Bar bamit

nur polnijc^eg ?anb ober auc^ ba§ beutid)e ©ebiet red^tg ber 35?ei(^fet

gemeint? Offenbar ^at Stein üon bem i^nl^alt ber Sonoention ju-

näd^ft (üieffeid}t überf)aupt) nur Srud^ftüde erfahren, unb gan^ öer*

borgen blieben il)m bie münbli^en S5er^anb(ungen ber beiben C£on=

tra^enten über 'tia§ Sommanbo ber ruffif^en SIrmee, ha§ Sernabotte

oMcl^nte, unb über bie fran^öfifc^e S!rone, bie er fi^ gern non

Sllejanber anbieten liefs. Sag ber Qax Stein mittl^eitte, befc^ränfte

fid^ auf bie Slnfünbigung ber bänifd}en ß^pebition; um bie *^iüe ju

öerfü^en, fügte er fiin^u tDoöon übrigen^ in ber Sonüention nic^t

bie 9?ebe war): bie beutfc^e Öanbung n^erbe im !December unb jwar

an ber ^üfte toon ^otftein erfolgen, nid^tö ftünbe bann im 2Bege,

t>a^ Stein fid^ bort^in begebe-^).

Stein \vax ttieit baüon entfernt, über bie 9^id^tbefolgung feiner

9?atf))(^Iägc ju fd^moüen. (£r geigte fic^ eben fo fe^r ai§ ^otttifer

mie aU '^Patrioten, inbem er bie neu gefc^affene Sage acceptirte unb

fie 5um Seften beg 33aterlanbeg ju öern^ert^en fud^te. @r f^rieb

an ©runer unb tf)ei(te i^m W Sntfd^Iüffe be§ Qaxm mit, njie fie

in ber 3)Zog!auer ^lubicng formulirt tuaren, ^ier unb ba fie ettt}a§

ernjeiternb: fo njenn er an'^eimgab, ben S^ugenbbunb für bie "^ropa^

*) 3)a? Criciinal bev Gonuention öon 'kbo \)t x\o6) ni(^t öeröffentli^t.

©jcerpte bei Schinkel, Minnen 6, 254 unb Garden, Histoire des traites de

paix 13,411; beutfdje Überje^ung ö. Cnden i. öiftorifc^en Xafdienbuc^ (1892)

VI, 12, 18 ff. Über bie Unterrebungen öon %bo unb bie fic^ boron fc^Iießenbe

©orrefponbenj äJDtfd)en 9nej:anber unb öemabotte über bie fransöfijd^e Ärone f.

33aineu i. b. §i[torifc^en 3eitid)rift (1899) 83, 183; gournier, Gongreß ».

(J^atidon (1900) S. 43 f.; Pingaud: Bernadotte, Napoleon et les Bourbons

(1901) p. 163 s. ») ©. 140.

^) Notice de Stein, „le 8. de septembre" [1812]. Später erfuhr Stein

nie^v, f. unten S. 170.
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^anba 511 bcnu^en^) ober irenn er nadjbrücflic^ auf bie eöangetifc^c

@eiftlid)fett a\§ eine tpert^üoüe iöunbe^cjencffenjc^aft I^inroie^*). !X)a-

ran ic^tof3 er bie 9^arf)ric^t ton ber tcDorftet)enben l'anbuni} S3erna-

botte^ unb bie formlirfje @rmäd)tigung, ben toerfd^triegenen ©eneral

Sc^arnI)orft ein^umcifjen unb feinen Seiftanb nac^^ufuc^en: er möge

üerf)inbern, ba^ ber preujsifrf^e ^önig fic^ eüua mit 3S?affengeJüaIt bem

Unternehmen tt)iberfe^e, er möge g^riebrid^ 3BU{)etm tiielme^jr beftimmen,

baj3 er fict) bcn Befreiern anfd^Iieße; „benn neu i^rcn Erfolgen mu^ er

feine Unabl}ängigfeit ernjarten" ^^). ©en^ic^tige 3ßorte, bie Stein fieser

nid}t ol}ne i^criüiffen beö ^aren gebraucht ^at. (Sinen loefentli^ Der=

frfliebenen Sf)aratter trägt baö zweite wichtige Schreiben, 'i>a§ er in

biefen Xagen ej.-pebirte. ©eric^tet an @raf 3)?ünfter, giebt el fic^

ai§ prioate ü}?einung beö 3(utor^, unb ^mar d§ 2(u|3erung be^ 3)?if3-

trauenö gegen einen X^eil feiner ruffif^en Umgebung, beö ißertrauen^

auf ©nglanb. )Roä:) immer mürbe bas Sfusmärtige 2)?inifterium

3\u^(anbö oon Öxumian^off termaltet^). ©tein moüte fo menig üon

i^m miffen mie a}?ünfter, unb ebm be^^alb fanbte er nun nacf>

Öonbon bie bringenbe 9(ufforberung, beim Qaxm auf 3lbfe^ung feinet

oon ben (Sreigniffen überholten 9tatt}gebev^ gu bringen, fomo^l burc^

ben neuen engtifc^en öiefanbten l'orb ßatl}cart, bcn S(Iej.-anber oon

3lbo mitgebracht 1)attz, mie auc^ bcfonber^ burc^ 93ernabotte,

ber ai§ ®oIbat offener unb beutlid^er reben tonne ^). durfte man

») Stein ä Grüner, St. Petersbourg
„. s^ptembre

^^^^- ^®"® association

des Tugendfreunde exi&te-t-eWe encore? Qui en sont les chefs? Ne peut-

on point l'activer maintenant, en observant les cautions les plus grandes

contre la perfidie et l'indiscretion? SS9I. SSoigt, Xugenbbunb ®. 106.

*) Le clerge Protestant compte parmi ses membres des personnes ex-

tremement bien pensantes qui intiuent le plus sur les liommes religieux.

La conduite de cet ordre, en Hesse et dans le pays d'Hanovre, a sur-

tout ^t6 lüuable, et c'est parmi eux qu'il faut ti'icber de se fomier

des liaisons.

^) comme c'est de leurs succes qu'il doit attendre son ind«5pendance.

*) SSgl. 6. 142.

*) Les personnes que le public designe comme capables de remplacer

K[unnanzoffJ, sont M. M. de Markoif, de Kotschubeij, de Panin. — Über

©eorge (fattjcart j. befjen Commentaries on the war in Russia and Germany

in 1812 and 1813 (1850) p. 40.
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ferner bie beutjd^en 9(nc}ctei3enf)eitcn cjan^ inib gar btejem tronprinäen

üon ©c^ivebcn überlaj'fen? Offenbar traute 8tein bem ^^ran^ofen,

bcr fo rafc^ (Sc^n)ebe geworben war, fc^on banialö nic^t. ©eutfc^^

lanb, erörterte er, befinbet fiel) je^t in einer äl)ntid)en Öage tüie gur

^cit ©uftaü 5IboIf?^; luie banmlg ift c^ üon einer fremben ÜJJac^t

nnterbrüd't unb in fic^ gefpalten, lüie bamal^ tuirb ber Befreier fic^

auf bie träfte ber Unterbrücften ftü^en fönnen. 5Ilkn niu§ alfo

üerl^inbern, haf^ ber ®c^n)ebe bie ©ä^rungen inmitten ber 9?ation

äu feinem alleinigen 9^u^en ausbeute, üielmeljr fotlen fie ©eutfc^Ianb

unb ©uropa im 2IUgemeinen ju ©tatten fommen. ®a0 !ann aber

nur burd} (Snglanb bewirft werben, ha^ be^ S3eiftanbe^ fowo^^I t»on

9?u§tanb wie üon «Schweben fidjer ift unb fic^ eineö großen ^er^

trauend in ®eutfc!^Ianb erfreut, ^oä) ift, obwol^t bie fc^webifc^e

?anbung beüorfte^t, nic^t^ gwifc^en ben SO^äc^ten über bie beutfc^e

^rage üerabrebet. ©ewiß, ba^ 8o§ ber Saffen wirb über bag

Vog üon ©eutfd^Ianb unb bie it)m gu gebenbe 33erfaffung ent-

fdjeiben, aber man muß bo^ fofort einen ©ntfd^tuß faffen, wie eö

in bem üon ben Sanbung^truppen occupirten 2;i^eite 3)eutfdjlanb§

gel^alten werben foH. ®a rät^ ©tein, bog Seifpiet 5U befolgen,

bag ßnglanb in "ißortugat gegeben l^at, b. l}. U§ gur enbgültigen

ßonftituirung be§ ©emeinwefen^ eine ^ictatur einjuridjten. ®eren

3:rnger foU ein 3>erWaItung§ratl}
i) fein, in Weld)em fi^cn SD?ünfter

im Sluftrage beg ^rinj^^^egenten üon (Snglanb, ©tein ai§ ©etegirter

bcä Qaxm; außerbem üieffei^t nod) einige gutgefinnte unb Ijerüor^

ragenbe ^erfonen aü§ ©eutfd^tanb, ein ruffifdier ü)2inifter, ein eng=

Ufc^er SOHnifter: oorau^gefe^t jeboc^ hafi er wirflid^ großer ßoncepti-

onen fätjig ift, alfo etwa Sanning, mit bem ®tein 1808 angefnüpft

fjatte, ober 9ftid}arb SeÜeälet), ber trüber be^ ©iegerg üon 3:ataüera

unb ©atamanca. 3tuc^ bag (Sommanbo be§ in ®eutfd}Ianb auf^uftel*

lenbeu nationalen §eereg will ©tein ni^t bem Slronprin^en üon

©d^weben überlaffen, üielmefir foU ©nglanb ben ©eneral ernennen,

3. 33. ben ^er^og üon 33raunfd^weig, an beffen ©eite jeboc^ ein

militärifc^er Seiratl^ fielen würbe: in i^m ©teinS ©d^wager Sali»

^) un conseil politique et administratif.
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moben unb Steins SÖZitarbeitcr üon 1808, ©neijenau unb ©rol-

man^).

;55a§ lüaren ^orfc^Iäge, tvddjc bie Äritif gar fei)r (}erau^*

forbevten; mit 9?ec^t tuanbte ©raf 3J?ünfter ein, ein i?iereinigev

©ictator l)abe boc^ mand^e^ S3ebenflid)e, unb nod^ fc^ttiieriger fei

ein tielföpfigc^ 9)2iIitär=(Iommanbo ''). ©eibe^ waren eben 3^ot^s

befielfe, eriüac^fen aug a)li§trauen unb geftü^t auf fonft abgelehnte

Sompromiffe^). Übrigen^ jmeifelte Stein aud^ fo nic^t an bem ©iege

ber geregten 2Baffen, iüie er benn gegen Sftumian^off öornefimlid^

eintranbte, "ta^ er einem großen 2J2omente nid^t gen}acf)fen fein tpürbe.

Unb trirflic^ fam al^balb bie 9'?acf)rid^t üon einem anfebniidben ©r=

folge beg ruffifc^en .peereg.

^yiad^bem ber ^ax feine 3:ruppen oerlaffen, Ratten biefe fi^

an§ einer fd^ioeren ®efa!^r befreit: hu beiben 2Beft*2Irmeen, gefüJirt

t>on S3ardai) be ZoiiX) unb tjon 33agration, ben^irften i^re SSer=

einigung, bie ju üerl^inbern SbpoIeonS erfter 'ipian geinefen »ar.

|)ätten Ici^t bie 9^uffen bie 9?atf)fc^Iäge befolgt, bie ibre beutfd^en

O^reunbe ertbeilten, fo tüürben fie fid^ ol^ne grofse <Bd)iad)tm meiter

unb meiter gurüdge^ogen fjaben, bamit, um in ber ©prad^e t»on

©djarn^orft unb ßlaufemi^ gu reben, S^apoleon an ben großen

3)imenfionen beg ruffifd^en S^teid^eg ju ©runbe gel}e. dagegen aber

klonte fid^ bie öffentli^e 9}?einung in 9tu^Ianb auf, meldte bie alte

.pauptftabt be§ Üteic^c^ nid^t o^ne ®d}irertftreic^ opfern n?oIIte, unb

bie ruffifdje ^eerfü^rung gab it}r nad}. ^tt»ei y)lal Iciftete fie

9^apoIeon Siberftanb, juerft (am 17. unb 19. Sluguft) bei ®moIen!§t

bann (am 7. September) bei S3orobino; l^ier lüie bort fdjtugen fid^

*) Stein ä Münster, St. P^tersbourg 10. septembre 1812 (^abgefc^icft

am 13. ©eptember); 3Ui§äU9 in beutf(^ev Übcvje^ung bei ^er^ 3, 152
f.

*) SKünfter an Stein, SJonbon 3. 9ionembcv 1812 (eingegangen am

29. gfJoöember); ^er& 3, 186
ff.

224.

») SSortreffüd) ©neifenau an aiJünftcv, ÜBuiton 2. giouember 1812 {%kx^,

cyneifenau 2, 423): „^d) luifl nid)t jagen, bafe ei [Stein] einen bcffem $Ian

^«tte mad)en tonnen, benn bie 9Jatuv ber luiberftvebenben imb fid) toed^jeliüeifc

üetnid)tenben gorbevungen unb ^ebingungen unb feine SteUung ^at i^m bte

(£rfd)affung eineö foId)en Unge()euer§ geboten, aber au^fütjrbav Juäre ein foU

d)er ^lan ninimevmcf)r geiucfcn." i^gl. S. 153.
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bic 'Jiuffen mit fjeroifdjer Xa^fevfeit, aber unglücflid^. T)od] fttar

bie gleite ®d}Iadit mit jo furchtbaren 3?erluften für ba^ fran^öfijc^e

.^leer öerbunbcn unb c3lid) fo wenig ben (Sntfc^eibungejc^Iadjtcn ber

frül)eren Siapoleonifdien ^yelbäücje, ha^ ber ruffifdie CberbefeMsf)aber,

^tufoff, c§ n}ac3en fonnte, ben fran^öfifc^en <2ieg in Slbrebe ^u

ftcflen. @ine ©orrectur, bie ber Qax an feinem 93erid^te fornat^m,

ftempclte ben ^ampf gu einem ruffifi^cn <£iege').

„©u fannft X>ir", fd^rieb Stein an feine g^rau unmittelbar nac^

ber 33erfünbigung ber ^vcubenbotfd^aft (11. September), „bie 9iü^rung

unb bie allgemeine g^reube rorftellen, bie biefer Sieg ber ef)rlid>en

('ente über W Sitten Derberbenben JKäuber unb ibren 2Infü{)rer

hervorgerufen l^at. (Sine beru^igenbe ^"^""ft f^^üt fid} bar: icö

f)alte ben Stur^ ber^ 9}?enf(^en für mel)r ai§ n?a{)rfd)einli(^. 2"iefe

toüen flriege an beiben (Snben (Suropas, gefüf)rt in ber überfpannten

3Soraugfe^ung, bap er im ^nnem 9?u^Ianb§ einen 5lufftanb erregen

fönne, merben bie Urfad)e feine^^ ^aik§ fein, unb bie i^orfel^ung

njirb gered)tfertigt fein, ba§ Sütfien be^ 9Jtenfd}en fo lange gebulbet ju

l^aben, inbem fie ibn in einen 2{bgrunb fon Sc^anbe ftür^t"-).

®a fd^ien i^m bie Stunbe gefommen, hk Hoffnungen für ba§

33aterlanb, bie er biöl^er nur fid^ felbft ober ben O^reunben einge*

flanben, bem Raupte be§ fermeintlid^ fiegreid^en Staate?- t>or5uIegen.

(5r überreid}te (18. September) bem ^axQXi eine Tenffdirift über

!I)eutfd^Ianbg fünftige SSerfaffung ^).

') 58ogbanoroiti(!), @ei(f)icf)te b. gelbsugs ö. 1812 2, 215 ff- 3>g(. Sern=

Iiarbi, S)enf«ürbigfeiten ö. %oü (1865) 2, 124.

2) Stein k M^e de Stein, Pätersbourg 11. septembre 1812. SJgl.

«ßerf. 3, 170 f.

3) ©tcin fe^te äunäd)ft ein Goncept (mit bem 5)otum „«Petersburg

17. gcptembcr 1812") in beuti'cf)er (Spracf)e auf, bo§ nadt) einer furzen, noc^

nirfit gcbrucften (Einleitung fortfährt: „(£>3 ift affo nötbig, mit gnglanb unb

6cf)tTJeben einen ^lan ju üerabreben 1) über bie ^(rt, biefe .Kräfte auf3uregen

unb ä" leiten unb 2) allgemeine ©runbfäKc gu einer SSerfnifung für ^eutf(i)=

Innb feftjufchen". S)Qran fcftließt firf) sunädift (im 3Bc)entIid)en übereinftimmenb,

im einzelnen abtt)eid)enb), roas ^^erfe 'S, 144 ff. olö „Sentjcfirift u. j. m."

giebt: bor bem gc^IuBabfofe auf ©. 148 („3Senn biefe QJebanten u. f. to.")

fteht folgcnbe (Jini'dialtung: „Sürbe Cefterreid) unb i^reufeen ber SSerbinbung
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(Sie i'e^t bie ^'^^'ftöi'ung beö Sft^einbunbg al§ jelbftücrftänblid^

üorauö unb erörtert nur bte 5^age: tvaä foü an jeine Stelle treten,

bamit bte 9iul)e (SuropaS beiüat)rt bleibt? ^enn ha§ ift ber Eanon,

bcn Stein gunäd^ft amuenbet; er rebet mit einem 9^id}tbeutjc^en, ber

nic^t für ®eutjd}lanb allein, jonbern für bie Unab^iingigfeit ber

abenblänbifc^en 92ationen übeii)aupt 'üa§ Sd)n)ert füt)rt. „^ie üiu'^e

@uropa§ erljeifc^t, "i^afi !Deutjd}Ianb fo cingerirf)tet fei, bap e§ ^i^an!-

reid^ wiberftet)en, feine Unab{)ängigteit bef)aupten, (Sngtanb in feinen

^äfen 3ulaffen unb ber 93?öglic^feit fran^öfifc^er ^nüafionen in ^üp
lanb junortommen fann."

©rei 3Bege giebt eg, Wä 3^^^ 5" erreichen. (Srften^: man

tereinigt ©eutfd^Ianb ^u einer 9[lbnarc!^ie. Q)mxtm§: man tljeitt e§

na^ bem Saufe beö 9J?ain§ ^njifc^en ^reufsen unb Öfterreid^.

©ritteng: man Iäj3t in biefen beiben 5:i)eilen einige Territorien aU

3Serbünbete üon Öfterreic^ uitb "iPreulBen beftel^en. Stein nennt als

33eifpiel §annot>er; er mei^, 'i)a^ nur um ben 'ißreiS ber Selb=

flänbigteit biefe§ Territoriums ber Seiftanb be§ engtifc^en 3?egenten

äu f)aben fein trirb.

mit SRu^tanb beitreten, fo werben fie al§ 33unbe§genoffen, fonft al§ f^einbe be=

^anbelt, itnb man fte^t ben ^önig al§ einen feiner grei^eit beraubten ^Regenten

an. Sritt er ber SSerbinbung bei, fo tuirb [urfprüiiglid) : „mn^"] er burd^

|)anblungen bie Steinzeit feiner 2tbfid)ten unb bie ^j-eftigfeit feinet Sntfc^Iut'fe?

bemeifen imb bte i'd)Ied)ten 9ftatf)geber entfernen", hierauf erft folgt ba^ Don

^ler|i 3, 140—144 al§ „S)enf)d)rift u. f. m." iDJitgetfjeilte. 9tud) £)ier eine ein=

fc^altung, au§ ber ^eröorsutjeben fein bürfte ber crfte ©afe : „2)a§ Sanb jnjtfcöen

Cber, 5>i^ein, 2JJaa§, ©(^meij, ^tQ^if" ""^ ''cn i5fterreid)ifd)en ©taaten inürbe

al§bann ein gro^ey ©anje bilben, bn§ alle pf)l}fifdie unb inteücctueEe ®Ie=

mente ,^u einem glürfUc^en, fräftigen, freien Staat in fid) faf?t unb bem S^r=

geij unb ben milbcn trieben ?>ron!reid)§ fid) ,^u miberfe^en üermag". — 3)onn

übertrug Stein ha?: ©an^e für ben ber beutid)en Sprache nid^t mächtigen

3aren in§ (5i^anäüfifd)e unb t{)eitte cs in äiüei 5)enf)d)riften (luie bei ^cr^\

beibe mit bem 2)atum be§ 18. September«, ßinige 53rud)ftürfe be3 2)Junbum^3

bei Martens, Recueil des traiti's conclus par la Russie 7, 53 s. 2öa§ ^erU

giebt, ift eine Siürfüberfet^ung be§ franjiififd)cn Soncept^ in§ ©eutfci^e; baö

beutfd)e Soncept mor i^m fo mcnig befannt mie bal^ SRunbum. — Sic non

^ormai)r (2eben§bilber 2, 254) mit bem S)atum be§ 15. September 1812 unb

ber Untcvfd)rift Steine üeröffentlic^te 9Iufäeid)nung ift ein SRegeft au§ üer=

fd)iebenen SDentfc^riften Steint.
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i^ebe biefer (Sinric^tungen tüürbe !Deutirf)Ianb^ Äraft oerme^ren.

„ßinigc Seutc" — (Stein nennt fie nid)t, aber mx njtffen, lüen er

meint: bie beiben olbenburgfdjen g^ürftcn — „einige ßeute reben

üon |)erfteUung ber alten 9ieid)goerfa[fung, aber ic^ frage: öon

tDzldjtx?" 33on ber beö 3i>eftfäli)d)en ^^-iebenä ober öon ber be^

9ftei^^bepntatiDng-|)auptf(^lu]'[e^? Seber bie eine no^ bie anbre ift

baä "ißrobuct beö SBiUenä einer burd; bie @rfal}rung unb über i^ren

toa'^ren !i>ortI}eiI anfgefliirten 9^ation. 93eibe öerbanfen i^ren Ur-

sprung ben iicrberblid)en 9tänfen ber el)rgei5igeu ^äpfte, ber S^reu-

lofigfeit unb bem aufrü(}reri)c^en ©eifte ber bcutfdjen dürften, bem

(Sinf(u]je ber fremben 9Jiäd}te^).

2Bir prüfen nid)t im (Sin5elnen bie Überfid)t ber bcutfc^en ©nt-

lüidelung, bie ©tein nun folgen läßt. «Sie ift ein ©r^eugnip beö

3)?omenteg unb bc^^alb einfeitig; bie 9?eformation erfd)eint nur öon

it)rer ftaat^gerftörenben ©eitc, bie fribericianifd}en Kriege figuriren

a\§ S3ürgertriege, n:eld)e bie ©emüt^er üerbittert unb Xeutjd^Ianb^

i^'Ciii üorbereitet l^aben. galten tüir unö nur an bie g^olgerung: „X)ag

ift ber Slbriß ber unglüdli^en ©efdjid^te biefe^ großen ?anbe^;

hjoüen tuir nac^ folc^en ©rfalf^rungcn 'Da§ alte Q^ebäube einer fehler-

I)aften SSerfaffung «lieber j^erftetlen? tonnen tüir e§'?" Sie 3{ntiDort

bcg Slutor^ geigt, iüie tief er luenigften^ in ben ®eift ber il>erfaffung

be^ Seftfälifdjen g^riebenä eingebrungen ift. „Senn mx ernftlid)

biefen ^Man I)aben, fo müßte man Öfterrei^ feinen ©influß, feine

Dbergeroalt wiebergeben, Preußen, Saiem u. f. \v. öerflcinern, bie

t3ciftüd)en ^üi-'ften, bie 9ieid)gritterfd)aft, bie 9fieid}^ftäbte, bie 9fteid^äge=

richte löieber ^erftcllen: benn nur burc^ bicfe SJHttel lüar eg bem Saifer

mijglid}, eine fo unüollfommen eingcrid}tete Ütegierung, n?ie haä

Seutfdje Müd] war, in 33eiüegung ju feljen". Unb luaä würbe man

bamit erreid}cn'? Seutfd)Ianb würbe g^ranfreid^ nur einen fc^wadjen

') ISltuae fpnter (1. 5)ecember 1812) an aJtünfter (<ßevg 3, 226): „S)eutid)s

liinb !ann auf bem 3Bege alter, jcrfaüener unb uerfaulter g-ormen n\d)t erhalten

luerben; bieö t)ieBe. bn^- Softem einer militäriid)en, tiinünd)en ©ränje auf ben

9{uinen ber alten Stitterburgen unb ben mit 9}fauern unb Stürmen befeftigten

Stäbten grünbcu [?,u] wollen unb bie ^bcen 3>aubanö, SoeboruiS unb 2)Jonta=

lembertö ju üermerfen".

ae^mauu, Stein. III. 11
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Siberftanb entgeflenfc^en tonnen, nnb c§ lüäre bev fticinftaaterei preist

i5ec3cben. Stein tt^enbet bte§ 5S>ovt nid}t an, c^ ift evft jpäter c3eprä;-5t

Würben, aber bie ^Badj^ geißelt er fo fd)arf irie nur einer ber SSor*

tämpfer beg beutjcf)en 33unbe^'- ober (ginl)eit§ftaate§. 2)ie inter=

mebiären unb territorialen Qdcvoaltm, fe^t er auSeinanber, jerftören

\eiis§ ®efüt)I für bie SBürbc cincS grojsen 23oIfe§, äerftijren ben

triegeri)'cl)cn @eift, lenfen bie Slufmerffamt'cit üon ben ^Ingelegen*

I}eiteu ber Station ab auf biejenigen eineg üeinen ?anbeg, auf ta^

geben ber fleinen §öfe, bereu 33erüielfältigung üerberMic^ ift für

bie ©itten unb für eine ftol^e, unaH}ängige Haltung beö 3nbt=

tibuumö.

9^od^ unüollfommener ift bie ^crfaffung t>on 1802. ©enn Kv-

burd) bat3 fie bie geiftlid^en 2:erritorien unb bie 9ieid)§ftäbte öer=

nic^tete, beraubte fie ben taifer aller für bie ^tegierung erforber=

lid^en 93litteti).

^nbem Stein bann äurüdfel^rt gu ben brei üon il)m tiorgeid)Iagcnen

33erfaffung§formen, üerljel^It er nic^t, jet^t fo lüenig njie früher unb

fpäter, n?ot}in it}n feine getjeinic Steigung ä^e^t^): gur 3)ionar^ie,

bie fo ftar! fein fotl, n^ic er fid) öorfteüt, 'oa^ fie üom 10. bt^ gum

13. ^a^rt)unbert in ©eutfc^Ianb getücfcn ift'^). (Sr mit ein 9^etd),

„baä alle Elemente, fittüc^e unb :pl}i}fifc^e, ber ^raft, ber ^rei^eit

unb ber intelligent ^) enthielte unb bem unrul;igen ©Ijrgeiäe ^yrant»

reicl)g iüiberfte^en tonnte". (Sr meint, baß eine fold>e SDZonard^ie

faft toon ber ganzen Station begehrt h^irb, „feitbem fie in un^

tüürbiger SBeife ton benen üerratljen ift, bie I)ätten üerftcljen muffen

für fie 5u fterben, feitbem fie in ben ^-ürften nur nod) 5eig=

ringe fiel}t, bic baö 331ut il}re§ i^olteö Herlaufen, um i^r fc^mad)^

*) tous les ressorts pour activer le gouvernement.

«) ©tetn an SKünfter, Petersburg 1. 3)ecember 1812 {%tx^-, 3, 22ß):

,Mtm fölaubensbetenntnife ... ift (Sin^eit; ift fie nid)t mögtic^, ein ?lus=

tunft§mittel, ein Übcr.iang".

«) „'S^er niöditigfte ÜRann ronr Untertban be§ 5laifer§, unb ber fleinfte

freie ©igentbümer bi"G unmittelbar Don i^nt ab".

*) tous les Clements moraux et physiques de force, de libertö et de

lumifercs.
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voik§ 2)afein ju verlängern". Unb im ©runbe muffen bie

3-ürften "oaS ©leic^e tnünfc^en. ®enn nur eine folc^e Drbnung ber

ÜDinge fann i^r eignet 2)afein fi^ern, inbem fie i^nen, anflatt ber

bisher inne get)abten ungcn)iffen unb wenig et^renöoüen erblichen

•ißräfecturen, bie eble Stufgäbe guttieifcn n?ürbe, iJfatl^geber eineä

großen 2?Dl!e§ fein. 9^äl)er läßt fic^ ©tein bariibcr nic^t au6; bo(^

ttiäre fein ®eban!e unücrftänblic^ oline bie 2tnna]^me eincö Dber=

()aufe^, in bem fortan bie g-ürften ©i^ unb ®timme f)ätten.

2(bev, fäfirt er fort: „S)ie$Bieber(}erfteUung ber alten ITRonard^ie

ift unmögtid)". ©o fc^arf, üiel fc^ärfer alg öor i^aljre^frift in bem

^Briefe an (^raf 9)tünfter, ireift er feinen SieblingSgebanfen üon fic^:

ob nid)t bod}, faft unbeuiufst, einigermaßen bem 3^^'^" 3« ^^khe, um

biefem nid)t ^eforgniffe megen einer aügu ftarfen ©taatögeiualt gu

erlüeden? ;3ebenfaü^ ift, nja^ er je^t empfie'^It, bie 2;^eilung ®eutfc^=

lanbö 5irifd)en öfterrei^ unb "Preußen, fei e§ üorbefialtlo^, fei e§

mit ber früfjcr eriüäfinten 9)?obification ju (fünften einiger g^urften*

bäufer^). ®ie nidjt auSgefproc^ene, aber felbftüerftänblid^e 3$oraug=

fe^ung toar babei, bap Öfterreic^ unb "ißreußen feft »erbunben fein

tüürben; benn fonft hjöre bie ffteform gleic^bebeutenb gemefen mit

ber Steigerung unb SSerewigung ber bcutfc^en ^^^^^trad^t.

©tein ()atte, al§ er in feiner 2)arlegung fo tueit gefommen mar,

bie (£m|:)finbung, cttoag Stußerorbentlid^e^ gefagt 3U Ijaben. $ßa§ für

Sorte ^atte er über bie beutfd)en ^w^'f^^" gebraudjt, unter benen

fi(^ aud^ nat)e 5>ermanbte be^ ^ax^n befanben. SBie mirb er c§

aufnet)men, in beffen |)änben bod^ bie 3u^unft ®eutf^Ianbg momen^

tan rul^t? ^ringcnb fc^ien ein SBort ber S3efc^n}id)tigung geboten.

©^ djarafterifirt ©tein, roie er t§ formulirte, o^ine fid} unb feiner

<Bad}e dtüa§ §u üergeben: „^^ gtaube nid)t, bie Slusbrüde rcd)t=

fertigen gu muffen, bie in bicfer 2)entfd}rift gu ftarf erfd)einen tonnten;

ic^ glaube, fie finb gercd)tfertigt burd} bie @röße bcö ©egenftanbe^

unb burc^ bie ©efül)Ie, meld}e bie (Erinnerung an ein ungtüdlid}e§,

oerratl^ene^, unterioc^te^ 33aterlanb einflölßen mup; id-) l^abe geglaubt.

^) ^Seldie bte§ ^riöikg erf)alten foQcn, ev^eQt ntc^t; genannt tüirb nur

^annoöer. SSgl. unten ©. 194.

11*
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5U einem ©outicrän, bcr ein unermeptidjeä 9ieid^ be^errjdjt, btc

(Bpxadjz ber SBal^rl^eit unb bc§ ^yreimut^g rebcn 311 mü[|en, ba

e§ feine Sei§^eit, fein cbler (Stjarafter unb feine Ü)kc^t finb, üon

benen mein iöaterlanb feine 3^rcit)cit unb bie (Sinrid}tung einer 35er-

faffung ern^artet, bie fein ©lud üerbürgt".

Ser bie S3cbeutung ber Xenffc^rift ernieffen JuiU, mu)! fi(^ 5u=

näc^ft baran erinnern, bafj and) bie (Sicgesnac^rid)t üon 93orobino

nid}t 'i>k 33ernic^tung be§ 92apoIeonifd)en |)eerc0 gemelbet ^atte.

32oc^ ftanb bcr Gäfar in 9tuglanb, no^ n^ar feine ^errfc^aft

über ^-rantreid), Seutfd)Ianb unb Italien unerf(^üttert, unb Stein

tanntc ben ©eipaltigen genau genug, um gu tt)iffen, n^eld^e |)ült§=

mittel il)m fein 6)enie noc^ an bie ^anb geben ujürbe. ©ennoc^

nat}m bcr 'i^atriot, iine fd^on 1811, mit ber felfenfcften ^u^e^-'U^lt beä

©laubenS bie tonnnenbe ßntn)idehmg üortoeg unb ging baran, bem

3?aterlanbe bie 9?üftung ju fdjmieben, bie feinen Öcib in 3"^^"tt

fd)irmen follte. Unb and) über beren S3cfd}affent}eit l^atte er, n^ie mir

einer anbern 2(uf3eid}nung entnelimen, bereite nac^geba^t. (Sr mcüte,

'üa nun einmal and) in 3"^""!^ lyürften fein foÜten, i^nen boc^ bie

bie !ir)eilna()me an ber Leitung ber au^märtigen Slngelegenl^eiten, be^

Ärieg^mefen^ unb bcr bafür erforbcrlic^en 5'iniin3en ent3ie^en; fallen

follten tior 3(üent ba§ 9tcd}t, ^ünbniffe mit bem StuSlanbe 3U fd)Iießen,

unb bie tief in ba§ politif^c ©cbict I)incinragenben S3efugniffe be^

Sor|Jug (Snangelicorum, jener 9JeIiquic auö ber Qdt ber Üteligion^-

triege. SBa§ fo ben ©licbcrn genommen ttjurbe, gebadete er bem

„Dberl;aupte bc;? 33unbe^" an3ut)ertrauen, mobei er aber ben 3^1'^^

mad)te: „mit 3^^3i^^w"9 ^^^ 93unbe0tageg"i). ^-ür meitere iöor=

fd)Iäge mar bie ^cxt noc^ nid)t gefommen; genug, menn t»erl}inbert

mürbe, ha^ ber ^ax feinen clbcnburgifc^en S?ettern baö Df)r liet).

©e^en mir nun fon ben i^erl)ältniffcn beS 2J?omentg ai^ unb

fuc^en bie !l)entfd}rift — bie crftc, bie Stein in terantmcrtlid^er

*) ^lufjei^nung ©teiu§ o. 2i., beginnenb mit ben SSovten „bie ^luflofung

3)eutfd)Ianb§" ; '•JSev^ 2, 459 f. ©ie beruht unter ben ©. 95 bejeid)neten

•iCopieren unb ift, ba bie (Srfotge ber ^a^re 1812 unb 1813 nit^t ermähnt

ircrben, fidjer üov itinen entftanben.
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«Stellung über beutf^e ^erfa[fung üerfafite — im 3"i'5nii"en()ang

ber beutfdjen (Siitiüicfelung 511 würbigen.

2?on einer 3fJeform ber ^Reid^g-^öerfaffung fonnte fo (ange nid}t

bie 9f?ebc fein, alß "^reuf^en, ber mäd)tigfte territorial -Staat näd)ft

Cfterreid}, jie 5U jerftören fu^te. Unb felbft uac^bem Ofterreid} imb

^reu§en fid) »ertragen unb "bm Ärieg gegen ha§ revolutionäre ^rant-

reid) begonnen (}atten, bauerte e5 nod) eine 2ßei(e, U§ unter bcn

9?cgierenben bie ^rage fid^ regte: traö muß geid}e[)en, bamit c§

beffer lüirb'? 9^ad}bem aber baä 9ieic^ bie erften empfinblidjen ^Jiieber^

lagen erlitten f}atte, trat ein anß bem Üieic^c nac^ 'IJrcuj^en gefommener

Staatsmann mit bem 2>orfc^Iage auf, burc^ 5(nnä()ernng tfieilS nn

bie beutfdjen Üfeformen beg 15. unb 16. ^a^rt}unbertö ÜjdU an bie

;5been ber franjöfifd^en Oteüolution eine i^eilung ber offenhmbigcn

©ti^äben gu betüirfen^). ^nbep üon üorn herein ^atte ^arbenberg,

benn er ujar ber Urheber be§ '^JlanS, eS me^r auf 'ßreußen aiä auf

"naä 9fteic^ abgefel^en, unb haß SBerf, ba§ er alöbalb ju «Staube

brad^te, ber 33afeter 2^ractat mit feiner nur auf "ißreußen unb 9^orb=

l^entfc^Ianb gerichteten, franjofenfreunblidjen ^acificationS=^oIitif brot)=

te X)eutfc^tanb 5U jerreipen, anftatt eS ju einigen, ^n bemfelben Sin=

ne toirften bie S^ieberlagen, meldte bie ^aiferlid}en auf ben Sc^(ac^t=

felbern ^talienä unb ©eutfc^IanbS erlitten: bie Öanbfd}aften beä linfen

9i^einuferä, bag ©ebiet beS fränfifdjen Stammet, üon bem baö ^aifer-

t^um ausgegangen war, fielen an g^rantreid], unb ber 3ieid}S=I)eputati^

onS=|)auptfd}Iup üollenbete — n^ir Porten eS auS Steint OJJunbe —
ben Untergang ber alkn 25erfaffung. So fef)r geriet!) haß '^Itti^ in

iD?ißad}tuug, bafs bie Koalition üon 1805 in itjren Verträgen feiner

ireniger gebac^te a\§ irgenb eines anbern (5?cmeinn3efcnS, unb a(S

fie auSeinanber fiel, ertönte in ber 2;f}at ha§ Jini^ ©crmaniae: bie

Srflärung beS ÜJ^einbunbeS, jenes pfeubobeutfd)en S3unbeS ol^ne

Cfterreid) unb ^l^reußen, ber 33er5idjt auf bie ^aifcrlrone. 2öaS

gleichzeitig bie preui3ifc^en Staatsmänner üerfud^ten, um i)^orbbeutfd):=

lanb 5u einigen, üerbient feine anbre ^eurtfjcitung als bic ^lenben^en

bcS 93afler g^riebenS; benn eS gefc^af) unter ber '^tgibc ^-ranfreid^S,

^) Ütanfe, Senhuiirbigfeiten n. .^arbenberg (1877) 1, 162 f.
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beffen Stbfid)! auf bie ^erftorung ^euticf}Ianb^ geric!^tet Jt»ar: luenn

9iapoIecn bamatS bcm ^aufe ^ranbcnburg ;3erabe3U bie Äaijerfrone

antrug, fo I}atte er ein 9?eid) Dl)ne Cftcrreirf} unb ct}ne ben 9i()cin-

Ininb im 2Iuge^). (Srft bie 3<^^'tvünnnerung beg alten fribericianifdjen

föcmeiniüefcng mad}te bie 93at)n frei für bie Dieform xiiäjt nur in

'13reu^en, fonbern aud) im 9tei^e. ^ener 93unb, ben ^arbenberg

unb ^ar 9lle^-anber in 93arten[tein ju ©tanbe brad}ten, nal^m bie

il>eriüirnid)ung bc^ ^"üzaU in 5(u^[id)t, ju bem @tein in "iPreupen,

©enli in Öfterreic^ fic^ befannt I}atten2): Öfterreid) unb '^reu^en

fotltcn, burd) ein cnge^ unb baucrubcS 93ünbnip üereint, bie Scitung

'4^eutfd•)Ianbg übernel^men. g^reilid} fd}citerte ber erfte 33eriud}, ber mit

ben 9)HtteIn ber ^rieggfunft unb 2)ipIomatie in biefer 9iid}tung gc=

nmd}t lüurbe, an ben S^ieberlagcn beö ^uni 1807; bafür aber legte

bie (2tein|d}e Dteform eine ©runblage für ben neuen beutf^en ©taat,

bie burd} fein (2c^tad)tenglüd ju erjd}üttern war. (Stein rief, um

^reu^en gu retten, alle in ber Station fc^Iummernben Slräfte njac^;

bie Station aber war nid^t |3reuf3i]^, fonbern beutfd): alfo fonnte er,

aud^ iüenn er gemotit fiötte, gar nid)t bei ben jufäUig unter bem

©cepter bcr.^o{)cn3ot(ern ücreinigten©tämmen ftel)en bleiben. 2lüe^, \va§

er in "ißreußen t^at, fam and} ber beutfd^en :^bee ju Statten, unb in ben

friegeinfdjen (Sntft>ürfcn, bie er 1808 bem Qaxm üortrug, war üiel

mel^r bon ^eutjdjlanb al§ bon '^rcufjen bie SfJebe^'). 5lber er {am

äu O^aüe, feine 9lad)foIgcr ncrmoditen nic^t ben vveu§ifd}en Sönig 5u

einem !riegcrifd}en Untcrnel}mcn fortäureijsen, bie bcutid}c :^bee fu^te

eine ^uftndjt in Öfterreid). "^a Ijat (3cn^, ben man wof)! alö ben

:5nterpreten ber üon ben Diatfjgebern [yranj IL geljcgten SBünfdje

anfe^en tann, in ber 3:l}at einen ä>crfaffungC^cntunirf für baö neue

©eutfd^Ianb aufgefteßt. (Sr wirb baburc!^ djarattcrifirt, bafs er fic^

bcm ^uftanbe, wie er bor 1802 gewefen war, fo nalje mc moglid)

t)ielt; je Weniger bon ber Station, befto mcfjr war üon ben 5'üvftcu

*) Lefebvre, liistoire des cabinets de l'Europo (186G) 2, 315. SBaiUeu,

«ßceufeen unb 3rvantreid) 1795—1807 (1887) 2, 485 t. 499 f.

^) Sf)eil 1, 307 f.

j 2f)eil 2, 5G7.
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bie 9{ebe; alk§ in allem unc3cfä(}r ber ÖJegenpoI ju ben ©tetnfc^en

*ißlänen, bie iüir foeBen !ennen gelernt tjaben: tüar baö ^beal üon

®en^ föberaliftifd^ unb legitiiniftiid), fo ba? ton ©tein unitarifc^

unb national^). 3)ie Situation beö ^a(}reg 1812 brachte eg mit

\\d), "üafi ber i3fterretd)tfcl}e ^ublicift nid]t ai§ Äritifer beö garifc^en

^iat^geber^ für bie beutid}en 2(ngelegenl)citen auftreten fonnte. Stber

er befam einen ebenbürtigen (Srfnljmann in ber ^erfon beö ©rafen

iDHnfter. 2)er fanb ben fdjiüadjen ^unft in ber ©teinfdjen 2)ar=

legung, bie i^m al^balb mitget^eilt luurbe, gan5 ridjtig t}erau^. ®o

fc^äblid), lüie ©tein fie malte, luaren W ^öfe ^eutfd)tanb^ nic^t

gemefen, unb nid)t übel bemerfte 9}lünfter, er !önne ttienig Unter'

fdjieb barin finben, ob man einem g^ürften ober einem Departement«'

^räfecten fc^meidjle, um ju feinem ^^lede gu gelangen. 9^od) treffenber

mar, menn er feinen ©egner barauf I}inmicg, mie üiet Siffenfc^aft,

Gultur unb äÖo^Iftanb burd) bie ^ermel^rung ber Zentren, üon benen

fie ausgingen, gemonnen I}ätten, unb mit ^nig unb 9ied)t gog er

fd)liej3lid) bie '^araüele ätt.nfd)en ®eutfd)lanb unb ^eüa^: „^atte in

alten Reiten ©riec^entanb^ ^ilbung unb ®IM nic|t jum 2:()eU fene

3:(}ei(ung in feinere ©taaten gum ©runbe?"-)

3)oc^ fct)ren mir ^u ber ©poc^e jurüd, ber bie ^enffdirift

©tein^ i^ren Urjprung üerbanft, fo entl)iclt fie nod) einige 33or'

fdjtäge, bie eben auf ben 3)?oment beredjnct maren. ^m Sefentlic^en

ftimmten fie mit benen überein, bie ©tein focben in bem ©djreiben

') Oben ©. 22. ©aneben ber üon ©enlj am 5. Cctober 1806 int pren^i'

fcl)en Hauptquartier entlüideltc „^lan" (Memoires et lettres inedits du Chevalier

de Gentz, publies p. Schlesier [1841J p. 247 s.): Dissoudre la Confede-

ration monstrueuse qui s'est formee sous les auspices d'un pouvoir arbitraire

et etranger. Examiner ensuite si le retablissement de l'ancienne Consti-

tution de l'Empire, avec telles modifications que les conjonctures pour-

raient indiquer, ne serait pas preferable k tout. Ce retablissement reconnu

impraticable, partager l'Allemagne en deux grandes confedörations, röunies

par une alliance perpetuelle, dont l'une sous la protection de rAutriche,

l'autre sous celle de la Prusse, dont les membres conserveraient tous leurs

droits de souverainete, sauf a etre astreints ä un sj'steme militaire

uniforme.

2) «DJiiufter an Stein (t^eilö beutfd), tljeilö franjöiifd)), [Sonbon] 4. Januar

1813; ^erü 3, 243.
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an aJiünftcr formutirt ^attc'). 3^ur 'oafi er je^t norf) mct}r barauf

brang, bcn ^^-an^ofcii unb i^ven „^ned}ten" feinen ißomanb ju

geben, bajä [ie -Dcißtvaiicn jäcten. v2tf}meben, ©nglänbcr, Ütuffcn,

lauter ^rembe, njaren für bte t'anbung in Seutfc^Ianb beftimnit.

^ringenb empfat)! er, ber bcutfc^en Station ein eble^ unb offene^

^Betragen 3U jcigcn unb if}r ein bcppelteg Unterpfanb für bte 9?ein=

(}eit biefer ©efinnungcn 5U geben: ha^ Öanbung^Ijeer möge öou

iij?ännern begleitet fein, bie ber ©ac^e be§ 23aterlanbe5 treu

geblieben, unb bie T)entfc^e Legion mijge balbigft eingefdjifft n}er=

ben, bamit fic ber 9?a^inen be^ in ©eutfc^tanb äu bilbcnben i^eere§

ft>erben fönne.

;Der gax erflärte fic^ mit bem ^nt}alt bcg niid}tigen 2)ocument0

3ufrieben, unb liefs ©raf l'ieücn, feinen neuen ©efanbten in l'onbon, ba=

nad) inftruiren-). 5lber aBbalb luurbe alleö luieber in ^i^age gefteüt

burc^ eine graufanie enttäufd)ung, bie ber ©iegeänad}rid}t auf bem

5upe folgte. 3lm 18. ©eptember ^atte ©tcin feine ^been formulirt,

am 19. iDurbe e§ jur ©eföifsfjcit, 'i)ci\^ 33orobino fein ©ieg gen^efen,

öielmel^r 9!}?o^fau üerloren fei').

Senn man ben ®crid}t lieft, bcn Sfrnbt über ben ©inbrucf

biefer 9^ad}rid}t auf ©tcin I}interlaffcn ^at, fo glaubt man fid) in

*) S)ie S8orf(^Iäge für bie 3ufanimenfe&ung btS SSeriüaItung§rat^§ finb

ettüttS mobiftcirt. ?(ucft ©d^weben follte, unb ^wax burc^ ben am berliner

§ofe irofilbeirianberten 5)ii^ter=2:ip(omatcn Äarl ©uftaf ü. ^.J?riucfmann , bcn

gfveunb ©c^leicrmndicr-?, vertreten werben; Stein fd)eint nic[)t geiuuijt ju ^abcn,

bafe er bei SBernabotte in Ungnabe gefallen »onr if. 3tügemeine Seutfclie S5io=

grapt)ie [1903] 47, 238^. ^(nd) ©neifennu urt(}eilte ungünftig über Svindmann;

^^tr^, ©neifenau 2, -167
f.
— S^ie nertricbenen {yürften foUten gemeinidjaftlic^

ein 3)iitglieb ernennen.

«) Stein an 5Künfter, Petersburg 3. Cctober 1812 (^:)leri^ 3, 184): „S;er

Maifer ^at uorläufig mir feine 3uii'icben()eit über bcn 3"^flft be§ 'ijiromcmoria, fo

idi ß. (£. mitgetbeilt i>abc, ju erfenncn gegeben, unb @raf Sieocn uürb barnodj

inftruirt werben". ßJemeint ift bai> „^Jiemorial d. d. 18. September 1812",

b. f). bie 5)entfd)rift bei "l^erl? 3, 140—144, bie Stein am 25. September au--5=

3ug§tt)ci}e (o^ne bcn Sd)Iu^abfat?) an Sliünfter fanbtc. S)afe ba?- 'il?romemoTia

roirflid) an iiicüen gefd)icft würbe, crgicbt fic^ au^ bem Sdjreibcn Steint an

2)?ünfter 0. -j^ 9?oücmber 1812 {%^tx{^ 3, 205).

") Sogbanonntfd), ©ci'djic^te b. Belbäug§ ü. 1812 2, 266.
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t>aß ^atjv 1792 jurüdöerfc^t, aU ^um erften 30Zatc bic ^eere ber

iReüoIution in^ Seutfc^e ^cid} einbraHcjen^). Sie bamalö, fo nal}m

«Stein aucf) ic^jt für feine '^erjon bie .pioMpoft mit ber cjröj3tcn ^c-

Iai'fenf)cit auf. „(i§ taxm fein", fac3te er ju feinem knappen, „baß

Wir narf} Drei ober gar nad^ Drenbnrg bie ^aljrt irerben antreten

muffen, ^d) Ijabe fc^on ätüci, brei 9)?at im Öeben mein ©epäcf

öerloren; waä t^ut'g?" ^nbem er auf einen ruffifcfjen 33eamten

fd^att, ber fid^ gebärbete, ai§ märe mit 9)?o^fau bie SBelt al)gc=

brannt, ful^r er fort: „^rf) moWte i^n 5U 3)2ittag einlaben, aber er

l^at mir bie ßuft auf immer benommen; mir aber moüen I)eut

frol^ fein". Un'^ er mar e§, fügt 2lrnbt tjin^n, unbcfcf}reiblid} -). O^ür

eine fotd^e ©efinnung Ijatten unter ben 9?uffen, mit benen Stein

öer!e()rte, nur bic menigften ein Q3erftänbni^ : bie "ipartei beö

i5^rieben!§ erl)ob üon neuem it}r ipaupt. ©eregt l^atte fie fid) fd)on

im Sager üon ©riffa, bann mieber ai§ ber Qax in 90?oöfau meilte,

aber mie üiel ftärfer mar fie fe^t unb mie oiel gröper maren i^re

3lu§fic^ten. ^u i()r gel/orte, abgefet}en oom .^anjler ^tumianjoff, ber

eigene 33ruber bc§ ^aifer^, ©rojsfürft ^"onftantin, ber fc^on 1807

fic^ 5um £)rgau ber 0einmüt(}igen gemacht l^atte; ferner ber ^rtegä=

IWinifter Slraftfc^cjeff, ber *^oIi5ci=93tinifter 93aIafd^off unb, maä be=

fonberä gefäljrlid) fdjien, bic ^eüolferung t>on "^eteröburg überljaupt.

"Da mar, urtfjeiltc ©tein, ©iteifcit, S^rgeij, ©cminnfudjt, fein frommer

treuer Sürgerfinn; mie falt mar ber Qcix, ju beffen Plummer, aufgc=

nommen, al§ er oon 9)?ogfau 5urüdfam.

Sic grofse fS'^ac^^ mar nun, ob 5(Ie^-anber biefer «Stimmung nad)=

geben mürbe. «Stein mar feiner ©ac^e burc^anS nid)t fidler. „9^irgenb^",

fd^rteb er an SOlünfter, „finbet fic^ unter ben Umgebungen beö ^aiferö

ein kräftiger, mcifer 9}Zann. ®el)en bic Slngelegenl^eiten erträglid), fo

mirb man ^ff^iöf^it jcigen; gelten fie fc^ted^t, fo mirb man trotj

aßeä 2öortgepräuge5") unterliegen, mie 1805 unb 1807". ®r

') 2f)eil 1, 141 ff.

^) ?(rnbt bei ^ev0 (3, 157). StJoa« abiceicljenb bie „ßrinnerungen ouä

bcm äußeren Seben" (®. 157) unb bie „3Sanberungcn unb 'üSnnbIunt3en" (.6. 86).

^) Saniit ift lüo^I bie ^rocfamation ü. ~ September 1812 (^33ogbano:

iwitfcl), ®eic^id)te b. gelbsugS ü. 1812 2, 273 f.V gemeint.
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ftatuirte gevabc^u bie äJJögtic^tcit cincö fd)änblid^en g^viebeng. ^uf

alle ?yäüe viet^ er ben (änglänbern , bie S^eutfc^e Segton raf^ ju

übernel)incn, um il^rer geirijs 51^ f^i"- ®enn meljr alä ie je^te er

feine .^Öffnung auf ha^ ^nfelreic^. 5'Jieberträd)tig nannte er ta^

Söiener unb berliner Sabinet, ^crnabottc einen ©a^cogner, bie

<2d}weben raubfüd^tig: in,:^lüifd}en lüaren i(}m bie 33eralirebungen tion

Mo ganj ober boc^ grö^tcntljeils be!annt getrorben. Gr äußerte

bie 3?ermut^ung, baß O^ufelanb fid) im Söeften üergröpern unb bafj

(2d}tüeben bie ^iincn für ben 3?erluft 9^ortttegen^ burd) beutfd^e

^roüinjcn cutfd)äbigen luoUe. 2ßer befd^irmt bann jDeutfd)Ianb"?

„^a§ IHimpengcfinbcl ber beut]d}en g'ürften n^irb üor ben norbifc^en

S3unbeggenoffen fricc^en, lüie fie 1801 unb 1802 öor Saforeft unb

Ö.^^atftieu gefroren tjaben"^).

Slber bie Ärifi^ n^urbe glücflid) überiüunben. 2((ej;auber liefj

ben S3rief, burd^ ben 5)2apoIeon mit i^m anäufnüpfen fud^te, unbe=

antn^ortet, unb ai§ ber Dberbefel}(§f}aber feinet ^eereö fic^ auf bie

Unterrebung mit einem fran^ofifdjen 93etiDÜmäd)tigten einließ, er*

neuertc er fategorifc^ bag früfier crlaffcne il^erbot ieblveber Untere

t)anblung. ^em Äronprinjen üon ®d)U)eben, ber, iine bie SO^etirjabt

feiner neuen Öanb^Ieute überhaupt, über ben ®ieg 9^apoIec>nö bo^ feftr

betroffen tuar, ertliirte er, fid) mit feinem 33oIfe etjer unter ben

Krümmern beg 9teic^e^ begraben 3U laffen, üI§ bafs er mit bem

2CttiIa ber ^^eu^eit ^rieben mad)e; entfd}Ioffcn mie er njar, fid^ aud)

burc^ ben 53erluft lu^n "ißetcrSburg nid}t beugen 3U laffen, bat er bie

Gnglänber, feiner g^Iotte eine ^uf(ud)t in it}ren ^äfen ju gett»ä^ren.

Seiter liefj er in 23erlin bie ä^erftd}crung geben, baß er, fo üiel an

i^m fei, 'Preußen unb Öfterreic^ nnebcr jum Ohnge unabl}ängiger

') Stein, Senfroitrbigteiten über 1812 S. 187. 189. Stein an ÜKünftcv,

^etei-abuvrt 25. Scplcmbcv [n. St.] 1812; gvöf5tcnt()ei(§ b. ^;>cvt^ 3, 174 ff.

Stein meint ben 2änbevfd)ac^er, bev x\a6) bem SuncuiUer fyi-iebcn tu ^ari§ unb

9tegen§buvg getrieben »üuvbe; f. ^äuffev, 3)eutfd)C ®efcf)id)te (1862) 2, 341.

381. 388. 3m Sejt bc§ Steinfdjcu «riefet ftcf)t ivvig: «ölatt^ieu g-atiier.

—

5(raltfd)ejcff beljnuptete, „bof? umn jum g-riebcu lucgcn 9)cangel an Äriegc^^

bcbürfniffeu ge,yinnigcu fei" ; Stein an $ITiiiuftev, ^vetcv^burg 3. October [n. St.]

1812 («ßerti 3, 184). — 9Sg(. Sdjiemann, ?llei-auber I. S. 82 f.
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2l?äd}tc erl}cben tüoKe: bcr Äontg möge gegen ben gcmcinfamen O^einb

vüflcn, öftcvveid; ju bein glcid}cn Gntjd^hifi'c bcftimmen unb üor

SlUcm feinen ©eneral "Doxd mit ben nötl)igcn ^nftructioncn t»erfel)en,

b. i). gum SUifaüc i^on ben ^^ran^ofen ermäd}tigen^).

Sollet biefe ^-eftigfeit unb ^ut)er[id}t, burd) iucldje ber 93c[iegte

ucn lufterlilj unb 3:il[it im 6)runbe jebermann übeiTajd}te? 33er=

fd)iebencö föirfte gufannnen. 33or Slllem: 9}?o^fau urtl^eitte anberö

aU '^ßctevi^burg, bie rujfii'dje S'iation anber^ ai§ bie i^r üon "^eter I.

nnfgcbvängtc Kapitale, '^zx ^evtuft ber alten .^auptftabt, ber furd|t=

bare 33ranb, ber in SBat^rl^eit bie 3;:i}at eine^ Siuffen, be^ ®ouDer=

ncur^ Übftopfd^in tüar, aber Don ber erregten 33eü5Ifernng beni

l>iationaI=?}einbe ©c^ulb gegeben tüurbe, [ie ücrlicl}en ben :popuIären

l^eibenfd^aften einen neuen, unbefd)retblid^ gewaltigen 2tufid}n)ung.

5luf bie breiten 2J?ai'fen ber Station, nid^t auf bie tfieiliücife üer=

njeic^Iic^ten f}ö^eren ©täube fcljte ©tein, gerabefo lüie 1809, feine

^Öffnung, unb fie trog il}n nid}t. ®er Qax begriff, ba^ aud) tt)enn

er woik, er feineu gerieben fd)liej3en fonne, ol^ne feine ^rone

aufg ©piel 5U feigen: \vk er eä fetbft gegen ©tein unumwunben

befanute^). '^a^n famen in biefem äRomeute gute 9lad}rid}ten

^) Napoleon h Alexandre I., Moscoii 20. septembre; Napoleon ä

Koutouzof, Moscou 16. octobre 1812: Correspondance de Napoleon 24,

221. 267. »Dflbanowitfd), ©efd)id)te b. g-elbgugS ü. 1812 2, 296 ff. 360 ff.
—

Alexandre h Bernadotte, St. Petersbourg 19. septembre [a. ©t. = 1. Dctbv.

n. St.] : Lumbroso, Miscellanea Napoleonica (1898) Serie III—IV p. 691 s.

;

8d)ilber, ^Uejanber I. 3, 510 ff. Über ^BernabottcS unb öd)iueben§ Haltung

f. Pingaud, Bernadotte p. 177 s. unb befonbcvy (nod) ben Seric^ten bt<:-

fvanäöfifdien GJefdiäftSträgerö in ©torf()ohn) P. (iautier, Madame de Stael et

Napolöon (19ü8) p. 828 s. : II [Bernadotte] devient pour ses gens un „ob-

jet de piti(5". C'est au point qu'il lui echappe de dire que, „s'il avait de

l'argent, il quittcrait la Suede*". — Cathcart, Commentaries p. 40 f. SBe«

rid)t b. euglifdjeu ®ef<inbten C£at()cart, '!|3eter§burg ^ (September; Oncfen,

Seitdter b. Sfeuolution (1886) 2, 518 f.
— SieDen an''.'^avbenberg, 6t. ^eter§=

bürg ?^^;^^ 1812. m. ©cf)arn()orft 2, 478 f. Sogbanowitfd) , ©cfc^. b.

5-ctbäug§ «."1812 2, 272
f.
— 3hid) bnfe ber gar ^0350 bi Sorgo, ber in

Sionbon weilte, ju fitf) rief (Maggiolo, Pozzo di Borgo p. 146), ge£)ört ttiolji

in biefeu 3ii)ai"ine"f)önS*

*) Stein h Mme de Stein, Petersbourg 19. septembre [n. st.]: Je n'ai

aucun doute que N[apolöon] succombera, si la force du gouvernement repond
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aus Gnglanb. ©neifcnau, bcr bort mit ter l'eibenfc^aft feineg

.per5en^ unb bem ©lanje feiner Serebiamfeit für bie gute 3ac^e

getrorben f)atte, berichtete, baß bie britifc^en ^Hanifier 2c^n?eben mit

G3elö unb Saffen ju öülfc fommen, bie l'anbung in -Tleutfc^lanb

mit 12000 9J?ann eigener Xruppen unterftüfeen unb bas in I^eutfc^*

bnb aufjufteüenbe .peer gan^ unb gar befclben unb ausrüfien wcüten.

3tein jubelte, „^c^ tann 3^"^"/ i"^i" oere^rungsroürbiger 5^eunb",

ic^rieb er ^urücf, „unmöglich bas 23ergnügcn ausbrücfen, roelc^eg mir

ber ^n^alt ^^re§ Schreibens gemacf)t f)at; nac^ langem angfttoüen

.parren, nac^ breimcnatlicf)em 5:reiben 5n?ifc^en fc^roanfenben Gnt=

fc^Iüffen, trüben ^{usncbten gebt enbüc^ ein Strahl t»cn .poffnung

mr bie t?aterlänbifc^en 2{ngelegenbeiten auf." 3luf ber Bteüe fe^tc

er ben ^axm »on biefem (rrfolge bes freimiüigen Xiplcmaten in

RenntntB^). 3(bcr toirb er eö jet-t, irirb er es in biefer i^ericbe

übcrbau|?t bei feieren t^atfäc^Iic^en DJatt^eilungen ^aben bemenben

laffen? 3i}ir beuten feine birecten 3£"9i^^l'l'ß über feine (rimoirfung

ä la force de la nation, qui montre un grand devoaement. beaucoup

d'enthousiasme, un courage inebranlable. Ici, comme partont aüleurs, il

y a dans les classes superieures des gens faibles, moins plus attacbe» ä

leur propriete qu'ä ITionnenr. Stein an ©neifenau, Petersburg ^Septem-
ber 1812: „5;ie Erbitterung ber Station ift auf ba^ ^ußerfte gebrad^t, ber

ftaifer fann, roic er fi(^ beutlic^ unb beftimmt äußerte, feiner eigenen Sid^er^eit

falber feinen ^rieben machen, unb bieies i)at er auc^ in ber oorlicgenben ^rocla=

motion [roa^rfc^einlic^ biejenige, meiere nötiger bos 3^atum bes 2. Cctobere erhielt,

i. 93ogbanotDitfc^ 2, 278 f.] auegeiproc^en". Über biefe Unterrebung möcbtc

man njo^I S^äfjeres erfahren; ]it i^at Stein, wie ein 33erg[eid^ feiner beiben

Sriefe d. 25. u. 29. September jeigt, beruhigt. — 2ie Stimmung ber rum=

ic^en SJotion ^öt^ft anfc^aulic^ gei'c^ilbert in bem Sriefe ber Äaiierin ßlifabet^

9tlejejett)na an ifjre 9)?utter o. -^̂ ^^ 1812 b. Sc^ilber, laifer «leranberl.

ü, 505 f. i; auc^ er gipfelt in ber (SrtlSrung: Cette paix . . . ne peut pas se

faire heureusement; l'Empereur n'en conr-oit pas l'idee, et quand meme
il le voudrait, il ne le pourrait pas. — Jäcnoff 23er ^at iWo-r-fau 1812 in

*5ranb gefterft? iBerlin 1900) ^at feine X^efis (ba^ rceber 9toftopf4)in noc^ ba§

Tufftft^e 3?oIf bie Urheber bes Sranbe§ geroefen) nidjt betoicfen. Sichtig auc^ ^ier^

für ein «rief ber fiaiferin (d. ~^^^ 1812, b. ec^ilber 3, 507).

') Öneifenau on Stein, Sonton 1. September. Stein ä Alexandre I.,

Petersbourg ^ septembre. Stein an ©neifenou, Petersburg ^September
1812. ^erp 3,' 176 ff. 180 ff. 634.



Steint öebanfen über 3iUB(anb. 173

auf ben ^aren: bergleic^en irirb erft bie 'il3u6Ucation be§ faiferlic^en

ütagcbuc^^ getriü^ren^). ^nbeffen verfallen tuir troljt nic^t in bcn

lanbläufigen J'^^Ier ber Siograp^en, iwenn lüir annehmen, "t^a^ e^

1812 nic^t anberä geircjcn fein lüirb ai§ 1792, ISOG unb 1808:

an ©tein loirb fic^, nja^ fc^wac^ in feiner Umgebung n^av, aufge-

rid^tet, er tüirb an feinem 2;t)eite mitgeipirtt f}aben, gute S3orfäfee

im S^xm 5U eriuerfen unb, nad}bem fic eripccft iiiavcu, nid)t unter-

geben äu laffen.

ds bauerte nun einige SBoc^en, bi§ bie tapfere Haltung ber

ruffifcl}en Station, it}reg 5'ütften unb beö 9iatf)geber^, ben biefer 3um

(^lücf gefunben ^atte, bie erfe^nten ^i^üc^te trug 2). (Sine peinöolle

Sarte^eit für alle, föeld^e an ftete Strbeit geroöf)nt waren: irie ift

©tein über fie ^infortgefommen? ^a^ !Deutf(^e (Somite ^atte noc^

weniger als bisher gu t^un, feitbem bie in ^eutf^Ianb angefponnenen

^äben bie i^anb, bie fie gufammenl^iett, oerloren f)atten. ®enn

öruner würbe burd} bie öfterreic^ifc^e ^oli^ei üerf)aftet unb Don ^13rag

fort nad^ 'iPeterwarbein gebradit'^).

^n ben alfo reic^Iid) gewäljrten SJcupeflunben fann (Stein über

iHußlanb nac^, wie früljer über Cfterreic^. (Sr gewahrte haß gro^c

'Problem, bog bie ruffifdje Gntwidclung feit bem 16. l^ja'^r^unbert

be^errfc^te unb it}n, ben SInwalt beö 9^atiDnaIitätg=@ebanfen§, be=

fonberg intereffirte: „i^at 9tuplanb wdI)I get^an, "Qaß Einbringen

frember «Sitten 5U begünftigen?" !X)ie Stntwort, bie er gab, war

Weber ^a noc^ S'^ein: „Sie Slufnal^mc gemeinnü^iger europäifc^er

^enntniffe unb Einrichtungen war n5tl}ig, um ber Station bie mit

wiffenfc^aftli^er S3ilbung unb gwcdmäfäiger 33erfaffung üerbunbencu

^ortl}eiIe 5U üerfdjaffeu: fic fonnte aber i^re urfprünglic^en 'Sitte::,

*) ©^iemann i. b. 3-or)d)un9en 3. braiibenburg. u. pveuß. ©efc^i^te (1899^

12, 609.

*) ®ie erfte 9tücfiDir!ung betraf ben faiferlii^en §of. Steint 6elbft=

biogra^jfjie ©. 179: „?llle§ tvax jur Steife ber faiferlidjen gamilie na^ Olone^

bereit, al§ man enblic^ 9?ad)rid)ten Dorn 5)afein be» §eere§ unb feinem 3fiücf=

jug gegen Saluga erhielt".

^) 2)ie 58er^aftung gefc^a^ in ber Sfladft öom 21. jum 22. 5Iuguft 1812.
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'^^eben^iüetfc, ^letbuiii] ') u. f. tu. beibe[)atten unb nirfit I)iertn il^ve

•Rationalität untcrcjraben unb üerberben." S3eionber^ bebauerte er,

ta^ bte Dhiffen fid) gerabe bte g^ranjofcn ^um DJJuftcr genommen

{)ätten; baö f)abe bie nac^tficiücgftcn t^otgcn für bie ©ittüc^fcit unb

bie 35oIt'^Mlbung gcljabt 5lbev noc^ fei e^ ^eit, ju ^emmen:

man mi3ge bie nationale SIeibung lieber einfüf)ren, ber ^of muffe

fid} einen großen 2:(}eil be^ ^al}re§ in S0?O!§fau au[()atten, ber Um«

gang ber ^ntänber mit ben fremben ©efanbtcn muffe crfdiirert ttierben.

(Sinen SOlittelmeg empfat)! er au^ gegenüber bem iridjtigften fociaten

"Problem, bem ber ?eibeigenfd)aft: „@ä iüäre ttiD{)It(}ätig für bie

(Snttoicflung ber inteffectucHen Gräfte unb beg 9'JatiDnaI*9?eic^tt)um^,

luenn man bem S3auer ba§ üoHe @igentt}um ber ©runbftücfe über«

lie^e unb biefeS mit einer fteigenbcn 9?cnte in ^'Jaturaüen belegte

(aüenfatls mit einem drittel ober felbft ber .f)älfte), bem Öanbmann

feine perfönlidje ^^-eifieit ert^eilte unb il}n ber poliäeilidjen unb rid^ter*

lidjen Sluffic^t be^ ©ut§f)errn untergeorbnct liepe. So würbe ein

ad^tbarer freier Sauernftanb entftel^en, unb ber britte @tanb eine

5(u^be{}nung erhalten, bie il^n in ben ©taub fetzte, ben ganzen Um«

fang be^ itim angemicfencn ©ef^äft^freifeg au^jufüüen." ^) ©o öer=

fc^ieben tüüUtc er ®eutfd}Ianb unb 9?uplanb be^anbelt fcljen: bort

9(uflöfung, l^ier 93eibel^altung be§ agrarifd^en 9^ej:u§, bort iöcfeitigung,

I)ier g'ortbauer ber ^^atrimoniat-öeri^tiSbarteit.

SSeiter irar e§ ein ©lücf für tf)n, ba§ er ie^t 2Irnbt l^atte.

^liafd^ tjaben bie beiben, ber ^^kbejer unb ber (Sbelmann, fid) ber*

ftanben. SöoI}I gab e^ 9)?omente, ba 2trnbt nid)t tiuigte, bem Reiben*

fc^aftlid}en ticn 33rief einef^ 3^reunbe§, t»on bem er eine fd)Iimme 3S>irfung

beforgte, gu übergeben"); aber ^u einem Sonflicte ift cS 5iüifd}en ifmen

^) 9htc^ ö'i'^it u. Staet cmpfanb eä ftörenb, bte 9htffen anbcrö a(§ ovteit=

lalijc^ cjefteibct ju fe^en; 2ab):) S3(euner^Qffctt, lyvau t>. ©tael 3, 337.

2) ^er^ 2, 4G8 ff.

«) ?(vnbt an (Sapitän ^. d. §orn , «^setcrSburg 20. i)Joüember 1812

{Sq. 5Kei§ner u. 3J. &mbi, eviift Won|i 9tvnbt [1898] @. 85): „^er 9Ute ift

^u fjeftig unb oft fc^on ju evniimmt unb ungcbufbig, al» bajj idö bie^ £1, »0^3

^^r bereitet, jo in i[)n giefjen fönnte." Übvigen§ war ber ?llter'3unterfc^ieb

nic^t fo grofj: ?Irnbt üä[)ltc 43, Stein 55 ^at)Xt.



9(inbt§ eoIbnten=Iated)i§muö Ccloöer 1812. 175

nidjt gefoinmcn. ©ie fallen [idj, ba Slvnbt aud} ju ©ecretär?^

Dienften gebraudjt lüurbe, täglid) am ©c^vcititifd)
; fo lange bog

Setter eö geftattete, unb eg tuar ein langer unb id)bncr ^erbft,

matf)ten fie übcrbicö gemeinfame Spaziergänge. T)a Ijaben fie au^

bie patriotifd)en ©c^riften befprod)cn, bie gu üerfaffen nun Slrnbtä

eigentlicher ^eruf tüar. „^d} geicaljrte balb," 6erid}tct er nid}t

ol^ne ®to(5, „baß ©tein feiten etirta^ fremb nnb mijsfälüg ober

foId^eS bäud}te, ba^ ba geänbert ircrbcn muffe, ^d) l)attz meiftens

feinen Xon getroffen. ®a fagte er benn tüo'ijl in feiner furzen,

fd}neibigen Seife: ,9^ed}t fo! ©ie finb immer furg unb grabaug; ic^

mag bie 2Bortfd)ni^ter nid)t, bie ineitfdjtreifigen Umlüidtcr, ©nttüicftcr

unb 3(uglüicfler ber S)inge; fie l)aucn meift in bie Suft, ftatt bie

^üdjz 5U treffen.'" M

^a§ traf n^o^t am meiftcn ju bei ber bentmürbigen ©d}rift,

bie ©nbe October^) fertig iüurbc, bem „Slurgen Äated)igmu^ für

teutfdje ©olbaten."^) 9^ur bie g^orm ift l}ier au§fd}tief3lic^ ha§ (Sigen^

tl^um be§ 2lutor§; fonft begegnen un^ biefelben romantifd^-^ifto=

rifd}cn (Erinnerungen unb biefelben '^öd^ft mobernen %^oftuIate n^ie hd

©tein.

5(rnbt gel}t batoon a\i§, ba|3 in ber „mittleren ^eit/ lueldje Un=

htnbigc oft bie 3eit ber Barbarei unb ©emalt nennen, ba^ beutfc^e

^olf an dJlüdjt, 9iul}m, 3^reil)eit, fuiuft unb Siffenfdjaft üor üielen

anbern 35oIfern blü(}te." 5)enn bamalg irar ®eutfd}Ianb (Sin l'anb

^) 2triibt, Säuberungen u. ÜSanbelimgen S. 41.

2) 2l?ei§ner u. ®eerb§, (5rn[t 9Kort& 3trnbt ©. 84.

3) ®ie gaffung biefer ©cljrift, bie ?lrnbt in feine 1845 öeranftoltete

Sammlung „(£. W. ?lrnbt§ @d)riften für unb an feine lieben Seutfdjen"

(1, 229 ff.) aufna()m, it)eid)t auf ha^ ftärffte Don ber erften 9luflage ab.

Siefe mar biö wv Äursem uerfdjotlen. 5luy bem (Si-em^tar, ha^ fid) in ber

ö5öri^--2ü6ecI-93ibHüt^e! äu SBerliu ermatten l)at, liabt id) im 2)ecember=

^eft 1904 ber Seutftfien 9teime (<B. 284 ff.) bie 7 erften (Sapitcl, bie ber

?Iutor bereits 1813 tilgte, üon neuem t)eröffentlid)t. Über ältere ©Dlbaten=

^üterfiiömen f. §. SieiSner i. b. 3eitfd)rift für S8üd)crfreunbe 1903/1904

(g. 198
ff.
— (Sine onbere fc^on im ©eptember 1812 nerfafste Sdjrift 3Irnbte:

„®ie ©locEe ber ©tunbe in brei 3ügen". SSgl. SJieiSner u. ®eerb§, ?tmbt



176 9(nibt§ eü[batcn = ftatcd)iSmuö Cctobcv 1812.

unb I^attc einen grof^en geu\ilttgcn .^errn, bcn ^laijcr, ber ungel^or«

fame unb aufrül}vcrijd)c dürften iljrcö l'anbcö unb il}rcr ©üter ent=

fctjtc unb ]'ic an (Sl^re unb l'cbcn [traftc. ®ann aber — ber Stutor

meint baS IG., 17. unb 18. Qal}rl}unbert — tarnen bie 3^^t<^" i*^^

3n)ietrad}t unb X'^^cj^^ unb Untreue, wo ber (Sine üon bcm 2tnbcrn

3u laffen unb bcutfd}e ^-ürftcu |id} l}äuj'ig an J'rembe gu t}ängen an=

fingen, ©(^on bamal^^ gelüftete bie I}interliftigeu g-ranäofen nac^

unfrem \?anbe unb S3oIfe, unb burd) betrug unb Ü3crrätf}erei gwadten

fie meljrerc t)errlid}e ©täbte unb ßanbfdjaften unfrei 9ieid)eg üon

unä ab. 2lber erft in biefcn j.üngften Üagen be^ Unljeit^ unb ber

©c^aube I}aben fie fic^ unfer bcmeiftert: nic^t burc^ il}re größere

Sugenb unb ©treitbarteit, foubern burd} W Uuciuigfeit, Sdjled^tig-

feit, S1}rlDfigfeit unb l^errättjerei berer, bie ^erren unb 3?ertf)eibtgcr

bcö 3>aterlanbeg fein foüteu. ^et3t treiben fie, bie beutjc^en ^-ürften,

terbünbet ime fie finb mit S3ünaparte, biejem Ibbilbe beg ©atang

unb ber ^'^dIIc, jcl^t treiben fie i^re |)eere in bie fernften Sauber,

um anbre uod} glüdlidje imb freie 33ölfer unterjod^en gu l^elfen.

Sarf ba ein beutfdjer ©olbat mitluirfeu? Strubt antwortet mit einem

uuunuinmbencu 92cin, unb um bieö begrüubeu 5U founeu, fief)t er fid^

iüoI}I ober übel genütt}igt, ben monard}ijd)en ©ebanfen anbren ^been

unteräuorbncn, ben :5been ber ^Nationalität unb beä 93aterlanbes.

3BdI)I öertünbet er ba^ l'ob ber guten Könige unb ^^ürften; in feiner

t)on edjter ^i-'önnnigfeit erfüllten ©prad)e nennt er fie ©benbilbcr

(^otteä auf (Srben unb ©leidjniffe ber I}immlifd)en ä)?ajeftät. „3Benn

aber ein 5'ürft anberä t^ut, alg wofür ®ott ifm eingefe^^t l^at, unb

uid)t fürftlid) regiert naii) bem (Sbenbilbe ©ottcS, fo mup ber ©olbat

unb ßljrift ©Ott mcl)r gel}ord}en al§ ben 9)icnfdjeu. ®enu wenn ein

^nirft feinen ©olbaten beföfjle, ©ewalt gu üben gegen bie Unfd^ulb

unb "Haä 9ted)t; wenn er fie gebraud}te, tiüß ©lud' unb bie J'reitjeit

il^rer 9)titbürger ju serftijren: wenn er fie ben ^einben beö i^aterlanbcö

gegen baö 33aterlanb 5U ^'^ütfc fd^idte; wenn er burd) fie feine eignen

Vanböleute plünbeni, l?erl}eeren, betämpfen Ijic^e, müßten fie nimmer

ge^ordjen, waä wiber ttaä ©ebot ©otteö unb ba^^ eben fo Ijcilige ®cbot

ftreitet, baä ©ott in uujcr ©cwiffen gepflanzt l)at. X^cnu and) ein
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ftönig unb O^üvft barf nimmer t()un nocf) befel)len, )xia§ in aller (Sn)ig=

feit Unredjt bleibt, nnb fprädje man eä mit ©ngeljuncjen unb f^müdte

man e^ mit ©ngclfd^einen au§." ®o jetjr 2Irnbt ben ^ranjofen,

fonberlic^ benen be^ gegentüärtigen 3^italter§, gram ift, er ftimmt,

freilid) ol}ne e^ SÖort f)aben gu trollen, mit it}nen in feiner ©arbinal=

^orberung überein: „®ag ift bic ina^rc ©oIbatenel)re, ba§ berSolbat

ein ebler 33Zenjd} unb treuer 33ürger feinet 3>aterlanbeä ift, 'oa^ er,

n^ann g^rembe einbringen unb fein l^anb befd^impfcn ober unterioc^en

luoden, feine anbre Stimme I}ört a\§ bie: bag 3>aterlanb ift in ^t-

\ai)x. 3)a0 ift bie beutfd)e <£oIbatene§re, "i^a^ ber braue Ärieger bem

Könige ober g^ürften, ber if)m 5U gebieten wagt, für bie ^i-'^näofen

unb il^ren S^e^poten ben 3)egen ju gieljen unb gegen bie ^reil^cit

unb (St)re feinet Sanbe^ 5U fechten, ben ®egen im Slngefid^t gerbred^e.

2)a§ ift beutfd}e ®oIbatenet)re, ba§ ber ©olbat fü!^U: er ttjar ein

beutfc^er äJJenfc^, ef)e er üon beutfd}en Königen unb g^ürften tüußte;

z§ tvax ein beutfd^eg 8anb, e^e Könige unb g^ürften njaren; ba{3 er

t§ tief unb inniglid) fü{)It: ba§ 8anb unb ba§ 33oIf foüen unfterblic^

unb ett?ig fein, aber bie |)erren unb g^ürften mit i^ren S^ren unb

©d^anben finb üergängli^." ^a, 3lrnbt gel^t fo todt, 'i)a^ er bem=

jentgen, ber 23oI! unb 33aterianb geringer achtet alß Könige unb

prften, bie ©trafen ber ®ottf)eit in 3(u§fic^t ftetlt: „®ott n^irb ein

ftrengeg (S^erid^t tialten über ben fned^tifc^en unb tl)ierifd)en ©olbaten

ber nic^t mtffen lüoflte, n^o^u @ott bem SO?enfc|en ©ewiffen unb

35ernunft in bie Sruft gelegt t)at". 5)a fanfen and] bie 5.^er^fU^=

tungen beö ^al}neneibe§ ba^in; Weber ©tein noc^ feine g^reunbe Ijatteu

il^n bei i^rer Slgitation inmitten ber beutfdjen Kontingente beS feinb=

liefen |)eereg refpectirt. Slu^brüdlid} üerluirft Slrnbt bie 93teinung,

baf3 ber ©olbat, Wenn er jur ?}al}ne eine^ Slonig^ ober ^yürften gc*

fc^woren IjaU, blinb afle^ t^un muffe, was i:^m geboten würbe, unb

ba^ ©olbatenel^re ein anber Sing fei alö Sürgere^re unb SDZenfc^en^

e^re: „®u bift", ruft ber Slutor bem ©olbaten 5U, „ein SO^enfd),

unb bu foüft ben 9J?enfd}en nid}t auSäie'^en, wenn bu bie 9)?onbur

ansiel^eft". ®ag ift ber fpringenbe "ißunft ber Schrift, 'üaä ift bie

nat^trägtid^e literarifc^e 9?ed)tfertigung beffen, toa§ ©tein unb feine
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^reuiibe unternommen l)atten: bie (Kontingente ber beutfc^en dürften

im ^eere 9?apoIcon^ für bie nationale Sad^c ju geteinncn.

C)fi*3D9 ^^tn üon Dlbenburg fanb 2Irnbtg ©c^rift, rvk ber

5lutor felbft berid^tet, „üiel ju n^ilb unb reoolutionär", unb ba^ tft

becgreiflid) genug. 5{ber wenn bie ^been beg „©olbaten==Slatec^igmu^"

burd^auö nid)t imbcrütjrt lüaren öon ber fran5Ö[ifcf)en ^)let)oIution, fo

l)atten [ie boc^ aud^ iljre befonbere ©tetle in ber germanifc^en Wie

in ber proteftanti]cf}cn Seit, ^ein Sanb^fne^t^nieien, fein ©ölbner*

ti)um, fein 9)?ilitari6mug, feine Überl}ebung beg ^eere^ über "oa^

SBoIf, toielmel)r ber ©olbat Bürger, ber Bürger @oIbat, unb ber

aJionarc^, ber an ber ©pi^e bef- |)eercg ftcf)t, baö burdj ©efe^e unb

populäre ^nftitutionen befd}ränfte §aupt ber Station, für bie ju

arbeiten feine ^f(id)t unb fein Ü^ec^tötitel ift: 'tiaS war bie -Tenben^

ber 1807 üon ©d^arnl^orft unb ©ncifenau im S3unbe mit «Stein

begonnenen 9teform gcwefen, unb fie war feitbem burd^ 3Iction unb

Üieaction beftänbig gefteigert werben, ©ie erfte Slnwenbung auf baö

politifd^e ©ebiet Ijatte ©tein gemacht, ber fd}on 1808, aU ber Sönig

fic^ i^m üerfagte, eigenmächtig Seifungen an guüerläffige ®efinnung§=

genoffen ergeben fiep^). ^a^ fortgefe^te Räubern ?yriebrid) Sif^elmg

würbe 1809 üon ©eiten ber ^^atrioten^^artei burc^ bie ©c^ilb*

erf)ebung <BdjiiU erwiebert; äf)nlid^e Unternehmungen, wie bie beä

2}?aj;org ^'rodow unb bie ber in *i)3ommern commanbirenben ©cneräle

S3Iüc^er unb Sülow, würben im teime erftidt ober burc^ bie öfter»

rei^ifc^eu 5)^ieberlagen vereitelt-). 21I§ 1811 ein neuer Äampf mit

g^ranfrcid) bro^te, fd}rieb ein fo funbiger unb ruljigcr Sßeurtbeiler

wie ber t^annoüerifd^e 2Igent Dmpteba: bie patriotifd}e Partei in

•^reufsen würbe am liebften i(}ren ^ouig an ber ©pi^e ber ^truppen

fel}en; foüte eö biefem aber an entfd)Ioffenf)eit feilten, fo fd)eine fie

geneigt, i^re ^läne aud} auf eine reüolutionäre Seife auf^^ufü^ren. „T)ie

alten !J)l)nafticn", erflärte balb barauf ©neifenau fur^ab, „Werben

untergel}en "•''). ©o ift benn bem preuf3ifd)en .Könige ber 3lnfd)tu0

an ^Jranfreid} wefentUc^ burd} bie (Srwägung erleid)tert worbcn, ta^

'^ Jf)eil 2, 575. «) m. ©rfiarnfjorit 277. 297. 330.

») Omptcba, politif^er ^ad)la^ 2, 41. <ßcrt, ©neifenau 2, 224.
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t)er öon ben "Patrioten enipfof}Icne 3?D(t§frieg gar lei^t ju einer

aftetoolution füljren fönnc. 9U§ 2(nci((on, ber befte :3nterpret ber

©efinnungen be^ tönigö, biefe 33eforgnif} (nod^ bor bem 5lbfc^Iu[fc

beö S3ünbnif]e§) äußerte, eriüieberte it}m ©neifenan: „^a, toenn bie

^^ölfer, üon ifjren 9^egierungen nerrattjen unb oerIa[fcn, gur ©clbft-

l^ülfe bereinft greifen tnerben, bann modjten bie S^egcnten, bie (5Jut

unb Seben ben g^einben f}ingegeben Ijahm, leicht über glüdüc^en

Slnfü'^rern üergeffen irerben"^). ®ic Stntoort, iDeId}e bie "Patrioten

auf bie preußifdj'franjöfifc^e Slüianj gaben, tvax ber Übertritt jener

:preußif^en Offijiere in ruffifd^e ^ienfte, bie 93ilbung ber ruffifd)=

beutfd^en Legion, ber 3>erfud) 3)eutfc^Ianb gu injurgiren; lauter ©inge,

bie fic^ gegen bie beutfd)en g'ürften in^gefammt richteten. Xeutü^er

tiod) tüar bie «S^ra^e ber üertrauten S3i-iefe. ©ang 3)eutfd)Ianb,

f^rieb ®raf ^ar( ü. b. ©roben, bi^^er Lieutenant im preuf^if^en

©eneratftabe, an feinen O^reunb ©neifenau, ganj '^^eutfc^tanb fe^ne

fic^ nad) einem afJetter, .^eilanb unb iSefreier, fomme er öon Dften

ober SBeften, ©üben ober 9^orben: „^ann biefer 33oI!^t)eIb ben

®rud ber Unterfonige unb Unterfürften äugleid^ mit i^nen ftür5en

unb al§ (Sin^eit^fd^Dpfer toatteu, fo f)at ba§ toiebergeborene 33oIf

SSergebuug für alle feine ©ünben". '^idjt üiel anberö ber, an

toetd^en biefe äßorte gerid)tet toaren: „Ser mochte nic^t gornig

toerben über bie beutfd)en g^ürften? da ruf)t ein g^Iud) auf aüen

t)iefen g^ürftenfinbern" ; unb an§ tieffter ©eele n^ieber^olte er baö

iföort, ba^ einer biefer dürften fetbft, (£rät}er5Dg ^arl, an iljn gc-

Tid^tet {)atte: „5)ie Söett fann nur bur(^ einen 9}?ann, nid|t im

O'ürftenftanb geboren, gerettet irerben". Slber am toeiteften ging boc^

tüo^I, fo ioeit bie ®ocumente e^ erfennen laffen, i^uftuä ©runer.

®er fragte ©neifenau, in bem aud) er baä fünftige ^anpt ber bcutfdjcn

;[ynfurrcction fat}, toie in ben geplanten '^rodamationen ^k'eußen be-

l^anbelt unb auf beffen 33Dl'f getoirft, ob ^ier g^riebrid^ 3ßilt}elm al§

Oeräd^tlid}, al§ oerbii^tig ober alß uuterbrüdt bargefteüt ttjerbeu foüe?

*) ©neifenau an §arbenberg, Serlin 13. Januar 1812.

*) <ßer^, ©neifenau 2, 367. 404. 409: ©neifenau im Dctober, ®rö6en

öieüeid^t bereits im September 1812.

12*
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!DQg wax [elbft ©neijenau ju ftavf, er cntjd^ieb fic^ für bie le^te

5üternatiüci); man fielet jcboc^ beutUd^, baf3 iüenn ©runer in je^

nem früt}er ertoäl}nten ©d^riftftücf^') ben preujsijd^en Äonig aU un=

frei bel}anbclte, er urjprünglid^ nid^t übel ?uft gel}abt l^atte, lüeiter

ju gelten. 2)a ift e§ nic^t ju öermunbern, "Da^ and) auf ber anbern

©eite ber ©egenfa^ fic^ fteigerte. |)arbenbcrg, ber populären 93e-

raegungen ftet§ abljolb gcmefen tüar*^) unb jefet, toenn er aud^ bie

^e^ieljungen äu ben 'i^atrioten ntc^t gan^ löfte, fid^ bod^ auf bie

^ortbauer beä 92apDlconi]cIjen SÖeltreid^eg einrid^tete, ergän5te fein

'JJJinifterium unb fein Sabinet burd^ einige bem neuen 33unbeggenoffen

genet)nie '>)3erfi3nlicf) feiten; bie befanntefte unter il}nen tüax ^^ürft

Sittgenftein, ber nun gan^ im fran^ofifdjen ^al^ripaffer fd^tnamm*).

3)ann benu^te ber preu^ifd}e ©taatsfauäler bie in ©reiben oon

9^apoIeon infcenirte beutfd}e ^^ürftcn^ unb 9Jiinifter=9ieüue baju, um

fic^ mit SDJettemic^ über bie 93efämpfung ber patriotifd)en ^nfurrection^^

^läne 3U ücrftänbigen, bie er aU rcüolutionär unb antifrauäöfifd^

ablel)nte. (Sr erreid^te feinen Qwed burd) bie 3?erl}aftung ©runerö,

bie l^inn)ieberum 'iDcn "Patrioten al§ ein an il}rer guten ©ad^e t>er=

übter 33erratl} erfd}ien, unb in ber Xljat luar fie üon ben beiben

^) ©runer i)at bie© ^üd)ft aufeeroibentlid^e S)ocument, nac^bem er e§ üon

©neifenau jurücferlialleu fialte, nid)t fofort t)ermd)tet: für einen geinefenen

^oIiäei=^räfibenten ettuaS teid)tfinntg. S)ie ö[tcrrcid)ifd)e 'ipDiijci legte e§, qI§

fie ©runer üert^aftete, mit 33efd}lag: [o tarn e§ in bie 5lrd)iüc, au§ benen e§

bann burd) 3-ournier üeröffentlid)t ift (Stein u. ©runer S. 231 ff.).

*) S. 135 f.
") X^eil 2, 598.

*) ©r befam ha§ Departement für bie :^Lit}ere unb ©id}erf)eit§;'!)iotiäet i.

Ü}?inifterium b. ^""fi^rt, ber ©el}eime ©taatioratl) t). Sd)ucfmann (©egner

5id)te§,
f.

^Jdlgcmeine S)eutfd)c ^Biograpliie ü, 767, unb gelobt Dom [dürften

^a^fetb, bem uieüeidit eifrigften ^-ran,^ofenfreunbe, ben e§ in '•jireufeen gab,

f. ©tern, Slb^anblungen ©. 381) erhielt bie übrige "^uiliäei; itiJniiiliclier Sefe:^!

ü. 24. Stprit 1812 (©efc^=©amnilung © 43 ff.). G^ mar ba?- frü()cr üon Sacf

periwaltete ^Departement (f. <B. 5f>). ber Umfdjmung alfo fet)r ftart. 3)er ©e^eime

Staat^rat^ ü. 33ü(onj, ein pcrfi3n(id)cr i^einb luni ©luner (,^er|i3, 132, ugl. 3)el=

brücf, ©neifenau 4, 294), mürbe SSittgenftein ,^ugeir»iefcn. — 2)ie Hiitil^citungcn bei

ißer^ 3, 26 berut)en nuf einer u. 14. ?(pril 1812 batirten ^luf^eidjnung Steint,

ber l)ier auö nid)t üiiHig juuerläfftgen Quellen fc^öpfte. — 58gl. Stern, 9lb=

^anbtungen S. 387.
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„bentfd^en" SOläc^ten g^an^ fpontan, Dt)ne eine 2(uiforberung üon Seiten

jjranfreic^g, üodbrad)! njorben^. ^n benjelften ^ßnf^nimenfiang gef)brt,

^a^ |)arbenberg buvc^ fein ©cnbarmerie-CSbict [ic^ ]o gut »te gan,5

t>on ber ^bce ber ©elbftüeriüaltnng, ber er übrigen^ niemals fe^r

3ugetf)an getoefen tvax, lo^gefagt ^atte. 9^atürlid}, eine Sf^ation,

beren ©r'^ebung öer()inbert tüerben fotlte, burfte fic^ ntd^t jclbft

regieren, fonbern mupte in 3^apDleonifcf)cr 3Seije burd} "^räfecten unb

(Sienbarmen regiert lüerben^).

Q§ ftel)t bal}in, ob bie in ber ^^-embe lüeüenben '13atrioten üon

biefem legten 3(ttentat auf il^r ^beal atSbalb Äunbe erlangt ^aben,

ober eä giebt, tüie eine Öogif ber Jtiatfa^en, fo and) einen Äampf

ber ;^been. ^n ber ©ntiridelung ber bcutfc^spatriotiic^en ^bee jener

^eriobe fteüt ber ^Irnbifc^e ©olbaten-^ate^i^mu^ bie le^te ©tufe

bar. ©0 lange trar nod^ immer an ber g^iction feftgel^alten, ban

bie beutf^en ^üvften, um in ber JJerminoIogie fon ®runer 5U

bleiben, unterbrüdt feien; batoon ttiar nun nid^t me^r bie 9f?ebe, fe^t

crfc^einen fie a\§ üeräc^tlic^. ^oc^ t^at SIrnbt nid)t etn^a ben <Sd)ritt

3ur 9?epub(if hinüber: n^ieber gan5 im (Sinne öon Stein ftetitc er

ai§ beutfd)e5 i^erfaffungg=^beal ein edjtc^ unb geredetes ^aifert^um

I)in. 2^er einzige beutfd^e Genfer, ber bie Sfiepublif, übrigen^ erft

für eine entfernte ^ufunft, poftuürte, lüar ^-ic^te. ^n ben ^rei§ ber

•ißatrioten, beren Söünfc^e unb .*poffnungen ir»ir 5U fc^ilbern tterfuc^t

iiaben, ragt er I)tnein alg (gr5ief)er jcneS ©rafen trodott», beffen

Sorte unb S^^aten ben preußifc^en ."pef unb bie ©egner ber *^atrioten

in fo gro§e 3lufregung üerfe^ten'').

') gournier, ©tein u. ®runer ©.348 ff. 6)runer i. b. 5)eutf(^en 5Runb=

fcf)au «htguft 1890 ©. 311 ff. ©tern, ^Ibfianbrungen ©. 391 f. ^anfe, j. ®e=

fc^id)te b. SSer^aftung b. ©taat§rat[)§ ©inner (JRoftocfer ©iffertatton 1902)

<B. 61 ff.
— 9J?ctterntc^ 6cfd)rt)evte fid) beim vu|fifd)en ®cfanbten übet ®vuner5

SSev^altcn. ©tein§ S3evid)t an ben Qaxm (0. 'S)., ftdjer Cctober 1812) i.

Sorrefponbenjblatt b. ©efammlüereinä b. beutfdjen ®cfd)id^t§oei-eine 1894 3. 67 f.

*) 3;^eil 2, 447 f. „(Sbict »egen Grridjtung ber ©en§barmerie", S5erlin

30. Suli 1812; ®efe^=8ammlung @. 141 ff. (£. 2Keier, ^Reform b. 58enualtung?=

Crganifation @. 440.

") gid)te, ©Qinmtüd)e SBerfe (1845) 3, 182: „S)q§ 5ßotf ift nie 9?ebef(,

unb ber 'ülnsbruci ,9xebefliDn', 'oon Wjm gebraud)t, ift bie f)öd}fte Ungereimtheit,
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(gg ttjaren bie aücn 5^agen mdj bcm Otec^te be^ 3Biberftanbe^

gegen bie Dbvigfeit unb nadj ber 3>erpfUd)tung bc^ JreueibeS, bie

Slrnbt üon neuem erörtert Ijatte. SJcan fann nic^t jagen, ba§ er

— unb eben jo inenig bie a3ZeI)r3aI}I ber '^atriotenfü^rer ^) — fic^

gan3 üon ber ^bee ber 3:reue, »ie [ie burc^ bie ©ernmnen in "oia

antik SBelt gebrad^t unb bann burd^ "üa^ CeJ^n^Jreien weiter ent^

njicfelt tvax, lo^gcfagt ^ätte. ^m ©e^eimen hofften [ie ipo^I faft

aüe barauf, bafä minbcftenö bie |)errfd)er üon öfterreicf) unb *ißreu§en

im legten 2)2omcnte ii)ernunit annef)men unb fid) befe^ren mürben.

(Srinnern mir un^ aber aud} baran, bafs nad) Öcljn^redjt nid|t nur

ber 23afal(, fonbern auc^ ber §err eine ^-elonie begel}en fonnte, bie

bann gleichfalls eine Vöjung be!§ l^ed)t§üerl}ä(tni]feg jur ^o^ge fiatte-):

als eine folc^e erjdjien bem Stutor beg SDlbaten = Stated)igmuS ber

2(bfaü 5um 9ieid^e bcö 93öfen, mie eä fic^ iljm barfteüte im ©taate

S^apoIeonS; wenn man bie ©d^ilberung lieft, bie Slrnbt üon biefem

entwirft, fo wirb man gerabe^u an bie Sioitaö Xerrena ron 2luguftinuS

erinnert. 25?ag 2(rnbt üerwarf, war biejenige 3Iu0legung be§ 3-a]^nen=

eibeS^), 'tüM]^ 5U einem unbebingten, burd} fd}Ied}tl}in nid}tg ju be=

fd^ränfenben @eI}orfam t»erpflid)tetc: biefcr, meinte er, fei mit ben

bie je gefagt luorbeu". 4, 457: „2i>a§ üon bev 58ürauö)'egunfl, ba^ ber l^öc^fte

33erftanb forterbe, ^n galten fei, bebarf tüo^l feiner ern)"tt)aften Prüfung".

3Jgl. Sencr i. b. §iitorifcI)en 3eitf(f)rift (1860) 4, 17 ff-
— Über Ärodo» f.

5lu» Sd)i3n5 "ipapiercn 1, 9. 11.

') S)er 3-ortbeftanb ber fubjectiüen S5erpf(ic^tung jur Sreue ift befonber^.

Quffäüig bei föneifenau; f. m. ^tuffatj über ®nei|euau§ ©enbung nad) Sdimeben,

.t)iitor. 3eitfd)r. 5«. g. (1889) 26, 478 ff. ^tÜerbingS ift ju bebenfen, boß bie in 33er

trad)t !ommenben Srieffteüen fid) in ber (Sorrefponben^ mit 4;-)arbenberg fiuben,

ber ba^ SJerbinbung-Sglieb 5iuifd)en bcn '•j^atrioten unb bem 9[)ionard)cn barfteßt.

SSon ©tein finben fid) berartigc StuBerungen ioäl)renb bc§ ^ß')'-"^'^ 18^^ "'dit.

^) II. F. 26: Domino committente feloniam, ut ita dicam, per quam

vasallus amitteret feudum, si eam committeret: quid obtinere debeat de

consuetudine, quaeritur. Et respondetur, pi-o])rietatem feudi ad vasallum

pertinere: sive peccaverit in vasallum, sive in alium. (Sin Ie|>ter 'Diad)tIong

biefeS 9{c(^t§|al^e» im preufeifdjen ?ltlgemeinen Sanbrcdit (I 18 § 164).

*) (£r lautete: „3d) fd)tt)i3re ju ©Ott bem ^lümiffenben unb ^Jlümädjtigen

einen leiblid)cn Gib, ba^ id) S. 5Jt. bem Könige von 'i'reujjen, jjriebric^

SSil^elm III., meinem allcrgnäbigften Sanbcö()errn, in allen 58infäacn, ju Sanbe
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ftei)enben ^eeren in bte Seit gefommen, bcnen er fo lüent^ ^olb tüar

loic bic ü)?et)r(5a[}( ber Patrioten. T)a§ glüeite, bem erften natje

üemanbte Problem, bte ^^xa^z nad) bem 9iec^te beg SiberftanbcS

cjegen bie Dbrigfeit, l^atte bag SI}nftcnt[}um 5U löfcn üerjud)t, bcin

Slrnbt fotüoi}! Jrie ©tein in ber Ütiefe il)rer «Seele 5ugett)an waren

unb üon bem fic firf} and) ^ier nic^t trennen tüodten. ^^reitid) I)at

aud) il)r Siberfadjer 9^apo(eon [id} auf ein ©ebot be^ 9^eueu 3:efla=

menteig berufen, auf bie 9}kt}nung be^ Slpoftelio ^aulu^, ber Dbricj^

feit ®el}orfam ju leiften^); iro()hrei^Iid} aber unterliejä er t§, bie=

jenigen ©teilen 5U citiren, tüe(d}e, ^iftorifc^ foiüo^I mie et^ifc^ unb

religiös betrad}tet, ba^ not^iuenbige ßomplement ba^u au^mad^en:

W 2Beijungen, ©ott 3U geben, \va§ ©ottc^ ift, unb ®ott mefjr gu

ge^ordjeu al§ ben 9)tenfd}en. 2lu§ i()nen leitete ber SSortfü^rer ber

beutfd}cu Station im Zeitalter ber 9?eformation i^aS 9^ed)t jum Siber-

ftanb ah, aber er tf)at e^ jaubernb unb nic^t gan^ leidsten |)er5en^-).

Strnbt bogegeu, Stein unb bie %\-itriotenfüf}rer überl}aupt, fie gogen

biefe ßonfequen5 frifdjiueg. Unätüeifelf)aft glidjen fie l}ierin 6att»iu

mef)r al§ \?utber, unb infofern, burd) 'iia§ 33?ebium ber amerifanifd^cn

unb ju ÜBaffer, in j?nen§= unb S-riebenS^eiten unb an »ueldjen Orten e§

immer fei, treu unb rebtid) bleuen, 2l[Iert)i3cI)j'tbero 5tugen unb Sefteö be=

fijrbern, ©d^aben unb 9tad)t()eit ober abmenben, bie mir norcielefenen Sriegg=

nrtifel unb bie mir ert:^eiften Siorfrfjriften unb 33efel)k genau befolgen unb mic^

fo betragen tuill, mie e§ einem recf)t)cf)affenen, unöersagten, pflid)t= unb ti)x-

liebenben Solbaten eignet unb geOüfjret. ^30 ma{)r mir Sott §elfc jur etuigen

eeligleit."

^) 3« einem ©d^reiben an goi^^e (Anvers 5. mai 1810; Brotonne,

lettres inedites de Napoleon I. [189»] p. 246) »erlangte er, bau aüt ce-

dent devant les priucipes de Tevangile qui tont un devoir d'obeir aux

souverains.

'^) „iSebenfen Don ber ®egenme^r", erftattet üon Sut^er jufammen mit

Qonaö, 5Bucer unb gKeIand)t^on; SBeimar 31. Januar 1839 (bc SSette u.

©eibemann, 5iutf)er§ «riefe [1856] 6,223): „Unb ift fein Untcrfcfiieb smif^en

einem ^riüatmörber unb bem ilaifer, fo er außer feinem 9(mt unred)t (5)ett)olt,

unb befünber'5 Dffentli(^ ober notorie unrerf)tc ©eroalt, uornimmt; benn i5ffent=

li^e violentia :^ebt ouf atte 'ißflic^ten jroifd)en bem llnterttjan unb Oberberrn

iure naturae". 3{nber§ ein Sa^räef)nt früher; f. 3tanfe, S}eutfd)e @efd)id)tc

i. 3eitalter b. SReformation (1873) 3, 129 ff.
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'i^uvitaner, i^been beä ©enfer 9?eformatorä beim Stufbau ber 6on=

fiituticn üon 1791 mitgeiüirft fjabcn, finb fie aud^ I}iftorifc^ mit i^m

tcrfnüpft. Sttteä in allem betrad)tet, trat aber ba§ tf)eoIo9ii'd^e ü)to*

nicnt bei il^nen 5urü(f öor bem poIitifc!^en: in itjrer ^beentnelt bomi*

nirten l^olf unb 2?aterlanb. ©^ t)ieg nic^t met}r: „5Iuf, ju beinen

(^eäelten, :3^*aer', fonbern: „®ebenfe, ba^ bu ein Deutjc^er bift".

2l?an ift üerfucfit, eß für ^ronie 5u i)a(ten, baß biefe grunb*

ftür^enben O^olgerungen erfonnen, gefd^riebcn unb gebrucft tüurben

im l'anbe be^ unumfc^riinfteften iDionardien; aber eben barin, ita^

er bieg äuliep, trat beutlid^ ^u Jage, ha^ er felber oon ben ^^"ö^en

ber neuen ^nt md]t unberührt geblieben mar. Sie er ba^ 3Berf

ber ipanifd^en 9iabicalen, bie Sonftitution t>on 1812, anerfannte^),

fo fanb er fo tt>enig lüie feine ^'^milie unb feine iß}ürbenträger ein

?lrgg babei, mit ben beutfd}en 9?abicalen 5U üerfel^ren.

3un)ei(en mit Slrnbt, I}äufiger ot^ne ifjn, lüeilte Stein in "tim

Salons ber 9lriftofratie. ©aä n^ar für ifm aurf| eine %xt patriottf^er

Dicnft; er mirtte bergeftalt auf ben ^axcn tüoI}I eben fo ftarf mt
burd^ feine ®enffc|riften-). @r tvax ein gern gefe^ener @aft. ))li^t

nur megen feiner 33erebfamfeit, feiner ^enntniffe unb feinet ißBi^eg:

fie ttiürben, fo an^ietjenb fie maren, nid}t immer ausgereicht ^aben,

i^m bie Jpren 3U öffnen, aber je^t madjte fic^ bie 2?orfi^t be5a]^It, bie

er 2lnfangg f)attc uralten laffen, aU er baS i(}m angetragene ruffifc^e

5(mt ablel}nte; iine 5lrnbt fo fc^ön fagt: „33alb Ijatte er einen febr

bebeutenben 3Inl}ang, ber um fo treuer mar, ba alle mupten, 'oa^

er nur aU "i^ilger gekommen fei, ber mit bem ©iegc mieber gegen

3Beften maüe"^). ©r meilte in ben .S^^äufern oon Umaroff, ben er

in 2^roppau fennen gelernt, unb üou Hotfc^ubeij, feinem (ioüegen im

*) Traite d'amitie et d'alliance entre l'Espagne et la llussie, Weliki-

Loiikij ^0. juillet 1812, Art. III; Schoell, Histoire abr^g^e des traites de

paix (1838) 3, 575.

•') Hrnbt, Grinnerungen au§ bem äußeren geben S. 156: „Sine breitere,

mädjtigere ^öo^n machte er fic^ balb in ber großen Petersburger ©cfeß-

jc^aft, unb burd) biefe lüivftc er luieber, incf(eid)t inQc^tii;er, auf ben ^aifer

äiirücf".

^) 3anbt a. a. 0. 5. 157.
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T)eutfc^en ß:omttc; ferner Bei ben Jolftoj, (SJurtcff, 9^iarifc^ftn, 1)ol*

gorufij; bcfonberg gern bei ber ®emal}lin beä -^et^og^ 5((ejanber

non SBürtcmberg, ber a\§ ruf[ifc^er ©enerat im '^^d'oe ftanb. 'Sie

t)k^ Stntoinette, flammte aü§ bcm ^aufe ber Coburg ; «Saalfelb (il}r

53ruber n?urbe ber erfte tonig ber Seigier) unb fiatte bie ©c^ön^eit

geerbt toon il^rer 3)?utter, einer g^ürftin 0?eu^, bie man 'mo^ bie

fc^bnfte ^rinjeffin unter ber ©onne nannte, „^iefe eble ^rau 5In=

tonie", cr3äf}It un^ nneber Strnbt, „n^ar nun ganj toon ben beutfc^en

©efü^Ien für ^i^'cifjcit unb l^aterlanb burd}glü{)t unb üon ©tein unb

non beffen Sollen unb SBirfen begeiftert. Sei i^r erging man fid)

nic^t nur in frül}eftcr ipoffnung, fonbcrn auc^ in freiefter ^Hebe, toie

fie in taiferf^Iöffern lro(}t feiten erflingt, über g^ürften unb Sölfer,

njoju ©tein hiatjrfrf^cinlid} ^uerft ben 2;on angegeben I}atte". ©erabefo

l^atte er früher mit O^rau ü. S3erg, Gräfin Srü^I unb 'il5rin3ef3

Stab^ittjill gerebet. 9Iber auc^ ruffifc^e grauen entzogen fic^ bem

3auber nic^t, ben bag ^peroifc^e in jeber ©eftalt auf bag n?eiblid^e

©emütl^ ausübt. ®a n?ar üor allen ©räfin £)rIoff, geborne '^^rin^

jeffin ©oltifoff: „eine lebenbigfte, rei.^enbe, burd^ unb bnrd^ geift=

reid^e S^rau, äugleid} non ber allerlieben^mürbigften ©infac^^eit

unb einer natürlidjften Sf^atürlic^feit, toie ©ott ber §err eingeinc

feiner Siebling^creaturen ^ur g^reube ber 9J?enfd)en ju ma^en

pflegt", mit ©tein üerbunben burd) bie „gleiche ta^jfere ©efinnung

auf Seben unb 2:ob gegen ben 9\eic^§feinb 9^apoIeon". „®ie

fd^ien öon Stein njie üon einem Ijö^exm ®cift angeme^t unb fd^ien

auc^ i^n mie ein 3^rüt)Iinggn}inb üoll 9}?aimonbbuft unb ^ugcnb

niieber gu burd^ttie^en. Man fatj e^ il;r an jeber ©ebürbe an, bap

fie an bem tootlen 9}?utl} unb ber tapfern Sat)rl)aftigfeit unfrei

beutfd^en 9^itter^ in ber 3:^at fc^toelgte; fie trtar toon ber traft unb

Üiugenb beg 9)?anne^, meldte in iebem l'anbe feiten ift, nnvllid) ent=

5Üdft, ja fie n^ar in fie üerliebt". Sine Situation, für feinen 9J?ann

ungefäl^rlid^ , and) für ben nid^t, ber tt^ie Stein bie ^yunf^ig über=

fd)ritten ^at. 2Benn tüir lefen, iüie er feine ^reunbin einmal angc=

fahren I)at ttiegcn ber mangelhaften tinbererjieliung, bie in allen

ruffifdjen .^äufern, auc^ in il}rem eignen, I}crrfd)e, unb nne er baburd)
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i^rcn jd}ünen Sluijeu eine J^utf) öon Xljränen entlodte, fo fann man

fid) nur fdjwer ber ißermutljung erme^ren, bail er fein eignet ^cx^

in einer ©tunbc ber i^erfudjung fünftlid) üerfjärtet ^abe^).

®an5 ungefii^rlid} mar bagegen bie unfdjüne g^rau ü. ©tael,

bie njie ein aJtetcor burd} biefe Streife 50g. ^ufammcn mit il)rem

beutf^en 33erel)rer ^Inguft 3BiIt}eIm »^dilegel unb bcm ,s^^nfarcn=Öieute=

nant übcca berüt)rte fie auf ber Steife nad) ®d^n?ebcu aud) "^eter^burg.

Stein l^atte 51nfangg il}r gegenüber ein ®efül}I be^ Unbeljageng. „^l)r

®eftd}t", fc^rieb er, „I}at nidjt ben Slu^brurf einer SJtatrone, ben 2lu§'

brud üon 9tein(}eit, Sittlid}feit unb tueibüc^er Stürbe; e^ ift felbft

etiüa^ ©emeineä im 9Dlunbe unb etmag fet}r Öeibenfd)aftlid)eg im

3(uge". O^aft fiel}t eg fo an§, aiß ob er ben l'^ieutenant in ifirem

©efolge mit einigem aJiifstraucn angefe^^en ^at; menigftcnö bemerfte er:

„Sie I)at einen jungen SDknn bei fid): tüie c§ fc^eint, i^r g^reunb."

6r mar mit feiner ii>ermutl)ung auf rid)tigcm SBege : ^Lieutenant Stocca

mar ^-rau ü. ©tael in ber ®d)mei3 I)eimlid) angetraut-) unb 5>ater

eines SlinbeS, baS fie beim eintritt i()rer 5Iud}t 5urüdgelaffen I}atte.

2tber nic^t lange, fo ma^te bie f)od)begabte ^yxaii (Sinbrud auf ©tein.

©ie mar öon 9?apoIeon inS @?:il gebrängt morbcn, fie tia^te ben

Tyrannen, fie mar üon einem ftarfen 0^reit)eitgfinn erfüllt, fie liebte

i()r ^ült, fie I}atte fid} in ben legten :^a()ren mit echter Üieligiofität

burd)brungen : in alle bem glid) fie ©tein; überbieS aber befa§ fio,

ein bamala fel}r feltcner g^aü in g^ranfreid), iH'rftäubnifj für beutfdjeä

3A>efen. oben baö 33ud}, baS fie über !^cutfd)laub geid}rieben, l^atte

il)r ben Q^xn bc§ für bie Sa§rl}eit ganj unempfäuglid} gemorbenen

Säfarö unb ben 33efet)I, ^-rauh-eid) ^n üerlaffen, eingetragen; baS

93uc^ fctbft mar, obmot}t fd)on fertig gebrudt, iierbotcn unb ein=

geftamjjft morben. ^i^'" ^^^üd mar baö 93?anufcript gerettet unb in

Slbfd^riften meiter verbreitet; einige in-ud)ftüde, uameutlid) ben 3tb*

') Strnbt, aöanbevuui,eu S. 67 ff.

*) 3mmerl)in bleibt auffäüig, biiß fie fid) nad) cinigcv 3eit nodj ein IDJat

(e§ gejrfiai) in ©d)nieben) ^at trauen laffen; £abi) $8Iennevf)affett, 3-rau ü. Stocl

^1889) 3, 308. S. audi i()re t)ier (3, 332) mitgetljcillc ^'hifeevung gegenüber

gO^ettemid).



©teiiiö 93rtefmeri)ic( mit feiner grau 1812. 187

fc^nitt über bic beutj(^cu ^'^auen, t)atte ©tein jc^on in 'Ißvag mit

freubigev 3"f^^tt^'""nil gelejcn^). ^e^t trug bie 2(utorin ha§ le^te

ßa^ttel if)re§ $ßcvfes in bcn "iPeter^burger Salonö felbft üor. @§

^anbelte üon ber S3egeiftcrunci, bicjem „©Ott in unö", ai§ einer

jpccififd}cn Sigenfc^aft beö beutjc^en i^oIfc:§; it}r allein war bie Sir=

fung äugefc^rieben, bem ©goi^nuil t^aä ®egenge\t)id}t I)altcn ^n fijnnen,

fie it»ar alä bog ©rfennung^merfmal unfterblirfjer 2i.^ejen bejeic^net-).

!Daö tüar auc^ bie 30?einung üon ©tein: maß anberg aU bie gläu*

btge, auf ben enblid}en ©ieg be^ ©uten rec^nenbe ^^^^^^"U'^}^ ^^Qtte

feine ^anblungen beftimmt, t}atte i^n mit immer neuem SJtut^e er=

füllt unb UeJ3 i^n noc^ täglid^ bie (Sntbel^rungen bcs @yil^ ertragen?

(Sr befannte, 'iia^ bieg Sapitel i^n burd} bie Siefe unb ben 2(bel ber ®e-

fül)le, burc^ bie jum ipcr^cn bringcnbe ^erebfamfeit, burd) bie @r=

l^aben^eit ber ^been ftarf beilegt I}abe; er ließ e^ Don Slrnbt, ber

barüber ein wenig fcuf^te, abjdjreiben unb id)ic!te eg feiner ^rau.

311^ bie 23erfafferin Petersburg nad) turpem 2(ufentl}alt üerlie^, be-

bauevte er eS^), unb fie feierte i^n in ber ®d}ilberung i^reS ^icii§

aU einen antifen Stjarafter, ber nur in ber ^poffnung lebe, fein

SSaterlanb befreit ^u fe^en^).

Sßefonberg rege war in biefen Sagen ber erswungenen 9iu()e

ber 33riefwed)fet mit bem jurücfgelaffenen, in Sorge feiner ^arreu-

ben SBeibe. Sie anberS gab er fid) je^t al§ wäl}renb ber le^^ten

^ol^re beä ofterreidjifdien (SjilS: gefpräci^ig imb fetter, getroft unb

5Ut)crfid)tlid); alle bie trüben an fein angeblich fo l)D!^eg Stlter ge=

fnüpften Betrachtungen tparen üerflogen; aU er ben ficilianifd)cn

©efanbten ®uca bi ©erra ßapriola fprac^, ber tro^ feiner 72 ;^al}re

^) Stein h la comtesse Brühl, [Prague] 7. mars [1811]: Nous avons eu

ici des fragments mamiscripts de l'ouvrage de M"»e de Stael sur TAllemagne

qui a ete supprime; il y a des observations infiniment justes et spiritu-

elles sur les femmes allemandes, dont eile fait l'eloge sur Timitation des

ötrangers. (S3 ift i>a^ 3. Gapitel bev erften Sljeily.

*) Mme de Stael, de l'Allemagne (1823) 4, 330 s.

ä) Stein ä M^e de Stein, St. Petersbourg 8. septembre 1812: Mme de

Stael nous a quitt^s le 7. pour Stockholm; eile veut placer son fils au

Service. Sa societe etait tres agreable, je regrette son depart.

*) Mme de Stael, dix annees d'exil; (Euvres (1821) 15, 349.
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fiifc^ imb tf)ätic3 wax, freute er ficf) beffen, alö [äijc er in itjm ein

2(bbilb be§ eigenen fommenben ©reifenatter^. Unb jo fd)ilberte er

benn feiner g^rau mit ©e^agen bie fleinen (Sriebniffe be^ 2age§ (bic

gro{3en mu^te er für ftrf} bet}a(ten, ba j;a bie S3riefe öom J^inbe er-

i}ffnet unb gelefen njerben fonnten) unb bic 33eoba^tungen, bie er

gemacht: tt)ie l^errlid) bie 'ißaläfte unb \>anbf)äufer ber ruffifc^en

9J?agnaten, toie ^a^xdä) it}re ^ienerfc^aft, rvk üielfettig i^r Öu^uä,

tüie üppig i^re Za^el, lüie foftbar ber ^u^ ber grauen. (Sr er*

5äf)ite üon betn 5:l}eater, ba^ bie Seilen ber nationalen Strömung

nid^t unberül}rt ließen: aU ber ©mitrij '4)on§foj gegeben njurbe (,bie

i^ert)errlic^ung be^ ©rofsfürften üon Wo§tan, ber 1380 ben ^^an

ber 5:artaren befiegt ^atte), jubelten bie ßul^örer Seifaü; ai§ ein

fraugöfifd^eö ©tüd angefünbigt trurbe, ertönte lauter "ißroteft, unb

ai§ bennod) fran^öfifd) gefpielt würbe, lüar "iia^ Jtf)eater leer. „®aä

']3ublicum", erläuterte <2tein, „tä{3t feine Gelegenheit üorübergel^en,

um feine ?lbneigung gegen biefe^ 3?oIf unb 9U(e§, tüa^ baju gehört,

au^^nbrüden". @r ttjeilte biefe ©efinnungen unb meinte, man folle

„biefe gange Solfe üon fran3öfifd}cn ©cfiaufpielern, ^ammerbienern,

Äöd)en, Äaufteuten u. f.
U). n^egiagen", unb in ber 2:^at fiftirte bic

9\egierung bie frangöfifc^en a?orftetIungen. (Sr laufte (55efc^enfe für

bie ©einigen ein, er lebte im ©eifte mit i(}nen. ^ärtlic^ erfunbigte

er fic^ nac^ ben g^ortf^ritten, bie Henriette im |]eid)nen mad^c, unb 'i^a

er bie ^eit gefommen glaubte, in 2;()erefc ba§ rcUgiöfe ©cfül^I gu

enthjideln, fo fprac| er ben 2öunfd) au^, bafä man nermciben möge,

i^r ben Unterric!^t burc^ gu großen ©ruft unangcnel^m gu machen:

„^enn ba§ 3S?iffcn in ber 9?eIigion ift nur eine 9Zebenfad]e". 5tber

fie möge ieben 9)torgen ein Gebet lefen; fic lerne gciftli^e lieber,

um fie öfters gu fpielen unb gu fingen; fie Icfc gciftUdjc Sudler, bie

auf baS ^erj n^irfen. %\§ folc^e nannte (Stein „manche ©d^riftcn

l'aüaterS", ©eitert, O^c'nelon, ba§ lieben bcS g^ang i^on ©aleS unb

ber ^eiligen Jfiercfe, alfo eüangelifd)e luie fatI}oUfd)e ^ilutoren: „(Sie

muf3 fel)en, irie 9)?cnfd}en c§ fid} gum ®efd;äft bc§ gangen i^ebenS

gemacht l}aben, i()r ^nncreS gu nercbcin unb gn beffcrn. iö}enn fic

il)r 2:agebuc^ »-luffetjt, fo muf? man fie an Sctbftprüfung geinötjncn
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unb an baö ^Jergleid^en i^rer |)anblungen mit ben S^orjc^riften bev

9?eIigton" ^). ®o blieb er nac^ wie cor öon ieber confejfionelleu

(Snc3ljcr3ic3feit weit entfernt; aU er bie Iut[}erifd)e Äir^e in '^eter^*

burc3 beju^te, erbaute er fid} bejonberg an einer l^iturgie, t>on ber er

bemerkte, ba^ fie [ic^ me()r aU bie im eoangelifdjen 3)eutid)(anb ge-

bräuc^Iid}en bem fatijolifdjen ©otte^bienft nä(}ere. önblid} unterliejs

er nidit, feinem unerfättüd}en, immer nod) meljr ^eifc^enben ©eifte bie

üon^ugenb l^er gett>o!^ntc 9cabrung n^ieber t»or5ufe^en: er lag Stjuc^bi-

beg unb Xacituö"-).

@ern fteflt man fid) öor, ba§ er t)ier, bei ber ©eigelung beg

altrömifc^en ßäfarenttjaljnfinnö, gebac^t f)at feinet ©egner^ auf bem

franjöfifc^en 2:^ron, bei bem "ißreife attgermanifd^en SBefenö ber ie^t

lebenben Generation feinet S3oIfeg, bei ber ©d)ilberung ber in ©er*

manien unb Britannien graffirenben ^^remblänberei^) ber mobernen

2)eutfd} = 5i'<^n5ofen, bei ber ©tjarafteriftif Strmin^ unb ber 33riten=

Königin Soabicea ber Slufgabe, bie it)m felbft nun bid^t beöorftanb.

®enn fie fdflug, bie Stunbe ber S3efreiung: e^ !amen bie erften

9'iac^rid^ten üon bem ©trafgerid^t, ha§ bie göttlid^e ©ered^tigfeit üoK-

ftredte auf ben ©c^neefeibern be^ 9?uffenlanbeg. 5lm 26. Dctober,

bem 2^age, ba ©tein ba^ 55. i'ebenöja'^r üoßenbete, feierte er baö

2^ebeum für ben (Srfolg, ben ©eneral Sittgcnftein bei "^otDäf über

©ouüion ©t. ß^r errungen fiatte. Unb ba^ war boc^ nur ein

Slu^ennjer!. 5lber um biefelbe 3^^^ erful^r er, ba^ au(^ ha§ üon

9^apo(eon gefüljrte Sentrum ber ©ro^en SIrmce, nad^bem eg SJJo^fau

geräumt, ben Üiücf^ug angetreten l)ah^. 2tm 8. $yjot>ember jubelte er:

je^t fei ^Öffnung auf bie Sieberfe^r eine^ geredeten unb gtüd(id)en 3"'

ftanbeg unb auf bag SBieberfeljen ton 3Beib unb Slinb. Zacj,ß barauf

notirte er ben Eintritt bei§ SBinterg unb be^eidjnete e^ ai§ n^aljr-

fc^einlid^, ba^ M§ franjöfifdje ipeer, ef)e eg bie beutfd^e Grande er*

\) ©tein an [eine ©ema^lin, ^^eteröburg 13. 3)ecember 1812. 3)ie gan^e

©teQe i[t, fe^r bejeic^nenb, beut)d)e Ginfc^adung in einem fonft fran.^öfifcft ge=

fc^riebenen Sriefe.

') ^cr0 3, 164. 171. 6i)9.

^) Taciti Agricola c. 21: Idque apud imperitos humanitas vocabatur,

cum pars servitutis esset.
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retd^e, üermd)tct Jüerbcn lüürbe. 2lm 26. S^oticmber ic^rieb er feiner

3^rau: „^d) 3n)etf(e nid^t, T>i(i) unter ben i3lücfüd)ften Umftänben

mieber 3U folgen; benn "iiaä ©prüc^tüort: .9i)?äd}tig ift ber ®ott ber

9iH:ffen' gel)t auf alle Söeife in Erfüllung". 3tm 3. 3)ecem6er:

„Unfre ^cere mavfd^iren üon 2;riump!^ gu ÜTriump^". 3(m 10. an

®raf 9J?ünftcr: „®er ^ampf »irb im ^^x^^n ©eutjc^Ianbä fort=

gefegt tnerbcn, wenn Öftcrreirfi baran 2:f}eil nimmt. Solle @ott,

"iia^ alk§ fid) vereinige, um über ba§ unreine Xijkx l)er5ufaüen, ba§

bie 9htf)e ßuropag ftört". 2lm 13. tfjeilte er feiner i^-xan (Sinjels

l^citen mit über bie ^ernid^tung be^ fran^iififc^en ^eereS fo gräß=

lieber Slrt, bafs er alsbalb inieber abbrad^ unb fid) lieber trcfttid^eren

Dingen ^itnianbte: „Dbmofd ber tugenbl}afte unb religii3fe 9)2enfd^

ben Sobn nur in ber ©timme feinet ©entiffenS finben foü, fo ge-

n)iit)rt unö bie 33orfel}ung bod) bie ipoffnung, balb bag ßnbe unfrer

Reiben 3U fe^en". 21m 16. fd^rieb er an ®d^ön nad^ ©umbinnen,

ganj au§l5fd)enb ben ©roll be§ ^al)rcg 1810: „®ott l}at burc^ bie

v^aft beg ruffifd;en 33olfcg, burd) ben SOcutlj ber ^eere unb burd^ bie

S55eigl)eit unb ^-eftigfeit beg ^aiferg 2llej:anber ben großen ii>erbred^er

in ben (Staub gelegt, fein §cer tiernid)tet: er fei en^ig gelobt, ^ti^t

ift e^ 3^^^' ^^ß fi<^ ®eutferlaub erljebe, ba^ q§ g^reil^eit unb ©§re

tpieber erringe, bag eä betoeife, iüie nid^t ba^ 33olf, fonbern feine

O^ürften fid^ frein^illig unter ba0 ;^od) gebeugt l^aben. ^d^ forberc

©ie auf, mein bratier ^-reunb, hk l^eilige (Ba(i}z be^ 5i>aterlanbcö

gu üerfediten unb aUe ilräfte an^uftrengen, um ben ^erbrcdier unb

feine 2)lietl)linge gu tiernidjten. ^d] ftterbe balb gu S^nen fommen,

mit 3lrnbt". (Snblid) am 19. ©ecember, wieber an feine g^rou:

„(S0 ift fel)r möglid), baß ic^ balb eine ^a^rt mad^e bort^in

unb fogar Slufentfjalt nel^me bort, lüo id) ben größten Sljeil be§

^al^reg 180S meilte, unb id^ werbe ba5 tl}un in fel^r guter ©efeü*

fc^aft"!).

©eitbem bie 2>ernid}tung ber ©roßen 3lrmce ©ewißljctt geworben

*) Steint SBriefe an fp.ine grau. — ©tein an fünfter, ^ßeteiÄburg

10. ©ecember; ^erj( 3, 229. ©tein an ©d)ön, «ßeter^^burg -^ Seccmber 1812;

9ai§ ben papieren ü. ©cl)ön 1, 139
f.

bev Einlagen.
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wax, t)uvd}brang fid) «Stein, gerabcjo mc ©ncifenau^), mit ber

llber^cuijuiig, baf? bcr glücfli^ begonnene Äriecg mit alkx ^raft ireiter

ijcfül^rt tuerben muffe hx§ ^nr enbgüttigen unb unmibertufli^en Se=

fveiung be^ gefamniten Stbenblanbe^. 3Beiter unb »weiter flog fein

iölid bcn ©reigniffen be§ Xageä üovau^. „X^ie 9tuffen", fc^rieb er

in ber erften ^älfte be§ D^oüembcrg, „muffen bcn .^rieggfc^aupla^ in

ta§ l^anb ^n^ifcben @Ibe unb 9?^ein tertegen-). 5)eutfc^Ianbg ©rängen

muffen fein bie SOJaaö, 'i)a§ Öujemburgifc^e, bie Ü)?ofel, bie i^ogefen

unb bie ©c^teeij"''). SO^efir noc^: „^^-ür bie 9iu'^e ©uropa^ ift eine

bcr erften 33ebingnngen, tta^ 3)eutfd}Ianb unb Italien ^u großen

Organismen umgeftaltet luerben'"^): er fd^aute im (33eifte bereits ben

beutfd^en unb bcn italienifd)en 9^ationaI=©taat. (Sollte aber fo @e-

ttialttgeS gelingen, fo mußten Öfterreidj unb "Preußen auf bie Seite

^ußtanbS gebogen U) erben, tt)aS bann, rvk fid) üorauSfcl^en ließ, nid^t

leicht fein lüürbe: bcnn n^ie unjuüerläffig mar SDIetternic^, melc^er

ilaifer O^ranj berietfi-^), mie furd}tfam ber preußifc^c ^iJnig, mie un=

fä^ig gu einem grof3en ©ntfc^tnß auc^ beffen Äangler, ,'parbenberg,

in melc^em, 'i)a§ mar fein S^^^i^U fi<^ ®tein fo fc^mer getäufd)t

l^atte^'). SBenn bie !5)inge fo ftanben, fo burften in feinem ^^alle

') Gneisenau au Foreign Office, Londres 14. decembre 1812 [%. ©tern

i. b. gorfdjungen j. branbenb.=)3reufe. @efd). [1900] 13, 180; bcutfd) b. ^er§,

GJneifenau 2, 454 f.): C'est im tigre echappe de sa cage qu'il faut poiirsuivre

avec les derniers efForts. II faut les doubler et tripler parceque ce sont les

demiers ä faire. 5U)nItd) bie etroay ältere Sentfdjrift b. ^$er^, ©neifenau 2, 449.

*) Stein ä Pozzo di Borge [Petersbourg 12. novembre 1812]; gro§en=

tf)cil§ überfefet b. ^er^ 3, 209 f.

*) Memoire de Stein, „Petersbourg le 1. de novembre 1812 [neuen

©til§, roie au§ ben ©ocumenten i. ^iftorifdien Safdjenbud) 1892 ©. 7 ff. ^ev=

öorgel^t], remis k Lord "Walpole la veille de son depart"; i3ronent[)etI§ ü6er=

fe^t b. ^er^ 8, 202 f. 3?ad)brücIIi^ rcirb i;}ier bie Sx^eingränje abgelehnt.

*) ^n bcm 2(nm. 2 citirten 58riefe an ^0530 bi 35orgo: Une Organi-

sation de l'Allemagne et de Tltalie qui les constitue en gi-andes masses, est

une des premieres conditions sous lesquelles cet ordre des choses peut exister.

^) ©tein an 2l}ün)tcr, «Petersburgs. Cctober 1812 (^erh 3, 185): „öjraf

^Ketternid) seigt einen 1)oppelftnn, ber afkö befürd)ten läßt".

^) ©tein an gjjünfter, ^:)>eter§burg 1. 5)ecember 1812 (<ßer^ 3, 227):

„3?om Stanjler .^arbenberg erroarte id) nid)tö, er ift in ©innli^!eit tmb
©d)tDäc^e tieri'unfen unb burcf) Sllter gebrüdt". 35gl. ©. 93 ff.
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ber guten ©ad^e nod^ fünftlid}c ^"^inbcrmffe in ben 2Beg gelegt

werben buvd) bie Silleleien ber rujfifd^en "Parteien. !i?eiber tüaren

tä bie lüenigften in 9iuf3lanb, mcldjc ben Äricg fortjc^^en luoüten big

3U bem üon ©tein erftrcbten Qidc. inet ftärfcr tüaren groei anbre

i>arteien, üon benen bie eine ben g^einb nur an§ Diufjlanb vertreiben,

bann gerieben mad}en unb bie übrigen Sauber [id] felbft überlaffen

iroüte. ®er ©inn ber britten 'i^artei, gu ber faft aUe 23h(itär§ ge-

leerten, ftanb auf ruf[iid}e Hegemonie in ben 21ngelcgenl}eiten be§

(£ontinentg unb auf 23ergrö^erung Otufstanbg minbeften^ ti^ gur

Seidifel: Jenbeuäen, bie um fo gefährlicher tüaren, ba fie fid^ mit

ber ^bee einer |)erftcüung '^oknä unter bem ©ceptcr be§ Qaxm

vereinigten, inie fie eben bamal^ nid^t nur im Greife ber poInifd}en

SD^Jagnaten^) gu Stage trat, ©tein^ ©^mpatljien für ^okn waren

feit 1811-) weiter rebucirt burd^ bie eifrige 3:t)eilna^me ber ©ar*

maten an bem Unternel^men 9ZapoIeon§ gegen 9iu^Ianb. |)atte er

in ber 9^affauer 3)en!fd)rift'^) ber polnifc^en Sonftitution von 1791

Sorte ber 3(nerfennung gef^enbet, fo warf er je^t bie 3^rage auf,

cb bieg 23olt 5um ©cnu^ einer tiernünfttgen g^rci^eit fä§ig fei, nad)'

bem eine gweitiunbertiäfirige 9hiard}ie eg burd}aug üerbilbet ijahc.

^nbe^ er würbe über biefcn ^unft wofjl nod) fjaben mit fid^ reben

laffen; rvaä er verwarf. War bie ^Bereinigung mit Dhijälanb. ©ie

wiberfprad^ feinen eigenen 1807 unb 1811 gemad}ten 33orfdeiügen,

bie auf '']5erfonaI= Union mit '^H'eu^en f)inaugtiefen^). @r leljnte

fie ab, itjtilä wegen ber ^iicongruenj bcg ruffifd£)en Söegpotigmug

mit einer ßonftitution, auf weld}e bie ^olen nad) 2ltlem, toa§ tiox'

l}ergegangen war, nid^t üergidjten fonnten unb wollten, t^eilg im

:^ntereffe ber abenblänbifd^en iBoIferfreil^eit, bie burd^ eine foldje

^) Stein: „?luc^ 3(rmfelt . . . tvipotirt mit feinei- 9iegfnmfeit, ^Vfiffigtcit,

Cberfläcf)lid)teit in allem 2)iefem mit, imb fod^t unb ficbet in feinen 77 Sijpfen

politif^e, militärifc^e, finanzielle, europäifdie unb finnifc^e unb lapplänbifdje

vaigelegent)eiten". SSgl. S3evnt)avbi, @efd)id)te 9?uBlanb§ (1875) 2, 2, 7ül

;

Tegner, Gustaf Mauritz Armfeit ,1887) 3, 425.

») Oben 6. 119.

") 2l)ei( 2, 79.

') 3;(}cil 2, 82. Oben S. 120.
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iöenbung norf) nie^r gefä{)rbet irorbeu it>äre aU burd^ Otufslanbg

2(u^bef)nun3 hxä ^ur Seic^jel. ®enn trenn bur(^ leljtere Dftpreulsen

unb ein 2^eil üon SBeftpreufjen üertoren c3ini3en unb Ungarn um*

flammert tüurbe, fo bradjte bie ruJi'iic^--poIniid)e Union bie bebeutenb=

[ten .Späfen unb J^u^münbungeu ber Dftjee in ruffifi^en Sefil^, [ie

machte Äüftrin faft 5ur ©ränjftabt, fie flanfirte bie 9?eumarf, Sommern

unb ©c^Icfien, [ie bebrof)te baö ^ex^ Don Deutjc^Ianb. Stein nannte

ba§ tuilbc unb abfurbe ^läne; tüav eö benfbar, baß, »enn fie rud)*

bar iüurben, Öfterreic^ unb '^IJreuöen auf 9tu§lanb^ Seite traten?

Um fie im ^eime 5U erftiden, rief er üon neuem ben ^eiftanb @ng=

lanbS an, üon bem er ein dJlal gerabe^u fagt, ba§ q§ bie leitenbe

äJZad^t fein muffe i) unb allein Ijelfen fönne. (Sr bat SWünfter, für

beflimmte unb fefte ©rflärungen ^u forgen, bie burd^ einen „gefc^eutcn

unb fräftigen SDknn" abgegeben n?erben müßten, b. i). nic^t burd)

ben gegennjärtigen englifd)en ©efanbtcn in ^eter^burg, Sorb Gat^cart,

toon bem er nur eine geringe 9J?einung ^atte (er nannte i^n lüo^I

eine 5(rt ^er^og üon DIbenburg), el^er burd} ben üor bürgern nac^

Öonbon gefd^idten ruffifd^en 33Dtfd)after, ©raf Öieüen-).

©obann beförberte er, fo niel an if}m lüar, bie 23er'^anb(ungen

*) 3n bem @. 191 citirten ©c^retben an fo^p bi SBorgo rebet er üon

l'idöe absurde de resusciter la Pologne en forme de royaume uni, et donner

l'alarme ä l'Autriche et ä toute l'Europe. Mais c'est Angleterre qui doit

§tre le leading power.

^) Stein ä Münster, Petersbourg -^ novembrel812; gvofeent[)ei(§ übev=

fe|t b. ^erl^ 3, 204 ff. Stein an 9JUinfter, ^]3eter§&ur9 ^ 9?ouember 1812;

(^ormoijr) 2eben§bi(ber nu§ bem Sefreiungötriege 2, 246 ff. u. ^er^ 3, 206 ff.,

f)ier unDoUftänbig. ©tein batirte balb nac^ bem alten, balb nad) bem

neuen ftalenber, balb nac^ beiben gugteic^; fogar ©oncept unb a)Junbum

iDeid)en Don einanber ab. |)ier joirb jeber ^roeifef gehoben burcf) ben Gingang

uon 9)fünfter5 Sdjreiben 0. 4. Qanucir 1813 (in ben Sebenc-bilbern 2, 257 fort=

gelaffen): J"ai re^-u dans Fintervalle de peu de jours les lettres dont V. E.

m'a honore en date du
-f^, ^, J^novembre et du 1. decembre. — Über

bie ruffijc^en Parteien f. auc^ ^ot)en§ ^mmebiat-Seric^t 0. ®.; (Erinnerungen

a. b. geben ü. Soijen (1889) 2, 526. Über Gat{)cart f. nod) etein§ Urt^eil

in feinem £d)rciben an ©neifenau (^eter^burg 28. October 1812; ^er^ 3, 201):

„Gin (ijemifc^ üon mtlitärifdjer ^ebanterie unb l)ofmänniid)er ii>erfd)Iofien^eit".

'^Im 21. Secember nannte er i^n (^er^ 3, 231) „üoEtommen untauglid)".

Seöntonn, ©teilt. III. 13
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mit Öfterreid) unb ^reugen. ©g trar jeine ^bee, baf^ ©nglanb ba*

511 Berufen fei, bic nocf) älrifc^en 9tu^lanb unb Öftevrcic^ befte^enbe

(Spannung au^äugleic^en. ®a mufste eä il^iu ai§ Ijalber SÖa^nfinn

erftfjeinen, bog ber englifd^e ©eneral Silfon bei ber ruffifc^en |)au:pt=

armee "^ropaganba für bie Seidjfelgrän^e mad}te; er fe^te bei ßatfjcart

burc^, baß ber Z^ox abberufen Ujurbc. ©tein ift e§ auc^ t)ie(Ieid)t ge=

luefen, ber ben ^orfc^lag machte unb burc^fe^te, ben jungen ©ecretär

ber englifcf)en 93otfd)aft in "^eter^burg, Öorb Söalpole, nad) 2Bien äu

fd^iden^). ^ebenfalB gab er i^m (1. Sfiooember) eine ©enffc^rift

mit, bie ba^u beftimmt rt»ar, bie bort noc^ befleljenben 58ebenfen ä«

bcfc^n)ic^tigen. ^nbem er ^ier bie i^been feiner September -©enf*

fc^rift tüieber^olte unb präcifirte, ftetite er Öfterreic^ bie Hegemonie

über ©übbentfc^Ianb in 2tu§fic^t. Saiern, SBürtemberg unb Saben

müßten auf bie ©ebiete unb SBürben, W fie cor 1802 befeffen,

befc^rönft, in 'i>a§ 33er^ältni^ gtoper ^afalfen gefegt tt)erben unb baä

9ted}t 5U 93ünbniffen unb ©efanbtfc^aftcu verlieren. 5tug ben ber=

geflalt verfügbar n^erbenben 5:erritorien lüürbe ein ^önigreic^ ©üb*

beutfd}Ianb unter Dfterreid}ifc^er |)errfd)aft gebilbet unb biefeg bann

eine ßonftitution ermatten, „\)a bie wefenttidjften 93eftanbt{)eile biefeä

^anbeg feit unüorbenflic^en Reiten einen ®rab üon 3^reif)eit genoffen

l^aben, bereu öodiger 33erluft i^nen eine autofratifd}e Siegierung,

felbft eine mett)obifd) eingerid)tete, äufserft unangenel}m machen ttjürbe".

2)0(^ füllte nun nic!^t etma 9^orbbeutfd)Ianb fc^Ied)tcr gefteüt werben:

auc^ i)ier toar ein conftitutioneüeg ^önigreid}-) in 5(u§fic^t genommen;

bie i^'ü^rung bei ^reu^en unb öon il}m |)annot)cr, Reffen, S3raun=

fd)tt)eig unb DIbenburg al§ gro^e 95afal(en abl}ängig^). (Sin befon*

berer SSort^eil inar Cfterreid) noc^ in ©eftatt einer mit ber ®d}trei5

l^eräufteüenben ^öberation angebaut. !Die poInifd)e ^rage, bei ber

e§ toegen feineö gati^ifdjen ^efi^eö fo ftarf bettjeiUgt mar, foüte in

') 9lac^ einer nou 53in)en ((grinneiungen 2, 525) 6evid)tcten 'iÜufeevung be^S

garen wären c§ bie Öfterreic[)er geiüejen, bie einen en9liid)cn Unteröänblcr

verlangt Ratten. 2(n fid) je()r unii;al)rfd}ein[id), unb 6atl)cart in feinem Sd)veiben

an g)?etternic^ (^iftor. Jafdjenbud) [1892] VI, 12, 10) evwaljnt nid)tö baoon.

*) royaume ä Constitution.

*) relevants du royaume, mais point parties intögrantes.
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ber 335eife gelöft iDCvbcn, ba|3 ba0 i^cr^ogttjum 3ßarfd)au ben 5{(ber=

tinern üerblieb, ausicjenommcn tcbod} einen Jf)ei( beö iDreiecfg 5tt)ijc^en

©d^Icfien unb 'Preußen, meld^er ber D^naftie .Spotjen^odern ^u über-

eignen lüäre. „9?u^tanb", fu^r Stein niotioirenb fort, „ift ^u groJ3

unb 5U gererfit, um fic^ öergroijcrn unb t^aS aUgemcine DJiiptrauen

erregen ju luoüen; a&er e§ nm§ oon feinen 33erbünbeten einen 33ci=

trag gur Unterfialtung beö nacl) X^cutfdjlanb gefanbten ipcereg forbern".

il^agegen n^oUte er fornol}! (S'nglanb ipie ©djwcben üergröilern, beibe

auf Soften üon 2;änemart, gegen voddjeä er, gcrabefo »Die gegen

ilJoIen unb au^ benifelben ©runbe (tüegen ber fransofifc^en Stllian^),

eine ftarfe 3tnimofität befunbetei); 9^oriüegen unb bie ^nfeln foUten

an ©c^raeben, i^ütlanb an (Snglanb fallen : eine Oteoifion ber Ä'arte

©uropaö, bie ftarf an ba^ Zeitalter ^arl§ X. unb feineö g^reunbe^

Sroniwell erinnerte; natürlid) lüar, 'oa^ |)oIftein unb ©djte^mig^)

mit D^orbbcutfd^Ianb oereinigt njerben foHten. ©nblid^ tüar, tüieber

etiüal antiquarifd), bie ^Bereinigung bon |)oüanb unb (Snglanb in

SluSfic^t genommen, unter ber 53ebingung jebod^, ha^ ber neue

t'anbe^^err fic^ mit ®eutfd)(anb über bie g^reifieit ber 9ft^ein= unb

3)?aa^=9}cünbungen gu üerftänbigen ^atte.

©ie Urfunbe, bie biefe umfaffenben "^roiecte entljält, bereitet

ber Interpretation einige ©c^iüierigfciten. ^enn fie nur ^been üon

©tein einfd^Io^, »eichen 3Berti) fonnte i(}re DJIitt^eilung für ben (3t-

fanbten l}aben, bem fie mitgegeben würbe, unb inenn aud| ber ^ar

um bie 'Denffc^rift n^u^te, njie foK man c§ berftefien, baß er Sarfc^au

ben Sllbertinern laffen rooöte?^).

») Sm Soiice^t be§ ©c^veibenS non ©tein an ^Kiini'ter (St. 'l>etev§burg

•^9?DDember 1812) Reifet e§ mit 'öe^ug auf Sänemavf: Cette puissance . . .

cesserait d'exister, et on se concerterait sur le mode de distrilnition de

ses provinces. (£ti»a§ abroeic^enb ba§ Mon ''^er^ (3, 20jl überjelUe ^Wunbum.

^) „bi§ äuv ©ibcv": ein Sapfiig. iJSatiric^etiiüc^ ift gemeint: „bi« jnr

©c^tei".

^) @tein§ auf 3. 191 3lnm. 3 citirte ®en!fd}rift. '2)ie Cuetten über bie

Beübung 5SaIpoIe§ fliefsen fe()v fpäviid). SSgl. 9Ö. Cncfen i. .^iftorifdien

Jafdjenbud) (1892) VI, 12, 6 ff.; Sudiualbt, Cfterreid) u. b. ?lnfänge b. S5efreiungÄ=

flieget (1898) S. 43. 46 f.; ©emelitfd), liJetternid) u. feine auämärtige ^olilif

1, 682
f.
— Stein an 9)Miufter, ^ißetev^buvg 3. Cctobev 1812 (^er0 3, 184):

13*
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Seichter ift c§, bie 3:t)eitnal}me ®tein§ an ben mit ^reufjen ge*

führten 3>ert)anbluiigen 511 ermitteln. @nbe Dctober erf(^ien in

^^eter^bnrg Dbcrft S3o^en mit einem @mpfc(}lung^fc^reibcn ®rf}arn=

^orftg an ©tein. @v würbe 5um |^aren gerufen unb erhielt tocn

it)m einen I}od}bebeutfamen Stuftrag, mit bem er fogleic^ ttiieber um=

tet)rte\). 2Uej.'anber üertangte üom preuf3ifd}en Ä'önige, ba^ er ben

gegenluärtigen günftigen Slugenblicf benu^e unb an bem Kampfe

miber 9^apoIeon, ber bie <Bad-)e aller g^ürflcn fei, S:I}eit ne^me. ^n

biefem i^alk garantirte it)m ber >^ax niäjt allein alle feine gegen*

»üärtigen S3cfil^ungen, fonbern macl}te fid} aud) an'^eifd}ig, nid}t el^er

(yriebe ju mad)en, ai§ big ber ^önig in ben S3efi^ feiner in 3)eutfd)=

lanb üerloren gegangenen "^ßrouinjen gelangt ober burc^ anbere

angemeffen entfd)cibigt fei; l}ierfür, meinte ber |]ar, erfd^eine nament-

lid^ @ad}fen gelegen. iyaU§ aber ber ^'önig ft)iber alle^ ^ermutljen

bei ber I}auptfäd]lic^ für it)n gefal}rüollen fran3Öfifd}en Stllians öer=

liarre, fo muffe ber Qax bieg alg eine l^erfonlid} gegen i^n gerid}tete

,trieggertlärnng aufe^en unb fic^ babnrd} I}inreic^enb gered}tfertigt bc-

trad}ten, lüenn er im Saufe beg ^riegeg gum 9^ad)tl)eil beg preupifd^cu

©taatg unb gu feiner ^^^f^üdelung mitmirl'en muffe. ^§ liegt fein

3!)Dcument üor, 'i^aß einen 3lntt}eit ©tcing an ber Unterl}anblung, bie

^u biefer SJtiffiou füljrte, öerbürgte. Slber Sollen öerfid^ert, ha^ Stein

il}n nid}t allein in öotlftänbige Slcnntni^ ber bamaligen 35ert)ältniffe

gefeilt, fonbern il)m aud^ mandjen für IJrenfsen nü^lidien Sinf

gegeben l^abe; er betont nad}brüdlid}, ha^ ©tein t>om ^aren bamatg

bcfonbcrg in ben 2tngelegenl)eiten, bie ©cntfd)lanb betrafen, 5U 9iatl)e

gc,^ogen fei, unb nennt e§ ein günftigeg (Sreignifs, ^a'ß Stein mit

„'Dhtr (Snglanb tann SBevlvauen :inb 9'Jeutralität äiuifdien Dfterreic^ unb 9iuB=

lanb lüieber tjevftcllen ;mb biefe? ^ur '»Aufopferung feiner eiferjudjt erregenbcn

oI)nbebeutenben (Svoberung am <|?vutl}, al-i 58ürgfd)aft feiner gemäßigten ®efinn=

ungcn, beiuegcn". — Über SSiljou f. !!8Dl)en, (Srinuerungcn 2, 526.

») ©d)Qrnl)orft an ©tein, 33reoIau 1. 5luguft 1812; %^ix\^ 3, 134.

5?Di)en fam in Petersburg am 25. October an unb reifte, mit einem furzen

gd)reibcn beä '^avtn an 3-riebrid) Sill)ehn 111. (29. octobre [a. ©t. = 10. 9?o:=

ücmber n. ©t.]i, »üieber ab am 13. SJoücmber. 33oi)en, ßrinnerungen 2, 237.

259; 9[)iitt()eilungcn auö bem Seben Jn^brid) ®ol)na§ ©. 32; 33ailleu, ^ncf=

uicd)fcl i^riebviri) 3SiI()cIm§ III. mit ilaifcr ^llcjanber I. ©. 240.
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feinem fefteu entjcf)Iof[enen (Sl}arafter in jenen entfc^cibenben 3tugcn-

blitfen ba^ ^^ertrauen be^ taifev^ genog. @^ ift fenier un^weifcl-

l^aft, ba^ ber Sluftrag, ben 33o^en erijielt, ganj im Sinne ber '15olitit

roax, bie ©tein '13reu^en gegenüber befolgt fe(}en lüollte. 2Öir Rotten

foeben, ba^ er für 'ipreupen ba§ ^lönigreic^ 9^orbbeutfd^(anb in 2lu§»

fid^t genommen fiatte, unb barauS, baj3 ®arf)fen unter ben i^afallen

biefc^ 9teid^eg fel^It, fotgt fc^on, ba^ er feinerfeits eg "^reugen ju-

ba^te. 2>erfagte fid^ aber ^i-'i^^^i^ 3BiIf)eIm, fo ^atte ®tein fo

wenig wie 1809 etiuag gegen eine antipreußifc^e ^olttif: l^ö^er alg

^reufsen ftanb i^m !Deutfc^Ianb. Slüeg ermogen, ift e§ n)a(}ric^ein*

lid^, 'iia^ Slnerbieten unb !Drof)ung be^ |]arcn t)orl}er mit Stein

t>erabrebet waren ^).

^a^ Sid)tigfte aber blieb bod^ immer, baf? ber ^ieg nic!^t an

ber ruffifd}en ©rän^e jum ©tiüftanb fam. 2öir roiffen nic^t, ob ©tein

etmaö üon ber einer ruffifd^=poInifd)en Union günftigen ©timmung

beg 3^^^" erfahren l^at. 2öar eg ber gaü, fo mußte er W ^-ort*

fe^ung beä Äriegeö nad) ©eutfc^Ianb hinein erft rec^t münfc^cn.

'iDenn er burfte ^offen, 'iia^ bort :popuIare Gräfte in 3Birffamfeit

*) 3ttiei Smniei>iat^^erid^te S3ot)en§ o. 3)., üon benen ber erfte ftd)er (roaf)r=

fcf)einnd) aud) ber äroeite) in 9?atibor aufgejelU unb am 15. ^anuai^ 1813 uon

@cf)Qrn()ori't {am S3re§Iau) an ^tarbenberg gcld)icft würbe; ba-i üom 2}2unbunt

etroaö abtoeidjcnbe Gonce^jt in 33ot)enö ©rinnerungen 2, 520 ff. ^Jgl. ebenbort 2,

238. 240 u. 33aiaeu a. a. O. ^.240, ba^u nod) ^Jieinede, iöoi)en 1, 247 ff.
— Stein

an ^Diünfter, ^^eter§6urg 1. Secember 1812 (Sebengbilber 2,278; ^er^ 3, 226):

„(Setzen Sie an bie Stelle ^reuBen«, luaS ©ie moUen, löfen iie e§ auf, uerftärten

Sie Dfterreid) mit Sd)Iefien unb ber ilurmarf unb bem nörblid)en ^eutid)(anb,

mit ^^luÄ)d){uB ber SSertricbenen . . . unb mad)en Cfterreid) .^um $errn öüu

2)eutid)Ianb, ic^ »üünfd)e eä, e§ ift gut, wenn e» au^^füljrbar ift". hierin

fiedt offenbar, loaS bie ^riti! üon ©neifenau C^Jer^, ©neifenau 2, 467) über=

fa^, ein gut Stüd r^etorifdjer i)i}perbe(. — 2(m 14. Sioöember rebete Stein

mit Jöejug auf Cftcrrcid) unb ^reußen uon la reussite des tentatit's (^evK

3, 205). Sie Steüe ber 2)enffc^rift u. 17. "JJoüember: „(Sr [ber Qax\ wirb

Öfterreic^ unb ^reufeen fein söünbniB anbieten", fc^eint ber oben aufgefteüten

58ermutl)ung ju iüiberf|)red)en, bcnn tl)atfäd)Iic^ mar ba§> 33ünbniJ5 fd)on au-

geboten. 5lber Stein I)attc biefen (au(^ rf)etoriid)en) Zi)ül feiner 3tufäeid)nung

im guturum begonnen, unb ey märe begreiflich, menn er, einmal im ^uqc,

e^ aud) ha beibel)ielt, mo eö eigentlid) burd) ba^ prüfen» ober gar ba-%

'•^^riiteritum f}älte erfelU merben muffen.
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treten mürben, bie iljn feinem Qkk nä^er bracf)ten, tnbem fie bie

aiegierungen üon "ijJren^en nnb öftcrrcid) fortriffen unb 5tüangen,

baö ^ntercffe ber beutfcf)en Station aller orten, nct^tgen B^aüö and)

gec3enüber bcm Qaxcn, ttial^r^uneljmcn.

^em großen 3^ecfe biente bie !t)en!frf}rift, bie er am 17.3^0:=

ttember bem Saxcn überreid)te. ©ie fteüt feft, 'i^a^ nid^t^ ba§

ruffifd)e ^eer binbern fönne, fid} burd^ bie trieg^mittel üon '^reu^en

nnb Öfterreid) gu öerftärfen nnb nod} in biefem SBinter ®eutfd}Ianb

bem O^einbe gu entreißen. ®aran jd^Iie^t fie bie (Srmal)nung, nidit

an ber ^rän^e 9?ußlanbg |)alt ju machen. @ine falfd}e nnb I)inter-

liftige "i^^olitif n^erbe bietleid}t einen ^ertf)eibigung§frieg anratljen;

ber aber ttierbe fowot)! bie ^eere, bie if)n fül)rten, tvk ha§ l^anb,

t}a^ fein ©djanpIatJ fei, ^erftören: benn ber g^einb merbe ^^i* C'^'

Ijalten, alle trieg^mittet beg ttieftlic^en unb füblic^en ©uropaip auf*

5nbieten. „®o fnrc^tfame nnb falfdje ^been n^erben öon bem eblen

nnb groJBmütljigen ß^arafter be^ llaifer^ Sltejanber gnrüdgetüiefen;

er trirb ber 3BoI}tt(}äter nnb ^^acificator Suropag fein moKen, mie

er ber 9\etter feinet 9^eid)eg gcniefen ift". 2Bie aber foll e§ in

©eutfc^Ianb gel}alten »erben? ©o, luic bie älteren ©entfc^riftcn

©tein^ t§ wollen, beren ^nl^alt I}ier im SBefentlic^en mieberI}oIt

mirb, nnr ba{3, je nät)er bie ©ntfc^eibnng rücft, 'SJlotm nnb ^kk

be^ IntorS bentlic^er unb fc^ärfer ju 2:age treten. 211^ bie 3^ran=

3ofen 1792 itjre ®rän5e übcrfd)ritten, I^attcn fie ben glitten gnieben,

ben %^aläften ^rieg angefünbigt. '^a§ I}atte bamat^, jur ^^it ber

reöclntionären 'iPropaganba, einen ©inn getrabt. ©d^Iie^Iid^ aber

enbete bie fran^öfifdje (Sinmifc^nng in bie beutfd}en 2)inge mit einer

non %^aris anfn^eübten 'i^alaftl^errfdjaft, neben ber nnr nod^ bie

^aiü^k be§ 9U)einbunb§ etmai^ bebenteten. 9hmmebr famen ücn

Dften l}er bie Befreier: aB9^ation betrad^tet, nod^ Ijalbc Barbaren, aber

unter einem tjürften, ber auf baö ftärfftc öon ben liberalen ^becn cr=

griffen mar; mcljr noc^: ber beutfd)c ©taat^mann an feiner ©cite

gab eine Carole au§, bie, ol}ne mit ber fran3i3fifd)cn üon 1792 5U*

fammen ^u falten, i^r boc^ nal)e fam. ©erabefo mie 1809 fe^-te

©tcin fein iu^rtrancn nid)t auf bie ^ü^-ftcn, fonbern auf baö 2>oIf.
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(gr tjat einige Jage fpäter bie iÖL>Drte feiner X)enfjcf;rift nod^ über*

boten, inbem er an SD^ünfter f^rieb: „^c^ i)ahz nur ein 3?aterlanb,

ha^ I)ei^t t)eutid)Ianb; mir finb bie ©tjnaftien in biefem Stugenblic!

großer ©ntttiidlung öDÜfornmcn gleichgültig". SIber in ber ©acbe

ftimmte bie J)enffc^rift mit biejem Sefenntnij3 übercin. X^enn fie üer-

fünbete ben ©runbfa^: „1)ie (Sinmol^ner ^u jc^onen, fie gegen ben gemein*

famen g^einb in X^ätigfeit gu feigen, bie 9iegierungen aber gu über*

n^ad^en, gu leiten unb in gett)iffen g^äüen fid) i(}rer ^u bemächtigen".

Unb wenn 1792 bei ben g^ran^ofen bie weItbürgerU(^e "ißropaganba

fd^on "i^aä Übergetnid^t über bie nationalen Senbenjen öon 1789 er*

tangt fjatte, fo machte ©tein lieber (Srnft mit i^nen: er forberte

öon ben ruffifd)en ©enerälen, ba§ fie bie 9ieigung ber 33Dlfer, beren

©ebiet fie betreten, gu geirinnen fud}en unb fi^ üon ben 25orur*

t^eilen frei f)altcn, bie beren 9J?einungen unb nationale (Sigentf)üm*

Iic^!eiten terle^cn. 5Ba^ aber bie g^ürften betrifft, fo will Stein im

©runbe nur bie iperrfdjer öon *i}3reupen unb Öfterreid) refpectircn

unb babei ben preußifc^en nod) unter eine 21rt ^ormunbfc^aft ftellen.

®er Qax foll barauf bringen, bajs 5'riebrid) 3Bill)eIm feine gegenwärtige,

tl}eil§ fd)trad^e, tl^eitg üeräd^tlic^e Umgebung entfernt unb an il)re

©teüe 9DJänner fe^t, bie burdj bie 9teinl)eit it)rer ©runbfä^e unb

bie traft i(}rer ßtjaraftere erprobt finb. ^uerft natürlich ed^arnf)orft,

beffen (Selbftlofigfeit, Seigl)eit unb S3e^arrlic^feit (Stein 1811 aber*

mal§ in bewunbernben Sorten gepriefen l)attei); neben il^m ©d^ön

unb 9üe^-anber S)ol}na: auc^ biefem f)atte Stein feine früheren 9)Ji^*

griffe üer5iel)en; in einem 93?omente wie bem gegenwärtigen bünften

il)m moralifc^e Qualitäten wid^jtiger al^ ®aben hz§ ^ntellect^, wie

fie ^arbenberg üorau^ l^atte. ®ie anbem ^^ürften will ©tein

[Irenger be^anbeln al§ im ^a^re 18092): feiner, mag er fic^ fo*

gleid) unterwerfen ober Siberftanb leiften, mag er gum 9x^einbunb

gef)ören ober üertrieben fein, Ijat ein 'Stziijt auf ©ouüeränität. ®ie

üerbünbeten ^errfd^er üon 9iuf3lanb, 'l?reupen unb Öfterrei^ fönnen

^) Stein k la princesse Louise Radziwill, s. d.; überje^t 6. ^er^

2, 584.

') 5ßaf. ©. 32.
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üon bem iljuQn jufteljenben 9led)te ber Eroberung ben ©ebrauc^

mad)m, bcn tl)r ^ortt)ctI erl}eifd}t, unb e§ ttjürbe, irie ©tein im Sin*

fc^Iu^ an eine engtifc^e Schrift M au^einanberje^t, bie größte 2:f)or^eit

fein, ^üvften fleiner (Staaten n)ieber in if)re frü(}eren 33e[i^ungen eingu*

feiien. 9^id^t bie bentjd)en g^ürften gilt t§, „fie finb bloß SSerfgeuge",

fonbern bie beutfd)e Station: fie foü i§re Unabi}ängigfeit ipieber er=

galten, fie foü befähigt toerben, g^rantreid) gu iüiberftef)en unb

(Snropa gegen bie Unternel)mungen einer au^gelaffenen unb inconfe«

quenten Station ^u fidjern. 25on ber 2Bid}tigfeit biefer Stufgabe ift

©tein benna^en burd}brungen, ba§ er nid)t niel}r t>or bem fc^irerften

unb gefäl)rlic^ften ®d)ritt 5urüdfd}recft; bie SInbern, bie er aufge*

forbert^), l^aben if)n nid)t getijan, alfo t(}ut er i^n: er beftürmt

ben ^axcn, feinen ^an^Ier Diumian^off üon ben ©efdjäften ju ent=

fernen. ®a^ gefcj^iel}t in Sorten, n)ie fie njof)I feiten ein ^riüat»

mann gegenüber bem dürften, ein ®aft gegenüber bem ©aftgeber,

ein S3erbannter gegenüber feinem 53ef^ü^er gebraucht f)at. „@^ bleibt

nur ein SBunfc^ übrig, baß biefer falfc^e unb |il}antaftifc^e ©eift, an=

gefüllt mit faben, bem uerfaulten ^er^en eine^ |)öfling§ ent=

ftammenben 3tnefboten, ablaffe auf bie 9fat^fd)Iäge ein^uwirfen, bie

©ntfc^lüffe gu Uitjmen unb bie maljren 3)iener eine^ @out>erän^ 5ur

i^er^tpeifUmg ^u bringen, ben bie 3?orfeI}ung in bie gtüdli^e unb

glän^enbe l^age gefegt l^at, ber 2Bot}Itl)äter be5 je^igen 3}cenfd)en=

gefc^Ied^teS gu fein. 2)kn fönnte fid^ bei ber '^iü§'mü^ feinet 9^ad^=

folgert auf bie @ntfd)eibung be§ Cofeö Derlaffen, 5er}n ober p)'öli

mittelmäfjige Spanien in ein ®efä§ legen, c§ fc^ütteln, unb man

träre fid}er, baß ber ^^ttel, ber I^eraugfäme, einen me^r fähigen,

mel)r gead}teten unb mel^r ii>ertraucu einfli3|3enben Wann anseigen

iDÜrbe"^).

*) C. W. Pasley, Essay on the military policy and institutions of

the British Empire. London 1811.

«) <B. 156.

^) Memoire de Stein, P^tersbourg -^.'- novembre; übcifeiU b. "i^vcit^ 3,

212
ff. S)ev »on Martens, Recueil 7, 56 citirte ^Begleitbrief Steint ift nod)

uicf)t üeröficntli^t. — ©tcin an iWünfter, ^etcvöburg 1. S)ecember 1812; '^tx{\

3, 224
ff.



®ev gar fe^t ben ftrieg fort 9?oücm6er 1812. 201

©a^ (SretgnilB toax, ta^ ber 3«^' biejem mäd)ttgen ^nipulfe

nachgab 1). 2)?enjrf)üd} unb peifönlid) ktrad)tet, I)at ©tein gröf3ere

SJiomente get)abt; feljen mir aber Ijier, tüie lüir muffen, üon feinen

23en)eggrünben ab unb {galten un^ nur an bie üon i^m errungenen

©rfotge, fo »ar e^ bie ^njeite n^eltgefc^ic^tlid^e Zi)at, bie er üoü^

braute, nad^ ber erflen, bie barin beftanben l^atte, "iia^ er ben

preußifc^en ^önig jur 9?eform feinet ©emeintüefenS üermod)te unb

bei i^r feftl}ielt. S3i^l^er tvax für ben ^aren ba^ treibenbe 33iotiü

gctt>efen bie Ieibenfd;aftlid)e ©rregung feiner 92ation, meiere bie

?>'remben unb Äe^er üon bem ^eiligen S3oben S^tußlanb^ vertrieben

fc^en mollte. 9hin tüar bieg 3^^^ erreicht, bie Station alfo ^ufrieben^

gcftetlt; einer ^ortfe^sung be^ triege:§ toax fie iüenig ober gar nid}t

geneigt, benn fie meinte, bajg er nur ben g^remben 5u ©tatten !ommen

ttjürbe. Stlepnber fd^iuanfte; menn er e§ fc^lie^Iid^ barauf anlommen

lie^, ob er bie ^^f^'^'^^^n^^^t feiner 9tuffen behalten lüürbe, fo

war bieä bie SBirfung ber Überrebung^gabe üon ©tein. 5yJur auf

biefe SBeife ijat ber ^rieg gegen 9^apoIeon feinen g^ortgang ge-

nommen; of)ne Slle^'anberg @ntfd)(uf3 n^ürbe er an ber tt»arfd^auifd^en,

fpätefteng an ber ^preu^ifdjen ©rän^e jum ©tiüftanb gefommen

fein. ®enn roeber ^arbenberg nod^ a}?etternid^, toeber ^^-iebrid)

3Bi(()eIm III. nod} ^ran^ I. würben auc^ nur ben t^inger gerül^rt

l^aben, um ben SO^oment ju einer 9(ction gegen ben Imperator ju

benu^en.

©oüte ber Slrieg fortgefe^t werben, fo Waren DJIannfc^aften fü=

wol^t wie ®elb erforbcrlid^. Sßa§ jene betrifft, fo ^atte ©tein ge-

t)offt, ber ruffifdjen 5(rmee in ber 'Deutfdjen Öegion eine braud^bare

unb nic^t gan3 unanfeljnlic^e i^erftärfung 5ufül}ren ^u fönnen. T>a§

') ®ie Slncjabe öon ©tein§ ©eIbftbiogra))t)ie (©. 181), bafe bieö (Snbe

9JoDember gefcfieljen fei, lüivb richtig fein. Senn am 20. 9?oüember fd)rieb er

iioc^: ßlidjt^ ift bef(^to[jen", bagegen am 1. S)ccember: „Sn wenigen SRonateii

fte^t bie ruffijd)e Slrmee inenigftenS äiüiid)en Ober iinb (Site" (^er^ 3, 224.

227). S)ücf) tonnte tutufofr nod) am -l;^~^ ben S^orfdilag macf)en, bei

23Una ftet)en 5U bleiben, ben bann ber Qax am ~ ©ecember abteljnte unö

burd) ben 33efel)I, bie rufiifdje Qiränäe ju überfc^reiten, crroieberte; Sogbanoiüitfd),

(iJefd). b. &elb5ug§ ü. 1812 3, 330 f.
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war nun leiber nicfit geglücft: 3)an! ber Unfä^igteit beö olbenburger

.s^-^er,^ogö unb feinet ©d^ü^üngö, beg jum S3efe(}t§§aber ber Legion

ernannten Obevften 2(rent§fd}ilbt, ^anf aud} ber Cieberlic^feit ber

rnjfifcf;cn ^ermaltung unb ber 5(6neigung ber beutfc^en Kontingente,

bie meiftenö ben 0^al)neneib pünftlid^ befolgten. 33orI}anben toaren

@nbe ©ccember nur 8773 9)?ann, unb üon i^nen nic^t mt^x da

1747 not^bürfttg befleibet unb betnaffnet; bie ßaüaüerie of)ne "ißferbe;

anftatt ber 200 ertorberlidjcn Offiziere nur 50 bei ber J^ruppei). (Sin

n}al}r(}aft flägtid)cr 2)ZiJ3erioIg, aber 5um ©lud tarn barauf nid^t niel)r

fo üiel an; 9f?u^Ianb i)atte 9)?enf^en genug, unb ber Slaifer »erfügtc

eine neue Ötetrutirung -). @elb I)ätte (Snglanb geben fönnen, unb

«Stein, ben 3I(ej:anber aud) l^ier gu ^iatl^e 30g, riett), einen ©ub-

fibien=33ertrag 3U fc^üe^en; aber er fc^eiterte an bem llngefc^id öcn

Öorb ©att)cart. ©o mu§te man ]'i^ mit ben finauäieüen ^ütfS=^

nütteln be^ eigenen l^anbe^ begnügen, unb biefe beftanben itur in

minberwertljigem ^apiergelb. @§ erhoben fid^ ba äijnUc^e ^yragen

wie nac^ 1806 in ^reufäen, nad} 1809 in Cfterreic^. 3^er (Schweiger

^Oernoiö, ber banialS in 'ipeter^burg Weilte, jd)lug cor, ben SÖert^

beg ruffifc^en 'i^apiergelbeg gu rebuciren unb für bie !l)ifferenä jinS-

tragenbe ®d)ulbfd)eine gu geben, ©tein öerwarf bieg a\§ ein über*

flüjfigeg ©efc^enf an bie gegenwärtigen Sefil^er; ber Surg fei bod)

aümä^Iid^ gefallen, unb ber 93erluft üertl}eile fid^ auf üiele. 2lber=

mal§ folgte iljm ber Sax. Seiter rieti) ©tein, ba§ i^eer möge,

wa§ e§ brauche, rcquiriren: nid}t in ber wilben, regeUofen Seife,

*) Stein ä Alexandrei., s. d.: II est d^plorable de voir des millions

de roubles gaspilles ... II est de mon devoir comme liomme et comme

AUemand de mettre ce tableau desolant sous les yeux de S. M. I. ©tein

an Sd)ön, Petersburg 21.®eccmber 1812 (3lu§ ben papieren Sc^öiiä 6, 60 ff.):

ber ^erjog l)Qbe „ha§' i()m anvertraute (ä)eid)äft ber 3)eutfd)en üegion in einem

imbefc^reiblid)cn ®rab uerfjunst". 2lrent§f(^tlbt »üirb non Stein in bcm

3d)reiben an ben Qaxiw inepte genannt; milber urt()eilt ^^Irnbt, ©anberungcu

'S. 8. 13. 9SgI. Steine* ©entroürbigfciten a. b. ^a^rc 1812 S. 190; Quiftorp,

b. taiferlid) ruiii}d)=beut}c^e Segion S. Uff.; Dmpteba, 92ad)la6 2, 240; 3«it=

t^eilungen au§ b. Seben ü. '^x. S)of)nn ®. 34.

') '^^^ I2 St7m6e7 1812; Söogbanonntfd), ®efd). b. ^^elbjugS D. 1812

3, 332.
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irie einft bie iafoHnijcI)en unb fpäter bie 9^apD(eontjc^cn Strmeen,

fonbern ftct^ unter i^evniittelung ber !^ocaI= unb '^vot>iuciaI=iöe^i3rben

unb gegen angenieffene S3e5af}Iung. 5)enn Viz dinvoo^mx joüten

ntd^t aufgebrad^t, fonbern gewonnen tr»erben. (£tn fernere^ "ißroject

©tetnä, bie 3Iu^gabe üon 33unbe^-''|?apierge(b, fonnte erft md] bem

Slbfd^Iuffe ber Stdianäen realtfirt lüerben^).

®a^ [tärffte Unterpfanb für bie ^eftigfeit feinet ©ntfc^Iuffe^

gelDätirte ^Ue^-anber baburd), "üa^ er firf} (in ber 9^ad^t Dom 18. jum

19. ©ecember) perfönlic^ äurSIrmee begab-); unmi3glid) fonnte bie 5tn=

fünft beö ^arcn "iiaä (Signal jur ©infteßung ber Offenfioe fein, fie

bebeutete bie ^ortfe^ung beö ^riege^. @ben fo erfreulich mar, ba^

ni(^t 9?umian5off mitgenommen tt^urbe, fonbern ber Staat;§=Secretär

©raf 9^cffelrobe, ber jtoar fein ^i^'f ^^^^ \° ^^^ geftecft l)atte toie

ber ^orfämpfer ber beutfc^en ^-rei^eit, immer aber fiof^er al§ Oiumianjoff

unb infofern ©tein tt)ilIfommen ftiar=^). ®o^ f)atte biefcr flüglic^

unterlaffen, i^n bem Eaifer birect ju empfehlen; al^ Slle^anber nad)

ber Seetüre ber ^oöember^^Denffd^rift Stein fragte, trem er bie

auölüärtigen ©efc^äfte übertragen folle, ^atte bicfer geantwortet:

^) Memoire de Stein, „Petersbourg le 21. septembre vieux style [=
3.0ctober]1812". 9tanb=58emerfung ©tein§ : Remis le -^ novembre un exem-

plaire au comte Kotschubeij comme chef du comite nomme par l'empereur

pour l'examen du plan du C. d'I[vernois]. Le comite etait forme de M. le

comte Kotschubeij, M. de Nowosilzoff, PopoflP, Campenhausen, le ministre

des finances Guriew et moi. Le 25. de septembre v. st. j'avais donne un

exemplaire ä l'empereur. — (gelbftbiogvap^ie Steint ©. 179
f. 181; ba^i

Don ^erti (3, 222) feinem ©jcerpt binjugefügte 2"atum (2. DZoiiembev) ift alten

©til^v 3)enfjd)rift Steint, ^etevc^Ourg ~ Tecember 1812; |)iftor. 3^'tfc^r.

(1889) 9?. g-. 27, 274 ff.
— S^ernoi^ aiid) öon ÄDlfd)ubeii eriuö[)nt C^erk

3, 614).

2) aSogbanoJuitic^, ©efd). b. gelbäug^ ü. 1812 3, 343.

^) 9?effeIrobe besetd)nete Snbe 1812 al§ 2)cQjimum be^S ®vreid)baven bie

^uvüdbränginig S-vanheid)§ in feine „alten" Ö5rän3en, b. i). Dt^ein, 3Upen^

i^tirenäen unb <Sd}eIbe; o^ne €fterreid)§ ^öeiftonb wollte er aber ben Stieg

nid)t fortfelicn. ©. Martens, Recueil des traites conclus par la Russie 3,

94 s. 9teffehobe öon Stein am 21. ®ecember 1812 in bem oben ©. 202 citivten

53tiefe an ©d)i3n al§ „ein üerftänbigev, ad)tung§iDertber SItann" be^eic^net,

„bem ©ie 3()v ganje:?^ ikrlraueu fdientcn tonnen".
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ber ^aijcr tctme jetne 33caniten unb irerbe narf) feiner Sei§f)eit

h.iäl}lcn ^).

Senn bie 9?u[fen an bie SIbe unb über bie Slbe üorbraugen,

fo n?ar eö luic^tig, baß ©übbeutjdjianb nid}t ^urücfblieb. "^a^ »urbe

ncr^inbert, wenn bas ^elbenüolf S^trolä fic^ re^tjeitig erbob; oon

bort fonnte bann bie 5^amme beä 2{uf|"tanbe§ nad) bem Bfifwax^'

malb unb bem ©peffart I}inüberic^Iac3en. Unb triie inel günfticjer

fc^ienen bie 2Iugfid)ten al§ 1809, ha bie Xiroler anfeljnlic^en feinb=

ticken (Sorp^ t}atten bie ©pil^e bieten muffen; je^t luaren bie Gräfte

ber g^rangofen nic^t nur burc^ ©panicn, fonbern auc^ bur^ '^ü^=

lanb unb üorau^fidjtlic^ burd) 92orbbeutfc^Ianb gebunben. 3üfo fc^Iug

©tein üor, ben 9)?ajor i^ubile, einen gebornen Jiroter, ber mit einer

(Smpfe^Iung beö englifc^en 9iegenten nac^ 'ißetereburg gefommen tüar,

finan5ieü 5U unter[tül|en unb nad^ SÖien gu fc^iden, bamit er \i6)

bort mit feinen ^anbsleutcn unb ben 3^ül}rern be^ öon Sngtanb ge=

planten ill^rifd}en 9(ufftanbcg in^ Sinoernel^men fe^e-).

^nbem ber ^ar in ben Ärieg ging, mu|3te e^ mo^I aU felbft*

tierftänblid^ erfd)einen, 'i}a^ er ben friegerifd)ften feiner 9iat^geber mit=

naf)m. @g ift nid}t gefd^ef)en; al§ 90btit» ber Unterlaffung beforgte

©tein eine i^ntrigue ber ®t)naftie DIbenburg, beren legitimiftifcbe

S^enben^en il}m bereite mä^renb be§ ©ommerg in ben 2Beg getreten

toaxm. ®amit nun ba§ Serf ber 33efreiung nid)t ©c^aben litt,

tüanbte er fic^ (21. ©ecember) an (Sd)ön unb bat if)n, nid}t nur

für bie regelmüfsige 23erpflegung ber ruffifc^en 2lrmee='), fonbern auc^

für bie S3en)affnung ber preu|3ifd}cn Seöijlferung ju forgen; benn

man bürfe ben 53orirurf ber ©Icidjgültigfcit, ber Jeig'^eit, be§ ©flaoen*

tbumg nid}t auffommcn laffcn. g^erncr warf er bie "i^xac^c auf, ob

^) ©teinS Selbftbiogvüpl^ie @. 181. ^Jeffelrube ging nid)t mit bem ßavtn

äur Slrmce, fonbern folgte iljm etreaö fpätev; ©tein gab ifjm feine uom 21. 2)e=

cember bativten 33riefe an ben 3o«n unb an ©d)ün mit.

*) Stein ä Alexandrei., Petersbourg -^^^ d^cembre; ^i[tor.3eitf(^r.(l889)

92. 5. 27, 'ATS f. G. m. Sa-nbt, evinnevungen ©. 1G6 ff.; aSonberungen ©. 69 ff.

Ggger, ®efd)id)te 2iroI§ (1880) 3, 736. 773 ff.

*) Cffenbav für ben 'i^aü, ba^ ber ßax ©tein^S 9iequifitionC'=5(ntrag (f.

S. 202} nid)t gcnet)migte.
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eö nic^t mögli^ fei, ben Sommanbanten ber O^eflung ^rauben^ (bie

einen wici^tigen Übergang über bie 3Beic^jeI fperrte) 3U einer ben

:)fu[i'cn freunblid)en Spaltung ^u bcftiiumcn ^). (^Icidj^eitig aber manbte

er fic^ an ben ^'•i^'cn: '^reufjcn muffe nic^t nur occupirt, fonbern

auc^, big baö 33ünbni^ 3wifd)en i£)m unb iRupIanb 5U ©tanbe ge=

tommen fei, proüiforifc^ eingerichtet n^erben. ©a.^u njerbe ber Äaifer

i^n braud^en lüollen; in biefem gaüe bäte er lun ^eftfteUung fcinei^

3Birfunggfreife§ unb @eipäl}rung ber notl^igen ii>o(hnac^t: aber, unb

t)a regte fic^ fein vScIbftgefüt)! fonjol}! wie bie Erinnerung an bie

ärgerlichen 3(nftritte im Seutfdjcn ßomitc, er beanfprud)te 'i^aä ^er=

trauen, allein, o^ne einen Slbjuncten, fjanbeln unb bie faiferlid^en 33e=

fe^te birect, oI}ne bie 33ermittelnng einer ^triifd}enperfon, empfangen

5U bürfen-). Sie unerträglid) if)m nun ber 3(ufenthalt in 'ipeterg-

burg war, entneljmen wir einem britten «Schreiben, ba^ er am 21.3^e=

cember fortfc^icfte. |)ier forberte er GJraf 3}^ünfter auf, feinerfeits

nacf) ^Seutfd^Ianb gu fommen: „Reifen ©ie un§ bie ^^effeln 2)eutfd)=^

lanbg äu äertrümmern, ba^ alte l^eilige 8anb toom böfen g^einb gn

befreien unb eg aü§ feinem Unglücf gu befreien": gerabefo f)atte einft

im 3ettatter ber 9^eformation (Sberlin üou ©ünjburg fein ^cutfc^Ianb

für ein neue^ ^ubäa ausgegeben. Unb bann, bie (Sriaubnip beS

^aren üorwegne^menb: „©er ^aifer ift jnr 2(rmee, id^ werbe i^m

folgen" ^).

@r I}attc fid} nic^t getäufd}t, Sllepnber erfüllte feinen Söunfd}.

Slnfang Januar 1813 traf bie 5u[timmenbe Stntwort beS ^aren ein,

alSbalb Derlie§ ©tein Petersburgs), ©r l^atte bie ©tabt jule^t faft

lieb gewonnen, unb 'i)aä war begreiflich genug; benn i^m war f)ier

1) 6. ben oben S. 202 citirten S3rief.

*) Stein ä, Alexandrei., Petersbourg -^ decembre 1812; ^ift. QtiU

fdjvift (1889) 9?. %. 27, 277 f. Stuf baä aJJunbum be§ öteinfd)en Sriefeö (im

^^cteröbuvfler §lrc^iu) fd)vieb bev Qav (jebenfaü^ an 9ieffelrobe fid) luenbenb):

Ecrivezlui qu'il arrive.

=») X-cxl} 3, 231.

*) Scr %% ber Slbveife lüivb ücrfdjieben angegeben, yiad) ®d)i3ter (an

^arbenberg, ^4^etev§burg 10. ^ariuar 1813) mar eä ber 4. Januar; nad) ^ilrnbt

(Grinnevungen ©. 175) ber 5.; ©lein fdjreibt am 12. (aus SSiIna, an feine grau):.

J'ai quitte Petei'sbourg, il y a 7 jours.
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^u Z^cW gcluorten, luaö bcvjcnige braud)t, ber auf bie 3BeIt luirten

luill: 2Icl^tiuu3 unb 3^rcunbjcf)aft. „^dj tjabe Ijier", jd)rteb jener

^ocrnot^, „einen ü)Jaim luieber gefunben, ber im ^öergleic^ mit allen

anbevn, 9iu[i'en foiuo^l irie ^'^cni^cn, ein 3?iefe ift". „^d^ ^abe nie",

ncr[id)erte ^otfc^ubeij, „einen Staatsmann gefeiten, ber mir mel)r

nad} meinem .^er3en geiüefcn liüire". Uttiaroff »eiljte iJjm in feinem

harten ein ©enfmal mit ber :^nfd)rift: Patriae colamen, amico-

rum deciis^).

©einen jüncgften ^-reunb, Slrnbt, ual)m Stein mit. 2tm 9(benbe

be§ ^weiten 9kifetac3e§ maren fie in •tßleöfoff, wo fie bie fdjmer^*

ti(^e ©cnugt^uung ^attm, Dem fterbenben ©rafen 6t)afot nod) ein

letztes Öebeiüol}! ^u^urufen. ®ann ging c§ Leiter-). Selc^ eine

?yal}rt. @d)arcn üon befangenen famen ben ÜJeifenben entgegen, bie

m§ innere DhtfalanbS 9efü()rt anirben. „^erriffene", er^ä^It Slrnbt,

„erfrcrne, bläulid)e, ungtüdüc^e ']?ferbefleijd)freffer, fd^ienen fie !aum

nod) 90?cnfd)cn. iBor unfern Stugen ftarben i^rer in Dörfern unb

Dor ben ^^oft^äufern ; Slrante lagen in ©erlitten auf ©tro^ über

einanber; fo tvk einer flarb, loarf man il}n feittoegS in ben ©c^nee.

^n ben ©trafscn tagen bie ^eid}en, tok anbereä 21ag, unbebedt unb

unbegraben, fein menfd)Iid}eg 5Iuge t}atte ifire le^te S^otl^ beweint.

3ir fallen fie ^um großen 2:beil mit blutigen ©Hebern; benn aud^

©rfc^lagene l)atte man al§ gräf3lic^e SBege^eidjen an 93äumen aufge=

richtet, ©ie unb gcftür5te ^^ferbe bezeichneten ben ifi3cg nad} SBiIna;

auc^ ber beS SffiegeS Unhmbigfte l}ätte fd^iuer irre ge^en fönnen.

Unfere *^ferbe fd)nDben unb bäumten fid} Ijäufig, inbem fie bajtinfi^en,

inol}! and) barübertjin fpringcn muj3tcn. ®ag loar aber nid)t baS

©rauen üor 'iitn Öeic^en, fonbern iljre 3öitterung ber SBöIfe, bie wir

l^in unb wieber, oft in ©c^aren üon gelju ober funfzeljn mit bem

®enu^ i^rer 93eute befd}äftigt fal)en unb bie wol}I wenige ©d}ritte

öon unä über ben Sßeg ftridjcn." Unb wer anberö Ijatte biefe

M d'Ivernois ä Vansittart, St. Petersbourg 7. novembre 1812 (initaetl)eilt

toon Dr. ^ßoul SSittidjen m^ bem British Museum). 9)litir)eilung Don %i). ©d)ie=

nimm nuö bcui 4. Sanbe be§ 9JiorbjDinotu='>Hvd)iu§. ^ev^ 3, 262.

•^) Stationen nad) ^^sleötoff: ®vuja, Sötbätj unb ©luensianij. ^hnbt, Sr«

innenuiflcn 3. 177 f.
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©reuel bcrjc^ulbet aU ber gefrönte Sßürgcr, ber in3mifcl)en fein ge=

fc^lageneä §eer üerlaffcn l}atte unb nad) ber .pauptftabt geeilt n)ar,

um bort neue Opfer ju l)cifc^en? 9}?erfn)ürbig, wie biefe ©ermanen

fic^ treu blieben, inbem fie immer unb immer mieber bei i^rem

SÖiberfac^er biejenigen ©emüt^^regungen üoraugfel|ten, benen fie felbft

unteriDorfen maren. ©tein meinte, nid)t nur Sutl), fonbern aud)

©ettjiffen^biffe mürben 9^apoIeon ^u ©runbe ridjten^). Sßenn er

gemußt f}ätte, ba^ beffen Slbfic^t gemefen mar, auf ber ^luc^tfal^rt

burc^ "ilSDlen M feiner SOiätreffe, jener ©räfin Satem^fa, ©tation

5U madjen unb mit i^r eine üergnügte 9^ad^t ju üerleben. dlnx bie

3)2a^nungen üon (Saulaincourt, ber ben ärgften 5{usfd)rcitungen bciä

Safari 5U meieren fud^te, f)atten biefen ed^t 9lapoIeonifd)en "^lan

öereitelt-).

2Im 11. Januar 2(benbg maren bie Ü^eifenben in SBiIna, aber

ber Qax, ben fie bort erwarteten, l^atte bie ©tabt bereite üerlaffen,

unb 5mar nid^t, mie urfprünglid^ geplant mar, in ber 9?ic^tung auf

Äbniggberg-^), fonbern auf einer meiter fübtic^en ©tra^e. Sa liep

©tein feinen 33egleiter gurüd unb fufjr allein meiter. ©nbtid), am

DJZorgen beä 16. ^anuarö, fanb er Sltepnber in ©umatfi, nal^e ber

preußifd^en ©rän^e^).

©ro^eä mar in^mifd^en gefd}ef)en.

1) ^eit 3, 204.

2) Memoires de la ctesse Potocka, publ. p. Stryienski (1898) p. 335 s.

^) Stein jd)iieb nod) nad) ber 5ibreiie be§ Qaxtn au§ ^:}3etev§burg

(^er^ 3, 2'S-2): „®er ^axkx nnrb . . . ju S^önigäberg anfommen, id) treffe

i^n bort". 5ßg(. 58ernt)orbi, Senfiuürbigfeiteit ö, %oä 2, 400.

*) Stein h Mme de Stein, Suwalki 17. janvier 1813. ^lad) biefetn

SBriefe ptte ©tetn SBiIna om 15., na&) ben ©rinnnerungen öon 9trnbt (ß. 179)

fc^on am 13. üerlaifen. 58g[. ^erg 3, 586.



Vierter ^bfd)nitt.

!Die (Sr^ebung '^reußenö.

1813.

Über bie tüid^tigfte ber fragen, tuel^e bie Seit betüegten, be-

ftanb einöerflänbntt3 ätüijc^en bem ^^ren unb feinem beutfc^en 9tat^=

geber. S3eibe trollten mit einem (Sifer, ber nun aurf} bei 'äUp

anber in ha§> ©ebiet ber 9teUgion tjineinragte^), bie Stuflöjung

be§ 9^apoIeonijd}en Unit)erfalreic^e§ unb bie 3Biebert)erfteIIung eineg

euro^-uüfc^en ®Ieid}gett)id^t§ ; beibe toaren anä) ber SÖleinung, baj3

ber neue ^uftanb feine einfalle ©opie be^ alten, tt»ie er bor ber

Üieüolution gettjefen, fein bürfe, 'i)a^ t)ielmel}r auf bie Sf^ationen,

beren 2:^eilna^me allein bem Kampfe Kiber ben Eroberer bie fieg=

reid^e SBenbung gegeben f)atte, 9{ü(ffic^t ju nel^men fei.

2ßie aber foüte e^ gehalten werben, wenn eine i)^ation bem

^aupU beg Unioerfatreic^g frcitnidig unb gern gefolgt n?ar unb baö

S3ünbnif3 mit il}m nidjt pvä§ gegeben t)atte? ©ollte fie nac^ ^rieg^^

unb (groberungSrec^t bel^anbelt n}erben ober foüte, aud^ wenn fie

erft im letzten DJiomente üon ber franjofifdjen 2lüian3 jurüdtrat,

bod^ no^ bag "i^rincip ber nationalen gelbftbeftimmung ju i^rcn

©unften mirffam bleiben, "ta^ bie poUtifdje unb bie fittlic^e 9?ed}t=

fertigung ber ontifran3Öfifd)en (Koalition war? ®ie ^yragc war be=

reitö in einem g^aüe 3U ©unften ber crften 3(Iternatiiie entfc^iebcn

worben: banmlS al§ ber ^ar, um ba§ 33ünbniJ3 iwn 3d)Weben ^u

*) Über bie rcligiöfe Umftimiiiuiu-j, bie burd) ben SJrieg uon 1812 im

garen betrirft würbe, f. H. L. E[mpaytaz = TurgeiiieffJ Notice sur Alexandre

empereur de Russie (1828) p. 7 s.; (Stiert, S^araheräüge ou^ bem Sebcu

griebrid) 3Bi«)eIm III. (1845) 2, 2, 247 f.; «ernfiarbi, ©cjdjidjte Dhifelanbä

2,2,716 f.; Sdjiciuann, ^lIcfQiibcrl. ©. 86 f.; ®eutfd)C JRimbfdjau 3)cccmberl89y.
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gewinnen, if)m bie 2(nnej-ion einer großen bänijc^en '13roüin5 ^uge^

ftanb. dagegen ^atte «Stein ]o wenig etwa^ ein^urüenben get)abt,

ta^ er jogar bie üöKige 2{uitf)eilung T)änemarfg empfahl. :3nbefi'en

i)ier galt ba^ Sort, ta]] man ba§ i^cil beö iöären nic^t tfjeilen

fann, ef)e man i^n erlegt ^at; anber^ ftanb eö mit ben beiben ©e-

meinivefen, beren ©ränje nunmehr, (änbe ^ecember 1812, bie ruf=

fifd^en |)eere erreichten: "ipreu^en unb SBarfc^au. «Sie Ratten an

^ranfreic^^ ©eite Slrieg gefüljrt unb nod^ nic^t mit 3ftuplanb gi^eben

gefc^Ioffen, mußten alfo gewärtigen, oon il^m alä g^einbe angeje^en

3U werben, konnte bieö aber im ^nterej'fe beö ^axm liegen, ber

fid} bocf) entjc^loffen l^atte, ben ^rieg bi^ jur Vernichtung feinet

großen 33iberiad}erö gu führen? Xrieb er nic^t "iPreupen unb 3Bar*

fc^au burd} eine feinblic^e Se^anblung erft re(^t S^apoleon in bie ^Irme

unb l^alf beffen 'SJtadjt, bie er brechen wollte, fteigernV Stnbrerfeit^

war ficb 3tlejanber gar wof)I bewupt, ha^ eine g^ortfe^ung beö Slriegeö

nic^t nac^ bem ©inne ber ruf[if^en 92ation war, er i^r alfo irgenb

eine (Sntfc^cibigung gu üerfc^affen fud}en mußte; öon biefem @tanb=

punfte au§ fjätte eg il^m fogar erwünfcf)t fein muffen, wenn ^reußen

unb 2öarid;au, bie bei einer 33ergrDßerung Q^ußtanb^ junäd^ft in

Setrad^t tarnen, in feinblid}er |)altung »erharrten. !Dag ^IJroblem

würbe fe nad^ bem ©tanbpunfte beg Seurt^eilerö erfd^wert ober er=

leid^tert baburd^, t^a^ bie :^ntereffen ber beiben Staaten, auf welche

bie rujftfd^en Speere trafen, nic^t conüergirten. '^Jreußen i)atte au^

nac^ ben 2(btretungen üon 1807 noc^ polnifd^e, 3Barfc^au no^ beutfc^e

Bürger, 'ißreußen fowo^I wie iBarfd^au waren, um in ber Sprache

g^riebric^^ be^ ©roßen ju reben, .^ermap^robiten : ju groß für einen

^leinftaat, ju flein für einen ©ro^ftaat. ^mmer nod^ bot ^ipreupen

polnijc^en 2(nne^*ion^geIüften ein bequemet Object bar, unb 'ipreußen

t)inwieberum mit feinen beiben nur loje am übrigen Staat^förper

§ängenben 'iProüinäen Dftpreußen unb Sc^tefien braudjte eine be=

queme unb fixere 33erbinbung gwijc^en beiben ^Ißroüin^en, bie nur

bag ^ergogt^um Söarfc^au f)ergeben tonnte. S^id^t fo oiel fam mo=

mentan auf Öfterrei(^ an; benn e^ lag bem ^riegöjd^aupla^ ferner,

unb fein ^ntereffe an ber polnif^en ^rage war geringer. Stber 5ur

2 ermann, Stein. III. 14
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S3e5tüingung 9^apoIeon^ toax üorau^fic^tUc^ fein 58etftanb nic^t ju

entfcc^rcn, unb barum niu^te man \\d) I}üten, e^ gu beriefen.

©g ift bcgreifüc^, "i^a^^ 2ilejanber mit üerfc^iebenen 93?öglic^ feiten

red^nete. @r bot bem ^reufsifc^en Äbnicje bie Oteconftruction feines

©taateä an unb befa(}( bcm ruffifdjen ^eeve, bie *il3reuj3en nirf)t als

geinbe ju bet}anbeln^). ör forbcrte Äaifer g'i^anj auf, oon feinen

atten Sanben »lieber 93efi^ ju ergreifen: ber a)Zoment fei toiel gün=

[tiger als ettt)a 1809, tüo Öfterreic^ bod^ aud) gegen ^^ranfreid^

Ärieg gefüf)rt I}abe. (Sr !nüpfte mit bem 93efe^l5^aber beö ofter-

reid^ifc^en |)üIfScorpS an, um ben biSl^erigen ©c^einfrieg in einen

fbrmlid}en 2Baffenfti((ftanb ju üerroanbeln. ©abei unterliefs er nid)t,

burd} feinen ©efanbten (ben ©Ifiiffer Slnftctt) berul)igenbe (Srtlä*

rungen über ^olen unb bie gegentüärtig 3^ran!reic^ be^errfc^enbe

^Stjnaftie, bie bem öfterreid^ifdjen ^aifer fo na^e öerwanbt lüar,

5U geben: jenes foüte ni^t icieber l^ergefteüt, biefe nii^t befeitigt

werben -). "Sie gmeite 3ufid)erung luar mit ben anbern "iMänen beS

3aven, bie fid> auf ben ©turg ber '^erfon ^^apoIeonS unb bie 2lut=

löfung beS an feinen 9^amen getnüpften 9ieid)cS ric!^teten, gu öer=

einigen. 9^ur unter ftarfen Q3orbeI}atten tüar bieS möglid^ bei ber

erften 3"f^^^i^"i^S- ®enn fdjon I}atten ben Qaxm oon neuem

ältere, nur burd) bie fran5Öfifd}e ^nüafion äurüdgebrängte :^been

ergriffen, »eld^e einer ruffifc^=poInifd}en Union galten ^j. Einfang 1811

») SSgl. ©. 196. „S3e!anntinacf)ung" be§ f^ürften ßutufoff ;
^erl^ 3, 251 ff.

S)er franjöfif^e Xejt (nad) Martens, Recueil, 7, 68 bont g^ii^en felbjt aufge*

fe^t, nl[o ift bie Stngabe DZeffelrobeS, ber in feiner ©el6ft6iograp[)ie [1866]

S. 46 bie autorfdjaft für firf) in 9lnfprnc^ nimmt, ju uenüevfen) bei $8ogbanos

witfd), Ö5efd). b. S-elb.^ugS ü. 1812 3, 342 f. u. (Sd)ilber, ilaifer Sllejanber I. 8, 513.

*) Alexandre 1. h Frangois L, Vilna 17. d(5cembre [a. St. = 29. '3)e=

cember] 1812; 3Bol}nar, Öfterreid)§ S3cäiel)ungen j. Sdjmeben (1891) ®. 22 f.

u. Sucfroalbt, Öfteneid) u. b. Slnfänge b. 93efreiung§!riege'3 *ä. b74. Schwar=

zenberg k Metternich, Pultusk 8. janvier 1813; Onden, Öfterreid) u.

^:preufien 1, 241. ^Inftctt cvfd)ien in Cftromo (nabe beim öfterreid)ifd^en

ÖQUptquortier; am 6. Januar; Sudiualbt <B. 78. (Sr nerftdierte, qua le r^ta-

blissement de la Pologne ne pouvait jamais entrer dans les vues de ce

cabinet tout aussi peu que le changement de la dynastie rögnaute en

France. 58gt. Martens, Recueil des trait^s conclus par la Russie 3, 89.

») m. 6. 124. 126.
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tot er bcn "^o(en bie .SpcrftcIIunä tljreä 9ieid^e§ unb eine liberale

(^onftitution unter ber 33ebini]ung an, baß fic in bem beoor=

ftef)enben Kampfe lüiber 9?apoIeon gemeinjame (Ba<i)<^ mit if)m matten

unb in bie etüige ^Bereinigung mit Otuglanb n)iüigten; er tüax fo

lüeit gegangen, ifinen aud) bie Otüdgabe ber polnijdjen Slnne^ionen

3fu)3tanbg (mit einziger 51u5nal}me üon SBeipruRlanb) 3U üerjprcd^en;

fogar @ali5ien foüten fie n)ieber befommen, tüofür bann ber öfter*

reid)ij<f)e Slaifer bie SÖZelbau big ^um SeretJ) unb bie SBaüad^ei er*

l^alten würbe. 9(6cr :?(bam ß5arton)gfi, an ben biefe 2(ufforberungen

ergingen, ertuieberte tu^lunb 5urücf§attenb; in bem friegerifc^en ©tücfg*

fpiel, ba§ ber 3«f""ft ^olen^ galt, fe^te er nidjt auf W ruffifd^e,

fonbern auf bie fran^öfifd^e ^arte. 211^ bann tüirflic^ 9ZapoIeon mit

feinem geinaltigen i^eere auf polniid}em 33oben erfd^ien, proclamirte

baö ''Parlament beg i^erjogtfiumg Söarfc^au bie Siebert)erfte(Iung

'^olengi), unb tüenn auc^ ber fran^öfifc^e taifer fic^ ujo^l ptete,

auf biefe 93cftrebungen ein^uge^en — ein ^^elblager, fein g^orum er-

ftärte er fiaben ^u icollen^) —
, fo unterließen boc^ bie ^clen nid)t§,

um eben im g^elblager fid) al§ bie ©einen 5U beiüä(}reu; fie ftri3mten

in biefen Slvieg-^), ferlügen fic^ mit ber griJpten 3:apferfeit unb ^tten

an ber ^Uinberung ber eroberten ©täbte einen reid)en, bem ruffi-

fd^en ^olk unüergeplidjen 3lntl;ei(. Sllepnber lieg fid} baburd^

tüeber abl^alten, einem in 9tuß(anb anfäffigen potnifd^en "Patrioten

bag 33eripred)en ber Söieberfierfteüung 'i^oIenS gu erneuern, noc^ ben

^oleu feinet 9?eid}e§, bie ^§ mit 9lapoIeon gef}alten Ratten, 5Xmneftie

gu gemä(}ren\). ^J^unmel^r, nadjbem W 92ieberlage ^'iapoleonö entidjie-

^) Angeberg, Recueil des traites etc. concernant la Pologne (1862)

p. 559.

*) Villemain, Souvenirs contemporains d'histoire et de litterature (1854)

p. 165. Angeberg p. 561.

^) Mömoires de la ctesse Potocka p. 317: Hors les jeunes gens de

l'ambassade, il n'j- avait pas dans toute la ville un seul individu en äge

de faire un tour de valse; tous etaient ä Tarmee.

*) Untervebungen be§ Qaxcn mit JWtd)ael Ogtn^fi am '-^Dctober unb

j^-9ioyem6er; 9(mne[tic am .^'Secember 1812. Oginski, Memoires sur la

Pologne (1827) 3, 220s. 246 s. 256 s. 266. $Bgl. Setnt^arbi, S)en!iDÜrbig=

feiten 0. Soll 2, 127.

14*
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ben lüar, näl^crtc jirf) t>er fpröbc Ssartorl^^fi, ntd^t o{)ne 33ortt»i[fen

gtceter tüaiid)auijd)er 9Diinifter, feinem faijerli^en g^reunbe auf§ neue

unb fragte iljn, ob er feinen alten ^bealen treu geblieben fei. S(Ie^-anber

antatortete, e§ h)ar am 13. Januar 1813, bejal)enb, er t^at e§

eifrig, ja freubig; benn ^ersen^ttiünfc^e follten i^m mit ber polnif^-

ruffifd^en Union in Erfüllung gef)en: ba§ Unred^t ber S^eitung

^olenS tt)ärc gcfü()nt, gleid^^eitig aber au^ bie ruffifrf)e Station für

bie Dpfcr be§ legten ^alf)re§ einigermaßen entfc^äbigt tt}orben. Un=

t>er3Ügüd^ befal)I er feinen ©enerälen, bie 'ißoten aud^ im ^ergogtfium

Sarfc^au al^ ^^reunbe unb S3rüber ju bet)anbeln; ja er liejs, um

biefen ein Unterpfanb feiner ©efinnungen ju geben, bie Seifung

ergel^en, baß Sarfc^au öon ben ruffifc^en Sru^^en ni^t befe^t

merben follc.

Segte mau bie ^^i'^S^ "^^^ Qaun an Sgartor^^fi n)örtli(^ au^,

fa!^ man in il}r eine einfädle 2i?icberf)oIung beö 1811 gegebenen @üentua(=

33erff)rccf)en^, fo bebrof)te fie ben J'änberbeftanb üon Cfterreid^ fotool^l

lüte üon Preußen; benn bamal^ Ijattt Stiejranber üerljeißen, baß

aUt§ reunirt lüerben fofle, tva^ efiemal^ 'Polen ausgemacht 'ifobt^),

atfo aurf) ß^aligicn einerfeitS, SBeftpreufsen anbrerfeitS. Unb tt)enn

er nun aud) offenbar nid}t baran gebaut fiatte, bie letztgenannte

*Proüin5 gu reclamiren-), ircnn er ferner je^t, bei bem 9)kngel einer

au§rcid}enben ©ntfc^äbigung'^), ©aliäien ben öfterreic^ern taffen

mußte, fo blieb bod^ ein fo tücitcS S?orrü(fen feiner ipcrrf^aft, wie

fie burd) bie 2tnncj:ion beg |)er5ogtt)um§ 2S>arfd}au ben.nr{t worben

wäre, für bie beiben weftlidjen 9^ad)baren nid^t unbebentlid), (Sr

') la reunion de tout ce qui a fait autrefois la Pologne.

*) ©onft iDÜrbe er it)rem 58cftl^cr, bem preiißifd)en Äonige, gevobefo eine

(Sntff^öbigung wie bem öftcvrcid}ifd)cn ^aifev für (5)ali,ycn in Slusfidit gefteDt

t)aben. — Sdnilcr an ^arbenberg, ©t. Petersburg 27. Secember n. ©t. 1812:

ber Qax ^abe bei gelegentlid)en llnterbnltungen über $oIen§ öerfteßung jebe§

yjlai genuBcrt, „baf5 SSeftpreufsen unb felbft ein S^eil uon ©übpreufeen (jur

??evbinbung mit ©d)Ieften) auf jcben ^aU botion ou§genommen bleiben

müßten".

*) Sie SSatladiei unb bie 3KoIbau waren (le^tere fo weit fie nic^t an

Stufelanb getommen war) burd) ben ^rieben öon SBuIareft ber §o^en Pforte

,^urücfgcgcbcn »lunbcn.
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em^jfanb bieg fclbft fe^r lebhaft. !l)enn er fc^rieb an ©äartorijsfi:

ireim feine polnifc^en '^l'äne in bie ÖffentUc^feit branden, fo würbe

"üai Öfterreid^ unb 'ipreupen üodftänbiij in bie 2(rme ^^anfreic^^

werfen; er üerf)anbelte mit bem 3ßortfü{;rer ^olen^ in Slbmefen'

l^eit feines beutfd}en 9tat{)geberä, offenbar hinter beffen 9tücfen.

jDie nationalen Unterfd^iebe begannen auij^ l^ier in bie ©rfc^einung

5U treten: ©tein f)atte Deutfrfjtanb, ber ^ax ^atte S^uptanb im Singe ^).

^nbeffen roeber ©eutfc^Ianb noc^ Ütujslanb war (Suropa, unb

ber Qax fowof)! toie ©tein Regten aud^ unioerfate 33efrciung§pläne.

Unermeßlid) üiel fam unter biefen Umftänben barauf an, trer juerft,

^reu^en ober 3Barf^au, fic^ üon 9^apoIeon loa fagte unb bie üon

Siußtanb geführte ©ac^e ber abenblänbifd}en ^olferfreitjeit fi^ ju

eigen machte. Slam *ipreuj3en äuerft, fo fonnte eg ben für i^n ge-

fäljrlic^en polnifd^en "planen hk ©pil^e abbrechen, ^am 3Sarf^au

äuerft, fo burfte ber ^ax feine 93eeinträd)tigung feinet neuen SuubeS=

genoffen butben. ©egfialb ermahnte er benn and) bie "ipolen, i^anb

on5u(egen unb il}n gu unterftü^en, utenn fie etmaS für fid^ errei(^en

lüoUten-).

öS war baS ^er^ängniJB ber ^^^olen, ha]^ fie, al§ Station be-

trachtet, überhaupt nid}t famen; ober muffen wir nic^t oielme^r

1) 3)ie elften 93rud)ftücfe ber Gorreiponbenj sroifcfien Sdejanber I. u.

Gäavtorl)5fi würben 1846 ueröffentlid)t bei Bignon, Histoire de France sous

Napoleon 11, 405 s. (pQl. beffen Souvenirs d'un diplomate [1864] p. 307 s.).

95iel üoüftänbigcr ift bie ^ublication Oon Mazade, Alexandre I. et le prince

Czartoryski (1865) p. 3 s., rciebevl^olt unb raeiter öevöoüftänbigt in ber Schrift

beffelben ?(utür§: Memoires du prince A. Czartorj^ski et correspondance avec

l'empereur Alexandre I. (1887) 2, 1 s. ergänjungen bei ©c^iemann, IMIejanber I.

(S. 107
f.

}yüx un§ fommen be[onberö in 58etrad}t bie 33riefe beo 3'ii^'^n '^•

25. Seccmber 1810 (offenbar a. ©t., alfo = 6. Sunuar 1811), 31. ^i-inuar

1811 (= 12. gebruar), 1. u. 3. Januar 1813 (aus 53eijpunij u. traänopol

== 13. u. 15. ^anuat; ogl. Bignon 11, 411 s. u. Cncfen, Cfterreic^ u. iJJreunen

1, 226). Ser lebte 93rief fiel in bie §änbe ber Cfteueidier unb rcurbe üon

iljnen nad) *)iQri§ mitget^eilt. — ^lufjerbem f.
Sudiualbt, Cfterreic^ u. b. 9(n-

fnnge b. Öefreiung§friege§ <B. 142 f.

-) Ces difficultes, avec de la sagesse et de la prudence, seront vain-

cues. Mais, pour y parvenir, il faut que vous et vos compatriotes me

secondiez. — Ainsi tout ce que les Polonais feront pour aider h ces succes,

sera fait en meme temps pour realiser leurs esperances.
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fagen: l^af] fic nt^t fonimen fonntcn? 'äü^u eng traten i^re 23e*

jieliuiigen 511 ^^vanfreidf) unb 5U 92apoIeon gcn?orben; nid)t tttenige

t)on i^nen niodjtcn empfunben l^aben wie jene |)atriotij(^e ^rau

il^reg l^anbe^, bie gerabeju erfUirte, trenn fie tjon neuem geboren

mürbe, fo mi3c^te fie 3^ran3Öiin jeinM: nun fjatten bie meiften bie

tSmpfinbung, tia^ ein plö^li^er Übertritt in^ gegnerijc^c Öager il^re

S^re 3u comprotnittiren brotje. ®cnug, ^reu^en ju(f)te adein ben

2In](^(u^ an Üiu^Ianb. ^reilic^ nirfjt ba^ officieUe 'Preujsen, treber

ber Äönig noc^ feine 9tätf)e. ^ßol^I l^atte (Stein noc^ ron "ipeterl-

bürg au§ ben Qaxm gebeten, ein Schreiben an g^riebric^ $BiIf)eIm

3U beförbern, in bem ©tein ben Äijnig befc^Wor, er möge bie 3)?ac^t,

bie ©Ott if)m öerliel^en, anrtienben, um bie ^effetn feinet 33oIfe^ ju

gerbredjen: „"Dann tnirb man nid)t fagen, Sire, bap Sie ba0 SBerf«

5eug feien, ba^ frembe Xi)rannei anirenbet, um in i^^rcm 33oIfe jebe

cble unb t)od)^er5ige (Smpfinbung gu erftiden unb um bieö ^olt 5U

oerberben unb 3U erniebrigen" -). ®er S3rief ift, trie e§ fd^eint, nic^t

in bie i^anb beö |}reu|3ifd)en ^önigg gefommen, aber auc^ trenn eS

gefc^e^en n?äre, eine 3inberung I)ätte er nid)t betrirft; ^yriebrid} SBit^elm

mifstraute fid) felbft, feiner ^^ation, ben £)ftcrreirf)ern, ben 9?uffen: feft

ftanb i^m nur bie Überäeugung, ha^ bem @enie unb ber J^athraft

3^a:poIeonö nid)tg gleid) fomme. Slber aud^ |)arbenberg, ber SO?utf)igfte

in ber Umgebung be^ ^önig§, tüoUte nur ron einer betraffneten,

gemeinfam mit Ofterreid) ror5uncI)menben S3ermittelung gn^ifc^en

Üiuplanb uitb g'i-'^infreic^ n»iffen, bereu ^iel aüerf)bd^ften§ fein foüte

ber ©tanb beg ^riebenä ron l^uneüiüe.

3um ©lud aber iraren §eer unb :^?ation anbrer 9)ceinung.

•D^od) trar baä le^te SBort in ber miIitärifd}=politifc^en (Sntiridelung,

bie 1808 unter Steint Ü)?ittrirfung begonnen ()atte, nid}t gefproc^en,

noc^ n?ar, in ^olge ber Sebenten beä ^onigg, bie allgemeine Sel^r^

pfUd}t nid)t toerfünbet, inbefs eö n^ar bod) fd^on fo riel in bicfer

^)tic^tung gefd^el^en, "ina^ baö ipeer fic^ aU 3?ertreter ber Station füllte.

') Memoires de la c'esse Potocka p. 325.

*) Stein :\ Alexandre L, Petersbourg -^ d^cembre 1812; ^Mftov. 3«*==

ic^rift (1889^ 9J. g. 27, 278 ff.
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jonberlicf) berjenicje Zi)e\l be^ |)eereg, ber in 9?up(anb fran5Ö|ijrf)en

Jvo^nbienft ^atte leiften muffen. .*pier war ber "ißartei^wift, ber

1808 ^n*eu|3en in jnjei ?ager gefpatten I)atte, beigelegt. !Die 21belg=

Partei, bie bamalg geineinfame ©ac^e mit ben g^^anjofen gegen ©tein

gemad)t f)atte, I)iett jtüar noc^ immer feft an ben ^been be^ fribe=

ricianifd}en Staate^, aber auc^ an feinem ©tolj, feinem Mnijm,

feinem Streben nad) Stutonomie, unb aüe^ bieg fai) fie burc^ bie

franjöfifdien 3u"i"^^wngen auf ba^ flärffte compromittirt; niemanb

empfanb bieg ftärfer unb Ieibenfd}aftlic^er alg ©enerat f)oxd, ber

Sefe!^Ig^aber be§ Sontingentg. ®ie 9?eformpartei aber, bie bem

preupifc^en ©taate eine !^afeingbered}tigung nur nodj, infofern er

©d)irm unb @^ilb öon 2)eutfd)Ianb fein mollte, gufc^rieb, fie be=

gefirte erft red^t bie ^^i^'^^'^djung ber fremben ^effcln. dürfen n)ir

noc^ ein dJlal bie parallele mit bem ^erjogt^um Sarfc^au ^ie^en,

fo tjotte S^apoleon gtrar burdjauS nic^t aüeg getfian, um ben '^olm

einen eignen ©taat gu geben, xoo'ijl aber nic^tg untertaffen, tva§

"iPreugen erniebrigen fonnte; nod^ in jener Unterrebung mit bem

'Jtuffen Salafd^off tjatte er öon ber S^ernii^tung ^reufaeng n^ie üon

ethjag Untermeiblic^em gefproc^enM- ©enug, felber ben g^ranjofen

gram unb in bemfetben ©inne üon feiner Umgebung beeinflujst,

trennte ©eneral 9)ord fid^ unb bag preupifd}e ^ülfgcorpg, bag er

führte, üon bem frangöfifd^en .peere. 3Bieber ein Srud^ überlieferter

Orbnungen, unb ^voax ber ftärfften einer. 3)er 3^at)neneib -) üer=

pfUd^tete 1)oxd gum ©e^orfam gegen ben preujäifc^en ^onig. ©iefer

l^atte i^n an bie Sefe^Ie feineg 2((Iiirten, beg ^aiferg 9^apoIeon, im

2lügemeinen, beg franäofifd^en SD'Jarfdjaßg SD^acbonalb im 33efonbern

getöiefen: üon beiben fagte fid} f}oxd log, inbem er bie ßonüention

fd^Io^, bie feinem Sorpg bie ^^ortfe^ung beg ^riegeg gegen 9tu^=

lanb unterfagte. S^^id^tg, feine SBeifung, feine SInbeutung feineg

SJJonard^en, l^atte i^n 5U biefem außerorbentlid^en ©djritte er=

^) L'empereur Alexandre sera cause du dernier malheur du roi de

Prusse. J'annexerai la Prusse k la France, Tatistcheff, Alexandre I, et

Napoleon p. 601.

2) ©. 182.
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mäd^tit-^t'
)

; bie ^ortbaiter ber altpreu^ifd^en ^iSctpIin tarn nur in ber

2^atfacl)c ^um Slugbrucf, ba^ fein Sorpg i^ni gei)Drrf)te irie ein S^lann.

Sir triffen ntc^t, ob 'J)orc! ben ®oIbaten-^ated}iamug üon 2(rnbt 5U ®e=

fic^t befommen ^t; gel^anbelt t)at er in beffen ©inne, trenn er aucf)

nic^t gerabe feinem Könige ben jerbrod^enen 2)egen bor bie O^üße

warf. ©0 ober jo: in ber gropartigften SBeife ]a^ burd^ bieg (Sr*

eigni^ ©tein bie i^offnungen erfüüt, mit benen er fid) feit feiner

2tnfunft in 9iußlanb getragen ^atte. @r moüte an§ ben 2(btrünnigen,

auc^ be§ preu^ifdjcn (Eorpg, bie ^entfc^e Legion bilben; je^t oer*

tüanbelte fid^ bieg ^oxp§ in^gefammt in eine ©eutf^e Öegion. Unb

»enn e^ ©tein nid)t Dergönnt n^ar, felbft bei ber Sonnention üon

Sauroggen mitäuirirfen , fo burfte er fid^ bod^ fagen, ba^ er üon

iiorn :^erein bie ©eiüinnung '^üxd§ in^ 2luge gefaxt Ijatte^). 2Ba]^r=

fc^einlid) ift aud) ber 93rief be^ ^axtn an ben ruffifc^en ©enerat

^aulucci, ber bie ^n]ag,t ber 3Siebert)erfleÜung "^reu^enS erneute

unb baburc^ fo tiefen (Sinbrud auf fjoxd machte, unter 9)2itn}irfung

üon ©tein aufgefegt, (ix trägt ba^ S)atum be^ 18. Secemberö,

be§ XaQc§, welcher ber 5lbreife beg Qaxtn an§ Petersburg üor*

aufgingt).

?)ord§ 2;i}at Oeränberte auf ber ©teile unb üon @runb an§

bie militärifd)e Sage. SBäre er ben ^rangofen treu geblieben, fo

würbe, "üa fein (S.oxp§ entfernt nid^t fo üiel gelitten l^atte wie bie

üon ^^apoleon nac^ DJIoSfau gefü(}rte 2trmee, ha§ 93orbringen ber

^Kuffen aufgel}alten fein; nun mar mit einem ©c^Iage ba§ Öanb bis

5ur Seic^fel befreit unb bie S3al)n für meitere 93efvciungen offen.

Seniger rafd) traten bie |3oUtifd)en 9^ad}mirfungen ein. SiS=

ber I}atte Stiepnber nur burd) britte *^erfonen mit ^^riebric^ Silljelm

üerl)anbelt; jeljt, üon Sihia au§, erbot er fid^ eigenljänbig unb

^) %i). ®robbe[, eonöention ». Jauroggen (2)carburgcr ©iffertation 1892)

©. 61 ff. 2«. 9Jüti5 i. b. |)iitor. Beitfdjr. (1890) SR. g. 28, 385 ff. Sc^ie=

mann ebenbort (1900) 84, 210 ff.

*^ @. 139.

8) Alexandrei, ä Paulucci, St. P^tersbourg 6. d^cembre 1812 [a. @t.

= 18. SDecember n. St.]; ©ro^fen, ?)orcf (1851) 1, 550 u. m. Scftam»

t)orft 2, 483.
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unmittelbar, bie Sßaffen nicfit eljer nieberlegen gu tüoUen, a[§

big '^reu^en 5U altem ÖHan^e unb alter Wad^t tüieber l^ergefteüt

fet^). ^alb barauf fam bic Intlüort be^ 93erliner Sabtnetg auf bie

altere, tüefeutlid} übcreinftimmenbc ©röffnung bcg ^aren an ^aulucci,

überbrad)t burd) 9Jkior S^al^mcr. 3)er ^onig tüodte, fobalb bic

9tuf[en bie 2Beid)fel überfd^ritten l^ätten, 33erlin üerlaffen unb nad^

©d^Icfien gelten: üortjer fonne er nic^t "Partei ergreifen 2); wenn er

aber in Sreätau fei, n^oKe er förmlich mit bem >^axen eine Itliang

fd^Iie^en; ai§ beren '^xd§ forberte er id}on fe^t W ?lnne;i-ion nidjt

nur üon ©angig, fonbern and} üon einem anfeJjntidjen ©tücfe be§

.•pergogtl^umä 2ßarfd}au, nämtid) toon ©übpreufsen. ®a§ njar menig

geboten unb, bie begleitenbcn Umftänbe erwogen, üiel üerlangt; benn

\va§ I;atten hi§ jeljt Wol^I ?yriebrid) iJBiltjelm unb .Sparbenberg getf)an,

um irgenb ein ®ebiet, unb wäre c§ ba§ geringfte getrefen, ber

fran5üfifd}en 93otmä^igfeit gu entgiefien? Stimmt man f)in5u, ba|3

ber preu^ifc^e Äönig bie ßonüention bon STauroggen oerwarf, 2)ord

bag ©ommanbo nat)m unb ba§ |)iUfgcorpg öon neuem an bie S3e;

fel^Ie ber ^-rangofen tvk§, fo oerftetjt man, ha^ ber >^ax feine ®e=

3iel)ungen gu ben ^olen nid}t aufgab-'). 9'iur fo erllärt e^ fic^ enb=

lid^, ba|3 3llej:anber ein I)od}bebeutfame^ Stnerbieten ablel^nte, ha§ er

fonft mit beiben Rauben ergriffen I)ätte. 2)ord, entfd}(Dffen ba§ in

2!auroggen begonnene SBerf ^u ooKenben, crHärte fid) bereit, gemein*

*) Alexandre I. h Frederic Guillaume III , Vilna 25. decembre 1812

[a. ©t. = 6. Januar 1813 n. ©t.]; m. 5?nefebecf u. Scf)i3n ©. 322 f. u.

SödHeu, 93riefiDed)feI ^-viebrid) 2BU^eIm§ III. mit ^llejanber I. S. 240 f.

^) „feine '']3avt^ie nehmen".

") Skt^mer ij't nur münblid) inftvuivt werben unb t)at nur münbltd) be^

rilltet. $8on ben beiben Srää^Iuuflen, weldje er, bie eine für ^. &. Srotjjen,

bie anbre roobl für ftd) felbft, auffegte, nerbient bie ^meite CJluS bem Seben

be§ @eneral§ O. 0. SJa^mer [187G] 1, 94 ff.) augenfdjeinlid) ben SSorjug.

®enn fie ftimmt ,^u ber Eingabe in |)nrbenberg§ ^rief an Gineifenau ü.

9. Januar 1813 (ipiftor. ßeitfdjr. [1889] 9?. g. 26,512): „®er i?aifer Wleyan*

ber befommt einen ©in!"; bie erfte @rääl)(ung bagcgen (?lu§ bem iieben

9?a^mcr§ 1, 91 ff.) rebet öon bem 5luftrage, bem ^axtn eine Dffenfiu= unb

®efenftü=9inian5 ansubieten, fteflt aucft £)fterreic^§ Haltung wefentlif^ ab'

meic^enb unb irrig bar (S. 02 »gl. m. 6. 95). 3)a§ uon 9ia^mer (1, 99) er=

mäbnte ®orf 33über§f ift auf feiner 5farte üerjeic^net.
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fatne <Bad)e mit ben 9iuffen 5U machen; bei* Qax fracjte gurücf, ob

er ba5U üon feinem Slönigc beauftragt fet^).

©0 tüar bie Sage, aiß ©tein im ruffif^en .f)auptquartier ein-

traf. Sag er ju tl)un l^atte, fonnte feinen 21ugenblict gmeifel^aft

fein; l^ätte er Doüenb^ um bie 3>er{)anblungen beg gaxen mit ben

^olen getrübt, fo tt>ürbe er in i^nen nur einen Stntrieb me^r gur

Stu^fü^rung feinet (Sntfd}Iuffeg gefunben ^aben. Unaufhörlich l^atte

er äu frf)Ieuniger g^ortfe^ung beö Sriegeg unb 2{ufbietung aüer t>er=

fügbaren SDHttel gemat^nt; jc^t lagen foftbare Gräfte, organifirte unb

nid)t organifirte, bie be§ '^ordfcfjen ßorpg unb bie beg beutfd^en

Sanbeg red^tg ber 2Beic^fe(, brad}, n^urben üielleic^t gefpalten unb

üerbrauc^t burd} bie DJHjäüerftänbniffe unb Errungen, bie 2)or(fg

2Ibfe^ung nac^ fi^ giel^en fonnte. Stein betüog alfo 2(Iej-anber, feine

|)altung gegenüber 9)orcf 3U änbern: Slutufoff mufste bcm preußifi^en

©eneral fd}reibcn, baJ3 ber ^ar mit großer ©enugt^uung feinen

5ßunfd}, an ben Operationen ber ruffifd^en 2:rup|)en !JI}eiI 5U nefimen,

oernommen Ijahz unb bereit fei, i(}n 5U erfüllen^). @g ift ber 93rief,

ber bann f)ord beftimmt f)at, bie ^effeln, bie ibm bie ßouüention

üon JJauroggen nod) auferlegte, ju lofen unb feinem ©orpg ben 23or=

marfd; an bie Seic^fet gu befe(}Ien'^). Q^aft nod) iDidjtiger war bie

miütärifc^e Drganifirung öon Dftpreupen. |)atte ©tein f^on im

^ecember nad} Königsberg getüotit, fo lüar fein ©tfer, bortf)in 5U

fommen, jel^t boppelt groJ3. (Sr erbat unb erhielt öom :Qaxen bie

erfe^nte ilRiffion, unb gtoar fo, h)ie er eS gemünfd^t f)atte: aüein, ol^ne

einen Stbiuncten.

2)ie 5i>ottmad)t, bie er am 18. Januar in Ütatf^fi, bem testen

Quartier üor ber preu^ifc^en ©ränge erhielt, ift fieser Don i^m

*) Alexandre I. au genöral Wittgenstein, Johannisburg .^janvier

1813; (Sc^iemann i. b. |)titov. 3eitid)r. (1900) 84, 239. 2}er gar" empfing

'^orcf^ 9(nerbieten cor beut 11. Januar; f. eben bort @. 223.

-) 5?iitufDff an ?)orcf, 2t)d 20. ^anunr 1813; 2)rol)ien, t)oxd 2, 59 t.

Urfpvüngüd) t)atte Stein boö ©djrciben mitnc()nien füllen; nacl)f)ev nnivbe e§ ju

gvöfsever 5öejd)Ieunigung einem befonberen ^intrier übergeben.

^) ilutufoffö 6ci)reiben ging nod) am 21. Januar bei ?)ovcf ein; an biefem

Sage erliejj ber ©enerol „i>m iöefeljl ,^um aßgemeinen J^orrücten". S)roi}fen,

?)orcf 2, 50. 60.



Seine 9SüHmacf)t 18. Januar 1813. 219

felbft aufgefegt, ©ie na^m bte benfbar grcßte 9?ucf|ic^t auf ben

preupifdjen ^onig. Sie 2((ej:anber in einem eiijenf)änbit3en ©djreiben

an O^riebrid) SBil^elm erflärte, 'Sia^ er bie preujsifc^en ^roüin^en

iljrem legitimen ©ouüerän laffen unb ben}af)ren wpüe, inie er be=

tonte, baf3 er nic^t einen ruji'ijc^en Sürbenträger, fonbern einen ber

getreueften Untert(}anen beg preupifc^en Äönigg nac^ Äbnigiberg

fenbe, fo ift für bie 33üÜmad}t 23orau0ie^ung baS fünftige rujfif^-

preujsifc^e 33ünbni^. Steint DJ^iffion ift burc^au^ proüiforifd}. Sie

wirb baburc^ begrünbet, ba^ bie beiben ']5roinn5en Cft^ unb Seft=

preu^en, benen fie gilt, burd^ bie friegeriid)en (Sreigniffe üom 9)?ittel-

punft i^rer 9tegierung getrennt unb bie S3e5ie^ungen S^uplanb^ jum

preußifi^en i^ofe noc^ unentfc^ieben finb. „5!)ie DJ^iffion n^irb in bem

31ugcnbli(f beenbet fein, ba 2Öir ein befinitioeg 'äbtommm mit

bem Äönige üon "iPreu^en getroffen ^aben; bann »irb ifjm bie

33enpaltung biefer 'i|3roüin5en gurüdgegeben unb ber g'rei^err öom

Stein gu Unä 5urücffe^ren". 2)ie 2(ufgabe beg ©efanbten be*

fc^riinft fid^ barauf, bie ^ülf^queßen be§ Öanbeö für bie gute ®ac^e,

für bie 9?uffen, gegen bie ^rauäofen nu^bar gu machen. @r foU

barüber toad^en, ba^ bie öffentlii^en (Sinfünfte treu terroaltet n^erben,

"iia^ baä @igentf}um ber g^ranäofen unb i^rer 5?erbünbeten mit ^t-

jd^lag belegt toirb, ha^ bie für ba5 ruffijc^e ^ecr erforberlid^en

Lieferungen an Seben^= unb ^Transportmitteln mit Drbnung unb

©c^neüigfeit erfolgen, enblic^ ba^ bie Seüolferung beS C'anbeS

^reujsen felbft fi(^ mi3gltd)ft rafc^, tf)ei(§ a\§ Lanbnjefir tf)eils aU

l^anbfturm, bertiaffnet; toenn l^in^ugefügt »irb, "i^a^ bieä nac^ ben

Dom prcu^ifd)en Könige felbft im i^al^re 1808 entworfenen unb

gebilligten "i^Iänen geid}e^en foü, fo ift bieg eine fernere bem fünf-

tigen S3unbeSgenoffen eririefene Slufmerffamfeit. T)ex (Srnft be§

Krieges, bie ©efa^r ber augenblidtid^cn Lage, ber ß^arafter beä

©efanbten, ber wa§ er mü gan5 n.nU, bringen es mit fid), bap i^m

fc^arfe 33}affen anüertraut werben: er barf aüe 9)ättel ergreifen, bie

er für not^ig ^alt, er barf fic^ berjenigen Beamten bebienen, bie er

für bie geeignetften Ijält, biejenigen Beamten abfegen ober entfernen,

bie er für unfäJjig unb bo^witlig I)ält, er barf üerbäc^tige ']3erfi3n-
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lid^fctten übciiuad}cn unb felbft üerl^aftcn laffen. ©o t)atte e^ ®tetn

in feinen frül}eren ^rojecten, 1809, 1811 unb 1812, üorgejd)Iagen.

Stber e^ tüarcn feine lel^^ten 9tefert)en; jnnädjft n^oKte er prolnren,

ob bie Süitoritäten ber 'i^voüinä^) fic^ würben in (^üte leiten laffen^).

(Sntfd)eibenb \mx, bafj ^ier bie ßonfequenj an§ ber Slbfunft

üon S^anrofigen gebogen njurbe. S)ie ^oüma^t ging üon ber i>or*

au^fel^ung an§, 's^afi haß i^anb, in bem ba§ SorpS üon i)oxd ftanb,

fo n)enig für feinblic^ an^nfel^en fei toie bieg Sorpg felber. (Sä ift

nngered^t, fie ruffifd) gu nennen, fie \vax üielmeljr eben fo |)reuJ3ifc^

tt»te rnffifd). ©^ ift eine ^erfennnng ber ©ituation, auf fie bie

Siegeln beä S3i3Iferre^tg amoenben ju tüollen; benn biefe loarcn xnä

©c^tüanfen geratljen burd^ ben 9tbfaü oon 2)orcf, bie 9äc^taner-

fennung beg Slbfaflg üon ©eiten beä preu^ifc^en tonigä, bie ^gno*

rirung ber 9lic^tanerfennung bon ©eiten '^)ordä. ^ätte fjoxd auf

S3erlin geljört, fo toürben bie Otuffen i^n fomo^I it>ie bie "ißrooinä

^reu^en aU ^cinbe I)aben beljanbeln muffen; (}ätte g^riebridj Sil^elm

fid^ fofort bon ben ^^ran^ofen loSgefagt, fo loäre ©teinl SD^iffion

gegenftanbälog gewefen. g^reitic^ lanntc ©tein ben preujlifdjen Äönig

genau genug, um ju toiffen, bajä er nur miberftrebenb ben g^ront-

tDed;feI gegen g^ranfreid} I}in üoÜ5ieI}en tuürbe; »eniger auf ben

9}?onard^en ai§ auf bie 9^ation redjuete er bei feinem 2?Drl)abcn, unb

beäljalb lag in ber 33o(Ima(^t bei aller il}rer 93unbegfreunbfd)aft bod)

ein ©lement beä 3^^n9^^/ ^^^ "^^^ ^onig foiuo^I loie alle, iüeld}e

ben ©taat im Slönig oerförpert fallen, reiben unb oerlel^^en mujste.

(^Uidj üiel aber, fie loar ein %H"obuct ber augcnblidlid^en i^agc unb,

^) Nou» avons juge indispensable de prendre provisoirement des

mesures de surveillance et de direction pour guider les autoritös provin-

ciales et utiliser les ressources du paj^s en faveur de la bonne cause.

*) Pleinpouvoir de l'empereur de Russie pour le baron de Stein,

Raczki 6. janvier 1813 [a. ©t. = 18. Januar n. ©t.] : (©cnuien) e-iTirf)tung

ber i^anbiücfjv i. Dftpvcujien, 33cU)cft 3. SOfidtaiv-SBodjenblatt 184G ©. 7;

^evt\, ©teilt 3, G44f.; ai\ a)tüücv in b. ^.)llt|)veufeifd)en ÜJiouatÄjd)vift (1876)

13, 441
f.

Alexandre I. ä Fr(5deric Guillaume III., Lyck 9. janvier 1813

[a. ©t. = 21. Januar n. ©t.]; m. tnefebed u. ©d)ön ©. 323 f. u. 33aineu,

53viefiuedifcl ^-licbrid) ^iMll)cIm§ 111. m. 'üUci-nnbcv I. ©. 241 f.
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infofevu bic (Src3reifung be^ 9J?Dmcnt§ gu bcn t)ü^ften Slufgaben bev

'^Jolitif gef)Drt, ba^ iß>crt cinc^ cd)ten (Staatsmanns^).

^n Öt)d', ber erften preu^ifcfien ©tabt, üerlie|3 ©tein ben ^aren,

nun wicbev mit 5trnbt üeretnigt. 2tm 20. Januar-) n^aren fie in

©umbinnen bei ©d)bn. ^er Icibenfc^aftlic^e SlppcII, ben ©tein öon

'ijBeterSburg an§ an feinen alten 9J?itarbeiter gerid^tet t)atte-^), toar

gang Hergebend getüefen. ©afi tia^ ^oU iid), um feine ^Terminologie

;)U braud}en, in bie 2lngelegen()eitcn ber ^öd)ften ©einalt einmenge,

baüon lüoflte ©djon nid)tö ittiffcn. (£r rt»ar toon einer feinblic^en

.paltung gegen ^ranfreic^ unb beffen 33erbünbete fo treit entfernt, ba0

er feine ^uftimmung gum ©rud jener preußenfreunblid^en 'iH-ocIas

mation ^utufoffS üerweigert ^atte*) unb anbrcrfeitg aud^ iel^t nod»

bie ©üter, irelc^e ber gum 9t(}einbunb gel^orige ^ergog üon 2(nl}alt=

1)effau in Dftpreupen befa§, unangefochten IieJ3. ©tein befal}!, ha^

fie mit S3cfc^Iag belegt ttiürben: bie erfle 2Inn)enbung, bie er üon

feiner ^Boümadjt mad)te, unb fo tnaren bie 3Dinge nid^t anget^an,

ba^ ©d^i3n i^ätte tragen bürfen gu triberfprcd}en, er gel}orc^te^).

') g-ür ba§ ^otgenbe f. ben 5^ad)tüei§ unb bie ^ritif ber dueHen in m.

Schriften „S'nejebed u. @c^i3n" u. „Stein, ©d)arnE)or[t u. ©c^ön". ©c^ön^

SOJemoiren unb nienioirertartige Slufjeidinungen finb fo un^unerliijfig , baß öon

i^nen ganj a&äufefien ift. S8q{. SSoiien, ©rinnevungen 2, 331: „Scf)ön ^at in

feiner 9iatur einen unglüdHcTien ^eroftvatifdjen Quq, bev i^n oer^inbert, frembe§

SSerbienft ju ernennen".

^) @o <Bd]'ön in feinem 58erid)t an ^")avbenberg, ©urabinnen 20. Januar;

JRüM, Sviefe unb 9lctenftücEe 5. ®efc^. ^veußen§ 1, 287. 3Irnbt§ cfirono^

logifdje Slngoben (Erinnerungen @. 185) finb nid)l sutierläjfig ; ügl. $er§ 3,

586. — 5(m 19. Januar, in 2\)d, ert)ielt ©tein ein leiber üertoreneS ©d)reiben

üon ©d)ön. ®er Überbringer, TOnjor ^(ot^n, mitl ©tein »ermodit ^nben,

nid)t, tüie er urfljrünglid} gemoUt, über 9?aftenburg, fonbern über föuntbinnen

p fahren; f. beffen ©d)reiben an ©d)ön, 2i)d 19. Januar 1813 {dluijl, SBriefe

unb Stctenftüde 1, 283 f.). 5(ud) ^ier Reifet e§: „®er a)Jinifter ü. ©tein fäf)rt

morgen, ben 20., um 11 U^r non ^ier weg unb trifft olfo gegen bie 9?o(^t in

®umbinnen ein".

") © 190. 204.

*) ©djijn an [©eneral 58üIoiüJ, ©umbinnen 28. ©ecember 1812: m. Änefe«

becf u. ©d)ön ©. 313 f.

^) 9JJ. .©nefebed u. ©d)ön @. 168 ff. ©ine 9temini§cenä an ben @egcn=

fo^ jtDifc^cn ©tein unb ©d)ön finbet fi^ aud) bei ?(rnbt in feinen „Sanberungen"
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^nin ®Iü(l aber regten iiä) and) anbre !ienben5en, nanientlid)

in ber .S^aitptftabt, tro ©tcin am 22. :[5anuar eintraf.

®te ©tinunung ber S3eii5Iferung iuar üortreffUd^. ®te 33ürger

unb S3auern jubelten "Dm 33efreicrn entgegen; z§ wax nur (Sine

©timme: loa üon ^'-"^nfreic^. ®ie meiften vertrauten, bap ber

^önig fic^ mit bem Qaxm t>erbünben iücrbe; bo^ ja^ man eg I)ier

unb bort für ein ©lud an, lüenn ber Äbnig in bie ^anb ber ^^ran^

5ofen fatlc: benn nur bann lüürben ^eer unb 93oI! bie ganje Xi]aU

fraft entfalten tonnen, bereu fie fä(}ig feien
i). ©tein trar alfo, in=

fofern er bie ^al^re bal^er fein 2?ertrauen auf bie mittleren unb

unteren Sc^id)ten ber Station gefegt i)atte, je^t nic^t enttäufc^t.

5l6er aud) ber Stbel ber "i^rotoinj tuar in feiner M^^x^ät gutgefinnt,

nnb lüenn 93ürger unb 93auern meiften^ aud^ je^t noc^ bie aug ber

I}iftorifd}en öntundelung refultirenbe ^urüd^altung beobachteten, fo

regte fic^ ber Patriotismus beS 2lbel§ fel^r nac^brüdlic^. ©d)on am

11. Januar rid^teten 29 9^otabIe (barunter 25 2tblic^e) an ben

^onig bie bringenbe 93itte, er möge ben (Sntfd)(u^ fäffen, ber bie

^ßroüinj allein retten fönne, b. I}. fid) mit Qlufslanb üerbünben; benn

e§ fei 5U beforgen, ba^ 'iia§ ruffifd}e |)eer, n^enn in feiner (Sriüartung

einen Slüiirten ju finben getäufd}t, an ben 33emo^nern 9iad)e nel}uien,

tüol)! gar ®eutfd)Ianb feinem (2d)irffal überlaffen unb nur trachten

lüerbe, eine mititärif(^e ©ränje für fid) gu erringen. (SS gab aber

auc^ foId}e, bie fid) am Sieben unb 93itten nid)t genügen lietlen.

(Sin .^err to. b. ©roeben berief im 9^amen mef)rerer (§)Ieic^gefinnten

auf eigene ^-auft eine „(^eneraI=(ionnocation aller ^eife" nad^

Königsberg, „um bie bienfamftcn 93titte( feft3ufe^en, mie bem tief=

gebeugten 33aterlanbe burd) ©emeinfinn unb vereinigte 5tnftrengung

3^reit)eit unb bauernbe 9hd)c unb mit biefer jebem (Sin^clnen &\M

(8. 110 f.; nur fticv, nid)t in ben „Srinnerungeii"). 2)anacf) I)ätte Sd)ön bie

Sacie ber fliel)enben fran^öi"iid)en Offi.^iere geidiilbevt unb Stein iljn mit ben

^Borten untcibvodicn: „?(ticr nmnim traben ©ie bie ßerle benn nid]t tobt=

fdilogen (äffen?" Savauf 6d)öu: „©o ,^ovnig ©ie bei ®elegen()eit aud) luerben

fönnen, Sie [jätten c§ aud) nid)t gct()nn".

*) Prince Dolgorukij ä Kutusoff, Königsberg 14.janvier [n. st.] 1813;

©d)iemann i. b. .|-)iftüv. 8eitfd)r. (1900) 84, 237 f.
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unb 2Bol)Iftanb lüieber errungen irerben fbnnen". 211g Xag ber

3ufammcnfunft tüax fe{)r be3etd^nenb ber 24. Januar gelräljlt, ber

(SJcburt^tag O^riebrid}^ IL: „®te SO^anen unjereg großen 3^riebric^ö

merben üerjöt}nt fein, lüenn wa{)re 3?iiterlanbgliebe unb ^otjer (B^'

meiniinn an biejem 3:age unfre ^efc^Iüffe leiten »erben". @g tt^ar

bie ®e[innung, bie ^jord bei feiner Zljat geleitet ^atte; ganj con=

l'equent toax il}m ber ^orfi^ in ber ^erfanimlung 5ugebad)ti).

:^n einem fd^roffen ©egenfa^ ju biefen Seftrebungen ftanb bie

i^altung ber 33e^örben. ©eit ben legten Xagen beä ^aljreg 1812

war bie t)öd}fte Slutorität in ber ^roüin5 ©eneral 'J)oxd; augbrüd*

lic^ I)atte i^n ber llonig angewiefen, beim Ütierfc^reiten ber ©riin^e

lüieber feine alten ^nmctionen alä ®eneraI-®Dut>erneur ^u übernehmen.

'3ie reiften fe^r weit-), aber 'J)oxd mad^te bon i^nen nur infofem

@ebraud), al§ c§ fi(^ um bie Söieberl^erfleüung feinet arg mit=

genommenen Sorpg I^anbelte. ®urc| biefe ^«i'üdf^altung üerlor ber

Seamtenftaat ber ^rotoinj feinen SD^ittelpunft. ^a§ 2(mt be^ Dber-

^räfibenten, ba^ (Stein gefc^affcn ^atte, war üon ^arbenberg wieber

befeitigt werben^); bie brei 9?egierung§ = '^räfibenten: ®d^5n für

IHtauen, aBipmann für StBeftpreupen, 2{uer§walb für Oftpreu^en,

ftanben fic^ gleid)berec^tigt gegenüber, ^oä:) tarn auf Stuer^walb

infofern ha§ 3}?eifte an, al§ er aud^ 8anb{)ofmeifter war unb bie

ftänbifc^en 2(nge(egen(}eiten toon Dftpreufsen unb Litauen ^u feinem

Üieffort geljbrten. ^Bir fennen il^n f^on. @r l^atte für bie ^been

feinet g-reunbe^ Ärauä gewirft, ©tein l^atte i^m ben efjrenüollen 2luf=

trag ert^eilt, bie Slaffauer ©enffc^rift ju prüfen, unb wenn er auc^

in bem a5erf)ältni|3 ju ben au^ge^ei^neten ^Beamten feiner Umgebung

*) ©timmung§bevid)te in m. Ä'nefebecf u. ®rf)ön ®. 308 ff. Sinniebiat=

Gingabe ber 29 9bta[ieln ü. 11. Januar: S)rot}fen, ?)ovcf 2, 54; dl. '^Tiüätv

i. b. §ütpreufeiicf)en a"l?onat§icf)riit (1876) 13, 327 f.; Se^^äenberger, Urtunben

betr. b. gi-[)cbung C)'tpveuBen§ (1894) ©. 1 f. ü. b. ©voeben an Sonbrat^ ö.

ßonrabi (u. an anbre fianbvät^e u. SWagiftrote)
,
^lenfen 18. Januar 1813;

m, Änefebed u. 6d)ön S. 325 f. 330
f.

*) 3)VDiifen, fjord 2, 300. 317
f. 322. Cb aber bamalS gerobe bie SSott»

maijt üon 1811 erneuert würbe (f. m. ßnefebecE u. ©d)ön ©. 175), ift mir

na^träglid) ätceifel^aft geworben.

*) (£. SDieier, 9teform b. SSerroaIt«ng§^Crganifation 6. 214.
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tüof)I met}r t»er (Smpfangenbe a\§ ber ©ebenbe war, ]o mu^te er an] ade

^äUe ben Steformern äui3e5ä()lt trerbeni). 2(ber eg ftanb mit \i)m

nid)t anbcr^ al§ mit @d)ön. O^iemals I}ättc er getnagt, bie Sc^ranfen

3U burd^bred^en, bie jeine ^nftruction i^m je^te, unb benjelben 'Jiejpect

oor ben befte^enben 2(utoritäten forberte er üon jebermann in feinem

SlmtSbegirf. ©o bünfte if)m benn baö 33orgef)en ©roeben^ aU

Sonjpiration unb 2(ufwiege(ung; nad^bem er fic^ ber 3"fti^"^""3

üon 'Tjorcf Derfidjert I)atte, ber I)ier gar ief)r au§ ber 9\oUe fiel, t)er=

bot er bie angefagte Ü3erfammlung unb lie^ ©roeben üerfjaften. (i§

f^eint, al§ njenn er fic^ babei bur(^ bie i^m<i)t üor tt»eiter gei)enben

']?Iänen ber oftpreuBifc^en ''^.^atrioten l^at leiten laffen-); aber mochte

feine |)anblung^n)cife üotn Stanbpunfte ber 33ureaufratie au^ noc^ fo

correct fein, politifd^ betrad)tet [teilt fie fic^ al^ ein unoerjei^Iic^er 9J?iß=

griff bar. '^k üom preujsifc^en Äi3nige cingefel|ten 2(utoritäten geigten

fid^ ber ©roße beg 9)?omentö nic^t getrac^fen; fie benjiefen burc^ i^re

|)altung fo gu fagen urfunblic^ bie S^ot^ipcnbigfeit ber 9)Hffion

©teing. (Sä toax bie t)Dc^fte ^eit, »^^iB ^in^ i"cf)t nur bureaufratifd)

gefd^ulte |)anb bie ^"S^^ '^^^ 9^egierung ergriff.

(Stein tfiat e§ mit ber ©nergie, bie i^m ^ur anbren yiatux

gettjorben. SBie lange, eigentlich bocö feit jenem Sf^oüembertage beö

:^al)reä 1808, ba er al§ »erabfdjiebeter aJHnifter gum S3ranbenburger

XtjOXQ ber ©tabt Slönig^berg I)inau^fu(}r, fjatte er nur geratfjen,

je^t burfte er enblid) ein 90kl n^ieber tljaten. Äaum toar er in

Sönigöberg eingetroffen, al§ er bie Seifung ergeben liep, weld^e bie

©ituation üon ©runb au^ änberte. 33on aüen 3)?a§nat}men, bie

er ficf) oorgefe^t, mar bie 23emaffnung ber Station bie fd^mierigfie,

fie mupte alfo guerft in Eingriff genommen merben^). ))1oi) am

22. i^anuar forberte er, unter ^Berufung auf bie il^olfmad^t beS

») S^eil 2, 39. 48. 191. 340. 360. 412
f.

•^) W. Änefebecf u. 6d)ön 8. 326. 330. Stuer^iualb iinirbe (f. fein

Xagebucf) unter bem 21. Januar 1813; '.JUtpreuBifcfie a)?onatyfd)iift 3i. g. 14,

310) üon ^röfibent SiMBniann auf bie „Sanbe§üerrätf)erei be^S oi'tpveuBifdjen

3lbel§" aufnietffam gemacht.

^) yiüd) ben üon ®roi)|en bei 9tü[)I, i8riefiüed)iel ScJ)öny m. 'H^cx^ u.

Drom'en £. 186 gegebenen 9(u§äügen auS bem Xagcbud) öon "JhieroiniQlb i»äre
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Qaxm, beu ^'anbI}ofmcifter auf, einen t'anbtag^) auf ben 5. ^eöruar

au^jufc^rciben, um mit ben oftpreupijcfjen, litauifc^en unb bte[|ett§ ber

Seid}fel [itjenben U}eftprcuf3ifd)en ©tänben über bie (Srrid}tung ei=

ue§ i^anbfturmg unb einer l'anbiueljr ^) ^u berattjfc^Iaijen unb einen

©ntjc^tuß 5U faffen. ^nbem er bieg t^at, blieb er mit fic^ felbft in

@inf(ang; benn fcitbem er begonnen politijcfi ju beuten unb erft

rec^t nad)bem er ben großartigen populären Sluffd^mung Stußlanb^

mit eigenen Stugen gejel}cn, t}atte er auf bie SOJitrairfung ber Sta-

tion ge^ä^lt. (£r fam aber au^, uielleidjt oline e§ 2(nfangg 5U tüiffen,

ben SBünfc^en ber Dftpreufsen entgegen: Zac^ß ^uoor (jatte iiaß ftän-

bifdje Somite bem Öanbljofmeifter crflürt, baß je^t gemeinfdjaftnd^e

S3eratt)ungen in üerfaffuugsmiifBiger j}^orm me^r ai§ jemals nott)-

iuenbig feien. Slnbrerfeitä voax nic^t gu üerfennen, baß bie SO^aß-

regel ein 3)?ißtraucnlüotum gegen bie 33ureaufratie einfc^Ioß. !Denn

baä Söerf ber ^^ationat^Seiüaffnung lüurbe burc^ bie Berufung eineö

lÖanbtagS üergögert; rafd)er lücire eä burc!^ eine wiüige S3eamtenfd}aft

e§ fd)on am 22. ^nnuar 511 einem donfficte jicifi^en ©teilt unb ^tuer^malb

gekommen. ?t6er ®rol)fen folgte ()ier einet incorrecten 9(bf(^vtft; f. 9tü^l

ci. a. 0. ©. 192. "Der correcte Xej;t in „gu ac^u^ u. Sru^ am ®rabe Sc^ijn^"

(1876) @. 411.

) Stein bebient fid) be§ urfpvünglic^ irrigen, aber injiüiic^en legaüfirten

S{u§brucf§ ©eneraUSanbtag. B. 2()ei[ 2, 198.

2) 3" ^eni un^ getönftgen ©inne fanu ic^ ba§ SSort Sanbroel^r erft

1600 in einem ©enbfdjreiben be§ f)ejfiid)en Sanbgrajen SKori^ nac^roeifen,

f. SRommel, ©efd)id)te ö. .«peffen (1837) 6, 748; ettüa^ fpäter fott e§ ftc^,

nad) (yanfange, b. branbenburgifc^=prenRii"d)e ßrieg?tDe)en (1839) S. 172, aud)

in Oftpreuften finben. SOZöfer, ber offenbar hai lantweri in bem Sapitutar

üon 847 (Monumenta Germaniae historica Capitularia [1897] 2, 71) ri(^=

tiger uerftcl)t alä bie Dieneren (f. feine Oonabrüdfi^e (yeid)id)te [176S] ©. ÜB.

6, 1,311\ üeriüenbet ba§ iSort ftet§ a(§ QJegeniag won i^et)be. @rft Siiaxn-

t)orft braudit e§, unb ,voar 1807, in feinem „^Vorläufigen ©ntrourf ber 58er=

faffung ber ^rooincia(=2ruppen" '^9teorganifation b. preiißifc^en ?lrmee nac^

bem Xilfiter gi^ieben 1,91), mieber fi)noni)m mit 5hitionaI = iÜiiti5, ofjne je-

bod) bei feinen 9Jiitarbeitern üiel iöeifafi ju finben (ebenbort 1, 93 ff.); er

felbft rebete 180'J wieber üon einer ju erric^tenben „üRUi)" (f. m. ©c^arn^orft

2, 292). ?lber arimäblid) brang bai bcutfc^e 2Bort üor; 18Q8 Derroenbet e»

58incfe Cöobelfdiiüingl), Spinde 1, 401), 1811 ©neifenau C^Jer^, ©neifenau 2,

116). S)en ©ieg errang e§ erft je^t, bnrd) Stein unb 9(rnbt. 9Sg(. m.

©c^arn^orft 2, 560. — Über bai SSoit Sanbfturm f
2(}eil 2, 5o0.

Set) mann, ©tein. III. 15
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5U ©tanbe getommen. Slber lüoüte eg bie preufsifc^e 93ureau=

fratie überhaupt? Sollte fie e§ unter ben je^igen Umftiinben? Sar

fie mit ganzem i^er^en babei? 3)ie (£rfaf)rungen, bte Stein joeben mit

jeinem Stppeü bei (5d)Dn gemacf^t ^tte, jpraci^en nicf)t bafür. Übrigeng

beeilte fid) SUiergiralb (23. Januar), ber an i^n ergangenen 5tufforberung

nac^Sutommen^).

^^oä) empfinblic^er mar eine anbere ^ritif. iSegreiflic^, ba{3 fid^

bie 2lnt)änger (S^roebenä auf ber ©teüe an ©tein manbten; fie be=

obac^teten bie tlug'^eit, it)re Sontoocation mit bem auggefc^riebenen

^'anbtage in ä?crbinbung gu bringen, fo ba§ ©tein, auc^ menn er

anberg gemoüt, für fie ^ätte eintreten muffen. @r erfud^te alfo

(23. Januar) 5luergmalb, fel^r l}öf(ic^ '-') aber nad}brü(fUd}, ber

ßonöocation feine ^inberniffe in ben SBeg gu legen: „^n biefem

5lugenblid ber ©efa^r unb ber ^rife fommt c§ barauf an, ben ©emein*

geift äu erl^alten, 5U beleben, "üa^ ^ntereffe unb bie 5:l}iitigteit öieler

3)?änner unb Staatsbürger in bie große 2tngelegenl)eit be§ Kampfes

ber ©Uten gegen bie ©c^Ie^ten ju üerflec^ten unb g-ormen in ^in=

fielet ber GJrbße bc§ Qwed^ unb ber 9^einl}eit ber ©efinnungen ä"

terlaffen." SBieber fügte fic^ Vluergmalb, unb bie 35erfammlung

fanb ©tatt (24. Januar), ©ie gab ber ©timmung, meiere bie

•ilJroöinä be'^errfc^te, einen neuen SluSbrud, inbem fie mit bem X)an!e

gegen ben Qaxm bie 33erfi(^erung ber STreue gegen ben ^önig üer=

einte; unter benen, bie fie bur^ Deputationen ju eljren befdjloß,

mar aud| ©tein, ber ^erolb ber ruffifd}=preußifc^en SlUians. ®cr

einzige namhafte Sunfdj, ben fie äufserte, galt ber ißefdjieunigung

ber Slreig=33erfammlungen, auf benen 5um ^anbtage 3U mähten mar.

Slüeg Übrige mürbe, mie billig, eben biefem i^anbtage überlaffeu'').

') ®ie ?{cten be§ SanbtngS bei ©erwieu ©. 8 ff. i^fragmentavifd))

;

S)rDl)fen, ^orcf 2, 290 ff.; 9tu§ hm papieren ©d)ön§ 6, Ü3 ff. ; om beften:

JR. Wütter i. b. ^lltpveitfjifclicn ^Jfonatöfdjrift (1876) 13, 441 ff. u. (1877) 14,

101 ff. S)a,5U md) iöcj.^enbevgcr, llvtunbcn beti. bie ei1)ebung Cftpveufjeiiy

S. 23 f.

^) „^d) fd)meid)c(e mid), bei einem Wtann bon ©. G. ©eift unb ©emütf)

feine S-el)tbitte s» tf)un". W. Si^nefebecf u. Sdjön S. 327.

'') ^m. Äncfebecl u, 6rf)i3n @. 327 ff.
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5ßon felbft öerftanb eö fic^ iroljl, ba^, nac^bem bie üon ®roeben

Berufene i^erjanimlung a\§ legal ^ugelaffeu loar, i^r Urtjebev ni^t

länger eingefperrt bleiben burfte. v5d)iüer begreiflief), bap bie oft=

preu^ifdjen Sel^brben il}n nid)t fofort in ^reifjeit festen, fonbern ba=

mit n)arteten, bi^ bie ein^cimijc^en 'Patrioten, ®tein, ber ruffifc^e

Dberbefe^I^t)aber — bie einen l^oflid^cr, bie anbern na(^brücfUc^er

— bie g^reilaffung begel^rten^).

©0 tüeit tvax aUc§ nad) ©tein^ 5Bunfcf) gegangen. ®d)on aber

regte fid^ gegen fein ^orI}aben anc^ ^iüeifel unb SBiberftanb.

©in Z^txl ber ©belleute, freilid) ido()I nur eine fteine 9D?inorität,

trug ©tein nad), n^a^ in iljren Stugen aU Slbel^feinbfc^aft galt, ©o

warf if}m ®raf ©on^off-^riebrid^ftein üor, alle ©runblagen ber @;ri=

fteng be^ lbe(^ angetaftet ju l^aben; ^u '^reu^en^ Unl}ei( fei er fe^t

5urücfgetoinmen; ba^ üon itjm geplante allgemeine 2lufgebot fei

bie p^antaftifc^e ^bee eineg egoiftif^en ©e^poten-). ®efäl)rlid)er

fdtjien bie Dppofition be^ ^eamtentf)umä 5U trerben. Sluer^ttjalb toar

fd^on, ai§ er bie Slu^fc^reiben ^um Sanbtag erlief, nic^t mit ganzem

|)er5en bei ber ©ac^e, unb bag n^ar, toenn man fid^ in feine ©eele

öerfe^t, begreiflich genug. ®ur(^ fein Sircular gab er, tuo^I in g^olge

einer münblic^en SBeifung ©teinö, bem fünftigen Sanbtage bie O^orm,

bie ©tein ber oftpreufsifd^en 23erfammlung be§ ^al^reö 1808 üer=

Uelzen f)atte: neben ben Siittergütern unb ben ©täbten fOtiten aud)

bie fotmifdjen ®üter üertreten unb bie ©eputirten nid}t an befonbere

^nftructionen gebunben fein; bie mit berufenen Greife üon $ßeft=

preu^en befamen gar gum erflen 3)?ate bie lanbftänbifd^e 5)ertretung,

bie fie längft erfe^nt l^atteu'^). ©ag tt^aren conftitutionelle 3(nberun=

gen, gu benen ber oftpreu^if(^e Sfiegierungg^'ißräfibent unätoeifel^aft

*) 9K. tnejebec! u. ©d)i3n ©. 195. XagebucE) D. 5tuer§n)a(b in gu

©d)u^ u. %xu^ <B. 418.

2) SSI. ©cfiul^e, Königsberg u. Dftpreufeen ju ^Infong 1813 (1901)

@. 21 ff.

8) m. Knefebecf u. ©d)bn ©. 326. Über bie 3Serfammhmg ü. 1808 f.

X^eil 2, 199. 204; über SSeftpreufeen 2:()cil 2, 47. — Übrigens waren bie ßölmer

nuc^ auf bem Sanbtage öon 1809 toertreten; SSoigt, ©arfteEung b. ftän=

bifc^en S5erf)äünifje Dftpreufeen§ ©. 91.

15*
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nirf)t bcfucjt luar; \a, er burfte ben ßanbtag ntc^t einmat in feiner

^erfönimlic^en 3''i'^'^^^^"i^^""9 ä" au|3erorbentlirf)en ©i^ungen be*

rufen: tlax unb beutlic^ ^atte ber Slönig in bem DrganifationS^Sbicte

öon 1810 bie S3erufung „au^erorbentUcfier ftänbifc^er 3>crfammlun=

gen" üon feiner Genehmigung abt}ängig gemadjtV). Sag foüte Stuer^^

walb t^un? ©teinä SBeifung birect ju tüiberfpredjen n}agte er nic^t,

it)r öorbetidtloä gu ge!^ord}eri erft rec^t nic^t: er l)alf fid^, inbem er

unter ber ^anb ben Öanbrät^en fagen lie^, fie möchten ben ^eil*

üerfammlungen eröffnen, ba§ eö fi^ blo^ um eine Sonöocation üon

©ut^befi^er^^eputirten Ijanble. ®ar bdb würben feine ^ebenfen Don

anbren beftärft. Stuf ©tein§ Stufforberung fanben fi^ auc^ bie bei»

ben 9tegierungö='^räfibenten öon Litauen unb 2Beftpreu§en in ^ö*

nig^berg ein, unb biefe erüärten, eben im ^inblicf auf 'i>a^ (Sbict

üon 1810, unumtrunben, baß niemanben q.I§ bem preupifc^en Äö=

nige bie 53erufung eine^ ?anbtage§ guftel^e; ©c!^ön, ber ©d^ttiager

üon Sluer^iualb, tijat e§ mit befmiberem S^ad^brucf: er miß i^m ge=

fagt I)aben, baß er burd^ feine ©efügigf'eit gegen ©tein ein 23er=

bred^en begangen Ijaht-). Überbie^ langten in biefcm 9)Zoment (24. ^a=

nuar) bie berliner ^^itungen üom 19. Januar an, meldte oerfün*

beten, baß 9)orcf abgefegt unb üertjaftet merben, haß t»on il^m be=

fe{)Iigte Sorpg aber mieber gur alleinigen 3>erfügung be^ fran^öfifc^en

Slaiferg ftet)en foüte. ©anac^ fc^ien eg, al^ fei bag 33ünbniß jmi-

fc^en Preußen unb ^ranheic^ fefter al§ je. !DerfeIben 2)?einung

merben iene Patrioten gemefen fein, bie eben bamalg, öon Ser=

lin fommenb unb gum Z^ül toon ©teinö altem aJJitarbeiter

©taegemann gefc^idt, in ^önig^berg erfrfjienen; fie f(^ilbcrten ben

^uftanb ber preußifd^en ^auptftabt unb baten bringenb, hai 23or=

rüden beg ruffifd)en ^eere^ ^u befd)(eunigen'^). ^n biefem ©inne

^) ©efe^^Sammfung 1810 ©. 11.

2) $RiU)l, 33neftDecl)fel D. ©dpn m. %cx^ u. 3)rol)}en <B. 188.

*) Steint £elbftbiograpt)te ©. 182 nennt al§ 3^e;)utirte bie Ferren b.

9JlQrtt)i| u. D. ßeönert. ^*ev^ fügt (3, i;95) nod) I)inäu bie 9(omen bee 9)iojov§

ü 9{üf)Ie unb be§ 9'?ccl)nung5vatt)§ 9tot£)ert (iievfc^ricbcn für 5Rotl)er); uiaör=

fcl)cin(ia) tjat er fie bem Don i^m citirten ©direiben ©tein§ an ßiitiifoff

». -^3t"i"aJ^ entnommen. Über Stlejanber ö. b. aKarmi^^
f. bie S)enf=
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idjxkh ©tein an ben Oberbefehlshaber; gteid}5eitig aber rid^tete er,

mübe ber SßiUeleten beg preu^ijc^en SabinetS, an StuerSiüalb bie

3^orberung, er möge bie bienftltc^e ßorrefponbenä mit Berlin ein*

[teilen^). @ö tüar üergebenS; im ©egent^eil: 2(uerSlt>alb tttid^, ge=

tüof)nt toie er toar an ftrengen ©e^orfam unb unbebingte Unterorb*

nung unter bie üorgeje^te 33e^5rbe, einen ferneren ©(^ritt gurücE

auf ber gegen ^ranfreic^ gerichteten ißa^n, bie er im geheimen 35er=

trauen auf nachträgliche SBiüigung beä ©ouüeränjg betreten fjatte.

dx befahl (25. :^anuar) ben J^anbrät^en, bie eben erft erhaltenen

Sirculare für bie Sanbtaggwal^t nid^t ^u e^-pebiren. ^aS fc^ien ber

©onflict äu fein, tvk i^n ©tein in feinen ©enffc^riften feit 1809

beforgt fiatte: auf ber einen Seite bie nationale ^bee, angenommen

üon ben nieberen «Stäuben, benen fic^ ^ier gum &iM ber größte

Ül^cil beä SIbelg angefcljloffen l^atte; auf ber anbren bie engherzigen,

particulariftifd)en Si^enbenzen ber S3ureaufratie. 5lber t§ fc^ien nur

fo; eä gab 93rüden, bie hierüber unb t)inü6er führten. 3ßeld)e Z^ox-

^eit, tt)enn biejenigen, bie in ben bunfelften S^agen feft ju einan*

ber ge{)alten f)atten, i^^t, ha t§ lidjt ju rt)erben begann, fi^ ent=

gtoeiten. :^nbem 2(uergit)alb jenen 93efe^I ert[}ei(te, geftattete er bod^

bie 3Baf)I üon 'Deputirten. g^reilic^ rücfte er nun mit feinem gehei-

men 3SorbeI}aIt ^erauS unb beftimmte, ba|3 eS fein Öanbtag, fonbern

nur eine Bereinigung öon ®tänbe-®eputirten tcerben foüe. Sine

ttjunberlic^e ^alb^eit, aber ftienn fie ha^ ©eiriffen beS 9?egierung§=

^räfibenten unb feiner gleid^ loyalen Soltegen beruhigte, ujarum

foüte fic^ ©tein toiberfe^en? 9^ame unb ^^orm üerfd)Iugen i^m nichts,

ipenn nur bie ©eicä^Iten fid) ai€ 9}?änner belüä^rten unb in feinem

©inne Rubelten. ®o lie^ er benn 5U, bap bie geforberte Berfamm*

raürbigfeiten feinc§ S8ruber§ (5tu§ b. 9?Qd)(afi'e ü. gjtaviüi^ 1, 337), über

mtflt ö. Siüenitern b. Sei^eft j. aJ?tIttair=3Socf)cnb(Qtt 1847 3. 143; 9tot^er

ift ber fpätere äJiinii'ter; mit Jlefjnert reäre nad) 3)roi)fen (?)Drc! 2, 85) ®raf

©rf)ulen6urg=^e[)nert gemeint. S)rot)ien irf)i3^3fte au§ „münölidjer Überlieferung";

ob i^m ober feinem ©eroä^rämann bie SBet^etligten aüey, ira§ fie wußten, mit=

get^etlt ^oben?

') 9luer§roQlb§ Xagebu^ unter bem 24. Januar 1813; ?Utpreu^ifc^e

2KonQt§fd)rift (1877) m. g. 14, 308.



230 Stein befeitigt bo§ eontinentaI=6l)ftem 26. ^aintar 1813.

lung beijvabirt vnurbe. SDod^ üerfte^t man, bajs bem, ber fic^ mit

bcn l^öd^ften 'i^länen für !Deutfd)tanb unb bie Seit trug, btc Qoxmä'

aber frf}tt»on ob biefeä g^ormaU^mug. „(Stein nimmt fel}r gebieterif^en

2:on an felbft gegen fjoxd", frf^rieb Stuer^malb in fein Xagebud) ^).

jDie brei 9tegierungg = '^räfibenten ftubirten il)re ^nftruction,

lugten nad) Berlin unb ttjaten tuiberftrebenb, ma§ it)nen ber ®enb=

böte be§ ^axm befatjl. ©iefer aber nullte feine S3oUmac!^t au^, um

für ba§ 3Bof)I ber il}m anüertrauten ?anbe gu forgen. Ser foüte

e^ für möglich I}alten, ba^ tro^ ber ^(ud^t ber g^ran^ofen it)r 3Serf,

ba§ 6ontinentat*©i}ftem, fortbeftanb, "iiaä ben 9?uin ber "^roüinjen

5n}ifc^en bem !urifd}en §aff unb ber SBeirf)fd ttoUenbet f)atte? @tein

nm^te fommen, bamit e§ tiernirf}tet mürbe. (Sr unterzog fic^ ber Stuf*

gäbe mit einer 3J?ifd)ung öon ^ngrimm unb SöoHuft. Söetd^ eine ©enug*

t()uung, "i^ü^ 2§ üjm üorbe{)aIten mar, bon feiner Station bieg graufame

©tüd 3^rembt}errfd)aft gu nel)men; baneben üerfd^manb faft bie Z^at\ai)e,

'oa^ Q§ fic^ f}ier um biefelben öanbfc^aften t)anbelte, für bereu mirtl^s

fd)aft(id)eg 3i^Dl}Ierge!^en er bereite üor bem (Sinbruc^ beg ^einbeä,

burc| ben Xarif üon 1806, geforgt fiatte^). Sag er je^t t^at, mar

ein ©oppelteg: er öffnete bie ^äfen unb er caffirte ben unerfci^ming=

Ii(^en ^on=2:arif. ^Die ©d}Iie^ung ber ^äfen, fe^tc er in feinem

über bie Äöniggberger 3)^iffion erftatteten S3erid}te bem ^axcn aug-

einanber, I^atte ben Scrtt) ber Sanbgüter fo tief t)erabgebrücft, bafs

fel)r n)o^lt)abenbe, fclbft reidje g^amiUen iljren ©laubigem nid^t me^r

bie 3^ifc" gatilen imb i(}ren burc^ ben Slrieg öermüfteten Sefi^ nic^t

mieber t)erftel(en tonnten. Überbieg, fuljr er fort, „(}aben bie ©r^

preffungen ^yjapoleong unb bie ^lünberungen, bie feine 9J?arfd)äüe

unb ber gau^e ©d)marm üon betitelten unb nid)t betitelten ©aunem

nerübtcn, bicfe !i'anbfd)aftcn in einer Seife crfd}i3pft, üon ber man

fic^ feine ^orfleUung mad}t". 3Iber aud} bie fremblänbifdjen QoU''

fd}ranfen mufsten fallen, ©tein geifjcite fie mit einer i^eibenfdjaft,

') m. Änefebccf u. 6cl)ön ©. 182 ff. 196. 331 ff. 3u ©rf)u^ u. Sru^

am ©rabe ©ctjönS ©. 449. 58gl. ebenbort ©. 446, gleirfjfnn^? quS 9luci-§=

luulbö lagcbnd) (31. Januar): „?)ovc! . . . ift nnjnfvicbcn mit Stein uiegen

beffen Q)rob()eit".

*) Il)eil 1, 340.
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aus ber noc^ ein 9J?al bie alte Siebe 5U ben Öef)rern feiner ^ugenb,

bem O^ürften unter ben S'Zational'öfonomen unb bcm <2^öpfer beg

preu^ifd^en SSergbauS, tjerüorbrad^ : „^cr (SontinentaI=2;arif n^ar ge=

grünbet auf ba§ abfurbe "ißrincip, jcrftören 3U tüoUeu erftenä ben

StuStaufc^ gnjifdjen bem alten unb bem neuen kontinent, ber für

beibe eine €imii^ be^ 9ieicf)t(}um^, beä O^Ieifseä unb be^ ©enuffeä

gelüorben i[t, äiüeitenS bie burd^ bie Statur ber ®inge gef^affenen

|)anbellüerbinbungen gttiifdjen (Sngtanb unb ben baltifc^en .^äfen,

für tüeld}e jene^ ber einzige ober Ujenigften^ ber l^auptfä^Iid^e 3J?arft

ift. ®er ßontinentaI=2:arif !onnte in feiner ganzen ©trenge nic!^t

einmal öon 9'iapoleon aufregt erf)alten n^erben: er ()at Befreiungen

t)on feinen öerruc^ten ©efet^en unter bem S'Zamen Öicenjen üerfauft,

er l^at ben Raubet feiner ^afatlen geplünbert, unb feine SOlarfd^äße,

Generäle unb ©onfutn I^aben i^re ^uftimmung gum Betrüge fic^

mit ©olb aufwiegen taffen"^).

Bajonette tjatten ha§ ©i^ftem aufgeri^tet, Bafonette [türmten eS.

®em Kriege biente e§ felbft, bem triege biente fein Untergang: üon

ben Äaufleuten, beren ©etüerbe fel^t toieber freie Baf}n l}atte, forber=

te unb erl)ielt ©tein einen 5ßorfc^u^ öon 300000 Z^aUxu, bie er bem

@eneralg)or(f für ba§ 9?etabliffement feinet SorpS gufommen lie^-j. Stud)

für bie Bebürfniffe üon JIruppen, bieg 3DtaI ber Befreier, njar bie

(Sinfü^rung be^ ruffifd}en ^apiergelbeä beftimmt: ®tein überfanbte ben

bon ^ürft Slutufoff erlaffenen 3:arif über "iiaS 3Bert^üerf)äItnif3 ber ruffi^

fd^en unb preu§ifd}en SJMn^en ben brei 9^egierung§='^räfibenten gur

iPublication. ©^on unb Si^mann geI}ord)ten; ^luer^roalb, ber burd)

^) Stein ä Alexandre I.
;
^er^ 3, 646 ff. SSon biefem 58ertcf)t liegt nuv

ba§ unbatirte, im 9?affauer ?(rd)tü oufbeiua^rte Soncept Dov. SsaS aujourd'-

liui im üievtlet^ten 3lbfQ§ (^evti 3, 648) beiueift, bnfe ber größte S^eit be§

S)Dmmentg am 5. g^ebruar gefd)rieben ift. Sie beiben legten Stbfn^e finb nad):

träglid) t)in§ugefügt, tüa^rfd)einli(^ erft am 7. 3-ebruar; menn jebod) SBogbano=:

Jüitfd) (trieg ü. 1813 1, 1, 224) unfreu 58erid)t meint unb beffen 3)atum

rid)tig angiebt, fo Ijat e§ gelautet: „Königsberg g^-^" l813". ®oB Stein

feinen eignen S3erid)t mitnafjm (er DerlieB ifönigeberg am 7. g-ebruar), ift nidit

ouffaüenb; ®d)arnf)Drft ^at e§ 1811 ebenfo gemad)t.

^) 9J?. Stein, @d)arnf)orft u. Sc^ön 8. 59
f.
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bie bcibeii cvlittencn 9lteberlageu lüot}! fe^r üerftintmt mar, erl^ob

Sebcnfen, inbent er auf bie joeBen in S3erlin befd}Ioffene Stuggabe

öon neuen Slreforfc^einen I)inn)ie§: bereu Umlauf werbe burd) bie

3ulaffunt3 ruffifc^eu *i}3apiereö gejc^mälert. „2(uf jeben ^aÜ", fo fc^loffeu

Slucr^lvalb uub feine 5)tätl}e iljre Seigeruug, „galten n^ir m§ md) uufrer

anitlid)cn ©teUung fd}ulbtg, bie ®enel}miguug ber un^ üorgefel|ten 33e«

Ijörben über biefcn ©cgenftaub cinsuljolen". '^ie§ ^ie^ beun boc^ 2J?üden

feigen unb tameele öerfd)Iuden. T)ie S3erufung einer ftänbifdjen 93er=

fammhing, bie einen ireit ftärferen (Singriff in bie ^rärogatiüe beö

©cuöerän^ inüoltoirte, tjattz ber Canb^ofmeifter fd}Iie^Iic^ für üerein^

bar mit feinem 3:reueibe gel}alten; bie 5{u§fü^rung einer toöüig un-

abtoenbbaren, burc^ bie einfadjflen S3inigfeitgrücffic^ten gebotenen

i^ern}altunggmaf3regel befd^föerte fein ©etoiffen. 2ßem lüäre ha nid)t

bie ©ebulb ausgegangen. Äur^ unb fd^neibig, fraftooü unb einbringe

lid} füljrte ©tein beut ängftlid}en Beamten bie (Situation ^n ®e=

mutige: „®ie )}reu§if(^en 93el^Drben fteljen nod) unter fron^öfifd^er

i^nfl'ucng, fie finb nod} nic^t fät)ig eineS felbftänbigen freien @nt-

fc^Iuffeg; eine 3)?a|3regel, tük bie in 9iebe fteljenbe, fann alfo nid)t

üon il}rem gebunbenen Urtl^eil abljängig gemacht merben. ®er 3)rang

ber Umftänbe ift fe^r gro^. 2)ie ruffifcbe 3Irmee erl^ält ©olb unb

Cotjunng in '^apiergelb; biefeS ift "oaS ]^auptfäd}Iid]e Sirculationf^*

mittel im ruffifd^en 9f?eic^; ber Offiaier unb ©olbat mu|3 in ben

©taub gefeilt Serben, ade bie mannigfaltigen S3ebürfniffe fid} anju»

fc^affen, bie nidjt üom öanbe geliefert Jüerben, unb bie ruffifd^en

©taatScaffen muffen nic^t in ?agen gefetzt loerben, bie i(}nen bie

5}üf)rnng eines auSträrtigen Krieges unmoglid^ machen. Qu atle bie^

fem fommt ber Qwzd beS Krieges. @r ift nid)t DJu^IanbS ©elbft^

ftiinbigfeit, benn bie furd^tbarcn ©reigniffe beS gegenirärtigen 5elb=

5ugeS betüeifen, baf3 biefe gefid}ert ift; er ift nid)t (Srobcrungen, bie*

fcS Verbürgen bie ©rflärungen unb bie eblcn ©cfinnungen ©r. 9}Za=

jeftät beS SlaiferS; er ift bie iÖ>iebert}erfteUung ber ©elbftäubigfeit

©eutfdjianbs unb 'i}3reuf3enS, unb gu ber ©rreic^ung biefeS ^niedeS

ift jcber Vu'äftige unb ^erftänbige ©ut unb Slut auf5uopfcrn t)er=

Vflidjtct. 3(uS biefcn ©rünben n^ieberfiolc id} meine 9lufforberung an
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baö f)iefige 9iegterungö=eo(Iegium, bie S3efanntmad}ung ber 33erfügung

wegen ber ruffifc^en W}üx\^t noc^ f)eute 5U üerfügen" ^). ®ag ift benrt

o^ne ferneren Sföiberfprndf} gejc^el^en (2. ^^ebruar;. (Sin ©e^orfani,

über be[[en le^te Urfad)e ®tein fic^ üöüig Uax luar: fein nmc^tigfter

S3unbeggenoffe tüar ber g^ranäofenfjatl ber 33eüülferung-).

<Bkt§ für beibe, in feiner ^bee fd)on öerbünbete @enieintt»efen,

ba^ |)reu^ifc^e unb ta§ ruffifc^e, beforgt, brang er barauf, baf3 ba§

33erbot aufgel^oben tüurbe, ba^ gegen bie Siebereinfuljr ruffifdjen

'^apiergelbeg in 9?u^Ianb fic^ ri^tete. (£r fe^te ferner burc^, ba^

bie Soften ber 2;aufenbe üon ruffifd)en unb fran^öfifcEjen Traufen,

bie in ^reu^ifd^en |)ofpitä(ern lagen, auf ruffifc^e 5Jted^nung über^

nomnten unb baf3 ben '5ßrot)in5en für if)re 3^(eifd)'Öieferungen ange=

meffene "ißrcife ge^al^It tüurben. Slein preu^ifc^er S3eamter f)ätte grö=

ßeren ©ifer geigen fönnen'').

(Sin 9}Zoment ber ötntje trat ein. 'änd] rvix bürfen tüo% \o

lüeit bieg in fo ben^egten S^agen möglich ift, bie ^olitif fdjtreigen

laffen unb na^ bem Url^eber biefer S3etuegung felbft fragen. 2trnbt^)

nennt i!^n ben 9}?orgenftern ber Hoffnung, auf ben alle gebtidt

^tten. „Um if)n riffen fic^ ^yreunbe unb ^^einbe — iä) fage, anö)

O^einbe; benn bie g^einbe famen aud) lüo^l f)eran, au^ ^urdjt unb

für ben ©c^ein, oft meljr ai§ Saufc^er, Spalier unb 33eri(^terftatter.

jDer gro^e 2}knn foüte nun in Stdent fein, bei Slüem fein, er fonn=

te toor 5eftfd}niäufen unb 3)?ittaggtafeln, meiftenä boc^ öon feinen

(5ietreueften angerichtet, fic^ faum retten, widj ben nteiften au^, lüeit

er bafür ioeber ^e^t nod) (SJefunbfieit übrig l^atte; »0 er aber er=

\d)xm, roax je^t, burd) ein in ben beutfc^en (SJränjen gleic^fam mäd)=

tiger erglü^teg unb erblü^teä Öeben, in i^m bie ^uft ber 90?utf)igen,

^) ^m münbltd^en SSerfe^^r äioifdjen Stein unb 5(uer§tt)alb finb fcf)ärfere

SQSorte gefallen; ]. m. ©tein, ©rf)arn^orft u. ©cI}Dn ©. 59.

2) «perb 3, 282 ff. Stein ä Alexandre I. (^er^ 3, 648): L'esprit public

ötait monte, tous les coeurs remplis de sentiments de vengeance et de

haine contre l'oppresseur et ses satellites, et les rögences n'ont pu s'op-

poser ä son 61an.

8) $er| 3, 279 ff. 648.

*) 5tvnbt, 3Banberungen @. 121.
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baö ©d^recfen ber Steigen, burd^ ©cfjrttt unb Stritt unb SItcf unb

9tebe ben ^ül}nften üoran". 2(ber bie Überjc^tränglid}!eiten biefer

©d^ilberuncg finben in ben Briefen, bie ©tein feiner ^^xau fd)rieb,

fein (Srfio. (Sr ift mit einem fleinen 2(nfaÜ üon ©ic^t, ber it)n be-

troffen, nid}t nn^ufrieben; benn er fie()t fid} burd) i^n gerettet üor

ber Öangenmeile ber ©efeüfdjaften Königsbergs, über baS er tuieber

jel}r befpectirlid) rebet^).

©ntrücft ben Debatten folüot}! tüie ben ©aftmäl^Iern, lüirb ©tein

bie dfo gett»onnene |]eit benutzt i)aben, um mit feinem S3egteiter bie

bod^ aud) bringenben literarifd^en Strbeiten gu befprec^cn. S^om „(BoU

baten=Kated}iSmuS" wnrbe eine neue Stnflage in Stngriff genommen;

tüir fennen fie ni(^t unb Igoren nur, bap ber üerwegene Stutor fie

aU „eben fo rebolutionär" tvk bie erfte be^ei^net-'). ©anj auf ben»

jelben S^on tüie ber ©oIbaten=tated^iSmuS war eine ©^rift 5U

(SJunften ber ®eutfd)en Legion geftimmt'^). Sid^tiger aber luar,

tüie bie ®inge lagen, eine anbre Slufgabe. Canbit)e(}r unb t'anbfturm

fotiten errietet «werben; xozx aber n)u^te in Dflpreupen üon ber=

gleichen? T>k atte einf)eimifc^e ^orm ber Seiuaffnung, bie ber 3B^=

bran3en, wax längft ber SIbneigung, mit ber fie üon ben ©d^öpfern

beS ftetienben ^eereS üerfolgt mürbe, erlegen, ©ringenb nötf)ig er-

fd}ien eS, bie S3eü5Iferung aufgutlären, unb bieS l^at benn Slrnbt

mit gemol^nter 9D?eifterfd)aft get(}an^). „S^ie Sanblüel^r", erörtert er,

„mirb orbentlid) folbatifd) geübt unb bewaffnet unb ift beftinnnt.

^) Stein ä Mme de Stein, Königsberg 3. fevrier 1S13: Königsberg est,

comme toujours, tres maussade.

•^) 9«ei§ner u. ®eerb§, ©. W. 9lrnbt ©. 92.

^) Stnon^m erid)ienen: „3>uei SBorte über bie Gntfte^ung unb 58eftiin=

mung ber 2eutfd)en Segion 1813". ®ie Qtit ber ?tbfaffung ergiebt fid) au§

6. 10; 6efonber§ d)arafteriftifd^ ift ®. 19.

*) „9Bq§ bebeutet iianbfturm imb Sanbioe^r?" S)er ältefle ber mir üor=

licgenbcn Srude uerjeidjnet auf ber Sitelfeite Jueber ben SJerfaffer nod) bie

3eit ober ben Ort be§ ßrfdieinenö ; bafe er in .ß'önigSberg er)d)ien, ift burc^

bai Se"9"if5 i^cä ?Iutory („?trnbt§ 6d)riften für u. an feine lieben '3)eut!f^en"

1, 289) uerbürgt. ®ie fpäteren 5luflagen (bie let^e in „9trnbtS ©diriften"

a. a. O.) finb luenig ober gar nid)t geänbcrt; bod) erhielt bie bcS :3af)re^ 1815

einen längeren ^uff^l^-
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ntd^t aüein bie ßanbjd^aft, ioo fie erridjtet trirb, gu üertl^eibigen,

fonbern aud^ tüetter au^u^u^m unb ba§ lüirfltc^e ÄriegS^eer gu üer*

ftärfen: fie ift btc SBefjv be§ 23aterlanbeä in 3eit beä Krieges, ^er

i^anbfturm befleißt neben unb außer ber Öanbmetjr an§ aüen n}affen-

fä^igen SOJännern ol^ne Unterfc^ieb beg 5ltterg unb ©tanbeg. @r ift

bloß beftimmt, bie Öanbfd)aft unb ben näd}ften eigenen ^erb gu be-

fd^ü^en. @r gebrandet atleg, n}ag Saffen l^eipt unb lüoburd) man

Sebränger ausrotten fann; auc^ finb it}tn alle ^rieg^fünfte, l'iften unb

|)interliften erlaubt, tüoburd^ er mit ber minbeften @efa^r bei 2;age

unb 9^ad|t ben ^einb üertilgen fann". 2)en naf)e liegenben ©in*

toanb: totr t)aben ein |)eer, trogu alfo Sanbtoel^r unb Öanbfturm,

fd^neibet Slrnbt mit einer tritif ber fte'^enben ^eere a^, au§ ber

un^ einige 3:Dne feinet „®oIbaten-^ated^i§mug" entgegenflingen.

i^anbnjel^r unb öanbfturm finb eine uralte unb löbliche ®itte getüefen

unb erft burd^ bie ftcf)enben ^eere üerbrängt n^orben; biefe aber

Ijaben bie ©iege ber ^^rangofen nidf)t aufl}atten fönnen. Keffer ujurbe

eg erft, aU bag 33oIf felbft aufftanb: 1808 in Spanien, 1809 in

Öfterreid^, 1812 in Oiujstanb. ©o muß t§ and] in ©eutfc^tanb

ttjieber tüerben. Sel^e benen, tüelc^e faumfelig finb ober fid^ gar

tüiberfe^en njoüen. ^m ©inne ©tein§ tüerben fie mit ben ftrengften

©trafen bebrof^t: „^eber, ber mit feinem 33Dlfe nic^t ©lud unb Un=

gtüd, S'iotl} unb 5:ob ttjeilen mü, ift ni^t wert^, baß er unter i^m

lebe, unb muß aU ein ^ube ober 2Beid)Iing au§ if)m auSgeftoßen

ober toertitgt werben". 9QZit ©otte^ §ütfe werben Sanbtüeljr unb

^anbfturm ber ©eutfd^en bewirten, tva§ bie 'Deutjc^en l^crbeife^nen.

®a folgen 3Borte, bie Wir al^ ba§ pDlitifc|=mi(itäinfd)e ^^rogramm

auc^ üon ©tein anfpred^en bürfen: „Söoüen beutfc^e äl^änncr fünftig

in (Sfjren leben, fo muffen bie uralten beutfdien ©rängen, fo weit

©Ott in beutfd^er Qnncf,^ angebetet wirb. Wieber erobert werben; ber

9?^ein unb bie fc^önen beutfc^en öanbfc^aften fenfeitg beö Ot^eineä

muffen Wiebergewonnen werben. 23Ieibt ber Ot^ein frangöfifd^, fo

ftel^t ba§ treutofe unb räuberifd}e ^olt immer nod^ nii^t allein auf

®eutid}Ianb^ fonbern auc^ auf (£uropa§ 32aden"i). Unb ift ber ^rieg

') ajgl. g. m. 5lvnbt, evinnerimgen S. 203 f.
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[iegveid} beenbet, \o foücn CanbiDef)v unb Sanbfturm mcf)t aufhören.

iTnelme^r l}offt ber Slutor, bag im bcutfd)en ^olfe ein @eift erirac^en

toirb, „ber Einrichtungen ^erbcifül)rt, bie nic^t gerabe^u folbatijd)

finb, bie aber bog 35oIf fo n^e^rljaft unb friegerifc^ machen, "tia^ z§

fünftig üiedeid^t ^n^ei drittel ber ftel^enben |)eere abjc^neiben unb

baburd} eine unenblid)e Öafl üon feinem 9Mden tt?ä(äen !ann."

3Bäf)renb bie^ ermogen, üieüeidjt fdjon niebergefc^iieben njurbe,

nal^te ber 2:ag be§ ^^l^^^^^^^t^'^tt^ ber ©täube, unb bie B^rage erf)ob

fid^, »er foü ben 33orfi| überneljmen. ©a ber 33erjammlung burc^

bie jüngfte Senbung ber ®inge ber ßfiarafter eine^ i^anbtagg

genommen n?ar, l^ätte man i^r bie 3ßa^I be§ 'ipräfibenten überlaffen

muffen; aber bie in ben fingen rufienbe ^o^gei-'ic^tigfeit jerrip bie

Spinnetueben ber juriftifc^cn Safuiftif. ^ebermann bef)anbelte bie

^Cerfammlung boc^ al§ "i^aß, toaS fie n^ar, al§ ?anbtag; Stuer^malb

fonberlic^ l^ielt baran feft, ba|3 er ber t>erfaffung§mä|3ige "ißiäfibent

fei. ®enn aU er ptö^Iic!^ franf ftmrbe — (Stein brandete nod} nad)

langen ^a!^ren bag bittere Söort: „|)err ü. Stuer^tüalb, bie 9?üdfe^r

ber 3^ran5Dfen für^tenb, legte fid^ gu S3ett" — , ernannte er 3U

feinem ©tetoertreter ben Sirector beg [tänbifc^en SomiteS, ben @e-

Ijeimen 3uft^5^9^<^t'^ 53ranbt; er ttjat e^, o^ne fic^ mit ©tein bar-

über 5U benehmen. 'A)a§ tvax feine glüdlic^e 3Sal}I, benn je an=

fed)tbarer bie Legalität ber i^erfammlnng mar, befto mel^r beburfte

fie ber ftarfeu ^anb eines bebeutenben 9)?anneS, beffen 9(utorität

üon allen geadjtet mürbe. Säre in ©teinS ©eele ein O^unfe üon

fatfc^em (£f}rgei5 gemefen, fo tjätte er ben i^orfi^ für fi^ beanfpruc^t;

§atte ilju boc^ bie Sontoocation beg 24. ^anuarS mit lautem ©ante

gegrüfjt, flogen it)m bod^ bie ^cx^m aller *iPatiioten entgegen. 2(ber

er ließ fid} nid)t i}inrei§en, er motite jebe etma auffteigenbe natio-

nale @mpfinblid)feit fd}onen, unb beSfiatb fal^ er fid} erft um, ob fid)

im ?aube 9JKinuer fänben, bie SJhitt) genug für bie tierantmortungS^

ooüe Slufgabe befa^en. ©0 forbcrte er benn üon neuem ©d^i3n auf, nad)

Königsberg 5U fommen, bieS Mal um baS *iH-äfibium in ber fliinbifdjen

33erfammlung 5U füljren. (Sr erfd^ien^/ aber fc^te bie fd^möd^Iid^e

') ?lm l.J^-ebvuar erging bie t£inlnbinin Steine an 'Scl)iin; niu 3. ev=
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Haltung fort, Uc rair tenncn. Unwtberleglid) geigte er ie^t, ha^ er

5U ben ^ro&Ieinatifc^en Staturen geljorte, bie ftärfer im ^ritifircii

al§ im ^anbeln [inb, W ber 5{nle^niing an @ri3ßere bebürfen, bie nur

an gnjeiter ©teile if)rc 2^ugenben entfalten ti3nncni). 33te(Ieirf)t, baf?

feine alten S3ebenten nod^ gefteigert ttjurben bur^ "öa^ foeben Der-

öffentUd)te 'ipublicanbum, in bem ber ^önig feine Untertfianen er=

mahnte, fid^ in atlen ©tücfen gegen haä faifertid^ franäbfifc^e 9J?ititär

fo gu betragen, wie e^ bem ^er^ältni^ gegen SlUiirte angemeffen fei.

®enug, er lief? fid^ bie ©elcgenl^eit cntgeljen, ber erften öom ©eifte

einer neuen Qdt erfüllten bffentlid^en ^erfammlung, wel^e ^reu^en

fal^, ju präfibiren. „^c^ fanb", fcfirieb er balb barauf, „für mid^

!eine S3efugni^, mid^ in ftänbifrf)e 5tnge(egent)eiten, bie nid}t gu

meinem Officio gehören, 5U tnif^en".

33on ©d^ön abgemiefen, lüanbte ftd) ©tein an '^)ord; bie 3^^^

brängte: e^ toax ber 4. g^ebruar, in irenigen ©tunben foüten bie

©i^ungen beginnen. Slber au^ '3)ord (er fam perfonlid^ gu ©tein)

Weigerte jebe ®inmifd}ung in bie l^eifete ftänbifd^e 2(nge(egen^eit.

©urd^ ben neuen Siberftanb auf bag l^eftigfte erregt, brof)te nun

©tein, bann tüürbe er fetber ber 35erfammlung präfibiren; unb ba^

Ijatte ttjieber ^nr t^-olge, ba^ ^orcf erflärte, er tnürbe fid^ in biefem

g^aüe üon StÜem jurüd^ietjen. 2(ber nid^t bag foüte ber ^lu^gang

ber mit fo großen Hoffnungen begrüßten 93?iffion ©tein^ fein. Sie

35erl)anblungen n^urben fortgefe^t, luie man gern annimmt unter

93^itmirfung be^ gleid^faüg amyefenben ©d^ön, unb t§ !am gu einem

ßompromip. 'J)oxd gab nad^; er forberte nur, baß man i^n mit

bem '^räfibium öerfd;one, mitiuirfen aber tüoWte er, unb gttjar an

erfter ©tetle. ©er ta|)fere Slrieg^mann, ju beffen Slmte bie flau*

bifdjen Slngclegen^eiten getinfs no(^ üiel ttieniger gehörten ai§ gu bem

beg 9tegierung^=^13räfibenten üon ©umbinnen, bad)te bod^ 'i)öl•)^x bon

feiner '^fli^t gegen "naß ^aterlanb: er Tratte ba^ 33ertrauen ^u fid^

festen er. ?tuer§iDaIb§ "lagebuf^ in „ßu ©(^u^ unb %xn^ am ®rabe (Sd)ön§"

©. 461.

*) ©neifenau an ©tein 0. ®. [ßnbe 1812] : „9luc^ fd)eint er [©c^önj mir

ben im ©tunn ni3t^igen '»Diutr) nic^t ju befi|eu". ^;ßer|, ©neifenau 2, 468.
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jelber, 'i^aß in ben leisten Sodjen fo manc^eg 9J?aI öon if)m getoic^en

war, wieber gefunben; tva§ er jc^t wagte, War bod^ eine 5(rt neueä

Jauroggen. älian fam ferner überein, bie Stellung be§ üon Stuerg*

walb ernannten ©ubftituten nid)t anzufechten, i^m namentlich bie

Eröffnung ber 33erfammtung unb bie 23erlejung be^ furzen ©tein*

fc^en ^ro^jonenbum^ anzuüertrauen. SS^enn bieg gefc^ei)en, foüten

einer ober meljrere üon ben 3;)eputirten bie Leitung ber Stäube burc()

'J)Dxd forbern; ber ©eneral Derfprac^, wenn bieg bur^gegangen wäre,

felber in ber SDJitte beg Saubtagg ju erfd}einen unb bie üon Stein

gewünfc^te Stufpra^e 5U l^alten. SBal}rfcf)einUc^ ift bamalg auc^ be*

reitg 6eid}Ioffen worben, neben ber officieüen 3:agung ber Stäube

priüate i^erfammlungen galten gu laffen, benen bann 5(lej:anber ^o^na

5U präfibiren I)ätte. erinnern wir ung, ba^ Stein i^u cor ^ur^em

für einen a}tinifter4^often empfol^Ien l^attei).

®ieg "Programm ift bann am 5. ^e&i-'uar inne gehalten unb

auggefü^rt worben. 'J)oxd würbe gerufen unb erflärte, baß er aU

©ouüerneur öon "ipreußen unb al§ ber treuefte Untertf)an Seiner

SDZajeftät bie ^roüinj, üon beren Streue unb 2(nl^änglic^feit er

Döflig überzeugt wäre, gu einer fräftigen ^ert^eibigung beg S3ater=

lanbeg aufforbere. ®a je^t bie 33erbinbung feinet 5:ruppencorpg

mit Seiner aJhjeftät gel^emmt wäre, fo würbe er, ^raft ber i^m aU

®enerat^©ouocrneur ert^eilten Slutorität, wie big^er auc^ ferner

^anbeln. Seine ^täne fonne er nic^t im (Einzelnen ber gefammten

grojßen S3erfanunlung »orlegen; fie möge eine Sommijfion wählen, bie

biefe ä5orjd)Iäge anl^öre, bigcutire unb bann bem 'Plenum vortrage.

®amit ift nun aber ber 5üitl)ei( Steint an bem großen ©r^

etgnij3 nid}t abgefc^toffen. 3(ud) ber (Entwurf 5U einem Sel)rgefe^e,

welcher ber öon ben Stäuben gewäl)Iten ßommiffion vorgelegt würbe,

entfprang feiner ^nitiatiüe. i>on üorn ^erein war eg fein i^orfat^

an bie ^been öon Sd)arnI}orft anzufnüpfen. 'äU beffen Interpreten

unb ^erolb t}atte er wät}renb ber legten 5:age be§ Petersburger

Slufentljaltg ^Jriebric^ 3)o^na inö 3luge gefafät-'). Slber ber wacfere

*) Wl tnefebecf u. (5d)DU ©. 197 ff. 340 t. S3gl. oben S. 199.

*) 2lu§ b. papieren ©djönS 6, 61.
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®raf, einer ber ßifvigftcn in ber ^Deutfc^en Vzc^ioxi, üerftanb beffer

mit bem ®cf}lüerte aU mit ber g^eber um5nget}cn; an jeine ©teile

trat Staujeiüi^, ber 33egabtefte unter a((en '2cl}ülern ®d}arn^orft§,

ber überbie^ foeben al§ iöeüollmiic^tigter be^ ©eneral^ SBittgenftein

fic^ bag grDf3te ^crbienft um haß 3"fto"^^^ommen ber Sonüention

t>on J^anroggen erworben (jatte. ©er Stufforberung "Steint fofgcnb,

jc^rieb er feine ^tnfic^ten über Drganifation eine^ t^anbfturmS unb

einer l'anbtt>e{)r nieber, unb biefe 2(uf5eid}nung ift bie Subftan^ beö

©ejetjeä geiüorben. 3u"öd}ft benu^te fie 2(Iej:anber ®ol)na jur ^u^=

arbeitung eineä ©nttüurf^, ber bann ©tein gur ^ritit vorgelegt

tourbe. ^Diefer nal)m nur wenige, aber be5eic^nenbe Slnberungen t>or.

@r ttjollte, baß ben SBe^rmännern gwei Stb^eic^en gegeben würben:

bie ^yjational^ßocarbe unb ba^ ^reu^; jene eine unmittelbare Maiii'

a^mung beg reüolutionären O^ranfveic^g, biefe^ ba^ ©^mbol feiner

religiöfen Stimmung, bie burd^ bag ©otte^gerid^t ber legten ÜJZonate

Weiter üerftärft werben War. ferner verlangte er, ha^ bie ^öd^fte

für bie Drganifation ber Öanbwel}r eingefettete S3ef)5rbe nur ba^ erfte

9J?aI üon oben ernannt, fpäter burc^ haä ftanbifc^e Somite erwählt

Werbe. (Snbtid) gab er noc^ ein 2)JaI feinem a)?igtrauen gegen bie

S3ureaufratie 5lu§brud, inbem er ben S^\a^ mad^te: „derjenige 93e'

amte, ber fid) für ben g^einb gu 2tu^fd}reibungen öon 3^u{)ren,

Lieferungen, Strbeiten, ©elbleiftungen brauchen läjät ober fonft i)ülf=

rei^e :panb leiftet, wirb al^ ein Öanbegoerrät(}er be^anbelt" i).

9^id)t aik§ ift oon ben ©täuben acceptirt worben; fowof)! bie

Sommiffion wie hai 'Plenum — jene tagte am 6., biefeä am 7. ^e*

bruar — 5eigte I}ier unb fonft einen eigenen SBiÜen^). Slber in ber

*) ©eviüien ©. 11. Tl. Inefebed «. ©^ön ©. 215 ff. Sejsenbergev

@. 20
ff.

^) ©ie nahmen bie 9?ational=Socarbc an (ba§ 5?reuj fd^eint fc^on üon

^ord berrüorfen ju fein, f. SSejäenberger 6. 27); fte überboten bie ftänbif^e

^fovberung Steint; ber legte Qu^ai} ©tein§ öerfiel bemfelben Scf)idfa( toie ber

gefammte 9lbfd)mtt über ben fianbfturm: er mürbe geftric^en. S^aö gef<^iiÖ

öteEei(^t ^ruer^walb ju Siebe, ber bie ©teinid)e gorberung eine§ Sanbfturm§

für etn)Q§ ?luf5erorbentlicf)e§ getjolten 511 ()aben id)eint; f. fein Xagebuc^ nnter

bem 23. Sonuar: ^(Itpreufjifdie 9J?onat§fd)rtft 14, 308. ?hn 7. gebruar fdjrieb

er bann an 3tlej:nnber ®o^na, jnr ?(u-5fü^rung be§ Sanbfturm» treibe jegt
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.*pauptjac^e erfüllten [ie ©teinö SBunfd^: [ie iuiüigten in bie Sluf*

fteüung einer 8anbiue{)r, nnb 3tüar in ^öf)e toon 20000 DJZann^).

©HC ftial)rl;aft gro^articje Öeiftung, bie in haß gebüfjrenbe ?id}t erft

tritt, luenn man ern^ägt, rva§ bie '')3roüin5 gleid}3eitig jur övgän^ung

be^ 2)orcffcf)en Sorp^ tl}at unb tue^e namenlofen i^eiben über ba^

arme Sanb ^trei 2)(al binnen Äur^em ber^ängt njorben n^aren: erft

burc^ ben ^rieg üon 1807, bann burd^ bie DJIärjc^e be§ ^a^re^

1812. ©^ trar ein trürbigeg ©egenftüd ju bem patriotiid}en Dpfer-

mutt}, ben ber ßanbtag öon 1808 befunbet Ijatte.

9^ad) Seenbigung beö ^reifieit^friegeg fdirieb @neifenau: „©a^

bie Dftprenßen unb Öitauer ben übrigen "ißroüinäen in 93ilbung ifirer

Ji^anbiüel^r mit fd^ünem i8eif)}iel üorleuc^tcten, ftierben fie fic^ unb bie

33ölfer if)nen etoig gum 9?uf)m red^nen"-). (Sr fiatte 9tec^t: e§ tvax

bie erfte Canbtnefir, bie im mobernen "^reu^en gefc^affen n^urbe, unb

be§l}alb mac^t ber Öanbtag öon 1813 in ber ®efd^id}te be§ preu^i-

jd^en Staate^ unb ^eereg (Spod^e. ©röfjer nod) ift feine con=

ftitutioneüe ^ebeutung. 2tüe 3!;reut)erfid}erungen unb 9?e(^t^fictionen

tonnen nid)t über bie Z^at\ad}z ^inttjegtäufc^en, baß lüir e§ f)ier mit

«iner ®urd}bred}img ber 9^ed}t^normen ju t^un l^aben. S^Ziemanben

außer bem Könige felbft ftanb eä 5U, hzn Öanbtag gu berufen, unb

nic^t^ ift fidlerer al§ 'iia^ ber gegenwärtige Sräger ber ^rone fo^

mol^t tine i^r erfter ^erat(}er, tuenn fie um iljre ^uftimmung befragt

tüorben iüären, fie üerJueigert ()ättcn; infofern tonnten bie Ö^egner ®tein

mit g^ug unb 9ted}t ber Slnftiftung üon tHeooIution unb ^nfurrection

geilten. S)Dd^ erfd^eint baö (Srcigniß nid^t gan^ unvermittelt in ber

^ejc^ic^te ber Öanbfc^aft, mo e§ fid) ^utrug. ®ie üiel felbftbciüußte

©tänbeüerfammlungen l^aben tuäljrenb be§ 1(3. unb 17. ^a(}r:^unbertö

in Äbnig^berg getagt, unb lücnn and) bie ^'üf^rer üon el}cmal§,

Dberft Slairfftein unb ©d}öp):)cnmcifter 9iot(}, au^ einem bcrbcrcn

noc^ feine ©efaftr: f. bie Grflövung bei* brei SlJ^ne wn 9tuev§iDnIb in ben

^,i£lbinger ^Injeigen" 1838 yix. 63 ^Beilage (8. ?luguft); ©enuicn S. 13;

33eääen[ierger S. 25 ff.

') 2)?. ilnefebecf u. ©d)ön ©. 339. Sßtxi\ 3, 292.

2) ©elbriicf, ©netfenau (1880) 5, 100.
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|)Dt(^e gefc^niljt txiaren: ettüaS bon bem Xro^e biefer ^13artei^äitptcr

lebte bo^ in bem Slnftifter ber ^erfammtunfl üom 24. Januar

1818 fort; felbft baö 3Sovt ^anbe^oerrätlKret ift bamal^ üon (Seiten

ber ©egner gefaüen. 'äüdf bie ^Inüität bcr 2)?onarc^ie tüar in

biefem a)?oment iaum geringer al§ in ben klagen beg ftänbij^en

9iegimcnt§; ber ^i3nig^Berger i'anbtag ift auf politifcliem ©ebietc,

toa^ bie Sonüention üon Stauroggen auf militürifcljem n^ar. :^n

ber 9fteif)e ber ftänbifdjen 3?erfammlungen be^ beginnenben 19. ^a^r=

^unbertg fielet er neben ben Sorten tton Sabij: ^ier wie bort I)atte

bie trone feinen (Sinf(u§. Unb tt^enn bie ©panier eine üiel um=

faffenbere Slufgabe, bie g^ormulirung einer ßonftitution, 5U löjen

l^atten, fo befte^t eine weitere iji^nlid)teit in ber Überwinbung ber

altüberlieferten ®egenfät|e üon ©tanb 5U <Btan'0 unb ^rotoin^ gu

•ißroüinj. 5lblic^e, S3ürger unb Volmer tt>ir!ten in ^önig^berg ein=

triid^tig gufammen; ein le^ter 9fteft toon 'i|5roüinciaIi§mu§ trat in

ber 33eftimmung gu 5:age, bajg bie Sanbwel^r nicE)t jenfeit ber

3Beid)iet gebraud}t werben foüe, aber bie beigefügte (Snt]d)ulbigung ^)

geigte beutlid^, ba^ man fid) bewußt war, bie 5lugnat)me üon einer

Siegel gu berlangen, bereu ^erbinblic^fcit für ben gefammten Staat

fonft jebermanu gugeftanb. 9^e^men wir nod^ f)tngu, ba^ ba§ poU

nifc^e ©emeinwefen, auf baä fid) bie preu^ifd^en ©täube früfier

fo oft geftü^t f)atten, je^t i^nen in feinbli^er 9ftiüalität gegenüber*

ftanb, fo I)atte ber nationale ©taat e§ auc^ t}ier baüon getragen über

ben altftänbifdjen fowof)! wie über ben bureaufratijc^=abioIutiftifd)en.

^u »erwunberu wäre eg nii^t, wenn ©tein, ber Urfjeber ber ent-

fc^eibenben ill^enbung, ctwag wie ©enugt^uung empfunbcn I}ätte über

bie 'Demütl^igung biefer SJIonarc^ie, bie t)a§ ^ai)X guüor bie SlUiang

mit bem S^ational^J'^-'i^ii^c eingegangen war unb nun bie ?yoIgen

tragen mu^te.

SBenn man bie '13rototonc ber 3^cbruar=5^erfammlung mit benen

^) „in §infid)t auf ben Sßerluft Don mef)v al§ einer ^afOen ÜJZillton ÜJfen=

fd)en, lueldje bie of}ne£)in menid)enavme ^vouins ^vcufien auf bem rccf)ten

Seidjfelsllfer burc^ ben frütjeveu unb gegenwörtigen ^rieg erlitten ^at".

^öcjjenberger, Urfunben @. 46.

Seemann, Stein. lU. 16
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ber ^anuatsSonüention tterijleid}t, \o fällt auf, ba|3 ficfi I)ier ein

'Danfe^'fotum für ©tein finbet, bort eä, trenn übertjaupt üor=

Ijanbcn, nur tnbirect erftattct njirb. !l)ie Überlieferung über 'Siaä ganje

@reii]nt|3 jd^eint Don öorn I)erein tenbenäiöö beeinflußt ju fein; bie

'~13rotofolIe unb offiziellen 33ericf)te über bie ftänbifd}e 3?erjammlung

fcrmelben aud) fo gut n^ie ni^tö ton ber ruffenfreunblic^en «Stim-

mung, bie boc^ nn^meifeltjaft öor^anben mar. 92atürli(^: je meniger

bie ®tänbe fid} auf eine üom legitimen ^'anbe^^errn ergangene Berufung

fluiden fonnten, befto lot^aler fugten fie i^m gegenüber 5U erfd^einen;

in nod^ I)öl)erem @rabe maren üon biefem 9Bunfc^e bie betl}eiligten

'J?egierung§='^räfibenten erfüllt. Mad) bem 33erid^te »on Stuersroalb

Ratten bie ©tiinbe in il^rer Si^ung com 7. Februar erflärt, baj3 eö

ber ^otlmac^t be§ 9}linifter§ ©tein nid)t bebürfe, ba fie if)re Ve-

rätzungen unter ber Slutorität üon 'Jjord gef)alten l^ätten; ©c^ön

miü gel)ort l)aben, baß fie ©tein 5ur Slntmort gegeben: feine frembe

Madjt fonne fie gu einem 93efcZluffe oeranlaffen. !t)ie "ißrotofolle

miffen baüon nid)tg; bagegen üer^eid^nen fie einen Slntrag, ber barauf

gerid}tet gemefen, bie ©teinfd^e 33ollmad^t au^ ben ^cten 5U ent=

fernen; anbere ^eputirte Ratten fid) menigfteng gegen bie Folgerung

uermal}rt, baß bie terfammelten ©täube nur nad^ bem ©unf^e be-o

ruffifc^en ^aiferö befd^loffen. 30kn erfäl^rt nid^t, mer ben 2Intrag

geftellt unb mie üiele ifju unterftü^t l)aben. 2(ber e^ märe begreife

lid^, menn bie Dppofition öon Sluer^malb unb ©c^ön nid^t ol^ne

Einfluß auf bie ^erfammlung geblieben märe. 3Bag für 3)?otit>e

aud} ben 9lntragftellcr getrieben !^aben mögen, er f)anbelte meber

logifd^ nod^ banlbar. Sie i>ollmad)t ©tein^ mar baä 5"«»>«nient,

auf bem bie 33erfammlung ru^te: ma^ f)atten benn ^luer^malb unb

©c^ön unb 2)orcf getl)an, um bie ©täube gu bereinigen? ®ie ©ac^e

mar bod^ fo ftarf, ha^ fie eine (Srmieberung I}erau^forberte. 2lle^-an=

ber ®ol)na erI}ob fid) unb erflärte: „®ie bi^l)erige 9?erl}anblung

I)abe 5ur ©enüge bcmiefen, baß be§ ruffifc^en taiferg 3)2aj[eftät loljal

genug gebact)t unb ber "ißrotoinz allein überlaffen l)ättcn, alle§, maö

fie für möglid) I}ielte, ^um 33eften beg itönigg unb beö 33aterlanbeö 3U

t^un". 3lber oöllig ift ba^ i3robIem für bie Ijiftorifdje Jlritit aud)
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hiermit nod^ ntd^t gelöft. S'^ad^ bcr urjprüngltc^en Raffung be§

jDocumentö, bcm totr bie (^r^altung ber 2)of)na]c^en 9tebe üerbanfen,

(jätte ber 9tebner ha§ ^^ob loi^aler ©efinnung nic^t nur bem ßaren,

fonbem and) „beffen Seüoümäcf)tigten, bem |)errn 902im[ter ü. ©tetn

(Sjcetleng" gu 2:t)eü lüerben Ia[[en; fpäter aber [inb bieje Sorte

mieber au^geftrirfjen. T)em ßfiarafter bon 'X)o^na lüürbe eg beffer

entfprec^en, irtenn tüir annef)men bürften, ba^ er (Stein nid^t über*

gangen f)ätte; bann tü'äxt ©tein§ 9^ame öon ber |)anb eine^ perfön-

Itd^en O^einbeg getilgt h^orben. ©o ober jo: bie |)i[tDrie n^irb nur,

infofern fie ber ü)?oral einen (Sinflup auf i^re Urtl^eile geftattet,

ben fleinen ©eiftern grotlen, bie i)ier am 2öerfe getoefen finb, eine

gro§e 2;^at gu üerunglimpfen. ®ie gönnt eg ben 3^^tgenoffen, bap

fie njal^reg S3erbienft nacf) @ebüf)r toürbigen, aber i{}ren flogen ^e=

ruf, ben gelben ju fräuäen, braucht fie mit niemanben 5U t^eilen^).

33on öorn I}erein ^atte ©tein bie ^(bfid^t, nur fur^e 3^^^ in

^onig^berg 5U iüeilen: fo fieser war er eine^ rafd^en (Srfolge^-).

21I§ bie Stnnal^me be^ $öef)rgefe^e^ feftftanb, »erlief er bie ©tabt —
t§ roax am 7. g^ebruar — unb begab fic^ ing §au|)tquartier

be^ ^aren gurüd, ba^ inäiuifd^en nac^ '^lo^f an ber Seid^fel üer*

(egt lüar^).

.'pier reiften bie ©inge ^ur @ntfd}eibung. I)ic "ßoten f^ioiegen

uoc^ immer, Stein bagegen tonnte bem ^aren nunmehr bie 2ö 000

!iOZann, meiere bie oft* unb tDeftpreujäifc^en ©tänbe bewilligt (jatten,

5ur Verfügung fteüen. Of)ne bie ßonüention üon ÜTauroggen, fo

erläuterte er einem alten ißefannten, ^ätte Sutufoff nic^t über bie

Seid^fel gelten fonnen: je^t fe^e bie Dpferwiüigfeit ber "ißreupen

bie ^ftuffen in ben Staub, bie Seic^fel 3U überfdjreiten unb '^olen

^) ^atpreufeifc^e SKonatSfc^rift 13, 458. 461. 626. 14, 104 f. 3W. Änefe=

becf u. ©tf)i3n ©. 211 f. 341. (Sine ^unbgebung au§ ber Wüit ber SSer=

fammlung ju ©unften (Scf)ön§ Sfltpr. SSKonatöic^r. 14, 109 ff-

^) Stein ä Mme de Stein, 23. janvier 1812 [üerfdirieben für 1813]: Je

me trouve a Koenigsberg depuis hier, j'y resterois quelques jours. Stein

an 6ct)Qrnf)Drft, 5lönigöberg 23. Januar 1813: „3^ ^offe, Sie in roeniger ^eit

meiner |)Dc^a(^tung aucf) münblid) ju oerficfiern".

^) aK. Stein, Scf)arnt)orft u. Sc^ijn S. 64 ff. 9SgI. oben S. 247.

16*
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im 3^"'" 3" fjatten. ©tein tonnte eg h^agcn, bem 3^^^^" ^iwe

ftvengcre 33el)anblunc3 bc^ ^erjogt^um^ SÖarjcf^au an^uem^fefilen.

2)abei "^ielt er ficfi immer nod^ fern öon Übelrooüen ober gar @e=

pfi'igfeit. (Sr glaubte gu tuiffen, baß bie )Jolnifd)e 2(rmee einen

tiefen .^aß gegen 9^apoIeon Ijegte, hjeit er fie auf bie ©d^Iadjtbanf

gefüf)rt unb iljr feine tt)af)re Slbfic^t öerf^n^iegen I}abe, n^el^e ge=

ttjefen fei, "ißolen pxd§ ^u geben. 2Bag ®tein üorfcfilug, traren

3[l?aßregeln gegen bie noc^ üortianbenen ^ran^ofenfreunbe unb i§re

Organe. SBie einft in 'iPreußen, bann in Dfterreic^, fo rid^tete er

je^t aud^ in 'i^olen fein Stugenmerf auf bie ®rf)ute: man muffe bie

ber ^ugenb eingepf(an5ten i'eibenfd^aften be§ ^affe^, ber ^}?ac^fud^t

unb ber ^erfoIgungSfuc^t üertilgen unb ifir üielme^r bie 35orfteÜungen

eines bürgerlichen, frieblidf)en SebenS, aU ben i^nbegriff tt)a^rf)after

©lüdfeligfeit, einimpfen i).

9)?od)ten biefe ^ufunftspläne glüden ober nid^t, für ben Wo--

ment toar ctroaß ©roßeS erreicht: bie Sa()n äur Sttlian^ mit "^PreuBen

tüar frei.

^e uäl}er nun bie ©utfc^eibung rücfte, befto me^r tpuc^s bie

Ungebulb unb ha^ Ungeftüm beS großen '|3atrioten. ^aum in '^io^t

angefommen, überreid^te er bem ruffifrfjen ^aifer eine !Den{fd^rift,

bie mit ben Sorten begann: „©aS toefentüc^fte ^i^l '^^^ "^«^ fid)

fe^en muß, ift, ben ©d^manfungen %>reußenS ein @nbe ^u mad^en

unb fo üiel Xerrain ipie möglid^ in S)eutfd)lanb 5U geioinnen". Seiter,

ben ^yjagel auf ben ilopf treffenb, erörterte er: bie ^^altung '5ßreußen§

l^abe i[}rcn @runb in ber ungtüdüd)en 'J^eigung beS Königs, fid}

md)t äu entfd}Iießen, unb in ber Steigung 6^arbenberg§, fid) nur

langfam ^u entfd^Iießen. Um bem ein (Snbe gu mad)en unb haß'

Sünbniß gu ©taube ju bringen, möge ber 3^^ i^n nad^ iBrcSlau

fd^iden, tüol}in g^ricbrid} 2Bit(}el'm in^ipifdjcn feine 9iefibcn5 nerlegt

I}atte. dlod) ivaren bie (Straßen bDrtI)in im 33ercid^e ber g^cinbe:

>) e. 2. e. ü. Ä[no6Iocf)] in ben „(Jtbingev IJtnäeigcn" 1838 9h-. 27

(4. l'lprit). S)entfd)rift ü. Stein, [iUoät] 1. ^ebniar 1813 (a. et. = 13. g-ebruar

n. St.); uvjpvüngUd) fid)er fvan^öfifd), aud bem 9tiiJi'iid)en überje^t unb mir mit»

9cU)ciU Don meinem ßollegen IJlötenaji) in Sembeig.
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fiel «Stein in beren ^änbe, fo enbcte er, ben ber Säfar geächtet

unb foeben irieber feinen Xxahantm aiä 9fieöoIutioncir ftigmatifirt

^atte^), unfel^Ibar auf bem ©anbtjanfen; aber ba^ foc^t if)n nic^t

an, er befd^ränfte fic^ barauf, ^in^uäufügen: „33ieUei^t muf3 man mir

eine ©öcorte üon 50 Sofaden mitgeben". Untrennbar n^ie ^olitif

unb Strategie finb, fiatte ©tein üon je ^er ba^ (ebfiaftefte i^nter*

effe au^ für bie militärifd^en 2)inge befunbet. ^e^t f(^ien eä if|m

bringenb geboten, ben 33Drmarjc^ auf baä äu|3erfte gu befc^Ieunigen,

bamit bie i^rer ^Befreiung entgegen^rrenben jDeutfd^en ber ^nec^t*

f^aft entlebigt würben unb fic^ unter bie g^a^nen beS öaterlänbijc^en

.•peereg fteüen tonnten. 9^o^ t)atte ber 33icefDnig oon Italien, ber

bog fran^öfifd^e |)eer befeljligte, fein Hauptquartier in "iPofen, unb

eine feiner Xioifionen (unter General ©renier) flanb, eben erft

^eronge^ogen unb barum UMid) fampffä^ig, toeiter rüdmärt^: mie

boig ruffifc^e Hauptquartier meinte, in Berlin, ^nbem Stein für

fidler annal)m, ba|3 ber atigemeine Sf^üd^ug ber g^ran^ofen unauf^alt=

fam fei, n?oüte er um feben '^xü§ öer^inbert fe§en, bap ©renier fid^

in 9J?agbeburg einnifte. 2tIfo möge bie ruffif(^e 2(rmee, bie öon

3Bittgenftein befehligt würbe, ober wenigften^ ein Sorpg üon 18000

SD^ann, »erborgen f)inter eine Söolfe üon Äofacfen, an bie Ober

öorbringcn, fie bei Sßrie^en überfc^reiten unb auf ber !ür5eften Sinie,

über bie S3erlin=0^ran!furter Strajse ^infort, gegen ä)2agbeburg rüden,

gleid^^eitig aber ein Setac^ement weiter füblic^-) über bie @Ibe ent-

fenben, bamit bie ^eftung auc^ auf bem linfen Ufer bebroljt werbe.

Sie fei, wenn zä gelinge ©renier 5UDoräu!ommen, o^ne ©arnifon,

bie S3ürgerfc^aft aber gutgefinnt unb ftart genug, um felbft bie

2;f;ore 5U öffnen. Senn ha§ glücfe, fo jei ber ^rieg enbgültig auf

bog anbre Ufer ber (SIbe »erpflauät; wenn nic^t, fo fönne man

wenigften^ ©renier gu einer übereilten unb üerluflreichen 9?äumung

iBerlinö jwingen. ©leic^^eitig fonnte Stein bem :^axm jwei wid^*

tige 9D^ittf)eiIungen mad}en: '•J)oxd l^atte firf} i^m gegenüber in ^onigg-

*) Napoleon aux rois de Westphalie, de Baviere et de Wurtemberg etc.,

Paris 18. janvier 1813; Correspondance de Napoleon 24, 406.
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berg tcreit erflärt, bie Belagerung üon ^auäig gu übevnefimen, tüenn

e^ po[itiü üon i^m geforbert tüürbe, unb (General ©ornberg, ber

tapfere Siberfac^er beö ^önigreic^g Seftfalen, bereitete fic6 ju einer

neuen Unternehmung auf taffei üor, um burc^^ufet^en, mag i^m 1809

mißglückt ipar^j.

©ro^artige Sonceptionen, äu benen fid^ aber bie ruffifd^e |)eer=

fü^rung nid^t auffc^tcingen !onnte. Offenbar njoüte fie erft ber

5(Hian3 mit '^reugen gan^ fidler fein, unb eben ie^t n?urbe

bie beüorftel)enbe 3Infunft eineg preujsifrfjen Unter^nblerg gemeU

bet^). g^riebric^ 2BiI(}eIm unb |)arbenberg regten fidt), freilid^ in

i§rer SBeife.

®er SSerfutfj, an Öflerreid^g Seite bie 9ioüe be^ bewaffneten

iBermitt(er§ gu übernefimen, tüar an bem SibertüiÜen ber .^ofburg

gefc[}eitert; haß @reigni§ üon Xauroggen lüirfte nad^ ber preu§ifd^en

(Seite eben fo ftarf lüie nad^ ber ruffifd^en; enblid^ fonnte man fidf)

am :preuf3ifd)en §ofe nirf)t bie Singen üerfd^liepen gegen bie großen

Slnerbietungen beö ^^^''^i^/ ^^n benen bie fc^roffe, jebe^ mirllidfie 3"=

geftäubnifs n^eigernbe |)altung S^apoleonö auf ba§ greüfte abfta^.

®er Umfd^n^ung trat, mie Stein rid^tig oorau^gefel^en Ijatte, äuerft

bei |)arbenberg ein. ^n biefer Stimmung rid^tete ber |)reupifc^e

Stoat^fauäler an feinen alten SJiitfämpen ein Sdf)reiben, haß biefen

toielleid^t nod^ in tbnig^berg erreicht l}at; er übermittelte it}m t)ier

ben ©ru§ beö Äönig§ unb fprad^ in beffen ^^lamen bie (Srtt»artung

aü§, baf3 er \id) ber Slngelegen^eiten be^ 9J?onardt)en in ^reu^en,

bie befonberg in bem gegenmärtigen fritifd^en Slugenblid gro§e 2luf=

merlfamfeit erl}eifd£)ten, mit Sorgfalt annel^men tüerbe^). 2:rat fd^on

l^ier ein leife^ Unbel}agen ju 5:age, fo fteigerte fic^ bieg burd} bie

9Zac^rid^tcn, bie balb barauf über bie toniggberger 33Drgänge in

') Stein ä Alexandrei., Plock
^; jf^f^*"^

1813; m. Scfiarn^orft 2, 657 f.

3«it M. de Gilsdorflf (in ber testen Beile) i[t n)aI)rfc^einUc^ (grnft ü. ^ßfuel

gemeint, ber feinem 9?amen ©iclyborf t)in,sit3ufügen pflegte. SJgl. m. Äfnefe^

becf u. Sc^ön @. 60
f.

*) S)rol)fen, ?)orcf 2, 121.

*j ^arbenberg an Stein, ^-öreSlan l.Jebruar 1813; 2)uucfer i. b. QüU
jdjrift f. preufeift^e Öejc^idjte (1871) 8, 793.
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33reölau eingingen^). <Sie betuogen benjcnigen, auf lüelc^en ber

preuf3iid}e DJIonard^ bamal§ am meiften I}örte, ben leiber einft Don

©tein felbft gejc^ii^ten unb empfohlenen 2Inciüon ju einer T)enun''

ciation, wie fie nur ^13artci(}af3 eingeben fanu: in einer an ben ^önig

gerichteten ©enffd^rift n}arf er bem „SJknne, ber je^jt in Cftpreußen

an ber ©pi^e ber 33ern)altung ftel^t", republifanifc^e ©runbfä^e t>or.

Senn bamit gemeint lüar, bafs ©tein ba^ 3Bol}I ber Station ^ö^er

[teilte alä 'i)aß ® afein ber einzelnen ^Di^naftien, fo traf bie Sinftage

5u; aber n^ie fe^r »erfannte ber 2(nfläger ha§ ©treben be§ JRcfor-

mator^, ha§ auf bie örfialtung gerabe ber monard)i]d}en ^o^'t^^"

unb auf bie 9}iad)ttoermet)rung be^ preußifc^en unb be^ ofterreid^ifd^eu

^errfd^er^auje^ gerichtet war. 33otIfommen richtig erfaßte bagegen

Slnciüon wieber bie Situation, wenn er fi^ aiä ^reupen prieö,

feinen Siberfadier a\§ ©eutfd^en ausgab. „Sir finb", rief er, „ju-

aüererft "i]3reuj3en". '^e§^aih war er bereit, ö^apoleon baö weftlidje

!J)eutfd^Ianb ebenfo wie ipoüanb, Italien unb ©panien ju taffen,

wenn nur 'ißreu^en wieber feine Dber-^eftungen, SD^agbeburg, Diel=

leidet noc^ bie Stltmar!, febenfaüg unb Dor Stüem aber ^an^ig unb

t)a§ ^eräogtl^um Sarfc^au jurüder^ielt. 3)?oc^te bann ^eutfd^Ianb

in ?JeffeIn bleiben, ^reu^en fjatte wieber eine angefe^ene ©teüung

unter ben Wä^tm. 2luf biefe 23ebingungen foüte nun nac^ bem

33orfd^Iage Slncillonä ^reupen gunäd^ft 5^-ieben unb iSünbniß mit

9tu^Ianb üerabreben, bann aber bie i^ermittelung jwifd^en g^ranfreid^

unb 9?uß(anb übernehmen, bergeftalt "iia^ üor Stüem Saffenftiüftanb

gefd^Ioffen unb eine neutrale ^one gebilbet würbe, inbem bie ruffifd^en

*) 2)ie Übermittler biefer jum 2^eil fef)r übertriebenen 92a(^ric^ten ftnb

noc^ nicf)t burc^meg feftgeftefit. ©ic^er gehörte ju if)nen ber ^olijeU'Sirector

fjlefdie in ÜJiemel, ber 3. 33. berid)tete: „^c^ irre nidjt, roenn ic^ glaube, ber

Xugenb^^ßerein ift erftanben, eine SSoÜSregterung wirb ^ier balb erj'cfjeinen".

SSgl. nt. Änefebecf u. <Bd)ön @. 322. 3Ser aber mog §arbenberg jugetragen

:^aben, tva^ fein 3mmebiat=23erid)t Dom 8. gebruar entf)ält? Gr rebet f)ier uon

einer proclamation tres bien ecrite, mais infiniment exaltee et insurrection-

nelle du baron de Stein aux Prussiens; c'est le fameux Arndt, une des

tetes chaudes parmi nos ecrivains, qui en est l'anteur. gaft \<i}on \o tnie im

Saf)re 1821, jur 3eit ber 'Semagogen^^erfolgung.
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©treitfräftc l^tnter bte SBei^fel, bie fransöfifd^en l^inter bie (SIbe

jurüdgeäocjen irürben ^).

SBeiter fic^ Don ben Sütijd}en unb ^bealen ber beutfc^en 'Patrioten

5U entfernen tvax ntd)t njoljt möglich ; entid)Ioifen feilte fic^ ber

preußtfd^e '^articuIari^muS ben gered)teften 2(nfprüd)en ber beutfc!^en

'JJationalität entgegen. Slber aud) bie (Srreid}ung be^ eigenen 3^^^^

l}atte fic^ Stnciüon bnrd} bie geftellten 33ebingungen bernmßen oer=

fperrt, ba^ man faft gtreifeln mu^, ob eö tnirfli^ fein ^kl xoax;

benn mit ber Otücfforbernng be^ gangen iperjogtfjum^ 3Barfc^an, "iiaS

bo(^ lüal}rlic^ nic^t üon ^reu^en gurüderobert roar, Iief3 fic^ bie

ruffifc^e Stlliang nid^t öereinigen. ^nbeffen ber 2Iutor fanb ben un=

umtüunbenen 33eifaü be^ preuBifd)en ^onig^, unb leiber betoieö

.parbenbcrg, beffen ©ac^e e^ bo(^, nad)bem er anberer SDhinung ge*

worben, getüefen iüäre, fid^ einem fo nn(}etlDoüen ^^Jrofecte gu n?iber=

fe^en, nid^t W g^eftigfeit, bie in foldjer Sage allein ben ©ieg üets

bürgt. ®r bulbete, haf^ bie Unterf)anblung mit Otuptanb einem

Otuffenfeinbe, bem Dberften ^ttefebed, übertragen ipurbe-). So^I

fteigerte |)arbenberg bie 33ebingungen beö 23ünbniffeg, inbem er

forberte, bafs ']?reuf3en alle^, )X)a§ e§ üor bem Kriege üon 1806 be-

feffen (aufgenommen ^annooer), 3urüdert)alten foße. Stber ber S3ünb=

ni^faU trurbe nid}t ununuüunben auf bie 33efreiung üon gang Seutfd^s

lanb erftrcdt, unb Änefebecf irurbe angeraiefen, ben el^ematg preußi*

fdjen 5lnt(}eil be^ |)cr5ogtl}um^ iÖ5arfd]au gurüd'guforbern ; nur 33iaIi)ftot

imb im S^ot^faüe nod^ eine 2lbrunbung nad) 9^orben l^in foüte er conce»

biren. ©nblic^, t>a§ Sic^tigftc Don 3t((em, an Slle^-anber fomo^I luie

an 9^apokon erging ber SöaffenftiUftanb)3=33Dr|c^Iag, inie il^n 3tnciIIon

formulirt {)atte^).

^nefebcd I}at au§ nid)t üöüig aufgeflärtcn ©rünben feine Steife

fpät (erft am 9. Jcbruar) angetreten unb nid)t weniger ai§ fec^ä

2:age ju i^r gebraucht. ®abur(^ aber t)al] er bem ©t^ftem, ba^ er

») Memoire d'Ancillon, Breslau 4. fevrier 1813; ^ift. 3eit)d)rift (1892)

9i. 5. 32, 275 ff.
S8g(. m. (Sd)am^orft 2, 495

ff.

*) Sjgl. 33oi)en, Giinnevungcn 2, 316
f.

'») Ti. Sdjavnljorft 2, 499 ff.
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»erfechten woiik, bie le^te 2{ugfid)t auf ßrfolg rauben. 3)enn burrf)*

füljrbar tüäre bie geplante i^ermittlerroKe nur bann geujefen, wenn

einerfeits bcr Süicf^ug ber ^ranäofen gum Stidftanb gefommen,

anbrerfeitg ber Slöntg üon 'Preußen ^err über ben 9?eft feiner ©treit*

fräfte geblieben märe. (Sben bamal^ aber errang ba^, toag bie

'!)3atriDten it^re gute ®adf|e nannten, neue ©iege. :^n ber 9^ad^t

oom 11. 5um 12. g^ebruar »erlief ber 33icefünig üon Italien '^ofen

unb ging nad^ 5^'antfurt an ber Ober äurüd. 2Im 13. Februar

brarf)ten bie ütuffen bem franjöfifc^en Sorp^ SfJeijnier, has bie 33er=

einigung mit bem ©ro§ feiner 2(rmee fuc^te, M Üaüid) eine f^njere

9^ieber(age bei. 3)ie 2:rümmer beg ©orpg fc^Iugen bie ©tra^e nac^

©logau ein, 'i)a§ no^ frangöfifd^e ©arnifon l^atte; begreiftid) ber

Sunfc^ ber ruffifrf)en |)eerfü()rung, i^nen biefe ^uf^uc^t gu üerfperren.

:^n einem Schreiben, 'i)a§ üiedeid^t üon ©tein infpirirt, febenfaüg

üon if)m gutgef)ei§en ift, bat ber Qax ben preupifc^en ^bnig, bie

{^eftung burd^ feine Siruppen einäufc^Iie^en unb 9fJe^nier ben 3Beg

bortljin 5U üerlegen; auf atte g^aüe möge er bie ©elegenl^eit er=

greifen, fid) biefer ©tabt §u bemäcf)tigen, bie üon Stec^t^ wegen, auf

®runb ber Sonüention üom 8. September 180S, i^m längft t}ätte

3urü(fgegeben werben muffen^). Qu einem foId)en SSagni^ fonnte

fid} g^riebvid^ 3BüI}eIm nid^t aufraffen. ®afür errang aber bie

^rieggpartei an feinem ^ofe, bereu :paupt ©c^arn^orft war, ^wei

(Srfolge, bie ben populären Öeibenfd}aftcn einen neuen gewaltigen

3tuffd>wung geben, febe^ '^actiren mit bem D^ationalfeinbe »er-

eiteln unb bei längerem 3<^W'^2^'n ^^^ ^i3nig§ auc^ bie noc^ nic^t

abgefallenen 6orp^ feinet ipeereg ben Otuffen 3ufü(}ren mußten: bie

allgemeine Se^rpflic^t würbe für bie Trauer beö beüorfte^euben

^iegeg üerfünbet, unb an bie gefammtc ^yelbarmce erging ber 3)ZobiI-

mac^ungg^^öefe^I.

*) Alexandre I. ä Frederic Guillaume III.. Klodava 3. fevrier 1813

[a. ©t. = 15. 5-ebruar n. ©t.]; S3QiUeu, 33nefti)ed)[el griebr. 33tl^. III. in.

^llejanber I. ®. 244 f.
Convention du 8. septembre lb08 Art. VI. : Celle

[la place] de Glogau sera remise lorsque la moitie de la somme totale

aura ete realisee.
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^n einem anbern '^nnttt trar bie :^nftructton ^tiefebed^ fogar

Ilinfälltg bereite aU fie gejc!^riebcn tijurbe. ©ie entt)ielt eine bittere

33e[d^tt>crbe über ©teinö „faft revolutionäre" 9)?apregeln unb bie

nac^brü(flid}e, nafjc^u brof)enbe ^o^'^^'^wnS/ ^ciifer 3tlepnber möge

if)m unüerjüglid^ befel}Ien, atle^ ju öermeiben, trag bem ©el^orjam

ber Untert(}anen gegen ifiren Slönig 3{bbrud) t^un fönnei). (Sie ging

alfo öon ber Stnnal^me an§, bajs ©tein nod) in ^öniggberg weite.

(Statt beffen fanb nun Änefebed, al§ er enblid^ am 15. gebruar in

ßlobatüa "i^a^ rujfifc^e 6pauptquartier erreirf)te, ©tein [ic^ :perfönlid)

gegenüber unb jo feft tok nur irgenb benfbar entfc^Ioffen, 'i)a§ ganje

tläglid^e ©i}ftem ber ^ermittelung^politif ober, wie er t§ nannte, bieg

O^inaffiren 5U O^atle ju bringen. Änefebecf würbe haä auf ber ©teüe

gewal^r; inbem er biejelben vorgefaßten SO^einungen liegte wie fein

^arteigenoffe Stnciüon, fc^rieb er nad^ S3reglau: „^err ü. ©tein läßt

mid^ beutlic^ merfen, baf3 bag 2o§ "^rcußeng i^n felir wenig fümmert,

wenn nur ber Ärieg in 1)eutfrf)lanb augbric^t". S)ag ©rfte, xoaß

bie 9?u[fen auf ©teing Sunfcl} öon Slnefebed verlangten, war, baf3

er an ben preuf3ifrf)cn ©eneral Sülow, ber in ber S^eumarf ftanb,

bann auc^ an '}joxd bie SBeijung ju rafd)em 33orgeJ)en fenbe. Änefe^

bed l^atte l}ieräu Weber einen Stuftrag nod^ ^erfönlic^ bie geringfte

Steigung: er l^alf fid) mit einem ©d^reiben, von bem er fetbft jagt,

c§ fei ba^u beftimmt gewefen, ben ©c^ein 5U retten. ®ann begannen

bie biplomatifd^en 23ert)anblungen. ©ie Würben von ilnefebed mit bem

größten Ungcfd}id gefül^rt. Slnftatt ber veränberten ©ituation 9tec^=

nung 3U tragen unb ben 9?uffen entgegen^ufommcn, überbot er nod)

feine Stuftraggeber: gegen hm Maren Sortlaut feiner ^nftruction

weigerte er bem >^axitt fogar 33iaIl)ftof unb geigte in Stüem unb

') §iftov. 3eitfd)r. 16, 279: II est inlinimeut essentiel qu'il [bev 53e=

uonmäc^tic;te] represente h ce prince [5?Qifet SUeyanber] tout le mal qui doit

r^sulter des mcsures presque revolutionaires qu'on prend h Koenigsberg,

et qu'il mette tous ses soins k engager Sa Majest^ Imperiale ä donner

incessamment des ordres trfes precis au baron de Stein d'(5viter tout ce

qui pourrait iiuire ä l'oböissance des sujets dans les pays prussiens oc-

c-up('-s par les troupes russes envers leur souverain, ou tendre h agir in-

surrectionellement et sans attendre Timpulsioii de sa part.
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i^ebem ba^ ftärffte ^JHptrauen gegen 'J^uplanb. Unter biejen Um=

ftänben !amen bie 33erf)anblungen m§ 3tocfen, oljne 'üa^ bcr preupt^

fc^e ©efanbte geira^r tt>urbe, mie jeber neue Za^ feine ßage t)er=

fd^Ied^terte. ^ie Sefe^Ie, bie er ben preupijc^en Generälen nid^t

geben trollte, gaben biefe fic^ felber. ^a§ dorpö 'J)oxd öerließ am

17. ^cbruar bie (Santonirungen bei ©Ibing unb überjc^ritt bie

SBeidjfel. 2(m 22. famen ;3)orcf unb 53üIom in Äcni^^ mit Sittgen-

flein äufammen unb üerabrebeten ben l^ormarfc^ an bie Dber; 2;ag^

5Ubor I)atte ber ^icefönig g^ranffurt »erlaffen: fc^cn brang eine

®cf)aar jener Äojacfen, auf meiere "Stein bei feinem 2)^agbeburger

"iProject ge^äfilt ^atte, in bie ©trapen ber preuj3ifc^en ^auptftabt ein,

ftürmifd^e ^-reube unter ben ©inmo^nem, panifdjen Sc^recfen unter

ben O^ran^ofen üerbreitenb. ^ncfebed tpar gegen 2(Üe^ fo blinb, ba^

er nidf>t einmal ben Umfc^wung bemerfte, ber fic^ enblid^ and] in

S3reg(au anbahnte: al§ man i^m üon bort bie 23oUmac^t f^icfte, ben

preu^ifd^en ©enerälen ben 3D?arfc^ an bie Ober gu geftatten, machte

er feinen ©ebraud^ üon if)r^).

(Stein »artete einige Xage, bann aber rieti) er bem 3*^^^"/ ^^^

@nbe gu mad^en: er erneuerte feinen 33orfc^Iag, nad) S3re§Iau ju

ge()en, je^t 5ufammen mit bem ruffif^en Staat§rat§ SInftett, unb

Ijier bie Stüianj 5U ©taube ju bringen. Sile^anber willigte ein.

S3rief unb S3ünbniBenttt)urf, bie er an ^liebric^ SSil^elm überfanbte,

enthielten bie ^been feines beutfd^en Sktl^geberS. ^n bem ^Briefe

liel^ er (24. g-cbruar) bem peinlid)en (Sinbrud Sorte, ben ber nadj

^ariS gefanbte preupifc^e SaffenftiüftanbS^iöorfc^lag auf i^n gemacht:

bann forberte er 5ur (Sutfc^Iiejäung auf: iebe üerlorene Spanne

3eit fei ©eminn für ben g^einb. (Snblic^ mar er e^rlid^ unb :^oc^=

l^ergig genug, Stein gu rütjmen in Sorten, bie grell abflachen gegen

bie SDtiptrauen^Doten con 2(nciUon, Änefebed unb i^arbenberg: „^er

*) Über bie aKiffion Sne|ebed§
f.

Slegibi i. b. §iftor. 3eitfcf)rift (1866)

16, 269 ff.; Onden, Cfterreid) u. ^reuBen i. Sefreiungstviege 1, 234 ff. (mit

5Recf)t ftreng beurtt)eilt ö. 58aiüeu i. b. ^iftor. Qd\\i)x. [1877] 37, 139 ff.

560 ff.); m. 3d)ani[)Drft 2, 507 ff. Übet ben üon Cndett (1, 238 f.) )3robu=

cirten angebltdjen ©rief ©teinS ü. 17. gebruar 1813
f.
m. Sluffa^, i. b. §iftor.

3eitfc^r. (1884) Tu g. 16, 74 ff.
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^reil}err üom ^Stein ift [ic^er einer ber treueften Untert^anen dtv.

SKajcftät. @r ift je^t faft ein ;^a^r bei mir, unb in biejer 3eit

^ahz i^ i^n nur ^ö^er achten gelernt. (5r !ennt alle meine 216-

fiepten unb Süujc^e n}ec3en ^eutfc^Ianbg unb lüirb ;3I)nen barüber

genauen Seric^t erftatten fönnen"^).

9^ic^t minber einüerftanben war ®tein mit bem Sünbni^ent=

»urfe, ben er überbrachte. ®ag ©ocument begann mit ^Sorten, bie

fieser t)on Stle^anber jelbft fierrü^ren, benn fie nel)men bie ßoalitiong*

©ebanfen üon 1805 lieber auf^) unb fpiegeln bie ©riebniffe öou

1812: „3)ie toöllige 25ernid)tung ber in ba^ ^ex^ 3tu^Ianb^ einge=

brungenen feinblic^en ©treitträfte f)at bie gro^e ßpo^e ber Unab-

^ängigfeit für alle biejenigen Staaten vorbereitet, iüelc^e fie ergreifen

iDoIIen, um fic^ üon bem ^od^e gu befreien, ha§ g^ranfreid^ ifjnen

feit fo üielen ^a^ren auferlegt ^t". ^ann banfte ber ruffifc^c

J^aifer ber 23orfel}ung für il}ren ©c^utj, fprac^ ben SBunfc^ aug, fid)

wieber mit feinen alten 33unbeggenDffen 3U Dereinigen, gebac^te aud^

ber 9?u^e unb be^ ©lüdö ber ißölfer. „'Die Qeit mirb fommen,

wo bie iBerträge nic^t mcl^r bIo§ 2öaffenftiüftänbe finb, wo fie

Don neuem fönnen beobachtet werben mit ber gewiffen^aften Xreue,

ber ^eiligen UnoerIc^Iid}feit, üon ber bie 2lc^tung, bie ©tärfe unb

bie ©r^altung ber 9fieic^e abfängt", ^n einem fo feierlichen Wlo--

mente fc^Iie^en ber ^ax unb ber preugifd^e Äbnig ein ®^u^=

unb Xrut^bünbniß. ©ie wollen (Suropa befreien, aber it)r nüd^fteö

3iel ift bie iBieberfjerfteüung ^^reujsenä. ®er Qax üerfpri^t, tiQ

^iöaffen nid}t el^er niebersutegen, a\§ "i^reu^en biefclbe 9D?ac^tfteßung

wieber crl^alten I}at, bie e^ üor bem Kriege üon 1806 befa^. Ä'nefe=

becf ^atte foeben nod} bie 23eforgniß geljegt, 9?ut3lanb möd)te Dft=

preu^en annectiren; je^t garantirte ber Qax feinem iöunbe^genoffen

ben gegenwärtigen öänbcrbcftanb, in^befonbere 9IItpreu^en, b. f). Oft*

unb Seftpreugen: e^ war bie notljwenbige ^-olge ber (Sonoention

') Alexandre I. h Frederic Guillaume III., Zbiersko 12. fövrier [a.

©t. = 24. g-ebruar n. ©t.]; Saiöeu, 93riefir)ed)iel ©. 24« f. ?lm 19. Jyebruar

n. ©t. fdjrieb Stein an feine i^-vau au§ bem .«pauptquartier pres de Conin.

«) ©. 125.
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non 2:aurocjgcn unb beö oftpreußifrfjcn ?anbtag§. !Dte ^reupifc^en

'i|3articulariften ^attm bie i^ergröfserung für tl)ren ©taat im Often

gefud^t unb baburd^ "tia^ ^i^f^^'^^i^fkommen ber Sdlian^ gefä^rbet; je^t

üerbürgte ber Qax \o t)iel üom |)er5ogt(}um 2Barfd)au, al§ erforber=

Uli) toax, um tu jeber S3e5iel}uug, militärifd^ unb gcograpljijc^, 'älU

pxtü^m mit 3d}Ie[ien 5U üerbinben: tt^ieber eine 9iüdipirfung be^

oftpreu^ifdjen is^aubtagg, ber bur^ jeine Seiritligungcn beu ']JoIeu ben

iRariQ abgelaufen, aber au^ bie ©rfüüung eincg 3I?unjd)eg, ben

Stein bereite im S^oüember 1812 geäußert fiatte^). 3)ie übrigen

5ur ^erfteüung ber alten ®rö§e ^reu^en^ erforb erliefen ©rmerbungen

folleu im norblid^en 1)eutfd}(anb gefud)t ttierben, ujobei nur bie e^e=

matigen 93efil^uugen hc§ |)aufe^ |)aunDt)er aufgenommen l^erben.

®iefe, »ie ujir t)Drten, fc^on üon |)arbenberg gemad)te ßlaufel finbet

i^re Erläuterung in bem '^aragrapl^en, ber bie ^^^j^ung englifd)er

©ubfibien unb bie iL'ieferung engtifd)er Söaffen in 3lug[id)t nimmt.

@o tüirb *iPreu^en unlösbar an 2)eutfd)lanb gefettet: UjiU e§ njieber

fein, toag e§ tüax, fo mu^ e§ ä^^or Seutfc^Ianb Befreien. 2lu{3er

ber englifdjen Sltlianj u^irb aud^ bog 33ünbnij3 mit Sc^tüeben unb üor

2ltlem ba§ mit Öfterreic^ ing Stuge gefajst. @g trirb für ^reu^en

ein ©afein^fampf »erben; ir»ä]^renb S^tufalanb fic^ t>erpfiid}tet, 150000

9J?ann xn§ 3=elb 5U fteüen, getobt ^IJreu^en in feierUdjen, bem @e=

fc^äftsftil ber ®ipIomatenfprad}e ungetüot^nten Sorten, über bie üon

it}m gugcfagten 80000 iDZann-) ^inauö gu leiften aüeß unb iz'ütä,

toa^ eö öermag. Senn babei au^brüdlid^ ber 3(ufftetlung einer

SanbtDel)r3) gebaut n)irb, fo trirb ©tein eben fo fel}r bie Vernichtung

ber ©onüention toom 8. ©eptember 1808^) Ujic bie S3cfiegung ber

l^reußifc^en 9?eactionäre unb xl)xex 3lbneigung gegen populäre ^e=

iüaffnung im 2(uge gel}abt I)aben. ®ie Urfunbe at^met Ärieg, ^rieg

auf 2::ob unb Öeben, aber roeuigftenS an einer ©teüe bicnt fie ben

') @. 195.

"^) Sind) 5tu§Iafiung biefer Siffer ift ber Xejt bei Martens, Recueil des

trait^s conclus par la Russie 7, 77 unljerftänbli^ geiüorben.

^) milice nationale.

*) Sfieil 2, 564 ff.
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Serfen be§ g^riebenö: bie beiben ©taaten iDoden fic^ au^ über il^re

commercieüen 33erl)ältmffe tierftänbit3en. ©rinnern mx un§ baran,

ba^ Stein fcf)on üor ber ^ataftrop{)e üon 1806 ben ruffijc^en ^an=

bei auf aik Seife begünftiäen lüoüte^).

3(u§gerüftet mit biefen X)ocumenten, üerlie^ Stein "ta^ ruffifc!^e

Hauptquartier-). S[Ba§ mag feine ©eele bemegt ^aben in biefen

©tunben, ba er ^ufammen mit feinem Sanb^mann SInftett burc^ bie

i3be Sinterlanbfd}aft ber beutfdj-polnifd^en (Sbene ful}r? Unfre Cueüen

fd^meigen. ©lüdlic^ ber '^oet, ber folc^e Süden burc^ feine (£in=

bilbungSfraft au^füüen barf; ber |)iflorifer mujs fi^ begnügen, bie

objectiüen 93ebingungen unb SBirfungen feft^ufteüen. (So gefc^<3f), '^a^

bie legten ©diranfen baf)in fanfen, bie nod^ bag 2Berf be^ iBefreierö

auff)ielten. 2)er 9D?oment trat ein, auf meld)en er unb feine g^reunbe feit

^al^ren gered^net unb {)ingearbeitet Ratten: bie geplagte Ü^ation rourbe

inne, 'iia^ bie Stunbe ber Stbred^nung gefc^Iagen 1:)aht, bro^enb er=

Ijoh fie i^r ^aupt. Sa tuidj aud) ber preuJ3ifci^e Äönig gurürf

unb liep bie ÄriegSpartei an feinem |)ofe gemä^reu'^). Diefer Um^^

fd^mung trat nai)e^n gleic^jeitig mit ber Sßenbung im ruffifc^en

.pauptquartier ein. %U nun Staat^ratl) Stnftett (i^m maren bie

erforberlic^en i^oümad^ten gegeben morben) in Sre^Iau bem preupi=

fd)en Könige unb beffen ®taat^fan5ler ben ©ntmurf feinet faifer=

lid^eu ^zxxxi öorlegte, n?iüigten fie ein, o^ne auc^ nur ein 3Bort ju

änbem (27. gebruar). ®ie preupifd}=ruffifd^e 3(Üian3 mar gefc^Ioffen.

S^emjenigen aber, ber ba§ SJtcifte baäu beigetragen l^atte, mar

^) Zijtii 1, 340 f.
Martens, Eecueil des traites conclus par laRussie

7. 74 s.

-) Stein ä M^ie de Stein, Breslau 7. mars 1813: J'arrivais le 24. k

Kaiisch. Sögt, ilnefebedä Söeric^t bei Cncfen, Cftenei^ u. ^reufeen 1, 264.

^) Ompteda h Münster, Breslau 20. fevrier 1813 (9?ad)IaB n. Dnt|)tebn

3, 25): Si le roi se refusait d'employer les moj^ens que ses sujets ont mis

ä sa disposition d'apres le voeu g^nöral de la nation, ou s'il tarde seule-

ment h seconder les eflorts que la Russie fait pour r^tablir la monarchie

prussienne, je regarde la rövolution comme immanquable, et probablement

l'armöe meme en donnerait le premier exemple et le preraier signal. SBgl.

in. Sc^arn[}Dr)"t 2, 511.
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e§ äunäd^ft nic^t vergönnt, fic^ feinet 3Berfe0 5U freuen. Üaum in

iöre^Iau angekommen, ttiurbe ©tein üon einem S^erüenfieber er*

griffen, baö i^n, fo berichtet er felbft, an ben 9ftanb be^ ®ra6eg

brachte M. SBäl^renb er in bem !Dac^ftübc^en eineg befc^eibcnen ®aft-

Ijofö-) — er l^atte in ber überfüUten ©tabt fein anbre^ Cuartier

gefunben — an§ Äranfenbett gefeffelt lag, befam er ®elegenf)eit,

nad^5ubenfen über bie 2Bal)r^eit beg ©oet^efd^en Sorten, baf3 Un»

banfbarfeit ein ©ebrec^en ber ©djiräd^Iinge ift. 2(uf ben preujjtjdjen

."pof mirfte fein Srfd^ einen faft )üie ein neue^ (Clement in einem

c^emifc^en %^roce^. ^rin^ SKil^elm, ber 1808 ben fc^tüeren @ang

nad^ "ißari^ nidjt gefd^eut {)atte, unb ^ring 2tuguft, ber Sruber be§

.söelben üon ©aalfelb unb ^reunb oon ©d}arnf)orft, na(}men fid)

feiner an; ber ^'önig ignorirte i^n, unb feinem 33eifpiel folgte bie

3c^ar ber .spöfünge mit ober otine ^Degen unb ©c^ärpe. ^§nen

gefeilte fic^ leibcr aud^ |)arbenberg bei; man mu^ fid} feine frül}eren

::Berbienftc inö ©ebädjtnifä 5urüdrufen, um nid^t bitter ,^u tt^erben

ob biefer unniürbigen Haltung. @rft a\§ Stlejanberä 2(n!unft ge=

melbet würbe, befam ©tcin ein beffere§ Quartier, unb a\§ ber ^ar

if)n öoücnb!§ pcrfönlic^ auffuc^te, regten fid) aud^ bie ©treber unb

©d)ran5en: üoü tiefen @fel§ tt)anbte er fid^ üon bem ©elidjter ah.

4}dc^ I}atte feine Slranf(}eit aud^ i(}r @nkß unb (Srfreulic^eg; auf bie

3^ad)rtd)t üon bem, tüag it^m äugefto|3en, eilten g^rau unb ^inber

t)on '^rag f)erbei unb grüfsten i^n, ben in^n^ifdien ©enefenen, ben

*) SSoljen, bev felbft in 58ve§Iau ttjav, bei-icl)tet (ßrinnevungen 2, 338):

„8tein fu()r im Sieifeiüagen üor bem ^atai'3 ht?- 5l'öntg§ üor, ließ fid) fogleicf)

bei i^m anmetben unb 3eigte if)m in biefer ^(ubienj fo fräftig i>a^ @efal)rlicf)e

feine§ 3''ii'^£i^Ü)ftei"§, bo^ ber Staat§tanä(er ebenfaßö fcfjnell herbeigeholt unb

ber 5(bfd)Iuf5 ber ^lllianj nad) bem 3Sorfd)(age be§ Äaifer^ 9Ueyanber ange=

nommen lourbe". 3)em rciberfprii^t baö Sdjreiben griebric^ SBüljelmg III. an

ben 3aren, SreSlau -— gebruar 1813 (Saifleu, 33riefwed)fel ©. 248) : Je n'ai

pas encore pu voir le baron de Stein, ^tuffallenb bleibt jebod), ba^ ein

nnbrer au§ge3eid)neter 2)^nc\t, Cmpteba, aud) in fein lagebud) eintrug, ba^

Stein am Sliorgen feiner ?(nfunft eine ?tubienä beim ÄiJnige ^otte; Ompteba,

??ad|lafe 3, 33.

'l Steffen^, SBaö irf) erlebte (1843) 7, 110: „^d) fanb i^n [Stein] in

einer fleinen, t)öc^ft unanfe^nlidjen, ja faft unfaubent 5lammer".
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33ater be^ §auje§, bei* fic^ nun au(^, mit cjleic^em 9ied^te tüte

jener in bie ^eimatl) äurüdgefel}rte 3D?ebici, 3>ater beö 5>aterlanbeg

nennen burfte. Sie 9J?af[e ber (Sinmol^ner aber gab if)m bie

rül}rcnbften 58en}eife ber g^reube über feine ^eimfeljr unb feine ®e-

nefung').

5llä er nnn baö Hrantcn5inuner »erlief, wax ii)m ^u ü)tutt),

al§ fei bie äBelt über 92a(^t üenuanbelt-). 3Bie fc^raereg Unrecht

l)atte er borfi ben norböfKidjen ©tiimmen feinet 53Dlfe§ getl^an, ivenn

er i^nen a)?angcl an tiefem ®efüi}I unb cd}ter Öetbenfd}aft öormarf;

wie loberte aUer Drtcn unb in aüen ©täuben bie t}eilige flamme

ber ^aterlanbSliebe empor: eben fo I}ei§ U)ie in ben öfterreid^ifc^en

\?anbfd}aftcn, in benen er ta§ ^al]x 1809 erlebt I)atte, unb toiellcic^t

uoc^ uad;f;altiger. ^n beilegten Sorten gab er feiner ©enugtbuung

Stu^brucf, unb mit Sc^mer^ bemertte er, "Cia^ "i^aS Dbcrl)au|}t beS

©taate^ je^t fein faum cttuag befd)tüic^tigteg SOii^trauen öon neuem

*) Stein tarn in SreSlou an wad) feiner eigenen Eingabe (Schreiben an

feine 3rau n. 7. Ttäx^) le 25. jeudi, nad) Om:|)teba (9kd)lafe 3, 33) erft am
26. g-ebruar. ?lu§ S3re§(au liegt nod) ein sroeiter Srief an feine ^i-'O" (ö-

10. iöiärj) bor; beren 3(nfunft (^^erh 3, 310 u. DmlJteba, 9tad){a)3 3, 50) fäüt

alfo fpäter. S)ie 9(ngaben ber ©elbftbiograpfiie (S. 183) über bie Stein in

S3re§Iau roiberfat)rene Söe^anblung werben burd) anbere geugniffe beftntigt.

Dnipteba an 9)?ünfter, 23re§Iau 14. Wax^ (Ompteba, 9?ad)InB 3, 41): II [Stein]

a ete accueili ici assez froidement. Le chancelier [Hardenberg] ne l'a

pas encore vu jusqu'ä ce jour-ci. Le roi ne lui a pas donnö la moindre

preuve d'int^ret pendant toute sa maladie assez grieve ... II parait que

M. de Stein est plus violent que jamais, et que par cette raison plusieurs

personnes redoutent de traiter avec lui d'affaires. Stein an feine {yrau

(10. 9)iärj) : On nie tue h force de lettres. la bassesse des hommes me de-

goüte encore plus que leur mechancetä me blesse. Stein an '!)Irnbt, 33re§Iau

12. 3J?ärä (9trnbt§ 9?otl)gebrungener ^-öeridjt 2, 149 f.): „®ott fei bei 3(}nen

unb bei im§ allen! 6§ giebt be§ ßrbärmUd)fd)(ed)ten unb 58errud)ten nod)

öiel, möge er e§ ausrotten!" Set)r diarafteriftifd) bie in m. 3d)arnt)orft [2,

515) mitgett)eilte Sabinet§=iOrbre ü. 6. 'dJiäri 1813. S. and] Si^war^, Slaufe;

ttii^ 2, 69.

ä) Stein an «Diüiifter, 9}eid)cnbod) 17. ^uli 1813 vilcbenc-bilbcr 2, 268;

Sl^tx^ 3, 392): „S)er 6)cift ber iÖetuobner 3)entjd)IonbS Ijat fid) feit 1805

fo umgeroanbelt, baß man faft in einem nnbetannten Sanbc fid^ 3U finben

glaubt".
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gur <Sd)au trug. (Sr fat} il}u perfonlid) imb empfini] ben peinlid}ften

(Sinbrud. ©anj erfdjtofs er fein .^cr^ bcr alten O^reunbin, ^xan ü.

83rüf)n); bem >^axtn gegenüber bcjd}räntte er fid) auf bie Sorte:

„©er Slönig ift falt; er Ijat nur I}albe SBünfc^e; er (}at ttteber 5U fic^

noc^ 3U feinem ^öolte 25ertrauen; er glaubt, bafs Dtujllanb if)n in

einen 2tbgrunb reiben unb 'üafi binnen Slur^em 'iik 5ran5ofen luieber

an ber 2l^eid)fel [teilen luerben". ©tein fanb bie llrfad}c biefer

Spaltung foniol}! in ben |?erf5nlic^en (E()araftereigenfd)aften beg ^o-

nard^en rcie in ber Sltmofpl^äve, bie i^n umgab, äufammengefe^t auö

9'Jid^tigfeit unb tieüeic^t au^ ^erfibie. ©ab t§ benn gar fein

SDHttel, ben ^ijnig tüenigftenS üon einem 2;l}ei( biefer 9JZenfc|en 5U

befreien? ®ie completten Druden hjoüte er i^m fd^on laffen, tüenn

eä nic^t anber^ ging; aber bie übrigen foßten fort, ai§ ba tt}aren:

3^elbmarfd}an Mdreut^, 3)?inifter ®ot^, jener ^oli^ei^G^ef ^ülott),

ber ben armen ©rnner in^ ^erberben geftürjt, Änefebccf, 9InciUon,

t>or allem aber O^ürft SBittgenftein, über ben ©tein bic üoüe ©c^ale

feinet ©rimm^ augfd}üttete, fieser aud) be^tjalb, weit er if)m felber

einmal getraut I}atte. 3Bieber legte er bem ^aren an§ |)er5, baä

I}ei|3 erftrebte Serf ber Steinigung äu öoübringen. Umfonft; er t»er=

langte Unmöglid^eö. ®enn modjten bie meiften ber öon i^m 9lnge-

Hagten au^, Xüaß bie 9ied}tfc^affenl}eit be^ S(}arafter^ unb bie |)ol}eit

beö «Strebend betraf, tüeit Ijinter i^m jurücffte^en: tvaä fie gufammeu'

I}ielt, war nic^t, wie fein ^uritanert^um il}m üorfpiegelte, 95er=

worfenl^eit, fonbern bag 'H.^rogvamm einer politifd^en "iPartet. @g

^) ®er S3nef ift nid)t erljolten, f^i^gelt ftc^ aber in bem (Schreiben bev

^linseB Suife DiabäitoiH an Stein, S3erlin 20. SJJävj 1813: Ce que vous avez

ecrit dernierement ä notre amie, m'a vivement affectee. Est-il possible

(i'oublier jamais Taiinee 7 et les touchants sacrifices que vous avez portes

alors? J'en ai ete effraj'ee, car j'etais loin de m'y attendre, et je pensais

au contraire que vous trouveriez dans les coeurs et les sentiments de

celui que vous avez revu, le d^dommagement de bien de penibles moments.

Je ne puis vous exprimer ä quel point le contraire m'afflige, non pour

vous, que de si belies recompenses attendent dans le bonheur et la li-

bertö rendue ä tant de peuples oppriraes, mais pour nous, qui ne savons

apprecier ce que vous avez ete, ce que vous etes, ce que vous pourriez

etre encore pour nous.

ae^niüun, Stein. III. 17
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toaren bie ^reupif^en "ißarticulanften unb 9?eactionäre, mit bencn

er fodjt').

®lüdM)n war er bei bcr ^ortfe^ung beä SerfeS, baö er in

2lltprcuj3en begonnen fiatte.

©0 tpeit e§ fic^ ^ier um bie anbern ^roüin^en bcä preupijc^en

©taateä l^anbelte, l^atte ©^arnl^orft, fc^on feit bem Januar 1813,

bie jd}n3ere Arbeit in bie |)anb genommen, unterftü^t oon ©tein

unb i(}n feinerjeitg unterftü^enb, gerabe fo toie 1808 -). (Sin ©d^üter

üou ©d^arnf)orft gab bie S^orm für bie Sitbung ber oft- unb tt)eft=

preu^ifcfien Sanbn}el)r; umgefef)rt l^atte ©cbarnl}orft nid^t nur bie

(Sonoention üon 2;:auroggen, fonbern auc^ bie 93efrf)Iüffe ber ^önigä=

berger ©täube :=23erfammlung unb bie S3eftimmungen ber ruffifd^*

preu^if^en 9tüian3 nötl^ig, um bie ^ebenfen g^riebric^ Silljelm^

gegen feine grunbftüräenben 9iüftung§|3läue gu übertt)inben^). 2tüc

'13rooin5en bc!3 preuf3ifd^en ©taate^ befamen eine Öanbtt)ef)r, tttoaä

fpäter auc^ einen i\inbfturm. Säre ©tein noc^ in ber ©teüung

eines ©rften 9)?inifterS geioefen, fo njürbe er unfehlbar bie in

Königsberg öermirtlid}te ftäubifc^e ;^bee auf ha§ gan^e ©emeintoefen

ouSgebel^nt unb 9?eic^Sftänbe berufen l^aben. ©o mu^te fid^ bie

') Stein ä Alexandrei., Breslau ?J^-^^: 58i-ud)ftücfe o. 3). bei S3og=

banoroitW), föefd). b. i?riege§ i. g. 1813 1, 1, 2l2 u. bei Härtens, Recueil 7,

70; boüftänbtgeä u. batirte§ ßoncept i. 9?affauer Slvdjiö. Stein ä Hardenberg,

Kalisch 30. mars 1813; ber eingnng überfetit bei ^erh 3, 322 (®vaf ®. ift

®oIfe), bie bann folgenbe Sbarafterifti! üon ?Siltgenftein ^at 'i}>er|( unterbrücft.

©ie gipfelt in bem ©al^e: Toute la vie de cet homme a ete un tissu d'in-

trigues et bassesses. SSon einem anbern 3iBiberfad)er fd)reibt ©tein an ^tin=

jefe Suife ^Rab^imill (^er^, ber bie Sriefftelle offenbar in Überfetiung bringt

[3, 326], giebt ben 5famen nid)t an): „Sr f)at eine Sfel^^ut, jDorau§ man
Pergament madien fönnte, fie förbt fid) nid|t. (So finb ßlenbe, bie man mit

$8erad)tnng nnb Sd)mad) bebeden mnfe. ^^ bitte Sie um 9Ser,^ei§ung , öon

biefen ^nfecten ju ^(jnen ju reben". — gürft SSittgenftcin fud)te fid) übrigens

gegenüber ©c^ön (11. 9[|)ril 1813) ju rechtfertigen; bie „'ij.Mccen", bie bief' be-

juirfen foßten, ftnb nic^t er()alten. 9lu§ b. papieren t». Sd)'ön 4, 109. 115.

') 3:()eil 2, 541 ff.

^) S8oi)en, (Srinnerungen 2, 333: „@o mitfj id) 5nr ©teuer bcr 2Ba[)rl§eit

e§ fngcn, bafj pf)ne ben ©c^ritt Don ?)ord unb jejjt bcr oftpreuf?ifd}en Sanb=

ftänbe ©d)anif)ovft l)öd)ft ma^rfc^cinlic^ mit allen feinen S8cmüf)ungcn nidjt

burc^gebvungen wäre".
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preuf3tfd}c Station mit ber Übernahme einer "i^flic^t, bic eben in ber

(Srrid)tung ber Canbiueljr beftanb, begnügen; boc^ madjte bie 35er=

orbnung beä 17. Wdx^ ben ©tänben inenigfteng bag ^wg^ftänbmjs,

ta^ [ie eigcntlid) I)ätten befragt werben muffen: nur bie Mr^c ber

3eit f}abc e^ nid)t geftattet. ^n jebem g^aüe blieb ber ^wi^n^"^^"'

l)ang 5tüifd}en ben il^erorbnungen üon 1813 einerfeitg, benen oon

1807 unb 1808 anbrerfeit^ fe^r eng. Sanbwel^r unb Öanbfturm bon

.^ijrigcn finb nur in einem ?anbe möglich, tt)o bie ^irdje fie Wiü

unb bie Äirc^e me^r ift aU ber (Btaat $öie feljr in ben :preup«

fd^en ©täbten bie !i3itbung ber Öanbmeljr burc^ bie bereite üor=

I)anbenen |)0pularen Drganifationen beförbert tt)erben mu^te, liegt

auf ber ^anb: ie mel^r bie Bürger gelernt fjatten, fid^ im gerieben

felbft 3U regieren, befto leidster würbe e^ il^nen je^t, fic^ für bie

aBerte beg Krieges ju ruften. ®a0 ©biet üom 9. October 1807

unb bie ©täbte^Drbnung üon 1808 waren bie notl^wenbige S5oraug=

fe^ung für ba^ großartige militärifd^e 3(ufgebot Don 1813. Umgefel^rt,

ba in ber fittlic^en 3SeIt aUe§ gugleid) Urfadje unb Sirfung ift, fo

fonnte bie bürgerlidje 9f?eform, fo weit fie reatifirt war, burd^ nid^tä

fic^ gegen alle Slnfec^tungen ber 3"f"nft fieserer behaupten unb, fo

weit fie erft auf Ütealifirung i)offte, burd} nic^t^ i^r ©afein^rec^t

beffer erweifen ai§ burd^ bie Berufung auf bie Zljattn beg 5rei[)eit§-

friege^. ®ie Sanbwel^r üon 1813 ift wirtlid; bic Legitimation bei

:preußifd)en S3otfl für feine ßonftitution^).

®er SSertrag toom 27. Februar bereinigte nur "ißrcußen, nid^t

auc^ Cfterreic^ mit Ütußlanb. 5BoI)I ()atte Sllepnber, im (Sinne

t)on (Stein, and} nad) biefer (Seite Iiin weiter untertjanbelt, unb e§

war i()m geglüdt, 'i^aß ofterreidiifc^e ^ülflcorpg üom Mhe ber

©roßen SIrmee 5U trennen, rvk guöor bog preui3ifd}e. 2lber wäfirenb

bie Urljeber ber ßouücntion üon S^auroggen üon üorn fierein ben

*) ©ine (Soiiceffion mad)te bie 2anbrce'f)r=Crbnung fofort: auii bie SBauern

er(}ielten einen, aüerbing? üon ber Diegierung ernannten S^ertreter in ben Äret§=

9(u§fcl)üfjcn, tt)eld)e bie neue Sru^ipe aufpftetlen I)Qtten (f. m. ©cf)arn[iorft 2,

540). ©§ lüor t)a§i cr[te poHtifdje dltd)t, bn§ ber öierte Stanb in aüen 4>ro=

i)in5en llireufeenä erhielt; c§ gab treber Sanbgemeinbc^ nod) ^eiö=Drtniing.

17*
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Übertritt in^o ruffifd^e Öager planten, inar bte mit ©eneral Bäjtüax^^n'

berg getroffene Slbfunft nid}t§ ai§ ein Söaffenftiüftanb, ber ben

Ohiffen 3Barfc^au überlieferte unb ben Öfterreirf)ern ben unange=

fDd}tenen Dtüifäng in bie ^peimatl) üerbürgte. g^riebfertig tvax and)

bic 9)?iffion be§ öfterreid)iic^en !4)ipIoinaten, ber nun in Äatijd^ er»

fd)ien; waß er im 9kmcn üon Slaifer S^ran^ unb 9)?etternic^ brad^te,

iriar nid)t bie '^oüüt ber g^auftpfänber, n^ie fie ber Qax ton Sitna

an§ empfol^Ien l}atte, fonbern ber 23orfd^Iag einer S3ermittelungi).

S)iefe 3ii^*üd(}altung in 93nnbc§gcnoffenf^aft gu üern^anbcln mar bie

näd}fte grojäe Slufgabe ber |)reuf3ifd)=ru|fiid}en Stüianj. ©ie fonnte

burd^ üerfc^iebene Mittd getoft merben: burc^ einen ©ieg über ta^

.Speer, ba^ S'Zapoteon neu auffteüte, ober burd^ biplomatifc^e 33er=

l^anbtungen, bereu 93ebingung ©d)onung unb ^-örberung ber öfter»

reid)ijd)en ^utereffen mar; bie 9(Üiirten t)erjud}ten 33eibeg. ®iefe

(Situation mirfte bann mieber ^urüd auf bie gmeite gro^e O^rage be§

dJlommtä, bie beutfd^e. ©ie mürbe, menn bie !riegerifd)eu Dpera»

tionen ^um ©tiüftaub ge!ommen mären, üon ben 33erbünbeten in ber

©djmebe gelaffen fein; bag ftcte S3orbringen if)rer |)eere ließ ba§

md}t 5u: fd)on nä(}erten fie fid^ bem ©ebiete beä 91i)einbunbeg unb

beg Empire, im ©üben bem ^önigrei^ ©ad^feu, im Slorben ben

medlenburgifd^en ^er^ogtl^ümern, ben aItf)annoDcrifd}en ^'anben unb

ben |)anfeftäbteu. Überbie^ I;atten fid) fomol)l ©d^meben mie §an»

uot>er geregt unb bem ^ax^n i^re 3Bünfd}e 5ufommen laffen. ©ie 5U

beurtl)eilen mar bie Slufgabe üon ©teiu.

93ernabotte mollte einem 3:t}cile ber bepoffebirten g^ürften 5urüd=

geben, tva§ fie üerloren l^atten, unb an bie ©teße be§ 9il)einbunbe§

einen ®eutfd}en 93unb fe^en, ju i'em alle beutf^cn O^ürften einge»

laben merben fotften; bie ^aifer!rone gebad}te er Öftcrreid) an^u--

bieten, bod; erflärte er fid^ oI}ne Umfd}meif aud} bereit, fie fclber

') 9liifftfd)=ö)terreid)ifd)e ßoiiDcntion, Qii)^ -^^-^axmax 1813; Martens,

Recueil des traites conclus par la Russie 3, 89 s. Stu^jüge au§ ber ^n-

ftriiction für ben öfterreid)ifd)en 2e9ation§=9iat^ Sebjeltern (feit bem 5. 9)tärj

in imlifd)) nnb au§ feinen 33crid)ten bei findwalbt, £)fterreid) u. b. 9lnffinge

b. Sefreiunggfriege^ S. 134 ff.
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anäunet}men. 3»"^i^}ft "'^c^/ fü^ ^ic Qtü^dc beö gegenlüärtigen

^'riegeg, plante er einen proötjoviid^en 93unbegtag, befte^enb an§ ben

(^efanbten ber 9teid)!gftänbe unb ben SJJiniftern ber toerbünbeten

aWäd^te (9ftu§Ianb, ©nglanb, ©d^lüeben unb 'ißreujäen), geleitet üom

commanbirenben ©eneral beö genteinfamen ^eere§.

(Stein lel^nte biefe ^been fategorifi^ ab (16. SD^är^). Unmi3g=

Uc!^, burc^ eine fotc^c unfi3rmnc^e S3erfammlung') bie Gräfte ®eutic^=

lanb^ gu entbinben unb ju leiten, toäfjrenb auf feinem S3oben nid^t

nur bie ftel}enben ^eere, fonbern audf) bie Sanbftürmer fämpfen, unb

vr>a^ traut man bem guten ^utufoff gu, ttienn man i^m bag *^räfi'

bium überträgt, ©benfon^enig genügten (Stein bie 35orfc^Iäge für W
befinitiüe Organifation. 2)enn ^ernabotte I}atte fid) mit bem bürf=

tigen <Bai^^ begnügt, ba§ ber ^aifer eine birecte Suprematie über

bie üerfdjiebenen beutfc^en Staaten ^aben fülle, bie geeignet tüäre,

i^re gemeinfame Sid)erl}eit gu Verbürgen, o^ne t^r innere^ ©ebei^en

,^u l^emmcn. 55oüenbg bie Slaifer=Sanbibatur S3ernabotteg üertüarf

er mit einem 2(nfluge üon i^ronie.

9?abicaler n^aren bie *^Iäne be^ ©rafen 9)iünfter. Stein t)atte

mit i^m tuiiljrenb be§ ^riegeä üon 1812 eifrig unb freunbfd^aftlic^

correfponbirt; benn bamalg inar au^er 9iuf3(anb nur ©ngtanb feine

.^Öffnung geiüefen. SIber feitbem ber Untergang ber ©ro^en Slrmee

feftftanb unb bie beutfdje ^rage in ben S^orbergrunb trat, gab eä

©ifferen5en. 3Öenn Stein erflärte, W ^Dtmaftien feien tf)m gletc!^=

gültig, fo emneberte 9[Rünfter, i^m feien fie eä ni^t; toenn Stein

t>om fdjäblic^en ©influf? ber |)Dfe rebete, fo prie^ SDZünfter fie al§

Zentren ber Sultur; lüenn Stein ben SBeftfiilifc^en 3^rieben eine

9)?ipgeburt nannte, fo fat) 902ünfter in if)m bie Queüe atler bürgere

liefen ^i^eifieit in (Suropa; trenn Stein bie 9?econftructiDn 'iPreupcng

in Eingriff nat}m, fo fanb 9J?ünfter, 'oa^ hk 2)kd}t biefe^ Staate^

nur nD(^ in ber (Srinncrung lebe, ^e^t (ag bem Qaxzn eine !5)enf-

fd)rift be^ ftreitbaren ir>elfifd>en DJJinifterg üor, bie au^ feinen 92ei=

gungen unb Überjeugungen bie ftaat^red^tlid^en Sonfequensen 50g.

*) qui, ä mesure que les arraees s'avanceraient , doit faire la boule

de neige qui se forme en lavine.
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%{§ eine 2Irt ^(usljäncjefc^ilb üerlücrt^cte er bag ^rincip, bie f(einen

©ouüeränitiiten 511 unterbrürfen unb an i^re (Stelle größere Staaten*

bilbitngen ßu fe^en, beren dürften auf ha§ 9tecf)t oeräic^ten foüten,

cf}ne ^ufttmmuncj beg 9?eic^gtageg Ärieg gu füf)ren unb ^rieben ju

fc^tte^en. ®ie SfJulianlüenbuncj galt bem ipauje 2BeIf: eg jollte baö

ganse Öanb 5tüiid}en (gibe, '))i\el unb 9^()ein erhalten, aud} bie e:^e=

matigen l^ier gelegenen Sefigungen "ipreujseng. ^a, in einem ^m-

mebiat=S3eric^te an ben ^rin3=9?egenten üon (Snglanb erflärte SD^ünfter,

e5 fei bie ^e^t für bie 3BcIfcn gefommen, l)a§ alte ©rbgut ^nn=

xi(i)§ beg 2'örom ju beanfprud^en unb e^ gu üerme^ren um aüe

^anbfd^aften big an bie 9D?ünbung ber (Scheibe unb big in "i^aß ^erj

!Deutfc^(anbg. ©ein gcl^eimer Sunfc^ luar tüol)! bie ^aiferfrone für

ben neuen „tönig üon 5tuftrafien" ; n^enigftenS lehnte er bag ^auä

Öfterreic^ ah.

2>on alle bem n^otlte ©tein fo toenig etn^ag n^iffen »ie öon

ben ^rojecten Sernabotte^. Selc^e^ 93anb, fragte er,, toirb biefe

©ouöeräne gufammen^alten, unb loelc^e Sürgfc^aften irerben i^re

Untertf)anen ^aben für bie S3elpar)rung il}reg ©igent^um^ unb il^rer

^rei^eit? 9J?it feinen toelfifc^en Slfpirationen aber fommt ®raf

2)?ünfter ju fpät. ©ie tragen ha§ Saturn beä 5. ^anuarö unb be*

jiel^en fidj, ba bie 92ad}ri^ten an§ Ötufjtanb nur fel)r langfam nad)

Bonbon fanten, auf bie Sage ber Singe, wie fie 3tnfang Secember

n^ar. SBaö ift aüeö feitbem gefd}el)en: bie ruffifdjen ipeere flehen an

ber @Ibe, bie 2tüian3 »"^ *i^reuf3en ift gefd}Ioffen, beffcn g^ortbeftanb

unb S^eubilbung verbürgt, unb man t}offt Öfterreid} 5U feinem tüaf}ren

^ntereffe jurüdäufül^ren. Sag üermögen im ^ergleid) f}iermit ©d)Uieben

unb ©ngtanb gu bieten, auf liield}e nur in ber 9^ot^ beä ^a^reg

1812 ©tein feine .S^offnungeu gefe^jt ^atte? :^eneg ift an fic^ fdjiüad;

unb n^irb nod^ burd) innere %^arteiungen gelähmt ^); ©nglanb ift

bur^ ben fpanifc^en trieg in 3{nfpruc^ genommen-).

*) 9?od) fd)Qrfer am 1. 5Decembcr 1812, aud) an aJJünfter [\. 3. 263):

„5)a§ yrfiroebifdje SBefen ift eine Seifenblafe unb inürtet gleid) it)v. 3Sir be--

bürfen feiner nic^t me^r".

") Stein ä Alexandre I., Breslau 16. marsl813; .^liftov. 3eitid)v. (1888)

9?. 2r. 23, 295 ff. SBcntabotteö 2>ent)d)vift ift nur aui Stein« 3}efcvat unb bem
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3Benn nun Cftevreic^ über bie beutjc^e ^rage f(^tüieg ober

I)öd)ften§ imbeftimmte uiib aügemeine Stnbeutungen macfjte, tüenn bie

33orfd}Iäge üon ©c^tneben unb |)annDt»er nic^t ju brauchen waren,

jo tarn befto mdjv auf ']3reu^cn an. 'äi§ ©teiu nad} 23re5lau fu^r,

^tte er fic^ üom ^aren einen münblic^en Sluftrag für biefe feine

.•perjenSangelegenl^eit geben laffen'). Neffen äv>DrtIaut ift burc^ fein

©ücument verbürgt, aber über feinen ^nf)a(t fann man n)oI)I nid)t

ätoeifeln: ®tein trirb in irgenb einer g^orm ben preu§if(^=öfterreid)if(^en

©uali^mu^ üorgefc^Iagen I)aben. ©erabe bag n^ar eg, waß anif

.s^arbenberg tüoüte unb ni^t nur 1807 in ber ßonüention t>onSarten=

ftein, fonbern aud^ Stnfang 1813 burc^ ^nefcbed in Sien empfohlen

^atte-). Stber n^ar je^t ber rid^tige SD^oment, bie enbgüüige Son=

ftitution :Deutfd}(anbg in 5(ngriff ju nel}nten?'0 Stein befc^ränfte fic^

tEitat bei 2Sot)nar, Cfterretd)^ Söejie^ungen ju <Bd)totbm u. ®änemar! 1813 u.

1814 (1891) ©. 33 ff. betannt; »gl. Schinkel, Minnen ur Sveriges nyare

historia 7, 87. ebenfotnenig liegt bie 5?en!fd)rift im Original üor, bie ^DJünfter am
5. Januar 1813 bem ruffifcf)eu ©efanbten Sieüen aufteilte; offenbar ift fie ibeii=

lifd) mit bem „ü)^emoire über 2)eutid)Ianb", ha§ 2)lünfter in feinem ©djreiben an

©ncifenau, [Sonbon] 22. 3)ecember 1812, ermähnt (^er^, ©neifenau 2, 469).

Sa? Socument ö. 7. Secember 1812, auf meldjeö Stein am 16. 9Kär,^ 1813 atö

auf ein Schreiben 9Künfter§ Scjug nimmt, i[t öon ^erfe juerft (Seben ©tein§

3, 238) bem ©rafen SRünfter, bann (Seben öJneifenauS 2, 439. 674) ©neifenau

jugefdirieben trorben. ^Jm Skffauer 5(rd)iüe befinbet fid) eine 9(bfc^rift, anonijm,

aber üon ber .^anb be» 6ecretär§ non 9Jfünfter unb mit ber 9ianb=58emertung

©teing berfe^en: „5ßon ®raf 50;ünfter an ^Regenten". S8gl. SS. ?(. Sd)mibt,

®efd)id)te b. beutfdjen SSerfaffungSfrage (1890) ©. 43 ff. 94. — ©teinaniDUinfter.

Petersburg 1. S^ecember 1812; 2eben§bilber 2, 276 ff. u. $er0, ©teiu 3, 224 ff.

Münster h Stein, [Londres] 4. janvier 1813; am üoÜftänbigften (ber fran5Ö=

fiirf)e 2:^eU in bcutfdjer Überfetumg) i. b. Sebenöbilbern 2, 257 ff., bei ^erß

(Stein 3, 240 ff.) nur bie beutfc^en 2{bfd)nitte.

') £btn ©. 252. Ompteda k Münster, Breslau 14, mars 1813 (Ompteba

9?ad)IaH 3, 41 f.): Stein ajouta qu'il avait eu des choses tres importantes ä

communiquer dont il ne pourrait s'ouvrir que de bouche, mais personne

ne saurait, si l'on s'obstinait h ne pas le voir.

^j eben ©. 166. Enden, Cfterreid) u. ^reufeen 1, 126.

8) Ompteda ä Münster, Breslau 23. mars 1813 (Cm^teba, 9?ad)(aB 3,

49 f.): Pour ce qui regarde l'aiTangement futur et definitif des affaires de

l'AlIemagne, il parait que la cour de Russie a adopte pour principe que

c'est une affaire qu'il faut suspendre jusqu'ä ce que l'AlIemagne sera de-
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barauf, bcm ^axcn bie mttitärtjc^»poIitifc^en S^orjdjläcje ^u luiebcv*

f)oten, bie er im ©eptember 1812 gemac!^t ^atte^). Gä tüaren i^rer

3tüei. ©ine ^roctamation foHte bie politifdjen ©runbjäl^e üer!ünben,

bie man gegenüber ben iöenjo^nern ©eutfci^Ianbg befolgen njollc.

©ine Se^örbe foßte eingefe^t lüerben, njelc^e Wxttd unb Gräfte ber

t»on ben öcrbünbeten |)ccren 5U occupirenben '$roöin3en, ie^t jeboc^

nur berfenigen ^^orbbeutfc^Ianb^, gegen ben gemeinsamen is^in'ö nu^'

bar marf)te: atfo feine bleibenbe, fonbern eine auf ben gegentt»ärttgen

^•ieg unb feine Sebürfniffe befcl)ränftc ^nftitution-).

^unäc^ft mürbe ber gmeite Sljeil ber 5tufgabe in Stngriff ge=

nommen. ©ine ßommiffion trat gufammen, in meldte t>on 5nej:an'

ber ©tein unb 9^effeIrobe, üon g^riebrid) 3BiI^eIm .parbenberg unb

®c^arnt}orft beputirt mürben. ®ie enttebigtc fid^ ifireä 2tuftrage§

fel^r rafc^: fc^on am 19. dJläx^ tonnte fie ba§ (2c^Iuf3--'^rotofoß

unter^eid^nen, ha§ bann bie SO^onarc^en gut ^iefsen. 9J?ügIic^ mürbe

biefe @d)neüig!eit nur baburd), ba^ bie ßommiffion fid^ an ©teinö

©enffc^rift l^ielt.

®a e§ fid} um bie garten 9^Dt(}mcnbigfcitcn be§ ^ricgeä ban=

bette, mürbe bie neue S3et)Drbe, ber ©entral=2>ermaltung§=9?at(}, mit

unumfc^ränfter ©emalt au^gerüftet'^). '^adj Steint Sunfc^ ^ätte

jebe ber berbünbetcn 932äd}te nur ein 9)2itglieb in bie neue ©e=

l^örbe beputirt, bie i)J?onard}en aber tcrboppcitcn bie S^^^- 3""^^)"*

livree du joug frangais d'une manifere solide et stable. J'ai en meme
temps lieu k croire que le baron de Stein est maintenant egalement

p^n^tre de la necessitö de cette mesure.

') ^eit> 3, 146.

^) ©. ba^i oben ©. 262 citirte Sdjreiben Steiu§ n. 16. Wäx^ 1813. Stein

^atte nlfo ganj SRet^t, luenn ev fpäter, im ^»ni 1813, ertlärte (Ompteba, 9?ac^=

laft 3, 119): „®er SBeriualtung^ratf) fei btofe al§ ein ©encral = ^rieg§=6oni=

miffariat ^u betvaditen, beffen DDr-;ügIid))'te SScftimmung fei, bie ,^ur Befreiung

S)cut[d)lQnb§ nnentbc()vlid)en ^{cffonrccn ber ein.^clnen Snnber niöglidift nadj

einem allgemeinen 'l^tone unb ,^u einem gemcin)d)aftlid)en Smcdt ^u benu^cn

unb baburd) ju iievt)inbei-n, ba'fi biefe 58enu&ung nid)t in bie ^önbe einjelnev

?lrmee=Eorp§ unb einjefnev Gommiffariate geriettje, bie nad) miilfürndjcn

®runbfä|^cn unb o()ne gcmeinfd)QftIid)en ^m t)anbetten".

^) muni d'un pouvoir illimite. Steint Sd)vetben t>. 16. ÜJ?äV3: conseil

administratif central dictatorial. 58gl. @. 35 u. ^er^^ 3, 146.
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finb nur '^rcuf3cn unb 9?iif3lanb öertreten. ®te anbeten SOläc^te

jotten eine 5>ertretung crft bann evfjalten, wenn [ie tf)ättgen 5(nt()eit

an bcm beutfc^en Slricge nehmen: eine 93eftinununfj, bie ]i^ nid)t

gegen ©ngtanb rid)tete (beffen fünftige DJiitiüirfung bielme^r anS'-

brücflid) erwähnt würbe), fonbern gegen ©d^iuebcn, beffen 2(niprüc^c

in nnigefef)rtem 35erl)ättnii'ie ju feinen i'eiftungen ftanben. ©egen

eine *il3Dll)arc^ie fieberte ©tein fid) unb fein Sl'crf burc^ bie Seftim-

mung, ba)'^ bie bcutfdjen ?yürften, bie ber Koalition in ^"^^^"Tt bei=

treten würben, jnfannnen nur ein 93Htgüeb ernennen follten^). ®a=

gegen mu{3te er — wir erfaiiren nid}t wem, wa^rfd^einlic^ boc^ wo^I

.^")arbenberg — einen Siebling^gebanfen wenigftenö tljeilweife opfern.

Üx tjatte, im ©inne feiner 3Sorfd^täge üon 1809 unb feiner oftpreußi*

fd}en 2;(}aten üon 1813, beut ^erwattung^rat^ bie ^öefugnitl geben

Wolfen, '^erföntid^feiten t)in3Uäie{)en, bie bag 95ertrauen i^rer Sanbs-

leutc befäßen-). ^a§ "iprotofoll befd)ränfte biefe populäre 9)?it=

wirfung auf bie nieberen ^nftan3cn.

3)ie -Hauptaufgabe be^ 93erWaItung§ratI}g foü fein, proüiforifd^e

Verwaltungen ein^uridjten, fie ju überwad)en unb i^nen bie ®runb=

fä^e toor^u^cid^nen, nad} benen bie ^ülfgquellen ber occupirten Sauber

für W gemeinfame ©ac^e nupar gemad}t werben. S)oc^ war bie

^bee nid)t etwa, bie toorI)anbenen Dbrigfeitcn grunbfät^Iid) ju üer=

brängen; wenn t»on proöiforifd}en SSerwaltungen bie 9iebe ift, fo

mu^ man ergäuäen: wo c§ crforberlid) fein wirb. ®ie St^ettlage

brachte eö mit fic^, 'ia^ fo rabicale Sin^elbeftimmungen, wie fie

©tein 1809 unb 1811 öorgefd)Iagen3), fe:^Iten. (Sr felbft l^atte fid)

t^rer in feiner grunblegenben ©enffc^rift entsaften, unb über fie

l^inauö gingen bie 2>ertriige, inbem fie bcm Verwaltung^raf^ aud)

bie Slufgabc juwiefeu, mit ben einjelnen beutf^en g^ürften 2?ergleid)e

gu fc^Iie^en über it)re ^ur ^Befreiung beg Vaterlanbe^ erforberIid}cn

») ©0 jrfion 1809 (3. 35) u. 1812 ('S. 168).

*) Le conseil aura la faculte d'appeler aupres de lui des personnes

(lui jouissent de la contiance de leiirs compatriotes. Ssijl. oben ©. 36 u.

^erfe 3, 146.

=*) Oben S. 33 ff. 116 f.
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ßontinc3ente: wa§ bod) ber bem 33evtt>altung§rat^ ^iit^ctinefenen ©icta»

tur einigermaßen ttjiberfprad). 216er bie gettjonnenen (Sinfünfte jollten,

unb 5tüar gu gleid)en 5:t)eilen, Preußen unb 9tu|5tanb 5ufallen; auf

.^arbenbergg 2(ntrag tüurbe I)in3ugefügt, baß aud} bic 9{cgierung üon

^pannoüer baran 3(ntf)eil I^abeu foüe, im ^erfiältnip be^ üon t^r

aufgefteüten (Kontingente, ^n aikx g^orm lüurbe bie Sirffamfeit

ber 23e]^örbe befd}ränft auf 9^orbbeutfc^Ianb; fie erl}ielt ben Sf^amen:

„2>eriiialtungeratl^ ber öerbünbeten Wddftt für baö nörblid}e ©eutfc^-

lanb". @ine iocitere 33egrän3ung ergab fid^ au§ ber foeben ge=

fc^Ioffenen preuf3ijd}en unb ber für bie ^«^""ft erftrebten engüf^en

Sniian^: in ben ef^emalö preu|3ifd}eu unb Ifiannoüerifc^en 'iprooinjen

joßte ber 23ertüattungi§ratf} nid^ts ^u fagen fiaben. ®er 9?eft ton S^orb^

beutfd)Ianb n)urbe in fünf ©ectionen eingettjeilt, jebe mit einem ßioil-

unb einem 2)?ilitär=@DUücrneur an ber ©pit|e. Sie foüen 9?ecruten

au^Ijeben unb i^orrätl^e fammeln. 99lan tüirb ein Sinien^eer, eine Sanb-

tuel)r unb einen £'anb[turm ^) organifiren. Um bie 93eDi3tferung ju ge*

»innen, ergel}t jet^t bie boppelte ^i^f^ö?/ '^^^ "^i^f^ S^ruppen burc^-

aul gu feinem anbern ^voi^d^ üermenbet n^erben foüen al§ jur 33er-

tl^eibigung ®eutfd}Ianbg gegen bie fran5Öfifd}en Ufurpationen-) unb

'ifa^ bie (yormationcn unter bem ©d^ut^^e eines (^oxp§ ber t»erbün=

beten 3(rmeen erfolgen foflen. ®er iöertüaltungöratf) erplt baö

9ted^t, 5U ben ©out>erncur-©te(Ien unb äu ben localen i^ermaltungen

5u ernennen'^).

©ttoaö länger tüäf}rte z§, U§ ber anbre Sljeil beö ®teinfd}en

^) 5tu§brücf(id) levee en masse genannt.

*) ^n ber SSirfung gleic^bebeulenb mit ©teinö SJorfdjIag: Ces formations

seront nommees arm^es du Nord de TAllemagne, pour menager les pre-

juges qu'on a dans bien des cantons contre la Prusse.

^) Proces-verbal de Breslau [bie§ bie officieQe Scseic^nung, f.
Martens,

Recueil des traitös conclus par la Kussie 7, 87] ^marsl813; Martens,

7, 82 s. SSüvfjergegangen mor am 18. üJtär^ bie SJerabrebung ber faeiben

9JJonarc()eu über bie Stiftung eine§ conseil administratif temporaire; citirt

bei Martens 7, 82. (S§ folgten gleicl)(autenbe Seclarotionen ber 2)Jonard)en

(bie ruffifd)c gegenge5eid)net Don 9JeffeIrobe, bk pveufeifd)e üon ^orbenbergi:

Kalisoh ^- "'i"j|- 1813; bie ruffifd)e bei Martens, 7, 82 s. SSgl. m. 6^arnI)orft

2, bis.
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"ißrogramni^ au^gefü(}rt tüurbe. (Srft am 25. Wäx^ lief? grürft

^utufoff, ber Dberfeefe()I§f)at)cr beö ruji'ifc^^preu^ifc^en ^eereg, im

Spornen ber beiben 3Dlonard}cn, üon feinem Hauptquartier Äalifc^

au^, bie ^rodamation ercgeljen. 3>er9leid)t man bie enbgültige

Raffung, bie übrigen^ nic^t öon ©tein {)errüf)rt, mit ben 33orfd}Iägen,

bie er gemarf)t l^atte, \o gema()rt man, bafs er fid} 2J?obificationen

gefallen laffen mujste. Stngenommen mürben bie beiben erften feiner

©ä^e: „aj?an mirb beu feften Siüen üerfünbigen, bie Unabl}ängig=

feit ®eutfd}Ianb5 fier^uftellen unb ben 9if}einbunb gu jerftoren; man

mirb bie ^-ürften unb bie 33ülfer einlaben, bei biefem Unternetjmen

mitgumirfen". ^a, eä mürben fogar, in ©teinö ®inne, ^rei^eit

unb Unabljängigfeit alö „unoeräujserlid^e (Stammgüter ber 23ülfer"

begeidinet unb ben ©eutfc^en bie „3Biebergeburt einc^ c^rmürbigen

9fteid)eg" verbürgt, ©agegen erfuhr ber britte (ga^ eine beträc^t=

lic^e Ummanblung. @r lautete: „'SRan mirb biejenigen, meldte länger

aB fed)g 5Bod}en ^aubern, mit bem SSerlufte ilirer (Staaten bebrol)en".

©iefe f^arfe 33egrän3ung beä Ultimatum^ mar fc^on in bem '^rocla^

mation^'ßntmurfe, ben bie Untergeidjner beg ^rotofoll^ öom 19. DJiär^

il^rem Sßerfe beifügten, burd) eine unbeftimmte S^affung^) erfe^t, unb

fie mürbe in ben nad^folgenben S3cratl}ungen meiter abgefc^mä^t.

3)ie öerbünbeten SDIonarc^en fpradjen nämlid} bie i^offnung auö, ba^

fic^ feiner finben merbe unter ben beutfd)cn ?yürften, „ber, inbem er

ber beutfd)en (Sa^e abtrünnig fein unb bleiben mill, fic^ reif jeige

ber berbienteu 5i5ernic^tung burd} bie Uraft ber öffentlichen 9}leinung

unb burd} bie 93Jad}t gered}ter SBaffen". T)k beiben 9JiDnard}en

fomol^l mie bie 23ermalter i(}rer au^märtigen DJHnifterien merben l}ier

gegen (Stein sufammengeftanben ^aben. iparbenberg l)atte Slnfang

Januar ben 9i^einbunb = 3^ürften berul}igenbe 3"fi^}^^""S'^" machen

motlen, unb mir entfinnen un^, baj3 ber ^ax fd}on 1812 Saffer

in ©tein^ Sßein go^, al^ eg bie beutfc^en 3^ürften galt'-), ^ie

üierte unb letzte 3:^efe (Steint lautete: „93?an mirb ben ©eutfc^en

bie ^ufage ertl}eilen, bap man nad} gefc^loffenem ^i-'^eben il}nen bie

^) dans un delai fixe.

'') ©. 138 u. Oncfen, Cfterreid) u. <;>veuBen 1, 126.
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Drbnung i^rer ^äu§üd:)m imb inneren 21ngelec3en^eiten überlaffen

tüirb". ©ie ridjtete fic^ flärli^ gegen rujfijrf}e ötnniiid}ungggelüfte,

aber ber 3^^* nai-jm fie an; ber 3^1'^^/ ^^" ^^ marf)te, fe^rte feine

Spi^e wtber ^ranfreid^. !5)enn er erflärte: fein ^erpltniß gu bem

wiebergeborencn 'Deutfd^Ianb unb feiner 33erfaffung fcnne, ba er ben

fremben (Sinflup t>ernicf)tct gu fefien njünfc^e, fein anbereg fein, „aU

eine f^ü^enbe ^anb über ein Söerf 3U galten, beffen ©eftaltung

ganj allein ben g^ürften unb 33ölfern ©eutfc^tanb^ anl^cimgcfteÜt

bleiben foü". ©d)liepli^ machte bie 'i^rodamation, fidler auf bie per:=

fbnlic^e Seifung beö Qaxtn, ben 33erfu(^, g^ranfreii^ burc^ ein (£om=

üKmentunb burrf} ein 5?erfprec^en üon^^apoleonju trennen^), ©ag war

im (Sinne be§ ^artenfteiner il^ertrage^ folnol}! wie bcg öfterreic^ifc^en

'JJknifefte^ öon 1809; ob auc^ im Sinne ©tein^, fte^t ba^in-).

®er Slalifc^er 2(ufruf ift in ber ^eriobe, bie bem g'reifieitg*

friege folgte, mit Siecht üon benen citirt ttjorben, ttjeld^e bie reac*

tion^Iuftigen dürften mit i^ren eigenen SBaffen fd^Iagen njoßten.

Denn in feinem für bie Öffentlic^feit beftimmten ©ocumente finb

bie legitimen ©emalten ber nationalen ^bee fo n}eit entgegengefommen

wie l^ier. 3iber ber na^Iebenbe, mit ber gefammten Gpoc^e üer-

traute ^iftorifer getr>af)rt au^, tt?ie ftarf bie altüberlieferten, foeben

erft burc^ "^aß Eintreten ber D^ationen befeftigten 9\egierungen fic^

fd)on njieber füllten unb meldje^ iOiifstrauen fie gegen haä neu in

bie Seit Eingetretene liegten.

*) „g-rantreirf), fc^ön unb fiart burd) fid) jelbft, beid)nftige ftd) fernerhin

mit ber SSefövbevung feiner inneren ÜJUicffeligteit. Äeine nufeere iDJad)t roirb

biefe ftören wollen, feine feinblid)e Unternehmung lüirb gegen feine red)tmäBtgen

(^rönäen gerid)tet luerben".

^) ©ofür (äfu fic^ fein 9xatl), fransöfifc^e Cfnjiere gu geroinnen (oben

®. 139), bagegen fein ungünftigeg Urtr^cit über bie frnnäöiifd)e 9Zation (©. 99 ff.

160) geltcnb madjcn. — ÄutufoffS „9(ufruf an bie 2:eutf(^en", ^alifd)

-|^ iüiärj 1813, ifl oft gebrudt, s- 33. bei ßlüber, bieten b. SSicner Gongreffeö

(1817) 7, 273 ff.; ^er0 3, 320 ff.; Soijen, erinnerungen 3, 271; Jreuenfelb,

b. Saljr 1813 (1901) <B. 196 b. 93eilagen. Über bie innangegnngenen Sier=

^anblungen
f. m. ©d)arnf)orft 2, 579. Sie 58ermutf)ung Seb.^elteru'ä über

bie Stimmung wn §arbcnberg (Onden, Cfterreid) u. "^t-^i'finV" 1, 332)

ift irrig.



lünftcr :Abfd)nitt.

O^reiljcitsfricg in ^eutfd^Ianb.

1813.

SDHt ber preutliidjniiffiidjcn 2(ütan5 tjatte haß Seben ©teinö

feinen ,f)Dl}epunft crreid^t. D^ne i§n toürbe 9tu|3lanb, nad)bem eg

bie feinblid}e ^nUafton altgetüeljrt unb iia§ ^erjogtl^nm Sarfd}au,

ganj ober t^eiliüeije, occupirt I^atte, fic^ auf fid^ felbft jurüdgesogen

unb einen neuen Stngriff S^apoleon^ abgenjartet I)aben. D§ne «Stein

ftiürbe 'i^vcu^en in ber frangöfifc^en Stüianä üerl^arrt ober fc^iueren

inneren SBirren üerfaticn fein. 9tunmel}r mar 9?u^lanb entfc^Ioffen,

ben ^rieg bi§ gur Vernichtung be^ revolutionären Seltreidjeg fort=

äufe^en. Slffein ujöre e^ bagu, n^eil bie 3Biberftanb§!raft beg ©egnerg

mit ber Slnnätjerung an feine natürlidien ^ütf^queden rvndjß, nic^t

im ©taube getüefen; bie ©treitfräftc 5unäd}ft öon '^ßreufsen mußten

tliuäufommen. ®ie tourben i(}m getoäfirt burd} haß Sünbui^ üom

27. Februar: nid}t otjue (Sntgelt, fonbern um ben '^reig ber 'tÜt-

conftruction *il3reu§en^, bie bann eben fo eine S3efd^ränfung ber poU

nifc^en 2lfpirationen be§ ^axen n^ie bie 33efreiung minbeften§ be§

nörblid^en ®eutfd)Ianb^ einfc^Io§. ®a^ biefe gelingen mürbe, mürbe

burc^ eine Steigerung ber müitärifd^en Seiftungen "^ßreu^en^ öer=

bürgt, bie aikß übertraf, mag bie Seit big bal^in gefe^en Iiatte, unb

aud^ fie mar mit haß SBerf üon Stein, o^ne ben bie innere 3?eform,

bie SSorbebingung ber 9Dlad}tentfaItung, niemals geglüdt märe.

©ro^e 2:^ten tragen it}ren 8oI}n in fid} feiber; aber i^re

äußere 9tüdmirfung ift für biejenigen, meldte fie ooflbringen, feineg-

megg immer ermünfd}t. ®ag mupte je^t audj Stein erfal^ren. 2llg

er ijon Eöniggberg ing ruffifd)e |)auptquartier gurüdle^rte, Iptte i^m
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SUepnber, tiefen 'Dan!e§ üotl, abermals ein ruffifd^eä ©taatSamt

angeboten; aber er irar feinem iDoljI erhjogenen ßntfc^Iuffe treu ge-

blieben unb I}atte abgelel^nt^). ©o gro^ bie 33erbienfte voaxtn,

bie fid^ ber 3^^ ""^ ^^^ gemetnjame ©ad^e ber abenblänbifc^en

Stationen erinorben Iiatte unb nod) beftänbig eriüarb, er blieb 9ftu[fe,

unb iiaä mujste, je näfjer bie ^luflöfung beg S^apoleonifd^en Uniöer-

falreic^S unb bie (Sinridjtung eine^ neuen ©taatenft)ftem;3 rüdte,

bcfto mel)r in bie ©rfd)einung treten. 2(n fid^ h}äre eg nun felir

tooljt bentbar getnefen, baj3 (Stein in ben !Dienft beä anbern ^artnerä

ber foeben gefd^Ioffenen Slüianj trat. S^ic^t nur l^atte er %^reu^en

3U bem gemad^t, toaß e§ je^t irar: ujie öiel tarn aud^ barauf an,

ba^ bal ©teuerrubcr biefeS ©taateg in fräftige .*pänbe gelegt n?urbe.

®a§ SS>ort, ba^ toä^renb beö ^riege^ bie ©efe^e jrf)tt)eigen, ift nur

mit ftarfen ©infc^ränfungen tna^r. ©§ ift faum au^^ufagen, üon

ujeld^er Sebeutung für ©egentüart unb 3"^""!^ ^^ geftefen toäre,

trenn ^^riebrid} 3BiI^eIm beim beginn be§ 5'^-ei{)eitlfampfe§ baljenige,

tüaä üom Programm be^ i^a^reä 1808 unerfüllt geblieben lüar, üor

2l(Iem bie 9?eic^^ftänbe , feinem SSoIte üorbe^alttc^ geträ^rt l^ätte.

®ag märe nur möglid) gemefen, trenn an ©teüe .f)arbenbergä

©tein ^reu^ifd^er ©taat^fan^Ier gemorben märe. Stber eine fold^e

SBenbung mar fomof)! burd} bie ß()araftere ber betl^eiligten '?ßerfön=

feiten mie burc^ bie tiorangegangcnen ©reigniffe auggefd)lDffen. ®er

(Sonflict gmifd^en g^riebrid^ SiUjelm III. unb ©tein, mie er im

3Btnter 1806 auf 1807 augbrad^, ging fo tief, ba^ er eigentlich

eine Sieberannäl^erung ber beiben ©iberfad)er nid^t ^utie^. 9'Jur

burd^ eine fefjr unermartete 35erfettung üon Umftäuben lüar fie bod)

f)erbeigefül}rt morben, unb fidler ift bem Könige bie jmeite 3;:rennung

üon bem it)m im ©runbe aufgcnDtl)igten SQiinifter ni^t fel^r fd^lcer

gemorben. ^e^t l^atte g^riebrid} 3BiIl}elm mieber bie peinlid^e @m=

)?finbung, t)Dn bem 2:itanen, ber i^n 3ur ruififd^en ^lüian^ 5mang,

üergcmaltigt gu fein, unb biefe ©timmung mürbe nodj üerfd)ärft

burd} "naß 3(uftreten ©teing in ^önig^berg, ba§ in ben 2lugcn be^

aJionard^en eine Ufurpation feiner *i)3rärogatifc irar. Überbic^> aber

•) ©tein§ 6elbftbipgva^i()ie ®. 182.
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ftanb bcm 2öiebereintritt ®teinö m§ preuf3ifrf}e SDHniftenum 'i}a§'

:^ntere[[e ^arbenbergg entgccjcn. ®a ein S^Jebeneinanber ber feeiben

grof^en ©taat^männer eben jo unmörjlic^ ivax tüic eine Unterorbnunc]

be^ einen unter ben anbern, jo r}ätte |)avbenberg iüeic!^en muffen;

ber aber Ijatk, hjie bie (Sreicjniffc üon 1811 unb 1812 geigten,

feine frü()eren öornef^men 5Infd)auungen über ba§ 23er^ältnif3 üon

3Winifter unb "^ortefeuiüe aufgegeben ^j. ®enug, nur eine innere

Umn^äl^ung I}ätte ©tcin hjieber jum |)reu§ifd}en SOHnifter mad^en

fonnen; biefe aber I}atte er felbcr burd) "i^a^ ^uftaubebringen ber

|)reuf3ifcf)=ruffifc^en Slüian^ Derljinbert.

©0 fteüte firf) bann Don felbft aU eine Unterfunft bie 33ef)örbe

bar, auf bereu (Srricf)tung er gebrungen ^atte: ber Sentrat533er-

h)altung§^3iat(}. 3BirHid^ n)urbe (Stein einer ber 23ertreter 9hij3tanbg.

(£§ tvax geiuiffermapen bie g^ortfe^ung feiner 2öir!famfeit im 3)eutfc^en

Somite ju 'ißetergburg: auc^ in bem©inne, t>a^ er nid^t bon Dorn l^erein

ben ^orfi^ t}atte; biefer fiel iljm erft baburc^ §u, ba|3 ber urfprüng^

lic^ bafür befignirte ©raf totfcf^ubeij auigblieb. ^ergeben^ bemühte

fid^ ©tein, biefen feinen ^^reunb, ber fid} auc^ in ber ^rifig be^

;^o^re§ 1812 fel}r tvadex gebalten tjatte, in bie ^'d^}^ beg Qaxm

äu bringen^).

') ©tein§ SeIbi'tbioc)rapf)ie S. 183: „S)er £taat§fan;;(ev war miiltrauifc^,

beforgt für fein ?lnfefien, id) möd)te Wnfpriic^e auf ben Stücftritt in ben ©ienft

mad)en". Tlit welchen 53eforgniffen ftd) §arbcnberg trug, geigt ber in m. ©d)arn=

^orft 2, 515 mitget^eitte a3efe^r.

') §(u§ bem „^romemorio", ha§i Stein (Kaiisch ~ mars 1813) bent 3a=

ren übcrreid)te, getjt ^eruor, ba^ an biefem Xage ^reu^en fd)on feine 3)iit=

glieber für ben 5ßerroaltimg§rat[) beftimmt ^atte (la Prusse ayant döjä fait

son choix); Stein brang barauf, haii ber Qax biefem iöeifpiel balbigft fotge.

^ierju finbet fid) am dianht bie Semerfung 6teiu§: S. M. m'a dit qu'elle

ferait avertir le cte Kotschubeij. ®a§ „^romemoria" fd)lug weiter wx, baft

ia^ ^rotofotl ber Srec-Iauer ßonfereuä (f. S. 264) ben SlJJitgliebern be§ $8er=

n)altung§ratl)§ al§ ^nftructon bienen unb fie felber fid) balbigft nac^ 2)re§ben

begeben foltten. Unter ha§i uom Qaxm §uruder^altene SDiunbum be§ „^rD=

memoria" fdjrieb ©lein: Approuve par S. M. I. le 27. mars 1813. S[teinj.

S)ie S)ec(arQtionen be§ 4. Slpril (S. 266) brad^ten bann bie Ernennungen:

Äolfd^ubeij unb Stein für Dtufelanb, Sc^iJn unb 9?ef)biger für ^reufeen. @nb=

lid) S3efanntmad)ung uon i?utufoff im 9Jamen ber beiben 9Konard)en, Äalifd)
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Db nun bic neue Seljörbe überl^aupt eine, n)cnn and) norf) fo

bcjc^cibene Sirffamtcit entfalten ftiürbe, t^aä l^ing üon bem (Srfolge

ber friegenjdjen Dpcrattonen ab, 5U bem bann freilief} «Stein baö

(Seinige beitrug.

jDie^ gefc^at) in jenen glücfUdjen Ziagen, bie er, t»on Sreölau

5urü(fgefe()rt, im ruififcljcn Hauptquartier gu ^ialij^ »erlebte i). i^nbem

il}m, bem ©enefenben, bie Kräfte n}ieber guftrömten, faf) er fic^ üon ben

@efd}äftcn nid}t mel)r in Slnjpruc^ genommen, al§ er ertragen fcnnte, unb

fie tt?aren meift erfreulicf)er 2(rt. ®em ^axm I}at er üieüeidjt nie fo

nal}e geftanben irie bamalö, ba i^re beiben Seitfterne am ipimmel ber

']?oIitif in intimer donjunction maren. 93Dn Snglanb tt>ar ^o^^^o bi

Öorgo f)erübergefommen; Stein fanb i(}n tvo^ ein menig gealtert, fonft

aber unferänbert, unb natürli^ tüir!te ber Xobfeinb Slapoleong je^t

auf 2llej:anber in bemfelben Sinne mie er-). S3on Sre^Iau brai^te er

jelbft Öubwig SBallmoben mit, ben S3ruber feiner 3^rau. 35er l^atte

ben Dflerreid}iic^en S)ienft nad^ bem Sibfdjlu^ ber franjöfifd^en Stßianj

quittirt unb n^ar nad} ©nglanb gegangen, üon n?o i§n Stein, aU

9ZapoIeong 9^ieberlage in D^uptanb toüenbet n^ar, gu fid^ entbot:

"s r rii~'
'"^^"^^ iä)nefet: „Tillen öffentlichen Beamten unb Gimuo^nern bes

nörbüc^en S)eutid}lQnb§ Juitb aufgegeben, ben SBerfügungen biefe§ $8erß)altung§=

vatl)§ g-olge ju leiften. 3"'" einftroeiligen ^räfibcnten beffelben Diat^g :^aben

3f)ve SDJajeftäten ben g"'-'^'^"- SqvI üom Stein 5U ernennen geru[}et". — SSgl.

93evnt)arbi, S-entioürbigteiten n. ZoU 2, 180. Cmpteba 9tad)lQB 3, 152.

') Stein ä M^e Stein, Kaiisch 22. mars 1813: Apres avoir atteint le

20. Oels, je suisarrive hier ä Kaiisch, avec votre frere. SBaQmoben erfc^ien in

S3ve§lau tui'i üor ber ?lnhinft be§ garen (15. 2Rärj); Cmptcba 9Jad)laB 3,51.

2) Stein k M"ie de Stein, Kaiisch 30, mars 1813: Je le [trouve] un

peu vieilli, la vivacitd de son esprit est toujours la meme. — 4. avril:

II est toujours le meme excellent esprit, excellent caract^re, petulant,

^ojjo l^atte auf bie ?lufforberung be§ 3Qi^«n (®- 142) Sonbon ßnbe ®e=

cember öerlaffen unb njar in ^etereburg crft angctommen, aB SUejan-

ber fd)on bei ber 9lnnee luar. Maggiolo, Pozzo di Borge p. 146 s. —
5lu§ einer ®en!fd)rift ^^Joäjoe, fialifd) "^^^^ 1813, bei Martens, Recueil des

traites conclus par la Russie 7, 82 bie be5eid)nenbe Stette: von ^reu^en ab=

gefeljen, rcürben bie mffifc^en STruppen auf i^rem ?Sege iiom 5tiemcn biö jum

iHl)cin nur finben les cadavres des anciens gouvernements ou incapables

d'etre rappelös h la vie, ou dans la uöcessitt^ d'etre ranimt^s par l'influ-

ence de leur lib^rateur.
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nic^t eben fanft unt) gebulbig. 2(ber tro^ fo rauher Sorte liebte er

xijn, ben tapferen Solbaten, mit bem )elbft ein fo anfprudj^Doüer

^tifer tüie Slaufewi^ 5ufrieben war; längft batte er i^m baö Gom--

raanbo über bie ^eutfdbe Cegion .^ucjeba^t, unb freubigen Öei'ä^ns

üerfd^affte er if)m je^t eine anfe^nlid)e ©teüung^). T)ie ruffif^en

Operationen n^aren, t^eilö burc^ ben iOianiiet eines au^ge^ei^neten

unb »üiUigen Dberfelb()errn tbci(5 burd) bie 3<^uberpoIitif bes preu|3i=

fdjen dabinetg, fel)r aufc3el}alten raorben. @tein fachte nac^^u^elfen,

inbem er ben ©nglänbern gurebete, bie frangöfifdjen Sommanbanten

ber brei Dber=0^eftungen 5U befted)en; ber '^lan fc^eiterte, wie q§

fc^eint auc^ an ber ^nauferei ber englifd}en Se^örben-). Tiie Soffen

mußten entfc^eiben, unb ganj ^aben fie nie gerul^t. Sinige ungebulbige

unb »agemut()ige Unterfübrer, bie ber Dortreffliefen Üieiterei i^reä

^eeresi tiertrauten, ernjirften ober nal^men fid^ bie ©riaubnip 5U

jelbftiinbigem 33orge:^en, unb begreiflid}er Seife ftanbten fie fic^

norbrceftwärtä, tüo ber fran^ofifc^e 33efi^ burc^ feine ^^ftung U-

fd)trmt war unb 't>a§ 9}?eer englifc^e ©ülfe öerfprac^. 2lUen üoran

ber aud^ auö öfterreic^ifd^en ©ienftcn gefonunene Oberft Xettenborn,

ein Sil^einlänber toie ©tein unb tro^ großer SijarafterDerfc^ieben^eit

— ^^ettenborn nafim, t)ergleid)bar ettt}a '}?rin5 ?ouiä ^ci'binanb, 'iia^

ßeben öon ber (ei^teften Seite — ioDl}IgeIitten bei bem ftrengen

Dieic^gfrei^errn n^egen feiner öielen im Kampfe mit g^ranfreid^ doU=

brachten fü^nen Saaten ^). 'J)er brad^ fc^on in ber erften SOJärj-

Soc^e mit feinen 1300 ^Rettern oon Berlin auf, unb im 3^(uge befreite

er (18. SDIärä) Hamburg; bie jüngften 33ürger beg (Smpire, bie für

beffen Segnungen bag geringfte 33erftänbniB l^atten, bereiteten bem

') ®en^, SQgefaüd)er (1861) e. 267; ^eil ©ixeifenau 2, 341. 465;

^er|, ©tein 3, 227 ff. ^Batlmoben mar 1812 auä) in ©(^roeben; Münster

ä Stein, Londres 10. octobre, 10. d^cembre 1812. C6 auBerbem in Spa=

nien, ift fracjlid). 3Sgt. nod) oben 3. 157. 3^a§ Unheil üon Glauferoi^ in

b. 3eitfd)rift f- preufeifdje @efcf)icf)te (1876t 13, 305. 311.

2) Stein [au lieutenant-general Robert Wilson], Dresde 10. avril 1813

(mitget^eilt üon Dr. ^l>aul SBittic^en): Cinquante mille livres Sterling sont

beaucoup au dessous de la valeur des trois forteresses. SSgl. ^er§ 3, 332.

") ^ci-§ 3, 232. etein§ 3eIb)tbiograpf)ie ®. 179.

Seemann, ©tein. ni. 18
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ruf[ijd)en Oberflen einen (Smpfang, Don bem ein ^eitgenoffe jc^retbt:

„<Bo lange .pamburg^ 3i^äüe flel)en, ift fold^ ein Ütag ber ^reube

nid^t erlebt inorben". |)inter Xettenborn I)er gogen anbre (Streif--

fd}aren'5ül)rer: 2jd)ernifd^eff, 33enfenborf unb 2)örnberg, ber nun

cnblic^ 'oa§ erfe^nte Sorberreiö pflüden burfte. (äben wäijrenb (Stein

in Äalijc^ mit ^0550 bi Sorgo unb SBaümoben ^at^ ^ielt, 5er*

jc^metterte er (2. 2lpril) toor unb I^inter ben ü)?auern ber atten

^panfeftabt Lüneburg bie .f)eeregabtl)eilung beö franäbfifd^en Q^eneralö

9}Zoranb; ba^ S3efte babei tf)aten bie g^üfiliere be^ 1. "iPommerfc^en

^nfanterie=9?egiment§ unter if)rem Wla\ox S3or(fe, bie erften Siädjer

preu^ifc^er ®^re, bie erften 9iitter beö Sijernen ^reuge^. '^k 3^a^=

richten gingen langfam; man af)nte in Ä'alifc^ nic^t, in n)el^er ®e-

fafjr tro^ aü i^rer ©rfolge W (Sieger fc^toebten: fc^on nal^ten öon

3Beften unb Süben I)er bie Streitfräfte, bie iJ^apoIeon ba^u beftimmt

l^atte, bie fel^r n^iber feinen Siüen oerlorene Stellung hd ^am-

burg äurüdäuerobern^). Slber au^ fo ttjar t§ tlax, ba^ biefe weit

üorgefc^obenen jTruppentl^eile unter ein einf)eitlicf)e^ Sommanbo ge»

ftedt n}erben mußten. ®afür empfahl Stein unb fe^te beim ^aren

burc^ ©eneral SBaümoben; al§ n}id)tigfte 3Serftärfung ber norbnjeft^

liefen 3:ruppen foÜte if)m bie 2)eutfc^e ßegion folgen, ba^ (joffentlic^

balb genefenbe Sc^merjen^finb be§ t>erf(offenen ^a()re^. (Sigen^änbig

fe^te Stein feinem Sc^n^ager bie i^nftructionen auf für bie ©egen^

ftänbe ber 33ern3altung, bie er neben ben militärifc^en Operationen

beforgen foKte. Sie betrafen bie nic^tpreu^ifc^en ^Territorien be§

9fiorben§ unb Seften^.

33ei beren Dbrigfeiten l^atte nic^t lange nad) ber preugifc^=

ruffifd}en Stnian^ eine Umftimmung begonnen, bie fid^ je nad^ if)rer

ii'age toerfd)ieben befunbete. ^er 'ilJrinä üon Oranien, ber 1809

Stein fo fül)! be^anbelt I)atte, trug i^m jcljt bie ©teile cineö .pau§=

*i Napoleon ä Eugene Napoleon, Paris 5. niars 1813; Correspondance

de Napoleon I. 25, 28 s. ©ö ift ber 58efeI)I, in bem fid) bie benfiuürbigen

SBorte finben: A la moindre insulte d'une ville, d'un village prussien,

faites-le brüler, füt-ce meme Berlin, s'il se comporte mal. 9?od) toar bie

£Qnbfturm=Drbnung nicf)t erlaffen, aber 9?apoIeon a^nte, rooi beuorftanb.
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SWimfterS an. (Sine ^umut(}ung, bte toon ftartem <SeIbftgefüf)I ^eugte,

menn man Steint 'ißoi'ition beim ^aren in§ 3{uge fa^te; intereffiren

tonnte fie Stein nur infofevn ai§ fie ben^ies, luie fe^r bte SBagfc^ale

in bem ^unbertjä(}rigen ©treit ^unjdjen feinem ®e]c^Ied}t unb ben

S'Jaffauer dürften (unter benen [ic^ aud) bie ber £)ranijrf)en Öinie

bcfanben) ^u (fünften be§ erfteren fic^ neigte. Sag Stnerbieten

jelbft Iel)nte er, wie fic^ üerftet)t, ah^). 3)ann tarn berjenige, weiter

döbalb ben üon ©tein öerf^mä^ten Oranifcf)en "ipoften annahm,

^ang ü. (SJagern. 2öie ®tein al§ r^einifc^er Sieidjgritter geboren,

aber im nid}tpreußifc^en ©eutfd}(anb geblieben, öerga^ er auc^ aU

rl)einbünbifc^er Staatsmann nid^t baS ©afein unb 9f{ec^t ber beutfdjen

S'Jation fotoo^I h)ie if)rer SBortfü^rer; im 3)ienfte ber |)er5bge üon

S^affau ftel^enb, tianbl^abte er ben (gequefter über baS ©teinfc^e 3^ami-

liengut fo motjlwollenb, Xüie tvix eS au§ Steint 2)?unbe felbft

tjörten. ^or einem Secrete 9^apoIeon§, bog il^n, ben linfgrl^einifd)

Geborenen, ^u einem 5i-*'^n5ofen ftempeln foüte, md) er an§ bem

Gebiete beg 9ii)einbunbeg unb ging nad^ öfterreic^. §ier nal^m

er n^äljrenb beg Sintert oon 1812 auf 1813 S^eil an ben 33e=

ftrebungen jener "ißatrioten, bie, ben CSr^fjer^og i^ofiann an ber

@pi^e, 2:iroI üon neuem unter bie Saffen bringen tt)oüten. !Dag

il>ort)aben njurbe burc^ bie unfauberften unb fd}änbli(^ften aJtittel ber

gef)eimen '^otigei üerrat^en unb bereitelt, unter eifriger 9}?ittoirfung

bon SD'Jetternid}, ber bann bie ©tirn befa^ fie runbweg abzuleugnen:

üießeid^t bie breiftefte öüge ber @pod)e. Magern mu^te aud^ Öfter-

reid) oerlaffen, betam aber für SreSlan, n)oi)in er fi^ n^anbte, oon

SJZetternid} einen 5luftrag, ber neue Sügen enthielt unb ba^u beftimmt

roax, bie oerbünbeten DJ^äc^te bei guter Öaune ^u erf)alten, (Sin

5tt}eiteg 2}lanbat, gleid)er Jenbeng, würbe ©agern in "i^rag gu 2:f)eil bom

^rfürften üon i^effen, ber feine @ac^e furz ä"^"^^.^" S3reglau per=

fönli^, aber nid)t eben glüdlid) gu fü(}ren gefud}t batte. Stein l^atte

bie fc^Iefifd^e ^auptftabt bereite üerlaffen unb toertröftete ®agern,

ber il^n fd)riftlid^ in ^enntniß fe^te, auf bie ^utunft. T>en 'Danf

für ben feiner ^^mitie geleiftcten Seiftanb ftattete er ah, inbem er

1) ©ageni, Slnt^eil an ber ^oütit 4, 24. 27.

18*
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ßiagern t»em '^^vin^cii non Dranicn 511 bcm i()m fclbft ,^uo(ebad)ten

3^ür ben DJioment fam ^as^ ^JJ^eifte auf bicjcnigeu (gebiete an, bie

burd^ 3:cttcnt)orn^ ©treif^ug befreit maven. ©^on in bei* '^tnU

frf)rift bey IG. 93Mr5 I^atte ©tetn bie (Srrid}tung cine^ &xän^''Qoü§

längö ber Dft* unb ^'iorbfee euipfotjten: ein fdjöpferifdjer ©ebante,

bet einerfeitg au bie großen 2^age ber Sicformation, ba^ QoiU^xo'

ject be^ ^a§reg 1523, anfnüpfte, anbrerfeit^ ben ©eutfdjen SoU-

S?erein beö 19. ^al^rl^unbertö vorbereitete. Unmittelbar barauf for»

mulirte, toieüetd^t üon ©tein angeregt, ^ei^bebred, einer feiner atten

5-inan5=9xätl)e au^ ber ^tit üor 1806, bie gleid^e ^bee. 9?u§Ianb

unb "Preußen tuaren in berfelben ?age. 9'iod^ Ratten fie feine eng=

Ufdjen ©ubfibien. Dtußlanb trar in *ipapicrgelb=3^ötl}en; Preußen

I)ob ^\vax foeben ben 92apoIeonifd)en Sontincntal-^nipoft für alle

feine ^^Üftätten auf, njoüte aber, beim 23eginne eineö ^afeinö-

fampfeg, neben "ißapiergelb unb ©infommcnfteuer nid^t ber fidjeren

unb erl)eblid)en @innal}mcn, \vk fie >^'6iU geiüä^ren, entratl}en unb

ful)r fort, in feinen ^äfen bie übcrfeeifc^en Si}aven gu tter^oüen.

©0 öerftönbigte man fic^ rafd}. ©c^on am 6. SIpril billigte ber

^ar in "Da^ i^m oorgelecjte „"i^atent ttjegen (Srl)ebung eine§ außer=

orbenttid)en ^r{egl=:[ympoftg üon atlen überfeeifd^en SBaren, lüä^renb

ber ®auer beö gegentüärtigen ^riegeö". 3)er ^oU foWte in aüen

nid)truffifd}en unb nic^tpreufjijdjen ^äfen ber Dftfee unb 9^orbfee

foiuie an ber ©ränge ber „bi^ljer fogenanntai ^t)einbunb^=©taaten"

erl^oben unb burd) .'pct)bebrcrf eingerid)tet lucrbcn^l

') ©ngern, 9lnt^cil an b. tkilitit 1, 187. 195. 206 ff. 4, 13 ff. (evfteö

©(^reiben ü. ÜJagevn an ©tcin, Witn 21. ©eccmber 181 "J; ©d)reiben au§

53vc^(au 11, 27. Tläx^ 1813). Cieiurid) ti. ®nc]ern, 2eben bcö ®cnera(§ {"yviebricl)

ü. ©agern (1856) 1, 83 ff. —Über bie ^tninefen^eit be§ S'urfüvften »on Reffen

in SJre^lan unb beffen Dom 3oren fel}r übel aufgenommene ?(nnejton§='il.'iIäne

f. Dmptcba, 9Jad)Iaf5 3,50. Über 3J?ettevnid) unb bie ciftcvveid)ifd)en Patrioten

j. 2öeitl)eimer in b. ^eutfd)cn 3iunbfd)au Quli n. 9atguft 1904.

•') ©tein«^ ©direiben ». 16. Wär,^; .'piftor. i3eitfd)V. (1888j 9?. ^. 23, 300.

„'43romemoiia" be^ ®et)cimen ©taat§ratt)^o ^ci)bebvecl, ©reelau 17. Sliärj. 3)ef-

felben 'Jluf^^eic^nung ü. 23. 93cärj. ^eipebrect an ^lavbenbevg, ^öevlin 30. ^ifir.v
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^a famen ^unäc^ft in S3etrad)t bie merflenburgijc^en |)äfen.

jDeren |)errfd^er, i^er^og 0"^if^i^irf) S^^oii,^ öon <Bd}\vtxm, fagte fic^,

olö ba^ ruffifc^e ©c^trert in feiner Üiefiben^ aufbli^te, üom Of^ein*

bunbe Io§, tie^ fein ®arbe*33ataiUon ju 3:ettenborn nac^ Hamburg

marfd}iren nnb f(^i(fte feinen erprobteften Diplomaten, ^errn ö.

•^leffen, nad) ^alifc^. ®tein, ber natürlich toom |]aien gefrag*

tunrbe, war bafür, ben üom 9)Zecflenburger begehrten O'rieben (officieü

beftanb immer noc^ ^rieg) nur gegen eine Steige ton 33ebingungen

5U getüä^ren: ber |)er5og foUe ein ^ägersSataiüon fteUen, monat*

lic^ 40000 S^aler in bie ^rieg^^Saffe jaulen, beftimmte ^or--

tionen üon ^iel) unb 9^aturalien liefern unb für bie ^auer beö

triegeä bie ^btle in SBi^mar unb 3?oftocf ^ergeben. „Stimmt",

fo fd)Io^ ©tein, „ber |)er^og biefe 33ebingungen nid^t an, fo wirb

fein Öanb a\§ erobertet ßanb be^anbelt unb im allgemeinen ^^riebcn

batüber verfügt". @^ toar ber erfte 55erfuc^, bie beutfdje 5^age,

n^enn aurf) nur in ber 33efc^ränhmg auf ben beüorfte^enben Slampf,

praftifd} ^u löfen. 2lber, ujie im ©ommer 1812, lie^ fic^ SUe^anber

üon ©tein nur eine ©trecfe njeit fül)ren, fei t§ baß fic^ in i^m baö

®emeingefüt)I ber beutfc^en dürften regte, ^u benen er boc^ auc^ ge=

^örte, fei e§ baß er für bie 2)?edlenburger, feine na^en 33ertüanbten,

befonbere ©ijmpat^ien Ijegte; er begnügte fic^ bamit, üon bem ."perjog

bag militärifc^e Kontingent ^n »erlangen. Sollte ©tein metjr er=

reichen, fo mußte er abmarten, meieren ©inbrud er felbft at^ |)aupt

beg 3SeriraItung§rat^eg unb 5löaümo:)en alö 5üf}rer ber „9^orb4lrmee"

in ©djmerin machen tt)ürbeO-

©tein on [.^»eijbebred, Äalifd)] 4. ^Iprit 1813. Semerfung ©tein^ am JRanbe

be§ öon .•öcQbebred aufgefegten „i^atentä" {ba^ itrfprünglid) batirt war ,ßa=

ü\d) f^Ji7 1813", nadi^er ba§ 2)atum „®re§ben 10. '-Jlprit 1813" erl)idt):

Vu et approuve par S. M. TEmpr. Kaiisch le 6. d'avril n. st. 1813.

^reufeijdje ®efe^=©ammlung 1813 ©. 6. 165. Ompteba, gjad^laß 3, 53.

^) a. ü. ^it[d)felb, ?(u§ b. fieben b. medlenbnrgifcl)en ^Ttiniftevä Seopolb

ü. *13Ieffen; juerft in ber 5)eutjcf)en 3ftunbfd)au Octobev 1893 ff., bann in b.

©d)rift „SSon einem beutfd)en 5üvften()ofe, gefd)id)tUd)e Erinnerungen au§ 9(lt=

üJiedlenburg" (1896) 2, 26 ff.
Sagebud) be^ erbprinjen g-riebrid) Subioig u.

aj?edlenburg=2d)merin; ^reig. ü. 5?. ©d)röber i. b. 3a()rbüd)ern b. 3Jerein§ f.

mectienburg. (S5efd). (I90u) 65, 252 ff.
Stein k Hardenberg, Kaliscb 30. mars
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Leiter lüeftlid) luar ber fünftige §trteg§=^mpoft auf bie i^anfc^

ftäbte angetüiefen, unb ©tetn brang barauf, bap fo balb tnie mög=

üd) ©eputirte üon ii)nen in^ |)auptquartter entboten irürben').

(BnUxd) wieg er, bie ©unft ber Öage überfc^ä^enb, feinem ©c^mager

Stufgaben 5U, bie foiüol)! .S^annoüer wie |)effen betrafen, ^ort joÜte

er bie alten Beamten proüiforifc^ wieber einfe^en, bie alten ^nftitu»

tionen wieber §erfteüen, bie fran5Öfifd}en, unter benen ber ßobe

9^apoIeon au^brücfli^ genannt würbe, befeitigen unb fd^teunigft l?anb=

we^r unb Canbfturm aufftellen; in Reffen aber einen Siüil- unb

ü)liIttär = @ouöerneur aü§ ben alten Beamten beg ^urfürften be^

ftetlen, bie bann beibe i^rerfeitä hk militärijc^e Organifation gu be-

fd^leunigen unb mit bem 33erwaltunggratt} in 33erbinbung gu treten

l^ätten. 2)em ^urfürften felbft, ber foeben mit ber größten 9'?aiüität

3tnne^iong'®eIüfte angemelbet ^atte, würbe fein birecter Slnt^eil an

ber Otegierung gewät)rt-).

[n. St.] : M. de Pless nous est arrive pour faire un arrangement, il ne sera

fait qu'avec votre concurrence. Stein ä Alexandre L, Kaiisch 1. avril

[n. St.]. ©(^reiben bef 3^1^«" "i" ^^^°Q g-riebvic^ S'^ans I. u. 2Wecf(en6urg=

Schwerin, Siaüid) ^f^^l-lSVd; ^irfc^felb, 2Son e. beutfdjen gürften^ofe 2,30

(Überfe|ung). ^lu^jüge au§ SebselternS Seridjten b. Duden, Cfterveic^ u.

'!^.^reufeen 1, 333
f. ä>gl. oben @. 138. — Über bie mit 3)?edlenburg:=©treli^

getroffene 5{brebe liegen nur bie 9'Jotijen bei Ompteba, 5'?ad)Iafe 3, 90 u. ?tu'3

ben ^^Japieren 0. Bd}ön 4, 99 uor.

^) „Proraemoria" de Stein, Kaiisch ^ mars 1813.

*) Instructions donnees au cte Wallmoden L* General, Kaiisch

3. avril 1813; eigen^nnbige 2tufjeicbuung «Steint. SBaömoben Derliefe ßalijd)

nod^ am 3. ^pri(; Stein h Mme de Stein, Kaiisch 4. avril. — ?{n ben Unter;

^anblungen, bie ben Übertritt üon ^^oniatoiU'jfi in§ öerbünbete Sager bejiuedten,

(Mazade, Alexandrei, et Czartoryski p. 218s.; Onden, iDflerreid) unb

^.preufeen 1, 326 f.; Memoires de la ctesse Potocka p. 348) ift ©tein, roie e§

jc^eint, nur mittelbar bet^edigt geiuefen. ©id)er ift, bafe feine ^^reunbin Suife

^Rabsimiü in biefer ?lngelegcnt)eit an itjn fd)rieb (f. b. Überfe^ung if}re§ Sriefcä

ö. 20. mäxfi 1813 bei ^J^er^ 3, 318). SSeiter berid)tet ^i^er^ (3, 318 f.) au^S

einer OueQe, bie mir nid)t ,^ugäng(id) mar: ©tein ijabt bem güvften JKabjiniill

(bem QJemal)! ber ebengenannten 2)amc, bemfelben, an ben bie 9Jaffauer ®ent=

fdjrift [f. 2;t)eil 2, 10 ff.] erging) gerattjen, fid) mit feinem Jreunbe S,^artorl)§fi

in SSerbinbung ju fe^en; ber fönne i()m bie gcnauefte fiunbe über bie Sage ber

po(nifd)en 3(nge[egenl)eiten geben unb it)n in ©taub fetten, eine SBa^l ju

treffen, luoburd) 'i^olen an bie grofte 'S>adii, rcofiir man fömpfe, gefnüpft »uerbe. 5)ic
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2lber fo t)oc^ man bieg aüeö oeranfcI)lai]en mochte, eä tüar flar,

\)a^ hk (Sntjc^eibung in benfentcjen Canbjc^aften fallen würbe, tüelc^e

bie großen |)eere ber ißerbunbeten ouf i[)rem ^i^orinarjc^e nac^ 5Beften

burd^^ogen.

(^ebenfen wir abermals beS IriumoiratS, bag firf) 1808 ^um

^eile *ipreu{3en§ unb 3)eutfc^IanbS in Äijnigeberg gebilbet ^atte, fo

war ©tein je^t wieber mit (Sd)amt)orft unb ©neijenau Gereinigt;

angelegentlich t)atte er bie '3iMkl]x beö le^teren üon feiner augfidjtS=

lofen Conboner ü}?iffion betrieben'], nac^bem bie tataftrop^e ber

frangöfifc^en Strmee entfc^ieben war. @rft 1808, bann oon neuem

1812 tiatte ©tein feinen beiben großen ^reunben bie ^aijn geebnet

5u ben Sfiaten, nac!^ benen fie ftrebten; je^t trat ber (Staatsmann

hinter ben ©olbaten gurüd. ©rfjarn^orft unb ©ueifenau waren, ber

eine ®eneraIftabS = Sl^ef, ber anbre ®eneral = duartiermeifter beS

preupc^=ruffifc^en |)eereS, baS unter Slüc^erS Dberbefe^I in ©a^fen

einbrang unb eS, faft o^ne Sßiberftanb 5U finben, aümäl^Iid) gang be=

freite. ©leic^geitig rüdte. Wie Wir fc^on fa^en, baS gweite üerbün=

bete ^eer, baS unter bem auc^ öon ©tein t)oc^gefc^ä^ten ruffifc^en

©eneral Sittgenftein ftanb, weiter norbwärtS üor unb entriß ber

grembf)errfd)aft aJJedtenburg, |)amburg unb Sübecf, Stn^alt. @o fc^ien

©tein ein anfe^nlid)er 3BirfungSfrei§ fieser ju fein; inmitten ber

wic^tigften Erwerbung, bie gugleic^ bie in iebem S3etrac^t gefä^rbetfte

war, fc^Iug er feinen ©i^ auf; feit bem 9. 2(pril War er in ®reS=

Wntroort auf biejen JKat^ fdjeint in einem Schreiben ber ^rinjeß öutfe 3tabjiroiU

an ©tein (^Berlin 16. ?tpnl 1813) enthalten ,^u fein, rao e§ öeifet: Je comprends

k quel point il [mon mari] aura ete desappointe de voiis manquer ä

Kal.isch. II est tres attache au prince Adam, mais il coraptait beaucoup

8ur vos lumieres. SSgl. §ippe(, Beiträge 5. ß^arafteriftit g-riebrirfi SBil^elm^ III.

(1841) ©. 120 f.; Ompteba, '^adjla]] 3, 143
f.

') Seit bem 1. ®ecem6er 1812; f. ^er^3, 227 ff. 6)neifenau oertfieibigte

ftrf) gegen bie öon ©tein gewählten ?lu5brüde in einem an bieten gerid)teten,

fef)r mertroürbigen ©c^veiben (0. ®., roa^rfdieinlid) um ben 22. ®ecember 1812

aufgefegt; ^eitv ©neifenau 2, 464 ff.), ba§ niemanb bei ber Sbarattcrtfirung

©tein§ überleben wirb (ügl. 2^eil 2, 592). 3fber in ben erhaltenen Briefen

©tein§ ftnbet fid) feine SSenbung, bie ®neifenau^3 (Srregung au§reid)enb erflärt.

(Sntmeber ift ein Srief ©tein§ nid)t auf un§ gefommen ober ©neifenau n:)ar

biird) eine Älatfd)erei gereijt.
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ben'). 3i*n^^f^ re^räjentirte er atletn feine Seljörbe, i^on ben

beiben 33evtretern ^reii^en^, beten Stuäiüat)! er unzweifelhaft mit

beftimmt i)atte-), befanb fid^ in ®cf)Iefien nur ©taat^ratt) 3tei)bigcr,

ber ^erfaffer jener reid}gftänbifd)eu ©nttüürfe be§ ^a^reä 1808^).

'5)er anbre, o^ne ben 9ffei)biger feine g^unctionen nidjt antreten foüte,

war ©cf)ön; er l^atte bie weite SfJeife üon (SJumbinnen jurüdäutegen

unb würbe, alö er in 33reglau eintraf, einige 2;age burd) tranf^eit

5urücfget)alten ').

') Stein war in Äalifc^ noi) am 6. ?lpril. 2ln biefem Xage üerliefe er

bie ©tobt, t)ielt fi(^, mie er feiner '^xan am 11. f^reibt, am 7. in Söre^Iau ouf

unb traf am 9. ?I6enb§ in ©reiben ein.

^) ©tein on ©d)ön, 33reylau 19. aJJär^ (9lu§ ben papieren ü. Sc^ön 1,

144 b. ^tnlacjen): „3. §. er()alten einen SRuf beö Äönig§ äui^ SBcrroaltung ber

ju befe^enben ^i^ronin^en, icf) «erbe St^amen? be§ Saijerä baran 2^etl nehmen

. . . 3ci) öertraue auf 3f)ren Seiftanb; benn meine J?räfte finfen, id) mar fe^r

front". 2agä barauf (ebenbort) erging bie ©obinetS-Orbre an Sc^ön. —
eiaufciüi^ an feine grau, ^al\\d) 26. 9lJärj 1813 (@d)tt)ar0, 6laujemi§ 2, 70):

„9)Jit biejen 5Sa'^Ien bin id^ nid)t fcl)r einterftanben. ®u roeifet, ©tein ift fein

großer 2)?enfd)entenner".

8) S^cil 2, 511.

*) ©c^ön traf am 10. 3(pril in S8re§{au ein; ?lu§ ben papieren ü. ©(^ön

4, 106. ateljbiger an ©tein, :öre§Iau 11. 3tpril 1813: „^d) merbe biefe 3eit

benu^en, um feine 3Dietapfii)fif ju befämpfen, bie nocf) gar nid)t ablaffen niü,

fid) fein ®efd}äft al§ rein biplomatifd) ju benfen". ©djön unb 9?e[)biger famen

am 17. ?lpril in ©reiben an; ?luö ben papieren i>. Sd)ön 4, 116. — 3Sor=

tragenbe SRät^e unb anbere 3}iitcrbeiter öon ©tein: Slrnbt (f. ©. 285 ?tnm. 2);

griefe unb SKerian (f. ?lbfd)nitt VI); ©raf 3teifad), ber SSerf affer ber ©djrift:

„^aiera unter ber Stegierung be§ 9JJinifter§ 9J?ontgela§; S^eutfd)Ianb, im SSer-

lag ber Kämpfer für beutfd)e 5ret[)eit 1813" (bie 2}citarbeiler!d)aft ©tein§ be=

Rauptet Don ©e^eimratt) 2:jfd)oppe bei ^orom, ©rlebteö [1843] 2, 35). Über

SReifac^ ge^en bie Urtijeile fel)r auöeinnnber. ©tein liefe ifjn fallen, ni(^t nur

rcegen ber üblen 9iad)rid)ten, bie er über iljn üuö 93aiern befam, fonbern auc^

wegen ber üon ii)m in ©ad)fen begangenen X^rbnung-Smibrigfeiten (fylat^e, ®c=

fc^ic^te ©ad)ien§ 3,235; >Dat)rfd)einIid) l}ierber gef)örig bie gfotij in ^arbenberg^

^agebuc^ 26. Januar 1814 b. Sournier, ©ongrefe ü. ßljatiaon [1900] ©.361),

mefleidjt aud) megen feiner aEmä()Iid) offentunbig merbenben ^aremö=9?eigungen

(Slrnbt, SBanberungen ©. 205). dagegen mürbe 9Jeifad) uon ®orom unb

S^äfc^oppe gelobt iS)Drom a. a. 0.), üon :parbenberg in ber preufetfd)en ?lr(^iD=

58crn)altung befdjäftigt. 6§ fc^eint, al§ >uenn er fid) an bie ßlique in ^arben-

bergs Umgebung angefd)loffen f)at unb non i^r gehalten ift; unter g-riebrii^

SQ3iU)eIm IV. lourbe er entfernt (9lrnbt a. a. O.).
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2.^011 neuem trat baö '^^Jroblem auf, baö mix aus bem :[5anuar

1813 fennen. Sie bauialg ba§ |)eräocittjum SBarfc^au, fo toax ie^t

baö ^önic]reid} ©adjfen noc^ mit D^apoleon üerbünbet; foüte man e§

al§ ^cinb ober a\§ Sunbe^genoffen bel)anbeln? Säre jene Slaujel

angenommen iDorben, bie Stein in bie 23erorbnung über ben ^Ser-

roaltungöratl^ bringen njollte, fo toürbe bie Sac^e fef)r einfach t>er=

laufen fein: ber Äbnig wäre aufgeforbert n?orben, binnen fed^g

SBod^en ber Koalition beiäutreten; ^ätte er bie ^rift oerftreid^en

laffen, fo iräre er aU abgefegt angefe^en raorben. Unb fo 5tt)ei=

beutig toax beffen cf)altung, ba^ Stnfang^ im oerbünbeten i^aupt-

quartier, unb gtuar fottjol^l bei bem ruffifd^en taifer mie bei bem

preußifcfien ©taatgfan5ler, bie 9)?einung ba^in ging, ii)n entmeber

fofort ober naä) tnx^cx ^^ebenf^eit als feinblic^ ju be^anbeln^. i^ixx

3(Ie;:anber tjatte bie 2lngelegenf)eit no(^ ein befonbere^ ^ntereffe. (Sr

troüte ben et)emalg preu^ifc^en iSeftanbt^eil be§ ^er^ogtfiumg 2ßar-

fc^au, njenn auc^ nid)t gan^, fo bo^ in einem möglic^ft großen Um*

fange mit feinem Oieic^e vereinigen; er t)atte e^ übernommen, *ipreu§en

bafür 5u entfc^iibigen: aU bie paffenbfte (äntfc^äbigung ftetfte fic^

i^m fc^on 1812, in ber Unterrebung mit S3oi)en, bann mieber 1813, in

ben ü>erl)anblungen mit ^nefebed, ®ad)fen bar-j. 23on biefem

©tanbpuntt aug mu^te iljm bie ©egnerfc^aft beg fäd}fifc^en ^errfc^er^

fogar wiütommen fein; benn fie tierlie^ baä SfJec^t, beffen Öanb aU

(Eroberung ^u be^anbeln. "^e^^alh mar er je^t, anber^ als bei

äl'Jedlenburg, für ftrenge ^JJJaßregeln.

Slber biefe '^olitif brang nic^t burd). ^enn mit bem alten

Problem öerbanb fic^ ^ier in ©ac^fen ein neueg. X)k beutfd)e

^fJation foüte aui§ ben ^^effeln ber ^rembl^errfc^aft erlöft unb bie

op^jonirenben g^ürften foüten öerjagt werben. 32ßar ober in aüen

(Stämmen T)eutfd)Ianbg ber 5)rang nad) grei^eit gleic^ ftarf, toar

er überliaupt bei allen üor^nben, unb menn oor^anben, mar er

') ©diriftruecfifel jjoijdjen ^arbetiberg u. 9?efieIrobe, 24. u. 26. üJ?ärä

1813; m. ©d)arnf)orft 2, 581. SDag ©d^reiben ü. ^Jeffelvobe Donftönbig: ?lu§

b. papieren o. S(^ön 4, 99
f.

*! £)ben 6. 196. ^^oijen, (Srinnerungen 2, 524. Slegibi i. b. §iftor.

3eitfd)r. (1866) 16, 277 ff. Oncfen, Cfterreid) u. ^ßreufeen 1, 257 ff.
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mäd}tti5er al§ bte Steigung 5um angeftammten ^ütften^aufe , in bem

fic^ bie Iaiibjd)aftlid)e ©igenart Perforierte? X>iefc 3^ragen mußten

für ©adjfeii in einem ben ^]3atriotcn ungünftigen ©inne beanürortet

merben: bie grojge 9)?a[fe ber 33eüi3Iferung mar, tüie and) ©tein je^r

balb bemertte, i^rem Könige ergeben; felbft bie beutfc^e "i^artei, bie

übrigen^ nic^t gro^ mar, l^offte auf einen glüdlid^en (Sntfc^lug beg

DJZonard^cn. 3^ "^c" politifd^en (Srttiagungen gefeilten fic^ niiütärifd^e.

®ie preu^ifc^en 9iüftungen iuaren noc^ fel}r im ^üdftanbe, unb ba

and) bie ruffifd)en 9>erftärfungen bei ben riefigen ^imenfionen unb

mangelhaften (Stragenüerbinbungen beö Qax^nxnd)e§ nur aümä^tid^

anlangten, fo mu^tc jebe ^ermeljrung be§ öerbünbeten ^eereg tt)iü=

tommen fein. (Sine fold^e bot ba^ fäd)fifc^e Kontingent, öon bem

leiber foeben bei Lüneburg ein !J^eiI an ber ®eite ber g^ran^ofen

geftritten t}atte, unb biefe§ mar mieber am fic^erften burc^ ben Seitritt

beg SDionard^en ju geininnen. @g !am noc^ ^in5u, bag bie fäd^fi^

fc^en 3:ruppen bie S^cftung Xorgau befe^t l)ielten, bie für bie Slßiir*

ten eine gerabe5U unfc^ä^bare (Srmerbung gemefen märe; benn no^

befafsen fie feinen einjigen feflen Ort an ber (SIbe. Sie üerl^eißung^*

üoü nun, baf3 ber ©ouoerneur üon 2:orgau, ©eneral J^ielmann,

eine ber beutfc^en ©ac^e günftige Raffung geigte unb 53erf)anblungen

begann, ^nbe^ gu einem birecten 5lbfaH motite boc^ aud^ er nic^t

fc^reiten. (S§ fam fiingu, ba^ Öftcrreic^, beffen StUiang öon 9tu§*

lanb mie üon *i|3reu^en fef)nli^ Ijerbeigemünfc^t mürbe, gegen eine

S3rü§firung ber beutfd^en g^ürften mar. ©o fc^ien benn, mie

man bie Badjc anfef)en mochte, in ©ad^fen ber Seg gu bem er=

ftrebten 3^^^ "i^i-* i>urd^ bie ©t^naftie ju füf)ren. @§ mar namentUd^

©d^arnl^orft, ber biefe Stnfid^t üertrat unb balb i^')arbenberg fomol^I

mie ben |)reußifd)en ^önig für fie gemann. ©c^tieplid^ mittigte,

menn aud) erft nad) „grof3en !Di§cuffionen" unb nur miberftrebenb,

ber Qax ein, ba§ fein Sunbe^genoffe ben i>erfud) madjtc, gu einem

frieblidjen ^Ibfommen mit bem Stlbertiner gu gelangen.

$ßenn man nun aber mit bem fäc^fifd^en J»Bnige oerbanbelte,

um i^n in ®üte gu geminnen, fo fonnte man ben 9.^cl)i3rben, bie er

in 'Crei^ben gurücfgelaffen f)atte — er felbft mar in ben fernftcn
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55>inM feinet ©taatö, nac^ %^Iauen, gegangen — , nic^t befetjlen,

alä wären eg tiie eigenen, ^olg^i^cc^t enthielt ber 33vtef, burrf) ben

g^riebricf) SBiüjelm am 9. ^|)ril ben fäc^i'ijdjen S^ad^bar jur Slüian^

5U beftimmen fud]te, bie ^öflid^e 3(ufforberung, faft 33itte, ber Siönig

möge feine S3el}örben an ©tein n^eifen^). g^riebrid^ 2(uguft aber

• toar 5U aüem SInbern et)er bereit. S'^idjt unäljntid^ feinem ^of)en^

goüernfc^en ^^itgenoffen, l^atte er üon ber ^3la6}t nnb bem ®enie

be^ fran5Öfifd)en IJmperator^ bie benfbar I^öd^ftc i^orfteUung. 2Bäre

9^apoteon in ber 3*^0^6 genjefen, fo ttjürbe er nit^t einmal ben ®e=

banfen einer 2^rennung öom 9tl}einbunbe gefaßt t)aben; fo aber tiep

er fid) üon feinem 9J?inifter ©enfft auf eine abtt)eic^enbe ^öal^n

füijren: er fd)lDJ3 mit Öfterreid) ein 23ünbni§, ha§ i^m nic^t nur

feinen bistjerigen \^änberbeftanb toerbürgte, fonbern aud^ nod) eine

S3ergrbßerung in Slu^fidjt [teilte. ®ergeftalt fanb er ben d^lnti), bem

preu^ifd)en Könige erft eine nic^t^fagenbe, bann eine faft ^oc^fa()renb

ableljnenbe 5tnttiiort gu geben; 3:^ielmann rourbe inftruirt, 2:orgau

„nur auf ben iöefe^I be§ fäd}fifc^en .^lönig^, im ©inöerftiinbnip mit

bem ^aifer üon Öfterreic^" ^u öffnen; bie ^re^bner 33e§örben

blieben ofine bie oon ben 3(Uiirten erbetene Seifung.

|)ätte ©tein j;u befel}Ien gel^abt, fo märe oon oorn l^erein in

©adjfen eine fd^arfe Xonart angefd^Iagen n^orben, @r ^atte meber

oon bem ^Ubertiner nod^ oon beffen 9iatl)gebern eine Ijo^e 9Q?einung.

jDie Slbneigung, bie er gegen 2)Hnifter ©enfft al^ einen 3t^einbünbler

unb $aterIanbgoerrätt)er t}egte, mar feit 1809 nid}t üerminbert; er

nannte i^n unb fein S3ene{)men erbärmlid^. Unb mag bie 'Baöijc

betraf, fo mar er geneigt, bie ^ortl^eile eine^ 93ünbniffeg mit ^n-ieb*

rid) Sluguft geringer an^ufd^Iagen al§ ben üiac^t^eit, ben e§ mit fid)

brad)te. 2Bie fctjr, fagt er, mürbe e^ un^ in ber ißermaltung ber

^utfgqueüen beä öanbeg beengen unb, t>a§ fagt er ^mar nid)t, aber

nad) Slflem, mag öorangegangen unb nad}gefoIgt ift, barf man an=

nc{)men, ba^ er eg, gerabefo mie S^aifer ^(le^anber, gebac^t §at: ift

ber Sllbertiner unfer Sunbeggenoffe, fo !ann auc^ bei ber fünftigen

*) „QJeru^en ISro. i/Jajeftät, ^Int iianbeöbet^örbeu an,^uiuet|en fid) an it)n

ju wenben".
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•^acificirung mdjt über fein öanb ^u fünften Don '^reupen üerfügt

n^erben^). Stber and) bie 3}?af[e ber SeüöÜerung imponirte il)m

nid)t: btefe „toeid^en $ßortfrämer" fjielt er für unfäf)ig ^u einem

5(nfftanbe ober ouc^ nur gu einem SBiberftanbe. ©rbjäere |)offnungen

fe^tc er auf bie ftänbifd^e 33ertretung: ©ac^fen tüurbe ya norf) immer

lüefentlirf) nacfi ben ;^been be^ 16. l^a^rtjunbert^ regiert; offenbar

l^ätte er am Uebften in 3)re§ben gerabefo n^ie uor^er in ^önig^berg

einen 8anbtag ober tnenigflen^ einen ftänbifd^en Slusfc^u^ berufen.

^nbe§ tr»enn er wirflid^ bie "iparaüele jtüifc^en Oflpreu^en unb ®ac^=

fen gebogen ^at, fo traf fie nic^t ju; benn waß i^m bort feine ßrfol*

ge tnefentlid^ mit verbürgte, bie ^«[^"""ii^ng ber mittleren unb niebe=

ren ©ct)id)ten ber 93et)Dlferung, fe{)Ite f)ier.

^unäcf)ft n^aren if)m iebenfallä burc^ jenen 93rieftt)ecf)fet ^n^ifd^en

ben Königen t>on '^reufsen unb ©a(i)fen bie ^änbe gebunben, unb

fo geriet]^ er in eine peinlid^e, \a umüürbige Sage. (Sr merfte balb,

t)a^ ber 2(tbertiner nimmerme(}r ben öon Jt^ielmann erftrebten 33e=

fe^I 5um "itufi^lu^ an bie Slüiirten geben würbe; alfo magte er einen

©etüaltftreic^ , inbem er bem Souricr be§ fäd^fifc^en ©eneralä bie

^äffe an^ ^oflager öerroeigerte. 33ergebeng: er reifte bamit nirf|t

nur bie fäcfjfifc^en '^articulariften, fonbern aud) bie Vermittler im

eignen Öager^'). @r burc^fc^aute ^war nid^t alle ©d^a^güge ber un^

e^rlid}en ^otitif Don y[>?etterni^, aber er getüa{)rte boc^ it)re fc^äb^

lid^e ©imnirfung auf bie fädjfifd^en 2tngelegenl)eiten unb brang barauf,

baß man bie ^nterüention Öfterrei^^, "Daß \a genug an bem il}m

äugebac^ten ©übbeutf^Ianb l^abe, fern balten foUe. 3Bieber um»

fonft: biefe Intervention loirfte burd) ba§ mit ©ad)fen gefd)Ioffcnc

iöünbniß fort unb t)atte nic^t einmal nötf)ig, befonbere ^ntriguen

ein^ufäbetn. ®a^ ©c^Iimmflc aber lüar, baß bie Sirffamfeit ber

Öe^orbe, bie Don ©tein erft allein üertreten, bann geleitet tt>urbe,

gauä unb gar ftagnirte. So^u, burfte man fragen, »ar er cigent»

*) SDian iDüIIe fid) baran erinnern, bofe @ad)jeu unter ben ^safaßen be§

«Sönigrei^S 92orbbeutfd)lQnb, bie ©tein im 'iRoDember 1812 plante, nidjt figurirtc;

ilier^ 3, 202
f.

') ©encrni Äleift an S^ielmonn («|Jeter§borff, 3:f)ielmann [1894] ©.179):

„föntfc^ulbigen Infet ficf) ba^ 53enef)men be« IDJinifter« ü. ©tcin gar nic^t".
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Itc^ in jDrc^ben? (Sine 2Bod}e na<i) ber anbern üerging, o^ne bajj

(Sarf)j'en, ein l^anb mit mel^r aU 2 älHUioncn ©inmo^nern unb mit

7 äJiitlioneit Xtjalern öinfünfte, für ben ?}vet(}eitöfampf bag leiftetc,

tva§ e§ Iciftcn fonnte^). Sir bürfen e^ Strnbt wo()I glauben, ban

©tein „entfe^tid) üerftimmt" mar unb lia^ er auf eine SOZabnung

feiner ^reunbe, bic ©adjfen gu bewaffnen, f)eftig ermieberte: „®d

Hug wie ®ie bin ic^ auc^; aber ic^ bin meber jlaifer oon ^Ku^Ianb

nod) Äönig üon •']5reußen"-). ©nblid}, am 24. 2(pril, fd)ien bie 2tn=

fünft ber beiben 99?onarc^en eine SBenbung 5U ben^irfen. 2:l}ielmann

njurbe gerufen unb eine Unterl^anblung mit i^m begonnen, »eldje

Sllejanber unb g^riebrid^ 2Bil(}etm felbft einleiteten unb an ber bann

and) ©tein S^ljeil natjm. "Die S3ebingungen maren immer nod) fet)r

günftig für ©ad)fen: ^ortbeftanb ber 1)t^naftie unb Integrität be^

Sanbeö, baä nur im ^atle eine^ Unglüd^ gefd^mälert toerben foüte.

Stber aud) je^t wollte 2:t)ietmann nic^t auf eigne ?yauft öorge^en;

ein neuer ©efanbter fuc^te ben Honig auf: mit bemfelben ©rfolge

wie feine ilJorgänger. 3öic fd^wad^ mußten fid^ bie üerbünbeten

9)bnarc^en füllen, wenn fie fic^ eine folc^e 33e^anblung gefatten

ließen; wie greü ftac^ bieö alk§ gegen tk 2:oge beä Hatifc^er 2luf=

rufä ah'^).

^) Sn feinem Seiidit an ben Saxm, 9teicf)enbad) 2. giuguft, beved)nete

©tein ben SBevt^ ber im Äönigreic^ @ad)fen unb im ^erjogt^um 9((tenburg

Tequirirten Seben§mittel auf V/^ TOiüion Xi)akx. SSiel geringer mnren bie

Seiftungcn an baarem ®elbe, ß(eibung§ftücfen unb *ßferben; fie fteüten (nad)

6^ijn§ 3mmebiat=33erid)t, JReidjenbod) 7. Sluguft lölB; 'i!(u§ b. papieren o.

©d)ön 1,155 b. einlegen) im ganzen ©ebiete be§ $8enDaltung§rat^§ nur einen

Serif) öon 647 790 Sl^alevn bar. ®ie föd)fifd)e Smmebiat=6;ommiffion §at

alfo bie üon ©tein geforberten 500000 Später (^erb 3, 333) nid)t cmai)lt

^) ?lrnbt: ßrinnerungen ©. 202; S^ottigebrungener Seric^t 2, 161;

Säuberungen ©. 173. Slrnbt fjatte Königsberg erft nad) bem 22. War?, Der=

laffen; feit Einfang lUpril, etwaä früher alö ©tein, war er in Srei^ben.

^) ®ie (Sorrefponbenj jir>ifd)cn griebrid) SSil^elm unb ^^riebrid) ^luguft ift

aldbalb Deröffentlidjt in bem neuen Stufruf ber 58erbünbeteu an bie ©adjfen:

^er^ 3, 668 ff. (e§ ift bie „femiofficieüe ©djrift", non ber ©tein am 19. Wai
rebet, <)>er^ 3, 356, ineüeidjt aud) ibentifdi mit bem am 29. Sunt an gjjiinfier

gcfd)idten „?luffa^", ^«cr^ 3, 382); auf?erbem bei .filüber, ?(cten b. Siener

eongreffc§ (1817) 7, 276 ff. Über ben erftcn biefer 'Briefe f. bie tt)id)tige Wiu
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{Srfreulid)er, lüeiin aud) teine^iüegö gan^ ^ur 3ufnebenf)ett (Steint,

geftaltetcn \iä) bie ®inge im Sterben. 93on ben ©ectionen, in tüelc^e

bie ßonüention beg 19. SDKir^ ba^ ju befreienbe Dcutfd^Ianb getfieilt

I)atte, tüar l^ier eine — ÜJJedlenburg unb ba§ fran^ofifc^e Reporte»

ment ^oud)e§ be I'SIbe — gan^ frei, unb ©tein fonnte mit beten

S'inrid)tung beginnen. 3"^" C£iüiI-®ouüerneuri) unb proüijorifc^en

9JHtitair=®ouüemeur voax ®raf ü)?a^im 2lIopeu§ erfe^en. (Sr fiatte

bereite njic^tige "Soften in ber rufi'ifc^en 35enraltung eingenommen,

\o ba|3 e^ äioeifel^aft erfc^einen tonnte, ob er bie it)m jeljt ange=

tragene, nic^t eben t)D]^e ©teüung annehmen mürbe, „©ie mürben

fie," fc^rieb it)m ©tein, „unter allen anbern Umftänben ablet)nen;

unter ben gegenmärtigen mirb ein 5Ü?ann üon ^t)rem eblen patrio*

tifd^en S^arafter nur eine Slnfic^t in^ Sluge fäffen, bie, ^ur Seför*

berung ber großen ^adjt ber 3^reif)eit unb Unab^ängigfeit ber 9^0*

tionen möglid}ft fräftig mit^umirfen: id^ bin eö aljo überzeugt, ©ie

merben bieje ©teüe annetjmen." @r l^atte fid^ nic^t getäufc^t: 2lIo=

peu§ nat)m an unb erhielt üom ^'ermaltunggrat^ i>oUmad)t unb ^n-

ftruction. ©ie betraf bie Stuffteüung üon DJlamifdjaften : auf 100000

©inmoljner ungefäljr 2 Bataillone Infanterie; bo^u t'anbmel^r unb

^^anbfturm, natürlid) nad^ preufif^em SJiufter. ©obann bie 33ers

t^eilung in ^arbenberg§ SBrtef an ©netfenou, 33ie§Iau 10. Stprif; ^er^,

©neifenau 2, 556. ©Oäu ^avbenbergä ^mmebiat^SSeri^t, 58re§Iau 12. 9lpril:

er {)abe ©^ön gejagt, „wie roid)tig e§ fei, mit ber Senu^img ber ;pülf§mittel

in ben ju bcfejsenben iCänbern bie 6cf)onung ber Opinion ju öerbinben; ic^

l)ahe. ii)m gejagt, ta'^ bie[e§ injonber^cit Q. ß. 9JJ. am ^erjen liege". —
Stein ä Nesselrode, Dresde 11. avril; überfe^t b. ^^er^ 3, o28 ff. Stein k

Hardenberg, Dresde 13. avril ; überje^t b. ^er^ 3, 3u)2 ff.
Nesselrode ä

Stein, Winzig -^ avril. Stein ä Nesselrode, [Dresde] 16. avril. Stein ä

Nesselrode, Dresde 20. avril. §avbenberg§ Sagebud) 25. 9tpvil ff.
Stein ä Alexan-

dre I., Dresde 3. mai 1813. — Stein k Mme Stein: Dresde 11. avril (Le

Saxon est attache ä son niaitre comme un barbet, au reste extremement

mol); 25. avril; 2. mai. |)olt^enborff , 33eiträge j S5iograp[)te u. Sbielnmnn

(1830) ©. 104 ff. 243
ff. glatbe, ©efrf). u. @acf)fen (1873) 3, 132 ff. Onden,

Öfterreid) u. $reitf?en 2, 247 ff. ?lu§ ben papieren ü. €^bn 4, 113. 117
f.

152. ä)f. 6d)anif)orft 2, 580 f. 593 ff. (Erinnerungen D. 93oi)en 3, 28 ff. 294 f.

— ?lnl)alt ftcllte ein 58ataiÜon; Stein il Alexandre I., Reichenbach 2.aoüt 1813.

*) 9lud) „®eneraU3"tenbont" genannt.



.^nnfifcf)e öiefanblfc^aft. ^cr Ürtegö^Smpoft ju f)od). ?(pri( 1813. 287

pflegung: o^ne ©ntgctt, ]o tueit fie auö £^anbe^probucten geleiflet

»uurbe; 33etträge jur ^rieg^caffe: monatü^ 20 big 30 3;aujenb X^a--

ler auf je lOU ^Taufenb CSintro^ner. ^^ber biefe (Sielbteiftungen ge=

nügten nid^t für bie grof3en ^2(nforberungen beö SOJoment^. ©tein

erflrebte nod^ eine 2lnleil}e, folibarifd^ für 9?u|3lanb unb ^reu^en,

in |)öl)e öon 2 äJJiüionen 3:i)alern; um fie 5U erlangen, fd^recfte er

äußerften gaüeS fo Juenig n^ie 1793 ber fron5Öfifc^e ©onüent oor

IJtüangöma^regeln jurüd, iebenfaüö foüte biig gum 1. 9!}?ai bie .S^älfte

eingeja^It fein^).

3)abei fam es üor 2(Uem auf bie reid)en Sommunen be^ Se-

^ixU, bie ^anfeftäbte, an, bereu ©eputirte nun, inie ©tein c§ ge=

tt)ünfd^t l^atte, firf) in !Dre§ben einfanben, ^unäc^ft bie Öübecfer, bann

bie Hamburger; 53remen ju befreien voax leiber nicf)t geglüdt. (S^

luaren umftänbli^e |)erren, treidle bie evfte ^ugeub überfd)ritten

Ratten, ©lieber be^ alten, foeben nacfj ber 5(biüerfung be^ frangö'

fifd^en ^o^§ rt}ieber fiergefteüten 9tatb§, feine^n^egä unluftig, üor-

nefimlic^ aber bod^ bebarf)t auf ba§ So^Ierge^en be^ eigenen ®emein=

iuefen^. ^e nad^ bem nun Ijö£)ere ober geringere Slnforberungen im

9^amen ber ^(Igemeinfieit an fie gefteüt mürben, mar ber ©inbrurf,

ben fie mad^ten, mel^r ober meniger üortf)eiIf)aft. ©tein mar mit

ben alten ©d)mäc^Iingen, mie er fie nonnte, nid}t aufrieben; umge=

fet)rt fpenbete ifinen ^e^bebrecf ba§ 8ob öon umgänglid^en beuten.

O^reilid} tl}at er bieg ^auptjäc^Iic^ mo^I begfjalb, meit fie i§m in

5tngelegen^eiten beg ^riegg^^mpoftg nid}t bie Oppüfition machten,

bie er öon «Seiten beg 33ermaltung§ratt)g §u beftel^cn l^atte. ©tein

mar üon üorn l^erein ber 3)Zeinung gemefen, bafs ber üon ipei^bebrerf

aufgearbeitete ^Tarif öiel gu ^od) fei; er fd^Iug üor, auf bie ©ä^e

5urüd5uge^en, bie er 1806 für Dft= unb Sßeftpreußen feftgeftellt t)atte.

SIB ^ci}bebrec! nic^t nachgab, tarn eg ^u einer principieüen 3Iugein=

anberfe^ung, mobei f^arfe Sorte mit unterliefen. 2Bir miffen, im

^) Stein an ben 3SirfIicI}en Oe^etmen 5Rat^ ö. ?nDpeu§, S)re§ben 10. Slprtl.

^nftniction be§ 58emaItung§rQt{)§ für benfelben (aufeer 9)Jec!lenburg, Hamburg

unb fiübecl aud) auf (Sutin erftredf., 3)re§ben 2(!. 9tpril 1813; ^er| 3, 662 t.

9SgI. Martens, Recueil des traites conchis par la Russie 7, 96.
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^at}re 1806, aU eä bie g^egutirung beg altpreufsifcficn Xarifg gatt,

tuar ^ijön, irie immer, für 5^eit)anbet, ©tein e^er für ©c^u^^oU

geraefen. ©eitbem aber lüar biefer, T)anf bem SontinentaI=^(Sl?ftem,

fo maßlog gefteigert morben, 'Oa^, baneben geljalten, ber Xarif Don

1806 ai§ liberal erjc^ien, unb bie Oppofition gegen 9?apoIeon unb

fein 3Ber! brängte ©tein erft rec^t nad^ ber ©ette ber ^anbel^fret*

f)eit t)in. @ine politifd^e (Srioägung fam ^in^u. (So tüar gu beforgen,

"üa^ bie ©nglänber in bem ^ol^en 3^^ eine feinblic^e, gegen [ie gc=

rid^tete S^ia^regel erbliden mürben, unb mit if)nen e§ in einem

3IugenbIi(J gu »erberben, 'i)a man i^re ©ubfibien not^iger fjatte aU

ie, bag märe ber ®ipfet ber 2:§or]^eit gemefen. ©o l^ielten ©tetn

unb ©d^ön, benen [itf| ber unö au§ ber ©teuer=®ebatte üon 1808

n?ot)Ibe!annte 9^ationaIi3fonom ^offmann jugefeüte, feft jujammen unb

forberten ^e^bebred auf, ben Jarif menigftcng auf bie ^älfte tjerab-

gufe^en, auc^ in Preußen bag ©lei^e betcirfen gu l^elfen^).

^n aüe bem moüte nun ©tein bie jRedjte ber (Singelftaaten

nic^t meiter bejc^ränfen, ai§ ber Q)md beg 3^reit)eitgfriegeg er^eifd^te:

mie er benn, eine^ ber mid^tigften ©efe^e beg fpäteren ^oß-^^e^ein^

öormcgneI}menb, üerfügte, tia^ \}k ©rl^ebung be^ ^riegä*^mpofl§

©ad^e ber eint}cimifd^en ^Beamten bleiben unb i()nen nur, mo e§

burd^aug erforberlid), ein preußifdjer ^Beamter beigegeben merben

foße"^). Stber ber ©ouüeränitätebünfel ift nun einmal unbetef)rbar

*) Über bie ©enbiing ber betben ßüberfer (Senatovcn Ouerbecf unb do^t

nac^ ®re§ben f. öaffe i. b. a)fitt^ei{ungcn b. SSereinS f. 2übec!ifd)e ßJefcö.

(1903) 11, 79 ff. Über bie Sonferen,^, bie fie am 19. 3tpvil mit Stein I^otten, i)at

bicfer fog(eid) ein „'!}5romemoria" aufgefegt. 5)ie Hamburger ©eputirten trafen in

5)reybeu am 26. ?tpril ein; f. b. citirte Seitjc^rift S. 88. 28en Stein meint,

wenn er in feinem Schreiben on SSaümoben, ©örlit^ 19. Wa\, non jwei alten

Sc^tt)äcf)Iingen rebet, ob bie Sübecfer ober bie .'pamburger, bleibt untfar. — ^ei)be=

brecf an ^arbenberg, 33erlin 30. aJiärj. Stein an ^icljbebvecf : Äalifd) 4. u.

5. ^^l))rif; Sreöben 10. 9lpri[. 4-)ei)bebrcc! an Stein, Berlin 13. ?Ipril. „6om=

mifforium [be§ 5ßermaltung§ratl)Ä] f. b. ÖJefieimen Staatsrat!) ^ei)bebrecf",

5)re§ben 19. ?IpriI, ^e^bebrecf an Stein, ©reiben 21. "iJlpril. ^offmann au

Sd)ön, Serlin 22. 'ilpxH acibenfctiaftlid) öon i^ei)bebved befämpft). ®er i8er=

realtungÄratb an i)el)bebrccl, 2>re'Jben 1. Sßlai 1813. — SSgl. Zi)tH 1,340 ff.

2, 180 ff. u. ^JJiamrot^, ©efd). b. preufiifdien Staat^'=33efteucrung S. 333 f. 734 ff.

*) Sommifforium f. ^el)bebred£ (f. o.). §ier natiirlid) audi bie l'fa^nung,



9Kect(enburg=©c^tt)erin. ©önemart. 289

unb unbeää^mbar. '^ex burc^ ben ^axzn üert)ätf^ette ©c^treriner

^er^og weigerte firf) 5U teiften, toa§ ber 33eriüaltung^rat() forberte;

eine gereifte Sorrefponben^ entfpann fic^, bie 5e{)n Sod^en nac^ 'an-

fünft ber 33efreier bamit enbete, ^a^ ber ^er^og ber üon ben S3e=

freiem eingelegten ^et)örbe erflärte: er werbe fi^ nie unter ben

i^ermaltung^ratf} [teilen laffen, ba folc^e^ ganj unb gar gegen bie

feierli^ prockmirten "^rincipia ber ©elbftänbigfcit unb Unabhängig*

feit ber teutjc^en ?}ürften ftreite; er begcl}re einen Slnt^eil an biefem

35erwaItunggratV)- 2Ber tüunbert fic^, 'i^a^ mdi foId)en örfaf)rungen

in ber ©eele ©teinö ^om, ^a^ unb 3?erac^tung gegen bie beutfc^en

(dürften ntc^t abnal)m?

(Sine le^te ©orge betraf benienigcn Staat, beffen Sefi^ungen

fic^ in ben norbifd^en 3:^eil bcg 2tmtgbc5irf§ üon ©tein einfc^oben.

2:ettenborn war bei feinem ©efreiung^^uge wirffam unterftü^t wor*

ben burc^ bie wo^Iwoüenbe 3^eutratität ber t)änen, bie beg fran=

göfifd^en S3ünbniffeg i^rerfeit^ überbrüffig waren, unb näc^ft ber @e=

winnung üon Öfterreic^ war wo^I feine Slufgabe für bie SoaUtion

wichtiger at§ bie, biefe 9^eutralität gu fiebern, wenn möglich fogar

in Sunbe^genoffenfd^aft 3U üerwanbeln. 35or wenigen 9}Zonaten l}atte

©tein ©ünemarf ^erftüdeln wotten; je^t fd^Iug er üor, man foüe

Dom bänifc^en Könige »erlangen, "ba^ er at^ ^^^% öon ^olftein

ein 3:rup|?encontingent fteüe; feine 1806 prociamirte Trennung Dom

Seutfc^en 9teic^e muffe al§ eigenmächtig unb nic^t gefd^efien ange*

fe^en werben, nac^bem Siu^Ianb unb ^reupen ben Sft^einbunb für

aufgelöft erflärt Ratten. ®er alfo rebete, lebte in ben 3>orftetIungen

beö 9fteic^eg, Wobei er Wieber etwa^ ^ufünftigeg DorWegna^m: eine

beutfd)e Sentral^^eWatt, bie il^ren 2Biüen burc^^ufe^en im ©taube war.

@inen anbren 2Beg fcf)Iug fein ^reunb, ber 3ar, ein, einen 3Beg,

»fotoiel e§ irflenb t^unli(^, alle ge^äifige formen unb fleinti^e gtScatität ju

entfernen, jelbft in einjelnen boju anget^anen gäHen (Srla^ unb 3?a(^fic^t ju*

jugefte^en".

1) aRecftenburgifc^e «Rote D. 26. Wlai 1813 an |)errn D. 2lIopeu§; er=

roä^nt ö. ©tein bei ^er^ 3, 664, ejcerpirt t. b. Sabrbücbern b. SSereinS f.

ntedlenburgifc^e ®efrf)id)te (1900) 65, 277. Über bie öor^ergefienben 9Setf)anb=

lungen ^irfc^felb, )8on e. beutfc^en gürftentjofe 2, 31 f.

Seemann, gtein. I. 19
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ber nun freilid) weit üon ben ^ntereffen ber beutfdjen Station fort-

fül^rte. Sllejanber tjatti, mie wir lüiffen, Semabotte bie bänifcfte

"iProütnä S^ortoegen äug^ftanben; würbe bieg 33erfpred}en eingelöft, fo

tierl}arrte 2)änemarf unfel)lbar in ber fran^öfif^en 2IUian5. Um ba^

abäuwenben, üerfud^te er eine Kombination, beren Soften Xentfc^Ianb

gu trac3en geiiabt ()ätte: ber bänifdje ^bnig foüte fid^ für ben nor=

tüegij(^en iöerluft an ben beutjc^en 9^ac^barn erf)oIen. ®ie ®a^t

blieb nic^t gel^eim, unb bejorgt inanbten firf) bie Sübecfer ^eputirten

an Stein; er beruhigte fie, inbem er erflärte, niemals tonnten bie

Stüiirten, namentlich (gnglanb nid^t, bie Stnnejion üon ,f)amburg unb

Öübed an ©änemar! gugeben. SCßirflid^ würbe bie bebrof)(icl^e 23er-

l^anblung ber 9iuffen in ^opent)agen abgebrod^en, aber nun blieb

au^ bie 23erftänbigung mit !Dänemarf an§^).

darüber »erging ber Slpril. ®ie Sage ber 23erbünbeten wor

feit bem 2lbfdf)Iup i^rer Slüiang nur militärifdi einigermaßen tter=

beffert, politijd^ bagegen gar nic^t. 3Beber Öfterreid^ noc^ ®äne=

marf waren au§ il^rer ^Neutralität t}erau§getreten; noc^ immer jag

ber fd)Webifd^e Slronpring in <Stodf)oIm unb renommirte mit feiner nun

faft ein ^at)x ^inburc^ üerfprodjenen Öanbung an ber beutfd^en ^üfte;

ber ©ad)fe Inöirte; nic^t einmal mit ben *^oIen, bie fic^ in ben

füblid)en SBinfet i^reS |)er5ogtt)umg ^urüdgejogen Ratten, war eö gu

einer 23erftänbtgung gefommen. Sitten bie 9xücfwirfung ber 25er=

*) Stein ä Nesselrode, [Dresde] 16. avril [1813]. SBenn Stein am 25.

ober 26. St^jrit ben Süberfern fagte: „Sie @)efc^id)te mit ber benbfic^tigten SSe«

fe^ung Hamburgs unb 2übed§ burd) bie S)änen rüf)re uon ^nx^t ©ofgoruüj

^er unb fei fet)r übel empfunben unb S^oIgoruHj biefenoegen jurüdberufen

iDorben", fo loivb er lebiglic^ loieberfjolt I)aben, tüaS if)m ber Qax (feit bem

24. in Sre§ben) mitgetf)eilt f)atte. Über bie 3)Jiffion S)oIgorutij unb i^re 9Sor=

gefd)id)te |. bie bei |)äufier, ®eutfd)e ®ei'd)id)te (1863) 4, 94 ff. öer^eid)nete 2ite=

ratur unb au^crbem: (Srt)eberu§, ©d)n)ebenä ^oliHf u. Kriege 1808 bi§ 1814

(1866) 1, 246 ff.; Ompteba, 9fad)IaH 3, 57
f. 84f. 87,f; S0rensen, Kampen

om Norge 1813 og 1814 (1871) S. 97 ff.; 9tift, SebenÄerinnerungcn (1880)

2, 187 ff.; SBol)nar, Cfterreid)§ S3eäie^ungen 5. @d)ioeben ©. 47 ff.; Ouiftorp,

©efd). b. 9Jorb=?trmee (1894) 1, 6 ff.; 3af)rbüd)er b. 58ciein§ f. medlen=

burgifd)e (5)efd)id)te (1 900) 65, 262 f. ©er ^ßlan, Sänemarf in 3)eutfd)[anb ju

entfd)äbigen, reid)t in ia^^ ^ai)X 1812 äurüd (Smeberus q. a. D.); ©tein fc^eint

bamolä (f. oben <B. 170) 3Sinb baoon betommen ju l)Qben.
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jäumniffe bc^ SinteriS. Stein f)atte bergleid}en geat)nt. „Die (£r-

eigniffe", frfirieb er in ber äWeiten 30?är5=5Bo(^e feiner fanguinifc^en

5ran, bie an eine ^^rei^ga&e be§ 'iPrager Slft^Ig gebac^t ju • f)aben

l'c^eint, „finb unberechenbar; tt)ir bürfen nic^t ben ^afen üerlaffen

unb un^ auf^ ©eraf^eioot)! ber ^o^en ®ee anvertrauen", ^a,

mm ^1?reuf3en [ic^ rechtzeitig entfc^Ioffen ^tte, bann würbe ber

trieg fc^on im SD^är^ mit anfel^nlic^en Streitfräften auf bem linfen

eibufer gefüfjrt njorben fein; bann mürbe eö auc^ an SlÜiauäen

nic^t gefef)It Ijaben. <Bq aber näherte ficf) @nbe SIpril üon ber ?anb=

mel}r '].^reuf5cnl nur bie üon ®tein in§ ßeben gerufene bem ^uftanb

ber 5e(btüct)tigfeit; bie ber anbern '^Proüin^en mar erft am IT.äRär^

angeorbnet unb mit menigen 5Iugnat)men noc^ nid^t über bie erfte

9(ugbiIbung!§periobe ^inauö.

Degl)alb ^atte ^f^apoleon einen ^orfprung üon me{)reren ÜBoc^en,

unb mit ber ganzen Energie feinet £)rganifationg ^ @enieg üerftanb

er i(}n au^^unu^en. ©c^on in ber erften ^älfte be^ Slpril fonnte

fein ©cneral 3>anbamme, „ber ^nfame", im norbmefttic^en 2)eutfc^s

lanb eine (Sprache führen unb 2:^aten ber ©raufamteit üoübringen,

weld)e (Stein ha§ $er3 ^erriffen unb i^m ben fe(}ntic^en ißunfc^

abprefsten, Sernabotte möge enblid) ©ruft mad}en unb bie un=

g(üdlid)en ^eu)Dl}ncr iener 9?egionen befd)irmen'). 9^apoleon fetbft

aber ftanb 5(nfang 3J?ai mieber im inneren ®eutfd}Ianb an ber

Spi^e cineö .^eere^, haS bem ber ^^erbünbeten überlegen mar.

(Sr fd)Iug fie jmei 9)hl. ^uerft bzi ®ro^ = @brfc^en (2. 9}?ai):

bie ^oige ber ©c^Iad^t mar, ba^ Stein ben größten Z^txl feinet

5lmtgbe5irf^ t>crIor unb t^rc^ben üerlaffen mugte"-); e^ mirfte faft

*) Stein k M^e de Stein, B[reslau] 10. mars. Stein k Nesselrode,

[DresdeJ 16. avril [1813]. ©tein fprad) £)ier bie \)lbfid)t au§, auf bie ^rocla^

malion bon SSanbanime (f. ^äujfer, ®eut[c^e (Öefd)irf)te 4, 85) im 9?amen

be§ 3flren ober ber uetbiinbeten 3Käd)te ^u ertuiebern; fie fc^eint aber unau^::

gefül)rt geblieben ju fein.

*) Sga^rfcteinlid) am 7. '^al ?lbenb§; f. ?(usi b. «papieren ü. ©rf)ön 4,

16. lier ^rief Steint an ®d)Dn ö. 9. -J}iai (ebenoort 4, 157), ber bie ?lbfi(j^t

anfünbigt, in bnc^ taiferti(^e ^ai^^tquartier nad) $ul§ni^ ju ge^en, ift wai)X'

ic^eintid) in Sauden gejd)rieben.

19*
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iuie ein ©att)r[piel, ba^ er unmittelbar üorl^er ben 3*^1^^" aufge-

forbert l^atte, nun enblid^ in ©ad^jen Grnft gu mad^en^). ^er

fcf}tt?ac^e fäc^fifc^e SJJonarc^ Iie|3 fiel) burd^ bie ^roljuncjen beä ®ieger§

in bie fran^oi'ijd^e 5ÜUan5 5urücfjd}eud)cn. ^ßergeben^ befc^njov Stein

noc^ nad} ber 9iäumung X)regben^ ©enerat 3::f)ietmann, Xorgau gu

retten unb aU ben '^mt 5U betrachten, um ben [ic^ "^reu^ens

(Sj-iftenä breite-); bie an biefen iJJamen getnüpfte Gpi]'obe l^atte

fd)Iießlid^ für ta^ |)eer ber 33erbünbeten nur ben 33Drt^eiI, baß e^

brei tüd^tige Dffisicre geiuann: 2^()ielmann unb feine @efinnungg=

genoffen, bie Oberften Alfter unb ßarloiüil^, bie ^ufammen üor ber

dlaiijt beg Sorfen flüd}teten; ba^ gan^e übrige fäc^fifc^e Kontingent

fammt ber O^eftung, bie e§ inne Ijatte, ujurbe bem S'^ational^^^einbe

üon neuem bienftbar, ®ag 8anb ©adifen aber fog ber Eroberer,

mochte er fid^ auc^ aU 33unbe§genDffen einführen, fo grünblic^ au§,

baß gar mand)er üon ben |)crren ber ^mmebiat = ®ommiffion, be§

Ö5e^eimen 9tatt)^, be^ ^nnan5=ßoüegg in 3)re§ben bie ben tüal^ren

jjreunben geleiftcte Dppofition bebauern modjte. ^e^t erft fud^ten

bie 25erbünbeten in bem i^nen nod) verbliebenen 2:l}eile üon ©ad^fen

eine populäre 33en)aftnung ju bemirfen^); e§ tt>or gu fpät. ®ie

^) Stein ä Alexandre I., Dresde 3. mai 1813. OnH3teba, ^olitifc^er

g?ad)Iafi 3, 121; ©tein „geigte mir evft nm 7. SRai einen Oon bem mffifdjen

jlaifei- gene[)migten ^tan su einem für Äurfad)fen neu einsufehenben aSerioal^

tung^rat^e . . . %u<i) §atte er bie 3fbftd)t, um bie fäd}fijd)e SJation 5U ge=

tuinnen, ben fäc^fifd)en Sanben bie ?(b)cnbung cme-S befonberen 3)elegirten ju

bem §aupt=9Senua(tuny§rat[}e für S)euti(^lanb ^n geftatten". ??adi Hippel

(Beiträge j. ß^aratteriftit 3-riebrid) ffiiltielmS III. ©. 80) öätte Stein bem

93orfd)lage preufjifdjer Sßeamten, Saffen= unb Äritg^^^SWatevial au§ ©reiben

mitsuncljmen, „mit bictatorifdier .^eftigteit burd) ben GiniDanb begegnet, bofe

(Sad)fen ftdj nod) nid)t gegen un§ erflärt unb iia'^ jebe §ärte gegen bcutfdje

Sänber unb beutjd)e {^ürflen unfrer beutfdjen Sa&jt bie ©emüt^er entfrembeii

muffe". 9Hc^t fe^r tüa^rfc^eintid^, am »üenigften ha§> ^artgefü^I gegenüber ben

beutfdjen f^üiften.

*) &lat{)e, ®efd)id)te Sac^fen^ 3, 170.

«) Stein an Sc^iJn, [^Bau^en] 9. «DJai 1813 (9lu^3 ben <ßapieren u. ©c^i3n

4, 157): „3|d) tuiinfc^e, mit ^dneii, bem StaatÄfanjIer unb ifnefebed eine 3u=

fnmmentunft ,^u ()aben, über Söemaffnung bc§ rechten (SIbufev-3". 'ütufjerbem:

.^oltscnborff, Seiträge 3. SSiograpljic ü. Xt)ie(iuann ©. 135 f. 241 ff.; 9(uä b.

^4)apiereu u. ©diön 4, 19 f.; ^ßeterSborff, X^ielmann S. 231 ff.
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zweite ®c^(acf)t, bie öon Sautjen (20. unb 21. 3D^ai), öerbrängte ha§

preu^iid)=ruj[iicf)e ^eer and) aü§ ber Vauj'i^ unb nötfiicjte e§, nacf)

©c^Iefien 5urücfäugef)en. «Stein toax nun faft gan^ bepoffebirt; benn

aud^ im 9'?orben erlitt er unb mit i^m bie nationale ©ac^e bie

jdjwerften (Einbußen. Hamburg oor Stüem gint3 in bem 2)?omente, ba

atleg"5ur ©infül^rung be§ ^rieg^-Smpoftejg unb ^ur (Sröffnung ber 2ln*

leil^e bereit inar, öerloren: nic^t of)ne bie ®d}ulb feiner eignen Bürger

unb ber ©eneräte im üerbünbeten Öager. Stein ^atte fie fefir na^-

brücflic^ ermahnt. Sir t)aben einen ©rief Don if)m, gejc^rieben am

Xage üor ber ®d}Ia(f)t ton S3au^en, in bem er bie S^ragen feinet

®d)ir)ager§ Saümoben beantwortet, ttield^er ingmiidjen bag Somnianbo

an ber unteren ©Ibe übernommen i^atte. |)amburg, ^eißt t§ fjier,

muffe auf jeben g^aü unb um jeben ^xdä gefjalten irerben: lüegen

ber 5i3erbinbung mit ©nglanb, megen beö abfc^eulid) nieberfd)Iagenben

(Sinbrud^, ben ber g^aü biefer <Stabt auf gan^ ^eutfdjlanb, nament=

1x6:) auf baä 5ur 2inian3 bereite Öfterreidi, mad^en n^erbe, enblid) au(^

toegen ber ^ülf^queüen, welche bie ©tabt biete, ^ann fu^r ©tein,

im ©inne beg Öanbfturm - ©bietet feiner g^reunbe ©d^arn^orft unb

©neifenau, fort: möge immerhin bei ber 33ertE)eibigung ein bebeuten^

ber Zi)c\l ber ©tabt eingcäfdjert werben, fo werbe "üa^ ein üiel ge-

ringereg Unglüd fein ai§ if^re Übergabe an bie ^ranjofen; |)amburg

felbft werbe weniger babei terlieren aU burd^ ben JRüdfall unter

ba^ frembe ^od), bie bann folgenben (Srpreffungen, bie il^ernid^tung

aller ßrwerbsqueüen. ®a^ muffe man ber Sürgerfc^aft üorfteüen,

jcbe Öeibenfd)aft in tf)r burc^ bie fräftigften 2)?ittel aufregen, na=^

mentUd) aber bie rechten SJlänner an ben rechten Ort bringen: üon

ben gegenwärtigen 3tegenten .'pamburgg unb ßübedä f)atte ©tein,

wir l)i}rten e^, feinen günfligen (Siubrud betommen. Sllfo, rief ©tein

5föalImoben ^u, „©ie muffen neue SBa^Ien üeranlaffen, an bie ©pi|je

ber ©ef^äfte fräftige 3)iänner bringen, bie alten ©c^wäc^Iinge ent=

fernen. SDtan mujs aüeö auf bie ©pi^e fe^en, alleg wagen, wo

aüeö auf bem ©piele ftet)t". 3)ag Hauptquartier ber 33erbünbeten

war Weber mit S^dtlmoben felbft nod^ mit feinen Xruppen red)t ju*

frieben; ©tein fagte ibm bies fe§r beutlid^ unb riet^ i^m, fic^ einen
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beffercii ^i'cumunb gu erlüerben: befolge er bte je^t an il)n evgetjenbcti

SJtal^nungcn, fo luerbe er fidj um bie beutfd}e ^ad}t ba§ entfd)iebenfte

^erbienft crtüerben, im entgegencjefe^ten g^aüe bem lauteftcn 2:abet

nid)t entgetjen^).

Sieber ftanb e§ in einem feltfamen (^jegenfal^c 5nr iBergangen*

beit foiüo{)l njie jur 3"^itJ^ft, baß in ben forgenDoüen Ziagen,

iüetci^e auf bie ©d^Iad)t bei ^au^^en folgten, im Hauptquartier bcr

©efanbte cineg ber öertriebenen bcutfd)en dürften mit einer ®elb-

fpenbe erf^ien, obeuein beffetben Ä'urfürften üon |)effen, auf ben

©tein in ben trifen ber ^aiire 1805 bis 1808 immer öergebUd^

gered)net tjatte. (Sroß lüar bie @ummc nid)t, e§ ttjaren gan5e

100000 2:t)ater, aber bie ©elbftentäufserung be^ alten iperrn, ber

nac^gerabe in ben 9iuf eine^ böfen ©ci^ljatfe^ gefommen lüar, mad^te

auf ©tein wie auf i^arbenberg jo tiefen ©inbrud, 'i}a^ fie i^m einen

fct)r t)ortt}eilt)aften 2)ertrag anbieten ließen, fat(^ er fid^ ju größeren

uub rcgehuäf3ig tüieberfel)renben Öeiftungcn öerpflid^ten wollte. @o

Weit ging bann freilid) Weber fein 3öagemutl) nod) fein '^^atrioti^muö-).

5'ür alle biefe gan5en unb l}albcu {^'el)lfd}läge mußte e^ ©tein

ein 2;roft fein, "oa^ fein unüerföl}nlid)er ®egner gerabe bamaB feiner

mit erneutem ^affe gebadjte. 5Im 15. 3)Zai ia§ man im SlJoniteur:

„®ev berüd^tigte ©tein ift ber ©egenftanb ber 33erad)tuug alter an=

ftänbtgen Öeute. @r wollte bag ©efinbel gegen bie 33efi^enben auf=

weigeln. 90Zan fann fid} nid)t genug wunbern, 'i^a^ .perrfd^er wie

ber Eönig üon ^^reußen unb befonberö ber taifer Slle^-anber, ben

bie 9^atur mit fo öielen fdjonen ©igcnfdiaften au^gcftattct bat, iljren

Sf^amen gu fo üerbredf)crifd)en unb abfd}culid)cn Umtrieben l;ergcben

fonnten". £)ann tjieß e^^ in bem S3erid}te über bie ©d)tad}t üon

*) ©tein an ®eneval=2ieutenant SBatlmoben, föörli^ 19. SDki. Stein an

?(rnbt, 9letrf)cnbad) 15. ^uni (?lrnbt, 9?otl)gebvnngcner 33eric^t 2, 150): „2)ic

©ürgevfc^aft [üon ^nmlnivg] ()at bie 'i^Jvobe einc§ lhu]Iücf§ nid)t bcftanben".

Stein ä Alexandrei., Reiohenbacli 2. aoüt 1813.

*) Dnden, Cftevreid) u. 'iprenjsen 2, 295 ff. 9SgI. 9lu§ ben "l'apieren n.

©cbön 4, 7. — ©tein »uar am 23. in Sanban, am 24. in 05oJbbeviv .»pavbcn:

bevg notivt am 23. in feinem Iartebnd)e, bajj er anf feiner Jatnt von '!ÖcrtcI':S=

borf über üöwenberg nad) ßJoIbberg ©tein gefe^en l^abe.
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Sauden: „3tbent)g 50g ber taifer in S3aul5en ein unb warb ocn

ben ©intüol^nern unb ber Dbrigfeit mit ben ©efü^len empfangen,

hjeld^e 55erbünbete l^aben mußten, bie gtücflic^ finb, \id) oon ben

©tein, ben ^o^ebue unb ben ÄofacEen befreit ju finben". (Snblid)

am 1. ^uni erflärte er einer 3)eputation ber ©tabt S3reglau: er

üeräeil}e ben ©inmot)nern, rvaß fie and) immer gett)an I)ätten, um ben

©eift ber 2Inarrf)ie gu beförbern, ben bie Stein unb ®c^arnl}orft

nja^rufen ttjoüten^).

SBenn man bie 33riefe ©tein^ ouö ber 3^^t oor unb mä) ber

Sau^ener ©c^tadjt lieft, fo fätit auf, mie guüerfic^tlid^ i^r Xon ift

tro^ be^ beftänbigen Ötücf^ugS. !Der ®runb baöon war ein brei=

fa^er: bie in jebem 2:reffen neu bewäl^rtc S^apferfeit ber ruffifd^en

unb faft noc^ mefir ber preu^c^en üiruppen, bie eintreffenbcn unb

l)eran3iel}enben ^erftärfungen unb bie üeränberte Haltung Ofterreic^g.

iJBir tt»iffen, öon Stnfang an i}atte er beffen ^Beitritt für unentbe^rlicf)

5um ©iege ber guten <Sad^e gehalten, aber fein 95ertrauen auf ben

bfterreic^ifrf)en ^aifer unb feinen au^tüärtigen SOlinifter 3J?etternid^

war nid)t groß geWefen unb burc^ W '^oütit, bie fie in ber fäd^=

fifd^en Slngelegenl^eit befolgt l^atten, nid^t eben gefteigert worben.

Um fo gri3ßer war feine g^reube, at^ je^t (13. üJ?ai) '^^ilipp ©tabion

im üerbünbeten ipauptquartier erfd^ien unb ben Seiflanb Öfterreid)^

in 2tu§fid)t fteüte. „Öfterreid^", fd^rieb er üor ber ©d^Iad}t an ®raf

9JJünfter, „ge^t fräftig lo^": beffen war er fo fidler, baß er auf ben

^eiftanb ©d^webenö, ben er niemals f)od^ üeranfd}Iagt ^atte, nun

erft redf)t geringen SBert legte. Unb nad^ ber ©d^Iar^t ermafjnte er

bie ©einigen, guten 9J?ut() 3U 'i)dbm unb i^n SInberen ein^^uflbßcn;

25000 -Öcann Dfterreid}ifd)er Infanterie, meinte er, würben augrei=

c^en, um 'iia§ ©leidjgewid^t I)er5ufteüen-).

'^Damatä üerließ er fogar bie 5lrmee unb begab fid) nad) '^rag.

@r fafste feinen ©ntfd^Iuß fe^r plo^Iic^. '^oä) am 22. ü)hi bebauerte

^) Moniteur 15. 30. mai, 10. juin 1813. Correspondance de Napo-

l(5on I. 25, 319.

*) Dncfen, Cfteneid) u. ^reufeen 2, 310. Martens, Recueil des traites

conclus par la Russie 3, 101. ©tein an äRünftev, ®örli^ 19. SJfai; Seben§=

bilber 2, 255 u. ^txl^ 3. 358. Stein k M«ne de Stein, Lauban 22. mai. 3tnon^mer
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er in einem S3rtefe an feine O^rau, ba^ nun bie ^Öffnung auf SBieber-

teveinigung abermals gejd^eitcrt fei; am 25. fd^ricb er: „^rf) lüerbe

auf einige 2;age nad^ ^rag ge^cn, um mid} über bie bortige i^oge

ber 31ngelegen^eiten gu untcrrid^tcn, meine g^amilie ju bejud^en unb

ben gegemuärtigen ©tiüftanb ber ©efd^äfte 5um ^aben ju benu^en"^).

93ei biefer SQJotiüirung muffen mir ben 3^ad^brucf legen auf ben

©tiüftanb ber ©efd^äfte. 2Ber f)eute bie an§ ben Strd^iüen üeröffent*

lid)ten 2lcten gerabe ber legten 9)?ai=5Boc^e muftert, gemalert, ha^

bie gro^e "ißoliti! burd^auS nid^t feierte; im (55egentt)ei(, fomol^I mit

Öfterreic^ mie mit g^ranfreid^ mürben bie mic^tigften O^ragen üerl^anbelt.

1)er ütüctfd}ht§ ift ^mingenb: ©tein erfuhr nic[)tö baüon. Offenbar

nal^m eä ber ^ax, öielleid^t noc^ mel)r fein ©taat§==©ecretär 92effel-

robe^), je^t ftrenger aU bi^fjer mit ber ®efd}äft^t^eilung; ©tein

mürbe auf bie ®inge befd^räntt, meldte 1)eutfc^Ianb betrafen. ^t)nen

gilt benn aud} "iiaS einjige ©(^reiben, baö mir an§ ber ^ext beg

•^rager Stufentl^altg befi^en. @r bat feinen 5^-eunb ^otfd^ubeij, ber

5um ^räfibenten be§ S3ermaltunggratf)§ ernannt mar, in bringenben

Sorten, nad^ ®eutfd)Ianb gu fommen: äunäd}ft biefer 33eI)Drbe megen.

„2(ber", fd^Io^ ©tein, „eS giebt nod^ mel)rere anbere ©rünbe, bie

mi^ ^6re Slnfunft münfd^en laffen, bie id) jebod^ ber ^eber ntc^t

anöertrauen barf"'^). ©id^er mar e^ ber ^Bunfd^, 9ieffeIrobe, mit bem

er nid^t mel^r aufrieben mar, ein ®egengemid}t ^u geben ^\

93erid)t qu§ ^vag ü. 31. TOat 1813; 2eben«bilber 2, 239. — 9Im 21. SKai

mar ©lein noc^ in ©örli^.

^) ©tein an Sc^ön, o. €. 25. ü)Jai 1813; ^(u^ ben '.}5n^ieren ü. ©^ön
1, 152 b. Einlagen. 4, 26. ©tein üeilie^ bie 9(rmee in ©olbberg unb tarn in

«ßrag om 28. Wiax an. Onipteba, 92acf)lafe 3, 116; SHuS- b. ^ia^jieren ».

©d)ön 4, 211.

*) Ompteda ä Münster, Reichenbach 2. juillet 1813 (Dniptcba, ^Jad^Iafe

3, 151): M. de Stein n'est pas initi^ dans tous les secrets de la grande

politique . . . M. de Stein lui-meme m'a observe plusieurs fois que, de-

jä depuis quelque temps, le comte Nesselrode a commenc»? h s'cSloigner

insensiblement de lui, autant que les affaires le permettent.

») Stein ä Kotschubeij, Prague 31. raai 1813; überfe^t bei ^qx[\ 3,364.

*) Stein ä Mme de Stein, Reichenbach IS.juin: Le petit N[esselrode]

raccompagne; c'est un pauvre petit chiffon, cinq cent mille toises au des-

sous de sa place, ©tein an ÜJtünfter, 9teid)enba(^ 17. 3"^' 1813 (Seben§=
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©leic^ Slnfangg \vax bie 'Prager ßpifobc tm^ kmeffcn getüefen,

unb am 4.^unt brad} (Stein benn aurf) roicber auf): nad) bcm fc^(e=

fifdjen ©ebirge, tno^tn fid) bie üerbünbeten ^eere, unter "ißrei^gabe

üon Src^Iau, gurüdge^ogen f)atten, um Öfterrcic^, bem je^nfüc^tig

erioarteten ?U(iirten, näf)er ju fein. @r na{)m üon "iPrag mit fici^

Ompteba, bcn gefd^eiten, Don i§m wie bon ben anbern Sieformatoren

^reu^en^ moI;IgeIittenen I^annoüerijc^en Diplomaten, ber if)m ber

liebfte 33ertreter ^annoöerä im iöermaltungsratfie gemejen märe. ®ie

mußten, ba 'iiaS |)auptquartier in^mifc^cn bi^ an ba^ Sulengebirge

5urücfgemieden mar, ben 2Öcg burd) bie ©ratjc^aft ®Ial^ cinfc^Iagen;

«Stein bereute e^ nic^t: ein ^reunb ber Statur, genofs er bie ©c^iju*

t)eit beö je^t obenein im ^i'üljling^fc^mud ftrai)Ienben Sanbeö. 211^

bie beiben Oieifenben am 6. ^uni 9^adjob, bie leljte bö§mijd}e ©ta=

tion, erreidbten, f)örten fie, baß ein ^^affenftiüftanb gcid}Ioffen fei.

©tein moßte ^§ nic^t glauben, unb Dmpteba mußte hinauf in "Da^

ber ^er^ogin Don ©agan gef)örige ©c^Ioß ^fJatiborfig, mo bann bie

^iob^poft beftätigt mürbe, ©tein mar außer fic^. @r mirb babei

meniger an fic^ gebadet ^ben, obmo^I baä ©infen feineä ©influffeä

burc^ nic^tg beutlic^er gemad^t merben fonnte ai§ burd^ feine 9^id^t=

befragung in einer fo mid^tigen 2lngelegenl}eit. Stber ma§ mürbe

an§ bem ißaterlanbe, menn ber 525affenftiüftanb nur gefd}Ioffen mar,

um einem unrüf)mlid^en gerieben ^ai)n gu mad^en? @v eilte nun

erft rec^t, in^ |)auptquartier gu fommen. ^u feinem f)öc^ften 3irger

traf er noc^ untermegg, in 9\einer5, gufammen mit bem bänifc^en

©efanbten am preußifcben ^ofe unb mit bem dürften ^a^felbt: jener

ber 33ertreter eine§ 33unbeggenoffen Don 9^apoIeon, biefer ifim aiß

^aupt ber ^ran^ofenfreunbe in "Preußen befonberg Derl^aßt; er mar

nid^t ba5U gu bemegen, mit ben beiben au^ (Siner ©c^üffel ju effen.

Za%§ barauf mar er in S^teic^enba^, unter ben Diplomaten ber Der=

bünbeten SOiädjte-).

bilber 2, 266 u. ^er^ 3, 391): „9?effeIrobe ift ein gutmüt^iger, leerer 6(f)roärf)=

ling, ber immer etne§ "Unki^nmußpunttt^ beborf". SSgt. Dmpteba, 92ac^Iafe

3, 152 f.
') Cmpteba gjac^Iafe 3, 117.

*) Dmpteba, 9?ac^lafe 3, 111. 118. Stein ä Mme de Stein: Glatz

6. juin; Reichenbach 8. juin 1813.
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3)on i^nen ert)telt er 9?ac^ric^ten, bte feiner (Sorge 3iecf)t gaben,

öftcrreid} njoüte burc^au^ nid^t, toie e§ 9)?itte SDJai gefc^tenen ^atte,

„fräftig lo^ge^en", fonbern im ®egentf)eil einen l}öd)ft fläglid^en

gerieben »ermitteln. S'^apoleon joüte auf nichts meiter aiä auf baö

^er^ogtl^um SBarfc^au, ©anjig, bie Dber^^^ftungen, bie iüljrifc^en

•ißroüin^en (ben 9?aub t»on 1809 unb ba^u 2)almatien), 'i^k |)anfe:=

ftäbte üergid^ten; nur bann menn er fid^ be^ njeigerte, wollte Öfter*

reid^ gemeinfame ®a(^e mit ben Slüiirten mad^en\). (Sine für bie

*i|Satrioten nieberfd}Iagenbe Slu^fid^t. „9)iau wiU", rief ®tein, „einen

gerieben ^ulaffen, bcr ben 9t^einbunb, alfo t)a§ öanb äwif^en :}tt)ein unb

GIbe, al§ fran^bfifdic 'Proüin^ fortbefte^en läpt, ber Öfterreic^ unb

%^reußen in einem 3^ftö^^^c ^^^ 'Bd]toädji ex^'ält, ber bie gro^e

©ac^e ®panien§ preiggiebt unb ber burdi unbegrän^te 33erlängerung

beig ©eefriegeg bie Meinte gu neuen Kriegen cinfdilie^t, bie 9lapoIeon

nac^ belieben anfangen irirb." @g gab ^^olitifer, meldte meinten,

"i^a^ D^apoleon fetbft einen fotc^en ^^'i^^^^n gurüdmeifen merbe; ©tein

gehörte nic^t gu itjnen. (Sr mar ber 9(nfid^t, 'i^a^ ber Imperator

einmiÜigen merbe, meil er bie .f)auptpofition feiner ^errfd}aft behalte

unb nur einige ^lulsenmerfe preisgebe, bie fic^ leicht jurürfgeminnen

liejsen, er auä) einen blutigen, (angmierigen unb ungemiffen Äricg

lo^ merbe. ©eSfjatb brang ©tein in ben Qaxen, bie Scbingungen be^

lUtimatumS menigften^ fo meit ju fteigern, baf? man fie 5ur 9'^ot^ er=

tragen fonne. 3Bie unred}t l^atten i^m bod^ im g^rü^ia^r bie preu-

jjifd^en "^articulariften mit il)ren i>erbäc^tigungcn getrau. 9^ad^bem

er feine Sarbinal^^orberung, Sluflöfung be^ 9?f}etnbunb^, geftellt

f)atte, mar ^reufsen ber einzige ©taat, ju beffen fünften er eintrat:

er moüte, baf3 il}m ba§ gan^e red)t§elbif^c ®ad)fen mit Sittenberg

unb Slorgau, ferner ü)iagbeburg unb bie 3tltmart, ja, faüä man

nic^t .^annoüer mieber l^erftelle, fogar ein ©tüd oom |)eräogt]^um

l'üncburg gugefprodjen merbe. (Sr fonnte gar nid)t anberö; z§ mar

ber 'J)anf, ben fein bcutfc^e^ ^crg abftattete für bag bei !i?üneburg

unb SD^bdcrn, ®ro^=@örfc^en unb ^aik, ÄonigSmartba unb 33au^en,

^) Martens, Recueil des traitös conclus par la Russie 3, 103. Su(f=

roalbt, Öfterrei^ u. b. Stnfänge b. SBefreiungöfriegeS ©. 287.
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|)ainau imb 2ndan Dergo[fene preußifc^e 33tut. Sie aber ben öftere

reid^tjc^en |)errfc^ev jur Slbäubening beö lUtimatumö betoegen? ©asi

9J?eiftc üerfprad) fic^ Stein öon ber ^erebfamfeit beö >^axm; tüenn

jebo^ eine 3«ffli"iiicnfuntt ber 9D?onard}en nic^t möcglic^ n^ar, \o foütc

tüenigften^ ber ruf|ijd}e ©efanbte nid)t aUcin ^u E'aifer ^^ran^ ge{)en,

fonbern Don iparbenbcrg begleitet lüerben. (Sin neueä iöertrauens^

t)otum für ^reu^en; er (}atte bag ungünftige Urtfieil über ,'parben=

berg, bag er 1812 formuHrte'), mobificirt nnb traute i^m, n)enig=

fteng in ben Strogen ber au^njärtigen "^otitif, unbebingt. 3)efto

tiefer war fein OJiiptrauen gegen ü)?etternid}; er woüte nic^t, bafs

bie Überbringung beä Ultimatum^ an O^apoteon bem öfterreic^ifd)en

©abinet allein überlaffen würbe: preu^ifc^e unb ruffifc^e SDJinifter

foüten mit bobei fein. ®te le^te S3itte, bie ®tein bem ^axen t)or=

trug, tam wieber öornefjmlici^ *^reu|3en ju ©tatten. 3)ie 25erl}anb=

lungen über ^ii^^uiö englifdjer ©ubfibien l^atten gwar begonnen,

aber nod} nid)t gu einem 5lbfd}lu^ gefül}rt. ©ie g^otgen waren für

"i^a^ arme "^reupen f)od)bebrol}Iic^; fd^on rebete man üon ber öoen-

tuatität, bie 9?üftungen auß Ü)?angel an @elb einfteßen ju muffen-).

9^ur einen 'Xi)cii feiner Söünfc^e, ben testen, fe^te ®tein burd}.

3(m 14'. unb 15. ^uni mürbe in 9?eid)enbac^ mit ©nglanb abge»

fd)Ioffen, "i^reu^en fomo!^! wie Ütufjlanb erl)ielten ©ubfibien, biefe^

me^r, feneä weniger, unb ^]3reu§en muf3te obenein bem Ä'urfürften

üon |)annoüer eine ^Vergrößerung feinet Territorium^ um 250 bi^

300 2:aufenb (Sinwoljner, barunter jebenfaü^ .^ilbeSl^eim, üerfpred^en

:

auf biefe Slnne^ion fdjrumpfte ba§ 3BeIfenreic^ Stuftrafien, Wie e§

um bie Senbe be^ ^aljreö 1812 geplant war, fc^Iieplidi jufammen.

©tein f)at ba^ ©an^e fo wenig wie ben 2:l}eil gut gebeigen. DJiit

wal}rer öeibenfc^aft wiberfel^te er fid) in 5)re§ben (Wo it)n, am 2i5or=

abenb ber ©d)Iad}t Don @ro|3=®i3rfc^en, i^arbenberg an ber Unter*

^anblung 2^1}eil nel)men lietl) bem englif^en ©efanbten, ber Qud) nod)

einen ^l^eit feinet alten weftfätifd)en Slmt^be^irfeg, SO^inben unb

') ©. 191. SSgl. ^er^ 3, 891.

*) Memoire de Stein, Reichenbach 10. juin 1813; ^ij'tor. ^'^itf'^)'^-

,1888) ^. g. 23, 52Uf.
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9iat»cn^berg, für ©eorg TIL ^aben lüoflte, unb feljr gejdjicft jptclte

er gegen ben freitütUtgen Seifen, ttiie man ben S3riten ?orb ©temart

äu nennen üerfud^t ift, baö engltfc^e Parlament unb bie engüjc^e

Station au§: bie lüürben boc^ n)oI)I fe^r überrajdn fein, bie Unter*

l)anblung an einem fo untergeorbneten ©egenftanb fcfjeitern unb bie

^ntereffen ©uropa^ ben ^ntereffen be§ ipaufe^ Sraunfc^meig geopfert

5U fel}en; »ag ba5u namentlid} bie Sit^ Don Bonbon jagen würbe;

bieg ®ebat}ren mürbe unfet)Ibar bagu fü{)ren, ba^ 't)a§i englifc^e 9D^i*

nifterium in bie i^uft fliege. 2lrgumente, bie il)reg ©inbrud^ nid^t

öerfeilten unb tüefentlid} mit ba^u beigetragen {)aben, bem preußi=

fd^en ©taate bie wici^tige ^ofition an ber Sefer gu retten. Sie

Steint Stimmung ^Ingefid^tg biefer eben fo lächerlichen n^ie unhjürbigen

Öönbergier mar, geigt einer feiner 93riefe an 'Dlünfter, meld^er ber

.pauptfünber mar: „SD'Jan janft, mäf)renb 'Daß ©c^idfal üon S)eutfd^*

lanb unb ber Seit auf bem ©piele ftefit, um 2)?inben, 9ftaüen§berg,

bamit bie I)annot»erfd^en SOHuifter imn |)annoüer nac^ O^nabrüd nur

auf claffifcijem guelfifc^en 33oben reifen fönnen" ^).

©d^on 1812 I)atte ©tein bie i^bee eineä Sunbe^^'^apiergelbg

geäußert; je^t fanb fie 3(ufna]^me fomol)! in ben englifc^-preußifd^en

mie in ben englifc^^ruffifc^en 3Sertrag-). 3Iud) bafä nun bie ruffifcl)*

beutfd^e Legion in englifd)en ®oIb übernommen mürbe, bebeutete bie

Erfüllung eineS mieberI)oIt Don il^m geäußerten Sunfd^e^-^).

^) S)ev preu^ijdjsengüjcfje ^Beitrag, 9icid)enbacf) 14. S^i^if ^^i Martens,

Supplement au Recueil des traites 5, 571s.; ber geheime 5(rtifel bei Omp=
teba, 9?ac^laB 3, 135. Stuffifrfj^englifcfier ®ubfibien = S8ertrag, 9xeid)enbad^

^^uni; Martens, Recueil des traites conclus par la Russie 11, 165s. —
Übet bie preufeifi^senglifc^en $ßevf)anbiungen: ©tein an fünfter, ®örli^

19. imail813 (ugl. @. 295); §arbenberg§ Sagebud) 26. 27. u. 29. Stpril 1813.

gerner Dmpteba, 92ac^Iafe 3, 70. 95 ff. 121 ff.; Dürfen, Öfterreic^ u. ^reufeen

2, 491 ff.

*) 9?ä^ere SBeftimmungcn in ber ruffif(^=cnglifd)en Sonüention, £onbon

^September 1813; Martens, Recueil des traites conclus par la Russie 11,

189s. 5Bgl. (Magern, ?lnt^eil a. b. ^olitit 4, 155; ^er^ 3, 332. 406. 634;

Ompteba, ißad)laf5 3. 144; 9(u5 ben ^Jopieren ö. 6d)i5n 4, 13.

«) Oben 6. 170. 9tuffifci5=engnfd}e (Sonüention, iieter^ioalbau ~^^
1813; Martens, Recueil des traites conclus par la Russie 11, 180s.
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'Dagegen \mxm feine 33itten üergeblid) tt^egen beg lUtimatumg.

(Sä tüurbe tüirflid) bic ^a[\§ beg 23ertrage^, ber, irieber in 9veid)en=

ha^, Clin 27, ^uni ^tuifdjen '^reujsen, Ühifslanb nnb Öfterrei^ §u

©tanbe tarn. Unb tüie bebrotjlic^ liefen [id) nun bic J)inge tüeiter

an, a\§ 3)?ctternic^, ber Uri)eber bieje^ Ultimatum^, gum Imperator

nad> ©reiben ging. Siber ben Haren Sovtlaut be^ ben 3Serbün-

beten gegebenen 33evfpre^en^ gewährte er 9^apo(eon eine Stu^bet^nung

be§ SBaffenftiflftanbg big 5um 10. 2lugufti).

©d|on 93htte ^uni Ijatte ©tein geurt^ei(t: „®er ^Baffenftiü-

ftanb ift um brei SBodjen 5U lang", unb nun not^ eine 33er=

längerung. S3egreif(ic!^, "Qa^ feine SJ^einung über benjenigen, in

bem er ben Urt}eber aller biefer |)entmungen fat), nic^t milber

ttjurbe. „SDhtternic^", fc^rieb er, „fianbelt entroeber a\§ ein 35er-

rät^er ober, x\)a§ uja'^rfc^einlic^er ift, er befi^t nic^t bie traft

unb ben auf perfönltd)e§ 2tnfe^en gegrünbeten ©tnflu^, um fei=

nen taifer 5U Ien!en unb 5U be^errfc^en". @r entfann fici^ ber

Sorte ©oet^eg im ?Jauft unb citirte, ein toentg frei: „©in terl,

ber finaffirt, ift wie ein 2:^ier, auf bürrer §eibc oon einem

böfen ©eift im Ereig l^erumgefüljrt, unb ringä uml^er liegt fd^öne

grüne 2öeibe"'^).

®egen ben ©c^toäc^ling fanb ber Staatsmann oon neuem

|)ülfe in ben Steigen be§ preu^ift^en |)eere§. 5tber wäfirenb hiä-

Iier bie militärifd)e 2lctionSpartei jtoei ^ü^^'et: gehabt l^atte, mar

nun einer üon i^nen, ©c^arn^orft, ju ©teinS ©d^mer^ bal^ingerafft:

nic^t ac^tenb ber am 3:age t)on Sü^en empfangenen Sunbe, ^atte er

raftloö für beS SSaterlanbeS ©rl^ebung weiter gearbeitet unb feine

Gräfte babei oer^e^rt^). ®ie (grbfc^aft beS bem Slobe iöerfaüenen

t)atte ©neifenau angetreten, unb er beriditete nun ©tein über tia§

^) Martens, Recueil des traitös conclus par la Russie 3,105 s. 110 s.

Fain, Manuscrit de 1813 (1825) 2, 34 s. SudEroalbt, Öfterreic^ u. b. 5lnfänge

b. SefreiungSfrtege^ @. 324 f.

*) Stein ä Mme de Stein, Reichenbach 18. juin. ©teilt an 3)?ünfter,

JReic^enbatfi IT.^uli 1813; 2eben§6i(bei- 2, 266 ff.
u. ^er^ 3, 391 ff.

*) ©tein an 3)Jüniter, SReic^enbad) 17.3uai813 (f. 2tnnt. 2): „©c^arn=

^otft§ %oi> ift ein gvo^e§ Unglücf; ein richtiger SSerftanb, eine Diu^e, eine
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(Srgebni^ bcr Üiüftungen: „3Bir ']3rcu^en allein fbimen bei Stblauf

bcg Saffenftiüftanbeg 1) 150000 ü)knn in§ ^elb ftellen unb be^

galten bcnnod} noc^ 90000 ü)?ann ba^eim, um unfre g^eftungen unb

bie ^lofaben 5U beforgen". 3)a5U bie ruffijc^en Strmecn ebenfallä

ücrboppelt. „Sir bebürfen ma^rlid) Öfterreicl)^ ni(f)t, irir fonnen

un§ jclbft l^elfen"-).

33on bem g-ortgange ber JRüftungen unb Don bem §err(id;cn

©eifte, ber bie öerbünbeten 5h'meen erfüllte, ^atte fi(^ ©tein auf

einer 3fJeife, bie er ÜJJitte :^uli nac^ bem oberen Sd^Iefien unter«

nat)m, fetbft überzeugt. T)er ^eridjt be§ g^reunbeö unb bie eigene

33eobad)tung gaben iijm bag SDZaterial für einen neuen 3lppeü an

ben l^aren. @r i)abz, fd^rieb er, feine Un^ufriebenfieit in ben

.Speeren bemerft au^er über ben SBaffenftiüftanb ; alle @ifer]ud|t fei

ertöbtet burd^ bie üerbrec^erifc^en Ükfereien 9^apoIeon^: bie unmenfc^=

Iid)e Se^anblung |)amburg^ unb bie am Cü^oföer 3^reicor|)g üer^

üUz 'ißerfibie
;
|)eere unb 9^ationen Ratten nur ben äßunfd), befreit 3U

tnerben üon Sotmä^igfeit unb @d}anbe; feit ben erflen Kriegen

gegen bie frauäöfif^e Sieüolution fei niemals eine fo gro^e unb üon

einem fold^en ©eifte erfüllte 2;ruppenmac^t Dereinigt geroefen. Unb ha

rebe man Don einem gerieben, ber bag ^'anb äiuifc^cn ))li}dn unb (SIbe

ben 5'ran5ofen laffen^), Don einem gerieben, ber ben ^^Mt^^i^^ i^^^"

^13acificationen Don 2;ilfit unb SBien nur in njenigen ©tüden änbern

würbe? Serbe g^ranfreid^ in ben gmci ober brei ^abren, nad^ bereu

grünblic^e 'äBifienfd)Qft, eine nufcpfernbe, fic^ felbft öerleugncnbe ipingebung fiiv

ha^ ©Ute waren bie ^errli(f)en C£-igenfd)aften, bie feinen Dortreffltdien 6()aratter

bilbeten, bie il)m eine iuo^Itf)ätige, lucit um fid) greifenbe SSirtfamteit ber=

f(^offten".

') ®. i). am 20. 3"'i; ©neifenau meint, ha^ bie SSeilängerung nod^ t)iel=

Ieid)t abäuroenben fei.

*) ©neifenau an Stein, 9?eifee 11. Sult 1813; ^iftor. 3eitfd)r. (1888)

9?. %. 23, 523 ff. antwort ©tein§, 9f?eid)enbad) 19. ^[uli («ßer& 3, 394): „SSon

3{)rem Srief ^abe id) einen jiDedmäHigen ®ebraud) gemacht, unb er '^at geroürtt".

3) Stein an i^rinjefe SBiU^elm bon ^reufeen 0. 3). [nad) bem 2. iWai

1813]: „^^ir bebürfen allerbingS ber alten beutfd)en ©ränäc; ber SR^ein mufe

Sn)ifd)en unfern Ufern fliegen, föenn er tt)D^Itf)ätig für un§ fein foH". <ßer^

3, 352.
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5(blauf eg ben ^rieg unfet)I&ar mieber anfangen njerbe, jd^mäc^cr

n?erben? Serbe man nad) bicfen ätcei ober brei !y^a^x^n ben iet3t

t>ermij3ten ^^t^^'^errn fjabenV Serbe ber J^iebe ifin efjer auöbilben

ai§ ber SlricgV (S^ broI}e je^^t eine Sieber^olung jener "^ßolitif ber

,^agf)aftigfett, burd) iriclc^c Öfterreic^ 1794, ^^reugen 1795 unb 1799

öuropa ing i^erberben geftür^t I}aben. „'Die i^-uvdjt i[t ein fc^tec^ter

:;lJat]^geber, c§ giebt feine Slbgefc^macft^eit, bie fie nic^t geneigt ift ju^u^

laffen. ^d) fann bie 9tn(}e Guropaö nur bann al^ gefiebert anje^cn,

tüenn in 1)eutfc^Ianb ein ^iM'tt^nb ber X>inge ^ergefteüt ift, ber eg in

ben ©tanb fet|t, bem 3lu^Ianbe gu wiberfte^en, unb ber feinen Se=

mol^nern ©id^erf^eit unb (£"igent()um gegenüber ben 9ftegierungcn

verbürgt" ^).

3)iefer politif^en ?Irgumente bebiente fic^ ©tein ba, mo er auf

ben SiUen ttiirfen rtioüte; ein fic^ereg 3:actgefüt)( fagte i^m, ba|3

feine 'i|3l)iIofopI}ie, bie mit bem d^riftlic^en 33orfe^ungggIauben nafieju

öUfammenfiel, oor ein anbreg g^orum gepre. Sie immer, trug er

fie aud^ jetgt gleid}gefinnten 5^auen t>or. 211^ "^rinäe^ Silf)elm

(mir miffen, tok fel^r fie i§m guget^an mar) feine Z^atm pxk§,

lehnte er "iiaS t^ob a^^: „1)ie großen ©reigniffe, öon benen mir Qmci^t

finb, fonnen nic^t einem (Sinäelnen 5ugefc^rieben merben, fie finb ha^

Svefultat beg ^"^^^"^"^"ti'^ffenö öon SOi'enfd^en, üon äußeren Um=

ftänben, Don 9}?a§regeüt, bie anfdjeinenb unpaffenb maren, t»om

fräftigen frommen Sinn eineö finbli^en iöol!^"^). Da§ Saiten ber

©ott^eit fanb er in ber gmedooüen 3"f«^i^»ienfügung ber fd^einbar

fo bi^paraten ßin^elfieiten : in bem i^ertrauen auf fie mar er uner=

fd}ütterlid}, alfo bafs ber raticnaliftifd^e S^on über .^errenl}uterei

fpottete ).

*) Stein ä Alexandre I, Reichenbach 18.juillet 1813. SSgl. Cmpteba,

'DJod^tafe 3, 174 ; Martens, Recueil des trait^s conclus par la Russie 7, 102

;

,t)iftDr. 3eitfd)r. (1888) 9?. g. 23, 521.

^) <B. ben B. 302 cttivten Srief.

*) ?tu§ ben papieren 0. (gcf)Dn 4, 58. 239. Strnbt (SBonberungen

5. 193) üer^eicfinet ba§ ^Bort Scftönä: „®ie betben alten SetDöter [Stein

unb ®raf ©eßler, ögl. S. 18] meinen, bie 2:eufel 9JapoIeon, SJiettcrnid) unb

^arbenberg mit JBufjpfalmen nieberbeten p fijnnen".
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3cin ©laube trog tJ)n nid^t, irofel aber fein ^nteUect. @r

f)atte angenommen, ba^ S^apoleon bie Jrieben^bebingungen ber S8er=

bünbeten tüiüig accepttrcn würbe, ber (grfilad^tenfürft aber Iie§ fic^

gar nidit auf eine Untert)anb(ung ein. :^t)m fam e^ nur barauf

an, 3^it fü^' f£^"^ S^üftungen ju getüinnen; ber Songreg, ber in

'^xaQ 3ufammentrat, gli^ einer ^ombbie. ®ie ging ^u @nbe mit

ber 2D2itternad}tftunbe beö 10, Stuguft: ba loberten ringg auf ben

93ergen bie g^lammenäeic^en empor, bie ben ^arrenben Xrup^jen ber

23erbünbeten bie Sotfc^aft brachten, bag ber i^eig erfefmte Ä'rieg

entfd)ieben fei. ^ie @'üentua(=33eftimmungen beä 9?eic^enba^er 33ers

traget traten in ^raft, bie jroar nodi nid^t aüe Sünfc^e ber ^a=

trioten erfüllten, aber bod^ n^eit {)inauggingen über ba^ fläglid^c

Ultimatum üon 9J?etternirf): Öfterreic^ unb "ißreugen foUten n}ieber

tüerben, toaö fie üor 1805 unb 1806 getoefen waren, "tia^ ^^^oq,-'

tl}um Sßarfc^au unb ber 9?^einbunb follten aufhören, Deutfd^Ianb,

|)onanb unb Italien üon g^ranfreid^ getrennt, Spanien feiner alten

©ijnaftie gurüdgegeben werben^).

„|)ätte bie 2:oü^eit 9lapoIeon§ ber ©aifie nid}t eine uner=

wartete ^Beübung gegeben, fo t)ätten wir einen t»erbevblid^en unb

^öc^ft etenben gerieben erl}a(ten" : alfo urtf)eitte ©tein, nad^ errungenem

®tege, aber nod) erfüüt üon ber ©timmung bes Streiter^-). ®er

^iftorifer, beffen Stufgabe e^ ift, ba§ ©bttlid}e in ben fingen be§

^ieffeit^ überall ju ermitteln, fü^It fid^ ju einer Sommentirung

biefer Sorte gebrungen, bie fowot)! i)lapoIeon5 wie 2)ietternid^^ ^er=

Ratten begreiflid^er erfd^einen läßt, i^m ben (Smporfömmling, ber

ben frQnäöfifd)en Üfiron faum ein :[jaf)r5et)nt inne §atte, ber nic^t

wie bie .^äupter erblid^er a}?onard^ien üon einem reid^en Bdjai^t ber

®ewoI}n(}eit unb ber Öiebe 5el}ren fonnte, bebeutete iebe ©inbuge

feiner ^ad^t, [a fd^on feinet ^"Präftigium^ , ben 'Einfang Dom (Snbe;

•) Convention d'alliance, Reichenbach ^y - jui" 1813; Martens, Re=

cueil des trait^s conclus par la Russie 3, 108. ®ie in 9lrt. VI erwähnten

5)Joten D. 16. SKai bei Dncfen, Öfterretc^ u. "^Jteufeen 2, 318.

'') Stein an 9»ünfter, «ßiag 16. September 1813; i^ebPuÄbilber 2, 273

u. ^er& 3, 417.
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er mußte entineber aüc§ &e(}aiiptcn ober aik§ »erlieren. ©erec^ter ift

©teing Urtl)ci( über 3)?etternicf) : in ber Zijat gcf)örte er ireber ju benen,

trelc^e bie (Sreic3uif[e im 5>orauä beredjnen ober al^nen, noc^ ju benen,

treidle bie ©elegenfjeiten fü^n ergreifen unb feft^alten; er ließ fic^

führen unb treiben ^). ©o ^at er benn in ber ^rifiö beö ^a^re^

1813 gar fläglid) gefc^manft, aber fcfjließlid^ begriff borf) aucfi er,

ba^ bie ©tunbe gefrf)Iagen f)atte, fid) t»on S^apoleon lo^^ujagen. ®ie

glüdlid)e ißeenbigung ber öfterreic^ijdjen 9iüftungen, ber ^ittoria*

«Sieg Wellingtons über ^ofef ^onaparte, toelc^er ber fran55fifc^en

^errjd)aft in Spanien ein @nbe mad)te, bie beutlid^en Dfiegungen

einer antinapoleonifc^en "ißartei in ^^anfreic^, baö jä^e, unerfd^ütters

lic^e 5eftij)alten 9bpoIeong an feinen 3S?eIt()errfc^aftg=^Iäncn: bag aüeS

ftcöte 9)Zetternid) an bie ©eite ton ©tein unb bewirfte, baß bie

beiben eine ©trede SlBegeS gemeinfam jurüdlegten.

Cfterreic^ 3U ^i^bt, baS nun am 5^-ei^eitSfriege 3:^eil na^ni,

mürbe bie ftärffte 2lrmee in 33ö^men aufgefleüt. T)af)in jogen

toon ©c^Iefien an bie i^unberttaufenb Ühiffen unb Preußen, mit

i^nen if)re |)errfc^er unb ©taatSmänner-). ©aS biptomatifc^e ^aupt*

quartier fam gunäc^ft nad) ^rag. 'äU c§ nac^ 5:epli^ üerlegt

trurbe, folgte i^m ©tein nic^t fofort. „i^c^ bin", fc^rieb er noc^

am 16. ©eptember, „balb in ^rag, haVi) in S^epli^"^). ©eine

^reunbe im i^auptquartier nermijsten il^n unb n^oltten ben ©inwanb,

baß t§ i^m an einem feftumriffenen Greife regelmäfjigcr ©efc^äfte

mangte, nid)t gelten laffen. „^^re ^been", fc^rieb i^m Sil^elm

ü. ^umbolbt, „^^r Stnftoß, ^^r ^euer fehlen m§ oft. man

arbeitet, man toirft nic^t bloß, n^enn man ein eigentliche^ ©ef^äft

mac^t. man wixH toiel mel}r burc^ 9tebe, ^iScutiren, 3tatf)en, Säbeln

u. f. f., unb baS !önnen ©ie fo in unenblic^ fjö^erem ©rabe ai§

^) aSortreftli^ bargetegt üou g. Surfroalbt in feinev oft citirten ©^rift.

2) Stein an bie "^itinseiftn Suife ^Rabsiioia, 9teicf)en6ac^ 12. Shiguft 1813

Cißext 3, 400): „Sd) reife morgen nad) ^rag ab".

*) ^^er^ 3, 418. Einfang £ctober unternafitn ©tein aucf) eine Steife

nacf) Sauden, um öie Sßertoaltung ber Don neuem occupirten Sauft^ ju

regeln; Cmpteba, 9?ad)fa6 3, 222. SBgl. unten ©. 321; «ßer^ 3, 424; ©cn^, 2age=

buchet (1861) ©. 276.

Seemann, ©tein. m. 20
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itc^enb einer, ba ©ie and) noc^ bie ©abe be§ SÖt^eä 5ur X)iöcujficn

mitbriiic^en unb jebem S()rer ^atfonnement^ auii^ ba§ au§ bem ©e^

mütlie ftammenbe 3^eiter Seben giebt" ^).

®od^ ift au(^ au§ biejer "^eriobe tpenigften^ eine tuid^tige 9J?ei-

nnng§än|3erunc3 üon ©tein überliefert.

®te ^auptanfgabe ber l^iplomatcn war bamal^, bie üorläufigen

33erabrebungen be§ 9teirf)enbac^er i^ertrageö in befinitite 3U toertran=

bcln. ®abei bad)ten fie, überlt»iegenb ober au§fc^Iie|3licf), nur an ifiren

^^articuIar-Staat. i^nfofern ber ^ax '^öl^eren 3^^^^^" nad^trac!^tete,

bntte er bie abenblnnbifd^e 33ölfergemeinfd^aft im 3(uge. ^njofern er

rujfifc^e "ißoUti! trieb, nä()erte er fic^ Öflerreid^, nid^t ettna nur be=

einfluf3t bnrrf) feinen öfterreic^ifd) gefinnten (2taat§=@ecretär 9^effel=

robe, fonbern tiorneI)mIid) treil er bie ^wf^ii^niung biefer Wla^t für

bie 33ern.nr!Iic^ung feiner )3oInifd}en %Mäne brandete, baneben an^

njot)l in rein menfd^Iic^er g^reube über ben enblid)en ©etüinn eine^

lange crtüarteten Sunbe^genoffen"^). !l)er preui3ifd)e ©taat^fauäler

l^atte ben ©ebanfen ber preußifc^=Dfterreid)ifd)en Hegemonie nic^t ööüig

aufgegeben, aber befonberS fic^ in biefer 31ngelegenbeit 3U bemüben

lag tf)m fern^). ®raf 3D?ünfter umgefe^rt üermarf ben ®uati€mu§

unb erft red^t "ba^ '^rincip be§ (Steinfc^en 55erroaltung6rat^§: fon

feinem ©tanbpunfte au§ ganj mit 9?ed)t; benn mochte biefe 33ebörbe

aud^ nur für bie ©auer be^ ^iege§ eingcfe^-t fein: bemäl)rte fi(^

i^r "^rtncip, fo bro^te bie ©efal^r, ba^ e§ in 5^ieben§3eiten beibe=

t)alten n^urbe^). !Der ^aifer enblid^, ber (Srfte DJHnifter unb ber

gro^e '^ubticift öon Öfterreic^ njaren bem S^ationatitätf^-Öebanfen

ab'^olb, tt)eil§ h)eil er ein ^inb ber Derabfc^euten iReöoIution mar.

») SB. D. ^umbolbt an Stein, ZepW^-, 4. Cctober 1813; Cmpteba, Tiadi'-

kfe 3, 222.

*) (Stein an 3TJünfter, ^rag 23. mtguft 1813; 2eben§bilber 2, 270 u.

^er| 3, 408.

') Dnden, Cyterreid^ unb ^reuBen 2, 317. ^ie bier mitgetbcilten ©e=

meifungen jjnebrid) 23tlf)elm?^ III. finb fidier oon ^arbenberg infpirirt.

*) Ompteba, 9?ad)laft 3, 70. 74. 75 ff. Scftmibt, ©efri). b. beutfdien 5ßer=

faffungöftagc S. 86. — Ompteba§ eigene Weinung entfernte ftcft üon ber

feine§ 58ettet§ SRünftet nic^t fc^r ujett; j. ä- S3. '•JJadjlafe 3, 83 f.
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tl^eilg treil fie in i^m eine ©efa^r für i^ren üietipradjigen (Staat

tritterten. ®te trollten öon i(}m, iric bte 23orijängc be§ ^rüljjal^rö,

in iüel(^e Magern üertridelt tmirbe^), betriefen, nic^t einmal ba ettt)a^

tüiffen, WD er il)nen unmittelbare 5?Drt^ciIe in 2(u0[ic^t [teilte; üon

•^ren^en toerlangten fie fd^on im ^^rül^jal^r 1813, ba§ c§ ben gc=

Reimen ^erbinbungen, bie tüotjt au§nal)mtog im 55erba(^te beutfdjcr

©eftnnung flanben, feierlich abfagc. ®en 9^^einbunb gtoar gaben fie

preis, jebocf) nur beS^alb, n3eil er in ber ^anb '^apoUon^ eine bc^

ftänbige 93ebrof)ung für fie fclbft n^ar. 2(ber an feine ©tetle eine

3?erfaffung ju fetjen, für welche Sünf^e unb ^ntereffen ber beut=

fc^en Station aJ?aJ3 unb 3^^^ gaben, leljnten fie nocfi öiel be*

ftimmter a^ alß einft im ^al}re 1809 2). ^^g ^q^^ ©eutfc^ gen?ann

für fie ni(^t nur ben alten, an "i^aä ^olt gema^nenben Älang jurücf,

t§ fc^toangen babei für fie mit noc^ anbere, bunfle unb n^ilbe 9^ebentöne

revolutionärer ^-ärbung^). (Sben beSt^alb erjc^ien if)nen ein «Staatsmann

ftiie (Stein, ber nic^t mübe tuurbe loon ©eutfdjianb gu reben unb für

©eutfc^Ianb gu tnirfen, als eingef(eifd)ter ^afobiner. ^n einer Qtit, "i^a

©tein eifrig auf Öfterreic^S 3Bof}I bebac^t föar, ^ben fie il^m ein dMfr-

trauenStootum auSgefteüt, inbem fie fragten, Ujel^eS 33ertrauen man 3u

einer 9?egierung f)aben fönne, bie üon i^m beeinflußt lüerbe*); ta^

toax in ber g^orm milber als bie Üteben 9fJapo(eonS, in ber <Sad}e

1) ©. 275. ^) 6. 22. Dmpteba, DJac^roB 3, 43.

*) eiaffifd), lüie immer, bie g-ormulirung be§ ^roblemS bei ®en§ (2:age=

bücfier [1861] ©. 277): „^dj t)atte [üom 4. bi§ 7. Dctober 1813] toiele unb

mi(^tige ©efprädje mit i^m [SKetternid)], be[onber§ über bie beutfd)en ?tngefegen=

f)eiten, beren fünftigeS ©djidfal ein id)iüierige§ Problem war. ®er (SJeift, ber bnvd)

ben attgememen 3Biberftanb gegen bie franjöfifdic .'perrfd)aft in 2)eutid)Ianb er=

\vad)i, huxdf bie (gteinfdjen ^roclamationen mä^tig ge[teigert, befonberS üon

^renfeen au^3 bergeftalt geroadifen ronr, boB ber 58efreiung§=Ärieg einem grei^

:^eit§ = Kriege nid)t unäf)n(id) fai), gab ju ernftcn ©etra^tungen unb 23e=

forgniffen über bie Buf""ft Einlaß; unb bie ^bee, boB ber ©turj eine§ ouf

bie JReöolutiDn gegrünbeten 2)e§poti§mu§ luofjl, anftaft einet mirtlid)en SReftau=

ration, abermaB jur SReüoIution jurüdfütiren fönnte, mürbe in jenen ®e=

fprä^en üon mir befonberS lebtjaft angeregt".

*) Sudiüolbt, Cfterreid) S. 50. isgl. ben Seric^t 3SiI^eIm§ üon ^um=

bolbt bei 65eb^arbt, 23. ö. |)umbolbt al5 Staatsmann (1896) 1, 424: „3Ketter=

ni(^ fürchtet atleS, ma§ üon ©tein l)er3urü:^ren fd)eint".

20*
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eben fo un5lt»cibeutig. SBa§ aber foüte jonft in ^eutfc^lanb ge=

fc^e^en? ®ie Legitimität, ber natürlid^e Siberfadjer ber 9?ei)oIution,

l^ätte geboten, ben alten ^uf^^ni^ ^^"^ ^it il^m bag ^aifertljum ^er=

jufteßen. Über biefen "^unft finb ^aifer 3^ran5 unb DJ^etternirf)

ineüeid^t nid^t immer ganj gleid)er 2)?einung getoefen. ^ener jc^eint

norfi ©tunben gehabt 3U I}aben, in benen er ber 9Innaf)me ber er«

neuten beutfc^en Ä'aijermürbe guneigte. ©ein ©taat^fan^Ier tooüte

baüon nic^tg miffen; in feiner ©enffautfjeit unb St^atenjc^eu lie^ er

fid^ nur fel^r ungern auf fc^n}ierige 33erl}ältniffe ein, unb feinenfaÜ^

foüte Öfterreid^ bie beutfd^e ©ornenfrone auf bie il}m jufommenbe

Gom^Denfation angerechnet merben. 5üfD ©outoeränität ber beutfi^en

©in^elftaaten^), l^oc^ftenS befd^riinft burd^ baö 33erbDt, mit bem %ü§'

lanbe gemeinfadje ©ac^e ^u mad^en gegen bie übrigen beutfd^en

dürften.

Sßie bie ©timmung im üerbünbcten ?agcr mar, ergiebt ficf) barau^,

"i^a^ feinet ber bort aufgeftetlten ^^rogramme, meber "i^a^ ofterreid^ifc^e

nod^ ba§ ruffifd^=|)reu^ifd)e, "Haä fid^ bann Öfterreic^ aneignete, üon

ber Sonftituirung ®eutfd)Ianb^ al§ dm§ felbftänbigen politifdfien

©emeinmefen^ rebete^). ®a^ bebeutete ein 3«i-'ücfmeieren hinter

bie Linie, bie ber iöartenfteiner 33ertrag inne geilten f)atte 3U einer

^eit, ha S'JapoIeon fiegreid^ in ber i3ft(ic^ften '$rot>in3 beg preu^i=

fd^en ©taateö ftanb^). ®er ©innige im Hauptquartier, ber über

») ©0 am 23. aKärj 1813; Cncfen, Öfterreic^ u. ^reufeen ©. 357. SSgl.

Castlereagh, Correspondence (1853) III, 1,60 f.; |)äuffet, Seutf^e ®ef^id)te

(1863) 4, 378; Scfmübt, ©efcf). b. beutfd)en 58erfaffung§frage @. 86. 3)ie

oben folgcnbe Slaufel ift t)ie(Ietd)t fpäteren Uvipvungy. — 9)kttermc^ über

bie beutjd)e ilai|eviüürbe bei £!nden i. ^i)tori[d)en 2afd)enbud) VI 2 (1883) 4 f.

2) ^n ber ^nftruction, bie Stobion üon SlJetternid) erf)ielt (7. 3)Jai 1813

;

Cnden, Dfterreid) unb ''^reit^en 2, 644), figurirt ®eutjd)tQnb nur unter

ben 58ebingungen d'une paix continentale bonne: Pour TAUemagne,

cessation de la Suprematie de Napoleon; etablissement d'un Systeme quel-

conque qui reunisse les interets de ce pays ä ceux de l'Europe. $ad

rujfifd)=preuBijd)e ^ßrogramm üon aBur[c^en (16. iötai 1813; Duden 2, 318),

nboptirt im 9teic^enbad)er SJertrage ü. 27. 3w"i -tvt. VI, öeräeidmet: La disso-

lution de la Ligue du Rhin, l'Allemagne rendue ind^pendante, et les pro-

vinces r(5unies dans le Nord de TAUemagne restituees ä TAUemagne.

*) Convention d'alliance entre la Russie et la Prusse, Bartenstein
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'I)eutfd)Ianb§ ^«^""ft narf}bacf)te unb i()m auf^ul^elfen trachtete, inar

Stein. 2öir l^örten, bafä er fd)on in feiner ^uU^Xenfj^rift für

®eutfrf}Ianb bie Unab^ängigfeit, für bic ©eutfd^cn ©ic^erfjeit unb

©tgent^um begel}rte. ;^e^t (@nbe Sluguft unb 5{nfang ©eptember)

brang er in ben |)reu{3ifrf}en ®taat§fan5ler unb ben ruffif^en Äaifer,

bie „^rife be^ 9JZoment^ 5U benutzen" unb bag 2BoI)I ©eutjd)(anb§

„auf eine bauer^fte 2lrt ju befeftigen". 2Sie bie» am beften ge=

fc^elje, barüber rebete er gu if)nen in aller Stu^füljrlidjteit^).

(i§ gel^t burc^ bie 3)cnffc^rift etoaS üon bem ®efüt}te ber legten

©tunbe. 2Bie erl}aben ift ber Eingang : „öerec^t unb befd^eiben i[t ber

Sunf(^ jebeg ^eutfc^en, ba^ 9?cfuttat eineg 3tr)an3igiä^rigen blutigen

Ä'ampfeg fei für fein 33aterlanb ein bet)arrlid}er ^ufi»^"^ i^^^' 2)inge, ber

bem ©in^elnen Sid)erl}eit bc^ ©igent^umö, ber g^rei^eit unb beä Öeben^,

ber 9^ation ^raft gum SBiberflanbe gegen ^^ranfreid^ al§ ifiren enngen,

unermüblic^cn, äerftörenben ^-einb öerfc^affe". 3Bie bxnngenb bie

3)?at}nung 5U l^anbeln: „®er SDJoment ift üer'^ängni^üoü, ^^^^ä^^'^ff^"

unb 9^a(^tt)elt tüerben ftrenge bieienigen beurt^eiten, bie gu ber

ßöfung ber Stufgabe berufen burd^ ifire ©telfung im Öeben, i^r nid^t

aüe Sraft unb nic^t allen ©ruft tribmen".

©tein ma^rt bie (Kontinuität mit feinen frü'^eren Gnttoürfen

für bie beutf^e 3>erfaffung, inbcm er fic^ abermals 5U ben bort

aufgefteüten ^bealen befennt: guadererft ber din^eitgftaat, bann

bie 2:^eitung jujifdjen Preußen unb Öfterreic^. 2luf jenen leiftet er,

tüie fc^on früljer, S^ergid^t; biefe ^ätt er immer nod^ für möglic^.

Stber er giebt je^t einer anbren Söfung be^ *^robIem§ ben S^orjug,

-^avril 1807 Art. V (Härtens, Eecueil des trait^s conclus par la Russie

6, 412): Vouloir retablir l'ancienne Constitution [de TAllemagne] serait une

erreur dangereuse, parceque cette Constitution, toujours trop faible pour

resister au moindre choc, y succomberait de nouveau. Les H. P. C. con-

tribueront donc, par tout ce qui dependra d'Elles, k creer en Allemagne

une fed(5ration constitutionelle.

1) Sie Senfjdjrift (bereits in Stein? ©elbftbiograp^ie ©. 187 erniä^nt)

liegt beutjd) unb franjöfifd) üor. S)ie beutfc^e fyaffung „Über eine teutjd^e

5ßerfaifung, ^rag am ßnbe 5(uguit 1813" (Ompteba, 9Jad)fafe 3, 224 ff.

©c^mibt, ®efd). b. beut)cf)cu S3erfaffung§frage ©. 59 ff.) war (f. Cm^Jteba 3,

219) für §arbenberg, bie franjöfifd^e (Sur la Constitution allemande, unge^
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bie ba^u bcftimmt ift, ben momentan brof}enben ©efa^ren toor=

5ubenc3en.

Öftevreid} fträuBt fid) gegen bie SBicberanna(}me ber bentfd^en

^rone, mit fie 1806 ein ©d^atten unb ein ©ejpött gelüorben n^ar:

alfo mu^ it)X ein realer ^nl)alt jnrücfgegeben werben. SJ^etterni^

mii bie 9?t}einbnnb=®taaten [id} felbft überlaffen. 33a§ njürbe gteii^

bebrol^Iic!^e {folgen fjaben für ®eutfd)Ianb im ©an^en unb für feine

Bürger im (äingelnen. Stritt an bie ©teile be^ 9H}einbunbe^ ein

23acuum, fo bef)ält g^ranfreic^ im SBeften be^ beutfd)en ©pradjgebiet^

einen überragenben (Sinflufä, ber Üi^einbunb njirb fortbanern oljne

feinen S^^amen. ©benfo ttiirb e^ bem einzelnen ©eutfc^en unter

ben 36 Keinen liDe^poten f^Iimmer ergeben alä im alten 9teid)e.

!DamaIö tt^ar ifjm jn^ar bag ©efü^t ber S^ationalität genommen, aber

er behielt, n^eil unter bem ©c^u^e ber (SJefe^e lebenb, bie ®ittlic^=

feit unb ein ©efü^I feiner |)erfonIid}en Sürbe. „Seibeä tt)irb aber

fdjnetl untergeben in biefen tteinen Despotien, njo er ber öaune be^

Üiegenten unb feiner ©ünftlinge preis gegeben unb unttiieberbringlid^

Verloren ift, fobalb er z§ nur im ©eringften ttiagt, feine Steffeln 5U

löfen, fic^ 3U erl}eben". ©tein malt biefe "^erfpectiüe in ben

fd}tüär5eften färben; fein §aj3 — ber ^a^ beS Dieid^SritterS, tüie

er felber eingeftanben I}at^) — fd}eint, je nä()er bie ©ntfdjeibung

rüdt, beftänbig ^n mac^fen. SBaö er über Saiern, Sßürtemberg unb

35)eftfalen gelefen unb ge(}Drt (eS mar nid^t aikä gleid} juüertäffig), ha^

i)at i^m bie ©emi^Ijeit gegeben, baf3 ^§ fd}on fet^t „einer S^euerungSluft,

brucft, aber bei Martens, Recueil des traites conclus par la Russie 7, 102 s.

e;t-cevpirt; (Soncept o. ®. in 93erlin, SKunbum m. b. ®atum Prague 7. sep-

tembrel813 in Petersburg) war für ben Qaxen beftimmt. ©ie ift jum %i)c\l üirjer,

äum ZijM länger qI§ bie beutfd)e; f.
unten ©. 314. ®er 9lbfa^ „bereits im Sc--

cember 1812" (Cmpteba 3, 227) mit bem Sobe JßernabotteS, ha<j neben ben

fonftigen llrtfjeilen @tein§ >üie $5ronie mirtt, ij't in ba§ Soncept ber bentfcben

3tebaction nadjträglid) einge{d)oben unb fet)lt in ber franjöiifd)en. — 'iiV'nn

(S. 230) bie Eroberung be§ Sanbeä 3iüifd)en ^if^ein unb ©c^elbe nur als eine

9)ti5glid)feit fiingefteöt mirb, fo ift baS' fid)cr 5lccommobation an i>cii in bm
9fi€id)enbad)er SSertrag aufgenommene Programm non SBurfdjen (oben <B. 308

5tnm. 2). a>gl. ©. 191. 235.

') Magern, 9(ntl)eil an ber «ßolttit 4, 167.
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einer toüen Stufgeblajentjett unb einer gränäenlofen 33erfc^n)ent)ung

unb t^ierifc^en SBoKuft gcluncjen i[t, jebe %xt be^ &iM§ ber betlagenö^

wert^en 33eiüD]^ner biefer einft blüi}enben l'iinber 3U jerftbren" ^j. 3Bag

fann ba Reifen? 9^ic^t^ al§ bie Unterroerfnng ber „|)äuptlinge" unter

eine I}ü^ere ©emalt. SDarum abermals: 30iac^tüermel}rung be^ Ädferö.

®ag ^an§ Öfterreid) ert}ält bie erblidje ilaijerwürbe; überbieä

wirb feine (Stellung im Ü^eic^e baburc^ oerftärft, ba^ einem feiner

©rä^ergöge 5tn^bac^ äuf^üt^). 3)ie ftaatlic^en Functionen luerben

äwif^en bem 9{eic£)e unb hm (Sin^elftaaten getljeilt. 'X)em Oteid)e

fäüt äu 'iiaä iRec^t, Ärieg luib ^rieben gu jd)Iießen, W Dberauffic^t

über baä ^eermefen, bie 35ertretung nad) aupen, ha§ 2)iün5=

unb baS ^oüwefen. @^ be!ommt eigene 33ei)Drben, burc^ bie e§

feine ©efe^e unb 53erorbnungen er^njingen fann: uioberne (5^öpf=

ungen trot? iljrer gum 2:l}eil dtertpmli^en Spanien (Üteidj^-^elbmar^

\i)aä unb Sieic^^'^an^Ier), nämtic^ ein D?eic^^ = ^rieg!§-3)?inifterium,

ein ^ää)§''%mt be^ i^nnern^), ein 9teic^!§=5inon3=aJiinifterium, aUe

mit Unter =Sel}5rben in ben ©in^elftaaten. ©benfaü^ mobern ge*

bad)t ift bie 2:f)eilung ber ©ewdten. ©er ^aifer erl}iilt bie @j:ecu-

tioe, aber über bie 9ieic^g=©eric^te nur bie Oberaufficfit, unb in bie

Öegi^Iatiüe mujs er fic^ mit bem 9^eid}^tag tijeilen. ©iefer foü, wie

ber alU Üteid)^tag, feinen <Bi^ in 9tegensburg I)aben, and) in brei

iBänfe jerfallen, aber er luirb bod) in 2BaI}r(}eit ftarf mobernifirt.

2Baö nod} an bie tyeinbfc^aft ber ßonfeffionen erinnerte, fäüt fort,

bie brei d)riftlic^en Oteligion^parteien erl^alten fd}(ec^tf)in gleiche Steckte,

unb cor Slllem: „©ie 9?eic^^tagä=2)2itg(ieber finb iWepräfentanten,

feine ©efanbten". 2)ag bebingt eine ^inberung auc^ in ber Qw
fammenfe^ung: bem britten Goüegium werben ©eputirte fowol^I anä

') i^ür SSaievn rairb &xa\ Dieifad) (f. oben <B. 280) eine feiner ^aupl*

quellen flercefen fein. Über SBürtemberg f. Sarfteüung beö Setragenä ber

roürttembergifcfien Sanbftänbe feit bem 15. aKärj bi§ 5um 18. Mai 1815; nebft

jjortfe^ungeu. Über äöürtemberg unb SBaben: ßlüber, 5lcten be^ Sffiiener Son=

greffeg 3, 467 ff. 3m 3lügemeinen: ^äuffer, Seutfd)e Öefd)ic^te ^1863) 3, 225 ff.

2) 3"fi& "^^J^ franjDftfd)en SJebaction: en compensation de son droit de

suzerainete sur les Lusaces.

^) „2)er 9ieid)a=5lanäler, ber i>a\-> ßonftitutionelle unb ^oütifc^e leitet".
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ber 9tetd}5vitteiid}aft tute an§ ben ?anbtagen ber Gin^elftaaten ^tn=

5ugefügt.

S)te ßiiiäelftaaten tüerbeu befdjränft fotoot}! nad) t^rem Umfange

irie luic^ it}rcn 9?ec^ten. ^^einbe ber nationalen ©ac^e finb für ©tein

bte 9)?tttelftaaten: fie cnt5ogen fid^ xijxm '^f(id)ten gegen Sentfd)»

lanb, I)telten e§ mit 3^ran!reid}, tuurben üon O^ranfreid) ttergrö^ert,

»ä^renb umgefel^rt bie Heincn ©taaten feft an ber alten 33erfaffung

l^ielten. ©arum tuirb je^t allen benjenigen ©liebern be^ 91eid^e^,

bie nad} bem 9teic^§^2)epntationg-|)anptfd}Iu|3 unmittelbar tuaren,

biefe (Sigenfd;aft inieber beigelegt. Slüe ©in^elftaaten aber, bie bi^-

l^erigen 9}?itglieber be:§ 9tl)einbunbe^ fcn^ot)! Jpie bie tt^ieberfjergefteüten

9ieid^gunmittelbaren, bei)alten an ^ol}eit^rec^ten nur: bie innere

ßanbeg-'il3oti3ei, bie ©räie^ung unb bcn Sultu^; aufserbem 9^ed)t^-

^ft^ge, ?Jinan5en unb aJZilitär, aber nur unter ben angegebenen Se=

fd^ränfungen. diejenigen 9tei^§ftänbe, beren Kontingent tüeniger al§

3000 3)?ann beträgt, Derlieren i!)re 2)Zititärs§ol^eit ganj. Unb fo

njenig ber ^aifer im 9?eidje unumfd^ränft ift, fo toenig jinb e§ bie

g^ürften in i^ren ^Territorien, ©a luo ^anbftiinbe finb, h)erben fie

beibet}atten unb 3n)edmäpg organifirt; wo fie fetilen, hjerben fie neu

eingerichtet. Überall erl}alten fie eine SOJitlüirfung bei ber ©efelj-

gebung unb ber ©teuerbemilligung.

Sie aber foü ^reupen ju bcm atfo erneuerten 9?eid^e [teilen?

©tein begriff, ba§ t§ gu mädjtig geiuorben trtar, um fid^ befc^riinfen

5U laffen, tüie ^aiern ober 3i>ürtemberg ober .*pannot)er, unb er

njoüte il)m üom alten 9ieid^g(anbe nod) julegen nid^t nur ®ad}fen,

fonbern and) ^olftein unb 9)JecfIenburg: jeneg ber bcutfdie ^efi^j bea

mit O^ranfreid} toerbünbeten ©äncnfonig^, ben er fd}on 1812 l^atte

ein^iel^cn tuollen; üon ben SOJerflenburgifc^en ©ijuaften aber fiatte e§

tüenigfteng ber eine burd} feine bem 35ermaltung^rat'^ geleiftetc

£))jpofition mit il}m toerborben ^). 5Inbrerfeit§ fü(}tte er, baf5 ein

!5)eutfd)Ianb oI)ne "ipreu^en ein Unbing fei, unb fo üerfiel er auf bcn

2lu§iüeg, baf3 "i|Jreuf3cn fo tuenig tüie Öfterreid} an ben ^nftitutioncn
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be^ 9?eid)e§ 2(ntl)eil tja&en^), aber burd^ ein ctuige^ 93ünbni§ mit bem

9teid^e fotrol)! tute ittit Öfterreid^ t^ereiitigt tücrbett füllte. ®eutid)=

lanb, Öftcrreic^ unb '13reuf3cn lüürben fid^ gegetifeitig i(}re Integrität

unb i^re 53erfa[[ung verbürgt (}aben.

jDie S)enffd}rift, bie üer!^ältnt{3ittäf3ig fpiit, balb nad} ber großen

friegerifd}en Slbrec^ititttg 3tDifd)en Dfterreic^ unb "^reuisen, t>er5ffent-

Itd)t tft, l^at, nne ju emartcn ftanb, bie 2(nt)änger ber tleinbeutfdien

iQbee peinlid) berül^rt unb ift üon itinen njof)! gerabe^u ai§ eine ^er=

trrnng be^ 2tutorg angefel}en n^orben. SOZtt Utired^t; bag ©ocument

befiauptet, tnenn tnan e§ ol^ne 33orurt^eiIe trürbigt, feinen '^lai^ in

ber bentfd}en, ia in ber allgemeinen ®efd}ic^te. (Sä fte^t in ber

Glitte ätt}ifc^en ben (Sreigniffen ber ^aljre 1787 unb 1848. 2Bie

eö ba^ neu gefdjaffene Sßort ,93unbegftaat' in bie 2tmt§fprad}e ein-

fül^rt, fo mad)t eg ben erften ib'erfuc^, bie gro^e an biefen 9^amen

gefnüpfte, burc!^ bie iBegrünber ber bereinigten Staaten t)erlüirKid}te

@rrungenfd)aft be^ poIitifd}en ©enfen^ auf ©eutfd^Ianb gu über-

tragen. 9Jkn mirb nid^t itjagen bürfen, für ben 2Iutor ben fHu^m

in Slnfprud) 3U neljmen, baß er ber geiftige Url^eber be^ beutfd)en

"iParlatnente^ fei, benn tt>tr öerbinben bamit ^^orftellungen, bie ©tein

abgeleljtit fiaben tt)ürbc; immerl^in n^ar er ber erfte '^olitüer, ber

eine O^el^räfentation beg beutfd^en 23oIfe§ neben ben 93eauftragten ber

9?egierungen begel^rte. Unb älüeifelto^ gebührt il}tn bag S3erbienft,

bie ^iftinction ätüifd}en engerem unb Ujeiterem 33unbe gemacht äu

f)aben, burd^ tceld^e bie Genfer beö ^al;rel 1848 bie beutfc^e O^rage

äu löfen Ijofften.

Sieben biefen bebeutfamen Slnregungen entt}ält bie ©enffd^rift

3>orfd}Iäge, bie in ber 2;i^at auf ben erften Slid befremben. ^u=

näd}ft bie fd^einbar gang teiüfürlid^e ^eftfteüung be^ ^jolitifd^en

Slormaljaf^reä 1803, au^ ber fid^ bann ol}ne 3Beitere^ bie SBieber^

belebung ber 9ieid)gritterfd}aft unb bie ^ermefirung ber 9?eic^gfläbte

ergab, ^atte nid}t ®tein t>or ^urjem felber bie 93erfaffung be§

^) „€e[tevreid) gelangt 3U bev Äaiferroüvbe über eine SSeuötferung tion

10 9)tiaionen 9Jienfd)en, bie na(3^ 5tbäug ber preuBifd^en SSergrö^erungen unb

feiner eigenen übrig bleiben".
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^af)reä 1S03 auf baä fcfjärffte angegriffen?^) Söaren nirfjt eben ba=

n\ai§ bie SQJittcIftaaten Begrünbet tporbcn, gegen bie fic^ gerabe je^t

fein ^i^^'" ri^teteV 2Be^f)a(b blieb er, wenn er ber alten 9kic^g=

rerfaffung eine 9tic^tfc^nur entlegnen iDOÜte, gerabe bei 1803 [teilen?

Offenbar be^^alb, weil er fünft bie geiftlic^en Staaten, benen bieä

^a^x ben ©arau^ mad^te, Ijätte tt»ieberJ)erfteüen muffen, unb bieg oerbot

if)m fein proteftantifc^eä ©emiffen. Sag er tootite, njar, 5U bem

Äaifertf)um auc^ eine faiferüd^e Partei ju fd^affen, unb biefe ließ fic^,

wenn man nicf)t 'i:ia§ 3)üttelalter rt»ieber beleben wollte, nur au^ htn

kleinen unb ^leinften bilben. @ine ©efa^r für bie nationale Sacl)e

brobte I)ier nic^t, ha ja bie bem OJiiprau^ ausgefeilten §of)eity=

redete ber Sentral=@ewalt anfallen follten. Sind) baS moberne beutfc^e

iReic^ gebeil)t, tro^ ber ^werggebilbe, bie eS einfc^liefst.

9^od^ auffälliger erfc^eint bie ©jdubirung '^reußenS. S3er=

leugnete ©tein bamit ni^t feine gefammte reformatorifc^e ißergangen=

l)eit? Ser !^atte burc^ Überwinbung ber prooincialen unb flänbifc^en

©egenfälje mel^r ai§ er 'Qa^n beigetragen, jeneS ©taatS= unb 9^ationaIs

SBewußtfein in ^reupen tvad) gu rufen, baS toie oon felbft überging

in ha§ beutfrf)e 33ollst^um? §atte er nid)t no^ gu guter Se^t bie

preußifc^en 'l^articulariften befämpft, bie üon !Deutfc^lanb wenig ober

nichts wiffen unb an§ "ißreußen am liebften irieber einen l^alb*

pclnif^en (Staat machen wollten? Unfre ^erwunberung fteigt noc^,

wenn wir Igoren, ba§ ©tein eben im ©ommer 1813 fic^ niel mefir

5U 'Preußen al§ 5U Öfterreicf; ^ingejogen füljlte. *i}?einlid^ empfanb

er wä^renb feinet 21ufentl}altg in '^rag ben Slbftaub gegen 1809.

damals, fd}rieb er (etwaä optimifüfd} urtl}eilenb), ptten bie ©tabionä

erfülgreid} jebeS Gleitmittel gebraucht, um bie ebleren ©efü^le in

ben 3}?enfc^en 3U erwecfcn, jel^t fte^e on ber ©pi^e ein falter, flac^

bcrec^nenber SDknn, ber fidj üor jeber friiftigen *:ÜcapregeI fd)eue,

fid) bag 3^^^ "^^^ fl^^^ wn^ fi^ "^it fümmerlidiem ^lidwerl be=

^elfe-). Unb über bieg immerhin fcn momentanen ©inbrücfcn bceius

') ©. 162.

2) Stein an ©raf ^Rün^ter, ^xaq 23. ^luguft 1813; Sebenebilber 2, 270

^er& 3, 408. Üi^nüd) an benfelben, ^^3rog 5. u. 16. September; '!}iert 3,
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flu|3te Urt^etl txijüb er firf} tu ber 2{iu3u[t=T)en{jcf}nft burc^ bcn

Sa^: „^n "iPveujsen erf)ä(t fid) bei* beut]cf}e ©eift fveiei* unb reiner

alä in beul mit 'Biatüm unb Unc3arn c3cmiid)tcn, üon Xürfen unb

ilattiifdjen Stationen umgrängteu öfterreid), beffen ßnttüidetnnc3 ba^er

auf jeben ^all erid^lrert ttjürbe, luären bie ^^ortfc^ritte feiner S3e=

\doi)MX auc^ nid}t (im 17. unb 18. ^a^r^unbert) noc^ burc^ ©eifteg*

brud unb ^ntoleranj geflört iporben." Unb bennoc^ 'Preußen ju*

rüdgefe^t? ©tein fiKjrt unä felbft auf bie ßöfuucg beä 9mtf)felg, ba

wo er bemerft: „(S^ ift ratl)fam, bie Slaiferwürbe Öfterreid) au5U-

üertraueu, um fein i^ntereffe an 3)eutfc^Iaub gu binben, unb wegen

be^ langen Sefi^^e^ unb ber ©ewo^n^eit ber 23D(fcr". @r fürchtete,

'üa^, wenn nid)t etwag Sln^erorbentlic^e^ gefc^ät^e, bie beutfd}=ofter=

reic^ifc^en ©tämme bem beutfc^en 25oIfe, bag er ofjne fie nic^t benfen

mo^te, gan5 entfrembet werben fönnten, unb er refpectirte bie Tladjt

ber Üb ertieferung: bie Übertragung ber ^aiferwürbe an '13reuJ3en

war bi^^er !aum öon irgenb einem ©eutfc^en ernftlic^ erwogen').

(Seine legten ^ebenfen mag ©tein mit ber (Srwägung befc^wic^tigt

:^aben, ba^ burd^ ba^ öon i^m erftrebte ewige 33ünbni|3 ^reu|3en

unb Seutfc^Ianb immer noc^ enger üerbunben worben wären al§ j;e

feit bem Urfprung ber branbenburgif^'preujsifc^en 33?ac^t.

iBalb aber trat gu S^oge, "üa^ ©tein fid) terred)net l^atte.

9)?etternic!^ lie^ fid^ burc^ ba^, toa§ er üon ber !Denffc^rift erfuhr,

ton feiner 5lbneigung gegen t)a§ ^aiferproject nic^t äurüdbringen.

412. 417. (Snblicö aud] ber <Bd)hi% ber Senffd)rift felbi't (nur in ber franjös

fifc^en Stebaction): Ils [en Allemagne tous les amis de riuimanite, des idees

liberales, tous ceux pour lesquels le mot de la patrie n"est point un son

vide de sensj voient dans l'accession de l'Autriche une augmentation de

masse, mais point une augmentation de lumieres et de sentiments nobles

et elev^s, et ils ne peuvent encore se decider k accorder leur confiance h

son ministre, auquel la majeure partie des Autrichiens refusent la leur.

Ils trouvent ses vues politiques retrecies, calculees sur le moment, sa ma-

nifere d'exöcuter froide et egoiste, ils comparent l'enthousiasme que le

gouvernement avait inspire en 1809 ä tous les esprits, avec la tiedeur

qui se manifeste maintenant, les principes de patriotisme et d'amour pour

rimmanite qu'il [moutrait] alors, avec le langage reserve, calculateur

qu'il emploie.

^) SSon ben 'J.Uänen 2ubn)ig§ XIV. unb '??apoIeDn§ I. i[t natürlich abäufe^en.
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2;ie preu)3ijd}en (Staatsmänner fanben feinen ©vunb, ficf) für einen

^ian äu criüärmen, ber Öfterreid^ mel^r ai§ "ipreufsen gcftärft ^aben

n^ürbe. 5)er ^ar enblid) üerfprac!^ gtrar, in biejer 9(ngelegent)eit

nid)ts oI}ne ©tein üor^unefimen, er tüirb aber, ftias bie SOJaterie betraf,

bamalS nic^t anberS geurtl}eilt fiabcn ai§ einicge SOionate fpater über

einen neuen ^erju^ ©teinS in ber beutj^en O^rage: er woüte "Qaä

eben erft begrünbete (Sinüernel^inen mit Öfterreic^ nid^t jofort toieber

in ?yrage [teilen^). ®o fam benn in ben 5lÜianä-^ertrag, ber am

9. ©c^tember gu S^epli^ gef^Ioffen h}urbe, nichts voaS auf bie ju-

fünftige 2?erfaffung ®eutfd}IanbS S3e5ug gelfiabt l^ätte.

^nbeß aud^ toenn ber SluSgang beffer getuejen lyare, tüelc^er

*i|?atriot i)atte in einer @|)od)e, tnie ber bamatigen, ^yreubc an bem

9(ufbau unb ber 3>ert]^eibigung üon ©enffc^riften? ©c^on im :^uli

fd}rieb ©tein an feine ^^xau: „^d) geftef)e Sir, bajs bei mir 9)?enf^en'

(Sfel unb 2:intenfc^eue täglii^ äunebmen"-); unb lüie »irb er üoüenbs

nac^ Slünbigung bcö SBaffenflillftanbeS bebauert traben, nid^t mel^r in

ben :^a:^ren 5U fein, ba er felbft l^ätte bie Süd}fe ergreifen unb mit aufS

S31ad}felb 3ieben fönnen. ®er Üiiefenfampf begann, auf ben er unb

feine ^yreunbe feit ^a^ren (eingearbeitet fiatten. Stuf ber einen ©eitc

S^apoleon unb ber 9?eft feiner 2:rabanten, auf ber anbern bie 5'ürfteu

unb 3?ölfer, tueldjc l^eiliger (Sifer, njeife Umfid^t unb unerfd)ütterli^e

^äl^igfeit jufammengefül^rt fiatte. Soc^ tnaren, n?ie ©tein forauS=

gefe^en I)atte, ^ntereffe unb ©rfolg nic^t überall gleid). 2Im ttienig»

ften leiftetcn bie ©d}n;eben unter if)rem jireibeutigen ^ronprinjen.

Xapfcr, aber in ber 'Stechet unglüdtid^ ftritten bie Oftcrreid^er. 3>cn

ber größten 2Bid)tigfeit ft>ar ber lüiflige unb erfolgreiche ^eiftanb

^} ©tein cm [|)avbenbevg], ^rag 13. ©eiptember 1813: „^d) erfuc^e aljo

G. (£., bei benert angenonimeneu QJrunbiä^en feft ju bcrjavvcn unb nicf)t 3U5u=

laffen, (lu'on vous coupe l'herbe soiis les pieds". Selber tfjeilt Stein über

bie „lange llnterrebung", bie er „S'onnerj'tag 5[benb§" i,9. September) in 2epli^^

wegen feiner 2)entjc^rift mit bem Qatm ^atte, nid)t» 9iQl}ere§ mit. — §um=

bolbt an ©tein, %tpü[^ 4. October 1813 (OmJ^teba , '^laäjla'^ 3, 222): „S)er

5?aifer SUejanber ift jirar gar fe^r für eine fünftig 3U fd)affenbe Sßereinigung,

nit^t ober für bie üorlänfige (Srtuäf)nung berfclben".

«) Stein ä Mme de Stein, Reichenbach ö.juillet 1813; <)5er& 8, 384.
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ber ^tuffen : eigentlich je^t erft getoann bie Z^at '^tUx§ bei (Tropen

if)re S3oIIenbung unb 9ie^tfertigung; inbem baä ruffifc^e 33oIf ]^er=

üorragenben 2(ntl^ei( naijm an bem Sturze bei 2:tjrannen, trat e§

jelbft in ben Äreil ber abenblänbijd}en ^yiationen ein. !Die eigene

9^ation fa^ ©tein gefpalten. ©eine fü(}nften (ärn?artungen Ü6er=

trafen bie ^renpen. ®anf ber 2;^atfraft ®cf)arn{)orftg unb feinet

©rben ©neifenau [teilte bal fleine 8anb, bal 4.9 a)?i(Iionen @in-

tttol^ner fiatte, eine Streitmacht t>on 279 000 302ann inö 3^elb, aljo

tion 100 männlich Geborenen regelmäßig 11: eine Seiftung, I)inter

irelc^er fogar ta§ franäöfifcfje 9)?ufter ton 1793 jurücftrat. Unb

lüie tilgten fie je^t bie ©c^mac^ bei i^a^rel 1806. ©leid) ben

Üiuffen in atle brei |)eere ber 35erbünbeten einget!)eüt, jc^tugen fie

bei Sf^oüenbcrf ben ruc^Iofen 3?anbamme in Steffeln; 3ufammen mit

ben 9tuffen bejirangen fie an ber Äa^ba^ bie Strmee oon SO^acbonalb

;

allein erftritten fie ben Übergang über bie (SIbe Ui Sartenburg

;

bie Siege öon ®roß-5Beeren unb 2)ennelüil| iüaren faft aulfc^Iießlid}

i^r 35erbienft. dJHt befonberer ^^^eube ttiirb ©tein bie X^aten ber

oft* unb n)eftpreuj3ifcf)en Öanbme^r oerfotgt l^aben, an beren Sd)öpf=

ung er fo tjerforragenben 9(ntt}eil I}atte; fie belagerte 2)an3ig unb

^üftrin, bod^ flritten einige S3ataiüone unb ©c^trabronen auc^ in

ben 9?ei§en bei 93üIott)fd)en unb Xauent^ienfc^en ßorpl: bal ^5uigl-

berger l^anbn)e^r=93ataiÜDn war bal erfte beim ©türm auf bie ©tabt

Setpäig. 5(uper ben 8anbfd}aften ber ^äufer Öfterreid} unb Sranben-

bürg lüaren el junä^ft nur tt)enig Splitter ber beutfc^en 9lation,

bie für bie Sa^e ber g^reil^eit fämpften: 2J?ecfIenburger, ^anfeaten,

|)annoüeraner, S^üringer unb 2lnl}atter. 2(üe übrigen :Deutfd}eu

folgten äunäc^ft no^ auf 9^apDleonl Seite: bie ipeffen unb bie

S3abener fd)on bei @rcf3 = ©i3rfd^en; nad^ bem SSieberbegiun bei

^ampfel ftanben S3aiern am ^nn ben Öfterreid^ern gegenüber, hei

®ro^=^eeren ^atte ©enerat S3üIow el faft nur mit Sa(f)fen 5u t^un,

bei jDennelri^ fdjiugen auf fran3Dfifd}er Seite n^ieber Sadifen, auper=

bem S3aiern unb 2öürtemberger, bei ©artenburg üon neuem Sürtem=

berger. 2lber je länger je mef)r macf)te fid} ber 3Baf)nfinn biefel

25er^ältniffel geltenb. 3A?ir fennen bie ftammenben Sorte gegen bie
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bcutjd)cn S^ürften, burd^ wetd^e Stein unb SIrnbt 1812 bie S3rüber

im [ran5i3fifd^en |)eere gu geininnen fuc^ten^). ©ie mußten, ba einige

ber bamal^ Slngeflagten nun für bie gute <Bad)t gewonnen waren,

in ber neuen 2(uf(age beö „©olbatens^ated^i^mu^" ftarf gebämpft

werben -), aber wir bürfen annef)men, bajs ba§ 93uc^ aud^ jo feine

SBirfung getrau Ijaben wirb, ^n ben rl^einbünbifd^en Xru|)pen naf)m

bie (Smpfinbung überl}anb, bap c§ 33erpf(i^tungen giebt, bie aüen

^a^neneiben ber Seit üorgel^en, 3>erpflid}tungcn gegen ©ctt unb 3Sater=

lanb, SBeib unb ^inb; bie beutf^en Kontingente bröcfelten ol^ne

3uftintmung ber Sanbegl^erren üon ber fran5öfifc^en Slrmee ab: 3U=

näd^ft iene 2;f)üringer, bie fid^ bei 'Siu^a gefangen nefimen liejsen;

bann in größeren unb Heineren ^rud^tfieilen bie ipannoüeraner unb

Reffen in foniglid^ weftfälifdfien ^ienften; enblid) mitten wäfirenb

ber ©d^Iad^t be^ 18. October^ einige |)unbert Sürtemberger unb

bie fä^fif^cn Üicgimenter, bie im O'rüfijafir Stein unb 2:f)ielmann

l^atten für bie 3?erbünbeten gewinnen wollen.

®oc^ würbe bie SBenbung l}ierburd) nid^t I^erbeigefü^rt; biefe

bradbte oielmel^r eine Serftärfung unb ein 9)?anoüer, ba§ in feiner

Sßirfung ebenfaHg einer DJZa^toerme^rung gleicTjfam. ®a§ menfd^en-

reid^e Sf^ufslanb fanbte ein neueö gro^eg |)ee^*; ©neifenau fe^tc burdf»,

ba^ bie fd)Iefifd^e 3lrmee red}t§ abmarfd^irte unb bie 9'Jorb - Strmee,

bie burdf) ben 3aubernben 33ernabotte Bi^Ijer gurücfgeljalten War, üor*

Wärtö brachte. 2)a gteidigeitig bie §au|)tarmee üon 93D^men l^er ftc^

linfg wanbte, War ©reiben, ba§ bi^^crige Zentrum ber fran5Öfifd^en

5luffteüung, umgangen unb bie Situation gefd^affen für bie gro^e

@ntf(^eibungsfd}Ia(^t be^ (yetb^ugg, bag furd^tbare breitägige Dringen

bei öeipgig. (i§ enbete mit ber 9^ieberlage 9'?apokon§.

„®a liegt atfo", jubelte Stein, „bag mit bem 93hit unb ben

^firänen fo oieler 9)?itlioncn gefittete, burd^ bie abfuvbefte unb öerrud^=

tefte 2:i}rannei aufgerid)tete ungeheure ©ebäube am iöoben; oon einem

(Snbe iDeutfd^tanbö bi§ jum anbern wagt man c§ au^3ufprcc^cn, bafs

') @. 175 ff.

*) ^er^ 3, 394. üRei^ner it. ®eerb§, g. 2)i. ?lvnbt B. 96. 98. 2)eut*

}d)e SRettue 5)ecember 1904 ©. 286
f.
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9^apoIeon ein (Scfiurfe unb bev g^einb be§ incnjrf}Iic^en ©efdilec^t^ tft, ban

bie fc^änblic^en ^effeln, in benen er unjer i\iter(anb f)ie(t, 3erbrorf)en

finb unb bic «Sd^anbe, tt^omit er un§ bcbecfte, in (Strömen [ranjb^

fifd^en S3Iute§ abgelüafc^en ifl" ^).

') Stein ä^Mme de Stein, Leipzig 21. octobre 1813; überfefet bei ^er^

3, 433 f.
— 9?acfi ben Briefen an iyxa\i v. Stein unb nad) ^arbenbergS Jage^

bud) föar Stein cm 8. Cctober in Saun unb ging am 9. nadij 5Rotf)en^au§ bei

Äomotau, bai- er am 14. »erlief. SSgl. @. 321.



5e£l)(lct 2lbfd)nitt.

1814.

®er erfte ©tege^pvetg loar ©ai^fen, beffen ^iinig 6t§ gule^t

bei Dlapoleon au^ge^arrt f)atte unb nun ©efangner bev üerbünbeten

9J^onarcf)en lourbe. 2S>er foüte fein öanb regieren, unb tt)ie follte

eä mit ben onbern Sanbfd^aften gel^alten inerben, bie t)oraug[irf)tIid^

in ben närf)ften SBorf)en ben ©iegern anl^eimfielcn?

3^ür bie gteid)e Slufgabe mar im ^^rü^jal^r ber 33ertüaltung§i

xatl) eingerid^tet tüorben. SO'Jetternic^ l^atte nichts üon if)m lüiffen

wollen, imb feitbem fein Segir! burd^ baö 2?orbringen ber 0^ran5ofen

fo ftarf gefc^nuilert wax, regte fic^ bie Dppoi'ition auä) bei (Scfjcu.

SOZe^r "^reuße al§ ®eutirf)er, tt»ar er tüo^I nie mit ganzem ^erjen

bei ber ©ad^e geroefen; über bie fragtoürbige Gattung be^ ©c^tüeriner

|)er5Dg§ äußerte er ftd^ in Sorten, bie fafl trie ^uflimmung Hingen,

^ebenfaüg fprac^ er, toie immer öon .^eimn^el) nad} feinem geliebten

Litauen getrieben, bie S3itte au§, üon einem 'l?often entfioben ju merben,

mo tuenig ober nid}t^ 5U tf)un toax: tüa§ il^m bann aud} geiüäf)rt tourbe.

i^n feinem ©efud) txiax er lüeiter gegangen unb l^atte gerabe^u bie

9(uf(öfung ber Sel^orbe angeregt, dagegen fträubte fid) Stein, unb

mit 9?ed}t, benn e5 wax nod) nic^t aller ütage 2lbenb; aber eine

3(nberung ^ielt auc^ er für nött}ig. 2Ug ber 3BaffenftiIIftanb abge=

laufen ttjar unb bie fd)lefifd)e 2lrmee it}re Eingriffe begann, fe^te er

(19. 2tuguft) auSeinanber, ba^ ein 33evn)altung§vatl) , in bem 25er=

treter aüer 6oaIition^mäd)te fäj3en, 5U complicirt unb 5U fc^merfällig

werben muffe; er fdjiug alfo bor, ba§ füblid)e '^eutfd^lanb Öfter*

reid^ ju überweifen „alä ba§ feinen 3Baffen erreid^barc, q§ unmittel*



KeoviianiiQtion be§ SSenuaÜiing^ratf^j geplant ^erbft 1813. 321

bar berü^renbe, beffen @iinrot)ncr burd} i^re ©efinnun^en t^m am

nieiften 5Uc3et^an finb". 3)amal^ tüurbe er nic^t gehört; erft nad)=

bem burc^ Die ©iege ber jd^Iefifc^en Slrmee bie 2au\i^ jum ^mtxtm

9)?ale befreit Xoax, bejann man fid) im ^Hauptquartier auf feinen

i^orfc^lacj. Unter i^arbenberg^ 35ermittelung fanb, tt)ie Dmpteba

beridjtet, eine förmliche 3(nnät}erung 3trifc^en Stein unb 3)?etternid^

©tatt, unb man öerftiinbigte fi^ (25. September) über eine neue

Drganifation be§ 33erlüaltungöratf)g. ®o f^ien eö loenigfteng; in-

beg fonjie man baran ging, "i^aä ©rgebnip ber ^Berat^ung gu formu*

liren, gab eö neue Slnftänbe. Sil^elm t». ^umbolbt, ber Don SBien

in§ Hauptquartier gefommen mar, fe^te in feiner Seife, aber unter

Steint .^uftimmung, einen umftänblic^en (Sntmurf auf. 9D?etternic^

er()ob bie Sefc^ulbigung, bajs l^ier Eingriffe in "baä Söefen ber

beutfd}en 9?eic^^= unb Sanbe^=ä)erfaffung gemad^t feien: »orsüglic^

aber, bemerft mieber unfer trefflicher Serid}terftatter Dmpteba, fc^eine

er 5U fürd)ten, "üa^ bie '^reupen (^u benen er ©tein rechne) bie

®elegenl)eit benu^en möchten, um fid^ ©ac!^feng gu bemächtigen.

S)ag tüäre nac^ ber iBerfaffung§=®enffd)rift (Steint begreiflich genug

gemefen. Qroax fdjien e§ Slnfangg Dctober, al§ tooUt 3)?etternic^

nachgeben, aber gleic^ barauf ftedte er fic^ ^inter ben Qaxm, ber

bamal^ mel^r aU je 5Uüor auf il^n f)örtc, unb fo blieb ha§ 3Berf un-

öollenbet big nac^ ber 2eip3iger ©d^Iac^t^).

1) Über 2Jfetternicf) : ®ebf)arbt, 3S. o. «pumbolbt 1, 423 f.
— ^mmebiat^

93erid)t ü. ©djon, 3ieid)ejtbQc^ T.SIuguft; 9ht^3 b. papieren 0. Sdjön 1, 155

b. Einlagen »Ogt. 4, 76 u. 240). eabinet^3=9tat^ 5tlbred)t an ©c^ön, Sanbecf

16. 5luguft (?(u§ b. papieren ü. 6d)ön 1, 160 b. Einlagen): „5n 3tbftd)t ber

9lupfung be§ 3Sertt)aItung§ratf)§ fott nocf) nähere ^:8e[timmung, unter 9?ücffpvad)e

mit Öftevreid), in ^^Jrag erfolgen". 5)entfcl)vtft o. ©tein, ^rag 19. 5lugu)t;

o^nc ©aturn b. Dmpteba, gjadjlafe 3, 212
f.
— Sie erfte ^(nnä^erung öon

©tein unb ^Jiettevnid) fanb in Sepliji üor bem 13. September ©tatt; ©tein an

[§arbenberg], ^rag 13. ©eptember. — ?tm 17. ©eptember reifte ©tein aber^

mal§ öon ^rag nac^ Sepli^, am 26. war er micber in $rag. Stein

ä Mme de Stein, Teplitz 18. septembre. Stein au general-lieutenant

Charles Stewart, s. d. [2epli^, äroifd)en 20. u. 26. «eptember] : On n'attend

que le retour du cte Metternich pour terrainer l'affaire. ©tein an ®neifenau,

Sepli^ 20. ©eptember; ^er^ 3, 425. §avbenberg§ 2;agebud) 25. ©eptember:

„3Kit ©tein bie Slbminiftvation§=©ad)en in Seutfc^IanD geovbnet; ©tein nad)

£e§mann, ©tein. III. 21
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^et?t crft, am 21. Dctober, tarn eö gum Slbfc^IuB- 2)ie üer--

bünbeten a3?äd)te — eg tüaren ^Jiu^Ianb, Öfterreic^, '^reu^en, ©ng*

tanb unb ©d^treben — befdjlofi'en bie (Sinje^ung eine^ einftmeiligen

(Sentratj33eviüaltung§'®epartement§^). ©efliffentltd^ ipar ber 5Tiame

geänbert-') unb jebe ©rträ^nung ber alten Sentral=33ertüaltung üer*

mieben; in ber Ztjat xvax ber Unterfd}ieb funbamental. Qwax ftanb

ie^t ©tein allein an ber ©pi^e, aber e^ n?äre ein ^rrtfium, ^ieraug

auf eine 33ermef)rung feinet ©influffeö gu fd^liepen. ^m ©egent^eil,

bamal^ ^atte bie 33e^Drbe eine unumfd^ränfte 2)?ad)t'') getiabt, je^t

foüte ©tein gebunben fein ni^t nur an eine ^nftructton, fonbem

aud^ an bie 33efc^Iü[fe eine^ 1^\plomatm''3iati)e§, ber unter färben*

berg§ "ißräfibium im i^auptquartier tagte; (Steint S^orfc^Iag, bem

Sljef beä Sentral^'S^epartementS Sit^ unb Stimme in biefem ßonfeil

gu geben, voax abgelehnt njorben. ®ie 2Jtär,vGoni3ention war ben

9if}einbunb=5üvften entfd^icben feinblic^ gen:efen, bie Dctober^Sonüen-

tion nat)m auf fie bie größte 9tüdficf)t. ©tein foüte nur biejenigen

©taaten üertüalten, welche ^errenloS gett>orben ober nod) nid^t ber

5lüian5 ttiiber ben gemeinfamen g^einb beigetreten ft)aren; tüav ber

iöeitritt erfolgt, fo ^ing e^ öon ben ^eftimmungen be^ 33ertrage§

a'b, wie rüzit ha§ Sentrat-Tepartement fid) burc^ feinen SIgenten in

bie 3Sern?aItung einmifd^en burfte. ®er alte 23erlüaltunggrat£) f)atte

bie S3efugnij3 ert}alten, eigene i8ef)örben einäuje^en; ber neue foüte

fic^ ftetg ber üorl^anbenen bebienen unb nur in bringenben 9btt)s

fäüen eine 2tuänal}mc machen, ^m 3^rüf}ja^r \vax neben ben ^yürften

bie Oiebe gen^efen öon ben SSöIfern; je^t war bie§ 3Bort forgfältig

^rag". Stein ä Alexandre I., Teplitz 25. septembre. Ompteba on 9)Jünfter,

^^rag 27. ©eptember (^Ompteba, 9?ad)(a{5 3, '210
ff.), öutnbolbt an Stein, Xepli^

4. u. 5. October; mit einigen ^i^rtfiümern b. Cmptcba 3, 221
f.

Hardenberg

k Stein, Teplitz 5. octobre; ebenfo b. Dmpteba 3, 223 f. [tvo ju Icfen: qu"il les

avait mis sons les j-eux de son empereur et qu'etait content de tout unb:

Je Tobtins le 2). Cmpteba an 9?Jünfter, <}>rag 6. Cctober 1813; Cmpteba

3, 218 ff.
— ®ie Oueüe für '^JerJ,^' '•Angaben (3, 365) über 2)JiBDcr^ä(tnii)e im

SSeviuattungSrat^ ^abe id) nid)t ermitteln töiinen.

') d^partement central d'administration temporaire.

*) iBiö^er: conseil central d'administration.

*) pouvoir illimitö.
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üermieben. ^n bem (Stein^^umbolbljc^en (Snttpurfc war eö ben

üom Sentral- Departement e{n5uje^enben ©ounerneuven ^ur "ißfUd)t

i^emad^t, ficl^ ber etira üort}anbenen Sanbftänbe 5U bebienen unb "iia^

33oIf 5n t^ätiger §ülf(etftnng für bie gemeinfame ®ad^e anzuregen;

in ber Sonüention tvax btejer ©a^s geftridjen, ft)ic irir annehmen

muffen burd} 9J?etternic^, unb beffen ®cift bur^n^eljte 'i)a§ ®anäe.

Söenn ber Dfterreid)ifd)e (StaatSfanjter in feinen ©enfraürbigfeiten

berichtet, ba^ er, 5ufammen mit feinem Äaifer, fid| gegen bie ßrnen-

nnng ©tein§ auf baö cutfd)iebenfte »crmal)rt ^aU unb nur ber fate=

gorifc^en SBiUen^erHärung be§ Qaxm gewichen fei, fo l^atte er boc^

burd) bie Souüention bafür geforgt, ha^ bem preu^ifd)en ^afobiner

bie ©djmingcu ftarf gcüir^t luaren^).

3Bie fid) üorau^fe^en Iiej3, \vax ber Umfang be^ ©ebieteä, baö

ber neuen 6eutral=^enüaltung unmittelbar äufiel, nic^t grofl. I^ie

Territorien, bie toor 1805 öfterreic^ifd}, preuf3ifd), ^annoüerifd) ober

fd)n)ebif(^ getüefen, n^aren burd^ einen "^aragrapfieu ber Sonoeution

t»on toorn fjerein ej;imirt; au^erbcm ba§ ©rofs^cr^ogtfium $i3ür3burg

a(g eine oflerreic^ifd^e ©ecunbogenitur. 33on ben ^Rfjeinbunb-Staaten

inar, al§ bie Sonoention unterzeichnet inurbe, 93aiern bereite förnis

li^ in bie (Koalition aufgenommen, unb ber i^ertrag üon Oiieb, burd)

ben bieö gefd}a{) (8. Dctober 1818), fidjerte i^m bie ooüe ®ouoe-

ränität ju; (Stein irar nid}t ju ben 33er]^anblungen gugejogen »orbeu

unb I}atte nur nadjträglid^ fein 93erbammunggurtl}eil au^fprcc^en

bürfen^). ^c^t machte er ben S3erfud^, biefer 2(rt üon "ißacificaticn

einen 9iiegel üorjufdjieben, inbem er barauf brang, baj3 fraft beö

©roberung^red^t^ bie ^Hf)einbunb=3^ürften bi^ jum ^^rieben fu^penbirt,

fie felbft entfernt unb il}re iC'änber burc^ ©ouüerueur^ oermaltct

') Convention au sujet de Tadministration des pays conquis par les

alli^s, Leipzig 21. octobre 1818; Martens, Recueil des traites conclus par

la Russie 3, 140 s. ^avbenberg§ Xagebud) 21. Ectober: „Sei 2)Zetternicfi.

3)ie 3ibminiftratiDn§ = 3ad)e becibirt". — ^^er^ 3, 448. ?lu§ aiktternid)^2

papieren (1880) 1, 173 f. ®ebl)avbt, feumbotbt 2, 10 f.

*) Stein? ©elbftbiocjrap^ie @. 187: „^d) fonnte mic^ nid)t entgolten,

meinen Unroitlen über biejeä biplomatiic^e ^robitct in fommotau, wo id) e§

erfuf)r (12. Dctober) unb ioo bie (Sobinette nerfammelt waren, auSjitbrücfen".

21*
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tüürbcnM. ®ie SUia^nung iam tljeilö gu fpät, tt^eitä blieb [ic unbe-

folgt. Öfterreid) ^tte bereits auc^ mit SBürtembcrg abgejrf)Io[[en

unb ^njar abermals auf ©runblage ber (Souveränität; nur in aiU

gemeinen unb unbeftimmten Senbungen rebete ber 33ertrag üon ber

Unab^ängigfeit unb ^i^ei^eit T>eutfcI)IanbS ^). ^t)xia§ ftrenger lauteten

bie Überträge, burd) tüddjt nad) oft ärgerlichen, ^ulüeilen fomijd^en

Unterl)anblungen-^) bie übrigen beutfd^en tieinfürftcn in bie Slüian^

aufgenommen tt)urben; fie mujsten geloben, bie Unabl}ängigfeit ®eutfd)=

lanbS mit aüen ii)ren Gräften aufrecht 5U erbalten unb bie ^er=

^f(id}tungen 5U übernef)men, bie bereu 33ebauptung nac^ ber enb=^

gültigen ^}tegelung ber S)inge erforbern trerbe^). '3)ie Ceiftungen für

ben gegenwärtigen Ä'rieg mürben befonberS bebungen. ®arin barf

man mof)I eine 9^ac^mirfung ber S3orte <Btdn§ fe^en, ber gefc^riebenen

^) ^er^ 3, 457 : „Stein fd)rieb am 30. Dctobet an ben ©taat?-fanäter

[^arbenbcrg] unb erjud)le i^n, bem ^atfer ?Ueyanber biefe 5)entfd)rift jur ©nt-

fd)eibung yoräulegen". §ier {)cifet e§ (fid)er au§ bem S-ranjöftfd)en überfeRt):

„(gie [bie 9i()einbunb=(^üv[ten] tcerben fid) öor ben ftegreidien SSerbünbeten

beugen, fie werben fid) ju Snippenftellungen öevbinbüc^ mad)en, in geringer

entbe^rlid^er i^ai)i, ober un§ mijglid)ft bie SSenu^ung ber 5lräfte i^re§ Sanbe§

erfc^meren, unfere ^Jaferegeln lähmen, un§ im Unglüd üerlaffen unb ner^

ratzen".

*) Trait^ d'alliance entre l'Autriche et le Wurteniberg, Fulda 2. no-

vembre 1813 Art. secr. I. (Martens, Recueil des traites conclus par la

Russie 7, 132): sous la garantie des rapports politiques qui devront etre

la suite des arrangements ä prendre, h repoijue de la paix future, dans le

sens de retablir et assurer l'independance et la liberte d'Allemagne.

*) Humboldt ä. la princesse Louise Radziwill, Francfort 22. d^cembre

1813; ^er0 3, 700. .^umbolbt fübrte biefe Unterbanblungcn gemeinfom mit

bem 9hiffen 9(n[tett (ygt. ©. 210 u. 251) unb bem Öfterreidier 33inber.

*) soutenir la cause de l'independance de l'Allemagne par tous les

moyens en son pouvoir — se conformer aux engagements qu'exigera l'ordre

des choses qui sera d^finitivement Stabil pour le maintien de l'indepen-

dance de l'Allemagne. ©0 ber 58ertrag ^mifc^en ^reuften unb SSoben, 5'^ant-

furt 20. 9JDöember 1813, bei ©corg ^^riebrid) Wartend (Supplement au Recueil

des principaux traitos 5 [= Nouveau Recueil de traites 1], 649), ber uer=

fid)ert, bafj bie i)m gebraud)tcn ^yormeln fid) auij in ben anbern ^tccejfionös

3>erträgen fänben. Söirflid) eiiti:)ält fie fott)ot)l ber fur^effifcbe roie ber }d)marj=

burgifd^e 3>ertrag;
f. ö). ^. 2Jiartenö a. a. O. 5, 651 f. u. F. IMartens,

Recueil des traitc'-s conclus par la Russie 11, 138 s. — Über bie Sßets

bonblungen mit 2J(edIenburg=©d)R)erin f. 53. ti. ipirfdjfclb , 58on e. beutfdjcn
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irie ber c3efproc§cnen: benn fett bem lo. S^ooember rvax er in ^ranf*

fürt, tüo bte 33erträge gefdjioffen trurben^). %htx loie abgeblaßt

rvat btefe 3Btrtung. ©elbft in einem ^aüe bcfonberer SBiberfpenftigteit

mar bie ^tntraort nur eine 3)roi)ung: baä 33erabfäumte im 9^amen be§

fäumigen ?}ürften burd^ bie Sentral^^ermaltung ^u betüirfen-); fein

einjiger ber beutfd^en g^ürften ift aud) nur einen Jag fu^penbirt

ttiorben. ©o blieb benn, trenn tt»ir, tüie eö fd^on ein ÜTl^eil ber QdU

genoffen t^at^), (Stein alö eine 2lrt ^aifer anfetjen unb weiter auf

feinen ©taat eine moberne 33e5eid)nung anmenben, fein 9teic^glanb

befc^ränft. @^ umfaßte üor 2tUem ©ac^fen; fobann gmei bona^

partiftif^e ©taatenfcf)bpfungen, bie ©roperjogtpmer iSerg unb

i^ranffurt, mit Siu^na^me ber e^emalg preujsifd^en unb furl}effifd^en

S3e5irfe^). S3erg l^atte S^apoleon für feinen unmünbigen Steffen,

ben älteften ®o^n be^ ^önig^ üon ^oflanb, t>ertt)alten laffen.

©ropergog üon ^ranffurt tvax ©alberg, 'oa§ §aupt berer, bie bag

^eil S)eutfc^lanbö im engften Stnfc^Iu^ an ^^antrei^ fa^en. (Sr l^atte

ben 3:riumpl) erlebt, ba^ fein 3ßiberfac^er, ber ^ülji^et ber anti=

fran5Öfifd)en "ißartei, i^m gegenüber in bie 9toüe eineg S3tttfteUerg

gürften^ofe 2, 39 ff.
— |)Qvbenberg notirt unter bem 9. 9?oüember 1813 in

fein Sageburf) (gournicr, Songrefe d. et)atiIIon 6. 359): „^e^Ier^afte unb gang

t^örtc^te Strt mit ben beutfctjen ^^ürften ju unter^onbeln". Seiber t^eilt er

nid)t§ über feine eigene ü)Jetf)Dbe mit.

*) ©orrefponbenä ©teinö mit 92effeIrobe bei ^ev^ 3, 458 ff. ^n 9Jeffels

robe§ Sd)reiben, gjleiningen 30. October 1813, tieifjt e§: „Sluf ber Steife [ju

un§] fi3nnten ©ie t)ie[Ieicf)t mit alle ben 5Mten Qbfd)IieBen, roctdje fi^ auf

3f)rem SSege finben. 23ir ^aben fie aße an d. S. geroicfen unb un§ nur ben

^bict)IuB ber 58eitritt§=llrfunben üorbet)atten". Ob etein biefer 3tnregung ge=

folgt ift, erfahren rcir nidit. — (£r ^at Seipjig ma^rfc^einlic^ am 9. ^Jonember

nerlaffen; SOieiSner u. ©eerb§, ?Irnbt S. 100.

^) ©tein an Oberft^fiieutenant 3tü^Ie d. Silienftern, 2;rot)e§ 12. j^ebruar

1814; SSeif)eft j. 9)iiUtairr23od)enbIatt 1847 ©. 157 f. eine anbere id)ärfere

2)rol)ung ©tcinö betraf bie TOebiatifirten in ?8eftfalen. ©tein an ÖJeneral

SBüIom, [grantfurt] 27. SJoDcmber 1813 (puffer, 3)eutfc^e @efc^id)te 4, 468):

„ilBenn bie genannten Ferren fid) nid)t luollen abgalten laffen, in bie 9iegierung

fid) ein5umif(^en, fo erfud)e id) S. 6., biefelben arretiren unb beportiren §u laffen".

=•) Jackson, Diaries 1809—1816 (1873) 2, 74. 355. 9Sg(. «ßer| 3, 479 f.

*) 93eif)eft ,v 2«iIitair-3Bod)enbIatt 3. Cuartal 1857 ©. 63 ff. 3)arm=

ftäbter, ©rofe^eräogt^um grantfurt (1901) ©. 403.
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gebräiu]t rourbe^); je^t aber \vav biefer enbgüttig Sieger geblieben,

unb ber Übertüunbcne flüd^tete in ben fernften SBintel be^ oberen

'^^eutfdjlanb^, um üon Ijier anß bie SBelt bur^ bie 92ad)ri^t ^u

überrajc^en, ba|l er bie 9tcgierung ju ©unften be§ i^icetonigg üon

:^talien niebergelcgt l^abe. Qu. Serg unb ^^rantfurt famen nod}

einige Heine unb Heinfte ^Territorien: bie ©ntf^äbigung^Ianbe ber

Oranier, bie burd^ bie 9iücffel)r ber ®l)naftie nac^ §oüanb üerfügbar

würben 2); bie 33ei'il5ungen ber 2)ioorgrafen, mel^e 1802 ©tein fo

unbequem geroefen waren '^j; enbli^ bie ßänbrf)en ber beiben einzigen

i3-ürften, bie üon ben üerbünbcten SQ^äd^ten nic^t 5U ©naben ange*

nommen würben: Nienburg unb Öci}en^).

®ie militäriid)en unb finanjieden Gräfte biefer (SJebiete foüte

©tein bem ^^-'^^^^eitöfriege bienftbar mad^en. I)a wo e§ [lä) um

ba§ 5BoI)I beö 23aterlanbe^ l^anbclt, ift !eine 3(ufgabe gu gering;

aber üer!ennen läßt e§ fic^ nid^t, ha^ im ^ergleid) mit bem,

was ©tein frül}er get^an I)atte, baS, W05U er jc^^t berufen Würbe,

befd^eiben war. ^mmcr^in forgte bie D^atur ber 'I)inge bafür, "Oa^

bie ©inbuüe, bie jeine Sibcrjad^er i^m an ber einen ©teile gufügten,

an ber anbren wicber auSgeglidjen würbe. ®ie DctobersSouüention

l^atte 5War üon Stgenten gejprodjen, bie ©tein bei ben in bie Slüianj

aufgenommenen ^^ürften unterl^alten füllte, aber ganj unbeftimmt gc*

laffen, Xüa§ fie eigentlich gu tl^un Ratten. Unmögtid) tonnte c§ ba=

bei fein iöewenben bel^atten. 'äü^u wiberfinnig wäre eS gewefen,

wäbrenb beö Kampfes mit einem 9iapoIcon fic^ auf ben guten ©iüen

einiger 2)u^enb für fouüerän ertlärter ßlein= unb 9J?ittcIfurften 5U

üerlaffcn. ^nbem bie ücrbünbeten 9)cäd}te ben 9?]^cinbunb aufti3ften,

erfe^^ten fie if)n, wenigftcnS für bie Qwcde beS gegenwärtigen ^liegö,

burd) eine militävifc^e unb finanzielle Organifation, wcld^e 'i>ie neu*

•) ©. 16. *) ®. 32. ") Jöeil 1, 247.

*) Stein (3. Sanuat 1814; ^iftor. Beitfdjr. [1898J 92. 5. 44, 268): „S)a

Seilen unb ^ifenburg megen i()rer Ätein^eit unb wegen i^re§ berroorfenen 93e=

tragend nid)t beibehalten werben tiinnen". 2!cr 5'ürft toon ^''^"burg ^otte

preußif^e Solbaten jum Übertritt m franjöftfd)e 2)ienfte tjerleitet; ber uon ber

ücDcn 1806 auf fc[}r fragreürbige SSeife bie ©ouueränität erlangt. iGictjtiom*

CicntraUSSerroaltung ©. 28 f.
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c}efd)affenen ©ouücränitäteu bod} trieber befd)ränfte; an ben 33e=

ratl}ungen, an§ benen fie ^erüorging (fie fanben in ?^ranffurt am

9J^iin ©tatt), ^atte au^ Stein feinen 9(nt(}ein), Stile beutfc^en

dürften mußten baä militävifc^e ©Aftern annefjmen, t^aä fic^ in

^^ren^en beioäljrt Ijattc, b. 1^. au^er ben Öinicntrnppen ^Freiwillige

5ulaf[en unb eine ßanbn)el}r jon^ie einen ^anbfturm anffteüen. !i?inie

unb Öanbtüe^r 5ufammengenommen mürben auf bag X'oppelte be^

9?f)einbunb = Sontingentg bemeffen; ©tein I}ätte e^ lieber gefet)en,

irenn bie 33e5ugnal)nte auf ben 9t^einbunb unterblieben unb ftatt

beffen ein 33rud)tl)ei( ber 23etiölferung (^roei *^rocent für bie Öinien=

tru|)pen) feftgefe^jt worben märe. Saiern unb Sürtemberg fteüten,

in Sonfequcnj beg it)nen einmal beluiUigtcn '!ßriüi(egg, i^r Gorpä

für fid), nad)träglid) erl}ielt ipeffen-ßaffel bie gleid}e @I}re gugebinigt^);

bie übrigen Kontingente würben in fünf Sorp^ jufammengefagt,

bereu Dberbefeljl^tjaber bie üerbünbeten 'MMjtc ernannten. Sie

Ijod) man ben guten Siüen ber neuen ©ouüeräne einfd)ät3te, gel)t

an§ ber iöefttmmung l^erüor, tsa^ ber 2tÜian5=^^ertrag mit einem

jeben öon il^nen erft an bem Xage ratificirt werben fotlte, \)a er

fein Kontingent üöüig au^gerüftet aufgeftellt f}ättc. 33eim Öanbfturm

eroberte fid^ bie GentraI*Ü>eriüaItung, fd}iücrlid; ^u 30Jetternid}g ^reube,

einen großen ©inftup; fie ernannte feine ^ü^rer, bie „53anncrf}erren",

unb organifirte il}n, oI}ne Otütffic^t auf bie ü^anbc^gräuäen ju netjmen,

nad^ bem i'aufe ber 5^üffe unb bem ^Ui^e ber ©ebirge^). 2luger=

') (S« iDurben giuei Gommiffionen eingefefet; bie eine, jur greftflettung ber

^Zatural: unb ©elb^Seiftungen, leitete 9Ketternid) — bie anbvc, jur Drganifotion

be§ beutfc^en 3iert{;eibigung§=Si)fiemes, ©d)iDar,^enberg; Steint Sei bftbiograp^te

©. 189. 2)ie ^Jormirung ber Gontingente erfolgte in ber ßonterenj be^

24. 9Joüember; S8ei[)eft j. aKiIitQir=5Bod)enb(att 1847 Seilage IX.

^) 9htc^ ^lannoyer, Olbenburg unb SSür^burg befanien eine Sonber=

fteQung, infofern fie nicftt bem ®eneraU Sommiffar (9tüf)(e ü. Silienftern)

„jugegeben", b. Ij. boi) mo^I: nid^t feiner Kontrolle unterworfen würben

;

f.
Sinnt. 1.

') '3tcin§ 3"fti-""ction für ben Dberft=Sieutenant SRü^Ie b. Silienftern,

in i^ren ©runbäügen üon biefem entworfen; ejcerpirt i. 93ei^eft j. i)Ulitair=

2Bod)enbtatt 1847 8.156. ^tuBerbem ^ert> 3, 524. 726. Sie $8erorbnungen

ber einseinen beutfd)en Staaten über ben Sanbftunn in ber @d)rift Don 9iüf)Ie

t>. Silienftern: ®ie beutid)e SSol!§beroaffmtng, iöerlin 1815.
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bem Ijatten ibie beutfc^en Staaten ben üerbünbctcn |)eeren burd^

9^aturaI=Öicferungen 311 .^ülfe 5U fommen; fie füllten bafür 93e5a^Iung

ert)alten, aber iljrerfettö ein j;ä]^rlid}e§ ^Brutto - (Sintommen gn ben

^rteggfoften betfteucrn: Stein l^ätte bie (£rl)ebung einer i^ermögeng*

[teuer üorge^ogen. ®ie 5(u§fül}rung biefer iöeftimmungen §atte bie

Sentral-35ertt)altung burd} itjre Stgenten ^) 5U überraad^en. jDer*

geftalt tvud^§ ©teinS Einfluß in bem mittelbaren 2;beite jeineä

9ieid)eä bod) fel}r anfet}nlid). ©nblic^ fonnte man bie ^ranfen unb

33ern)unbeten nic^t ber SBillfür unb bem |^u[a(I ber Sleinftaateret

preig geben; eg tt)urben aljo in 3)eutfd)Ianb, bie§ 232al nur '^reufsen

unb Öfterreid^ ausgenommen, ]t^§ Sa^aretl^^^irectionen errid^tet

unb biefe ber 6entral=33erroaltung unterfteüt^).

©0 erl)ielt ©tein Gelegenheit 5U prüfen, ob in bie beutjd^en

O^ürften ein befjerer ©cift einge5ogen fei. Stiele üon i^nen fal^ er per=

fönlid^ im Hauptquartier gu g^ranffurt, njol^in fie gefommen waren,

ben üerbünbeten a)?onard}en i^re Stufwartung gu mad^en: fie gaben

bem grimmigen if)umor, ben mir an il^m fennen, neue ^^ia^rung,

unb mit !öef)agen ließ er fie ©tunben lang bei fi^ antid^ambriren^).

„®ie ©ünbflut!^ üon '^ringen unb ©ouüeränen", fd^rieb er bann

nad^ ^aufe, „beginnt fid^ 3U üerlaufen". Wlxt 2luSna^me be§ ^onigS

tion Sürtemberg nannte er „biefe 'i^riuälein" fc^mad^e Öeute, bie fetjr

erftaunt feien, „ba§ man fo üiel Umftiinbe mit i^nen mad^t unb

il^nen ein üiel el}rent)oüereS ©afein 3ugeftel)t, al§ fie burd^ i^r ers

bärmlidjeS Setragen üerbienen". ©rbärmlic^ fomo^I gegenüber il^rer

Station wie gegenüber 9^apoIeon: „©enn in bem Slugenblid, wo bie

|)anb, bie baS ©teuerruber füt)rte, erfc^Iaffte, mürbe ba§ ©djifföüolt

meuterifd^ unb üerließ ben ©eeräuber^|)auptmann, unter beffen Sln^

fül^rung man biSl^er nad^ ^eräenSluft geplünbert, unterbrüdt unb fid^

*) ?tufge5ä()lt bei (®id)t)orn) ßentraUSSerwattung ©. 49.

*) (eicl)f)orn) eentral=9Scr»DaItun9 ©. 34. §ter (®. 96 ff.) aud) bie öer=

fd)iebencu DJeguIatiüe 11. ^rototüüe, wicberfjolt bei G. F. Martens. Nouveau

Recueil 1, 619 ff.; iUotfjo, ßricfl i. ©eutfdilanb u. g-vantreid) 1813 u. 1814

(1817) 2, 114 ff-; F. Martens, liecueil des traitös conclus par la Russie 7,

140 ff. etein§ 6eIbftbioflrapl)ie ©. 189. '^tx^ 3, 460.

») Jackso)!, Diaries 1809—1816 2, 377.
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c3ebrüftet \)aüe". 3(ber aU bte ^^ürften nun getüal^rten, baß bie SlÜi-

irten t^ncn fein ^aax frümmen irtollten, begann bog &xo§ tf)eUg lau

tl)eiB toiberjpenftig ju werben: barübcr ftimmte ©tein mit feinen

O^reunben überein. 2tuf eine Älage öon öineifenau erttjieberte er:

„®ie ^^''auigfeit aller ber ficinen 9?egierungen tüar ^u erwarten; Id

ben meiften ift e^ 3{ni)änglic^feit an i{)re (Souüeränität, bie au§ ^uf-

geblajenf)eit, ©enußliebe, .f)errj^jud^t cntfte^t: biefe ©ouüeränität fjat

iljnen ia md]t§ 5U erl^alten gefoftet a\§ 9^ieberträd)tigfeit unb "üaS

33Iut ber Untert^anen". i^on ben 9?egierungen ber Slteinftaaten im

233eften bemerkte er, fie würben fortbauernb gelä{)mt burc^ bie g^urd^t

oor ber 91üdfel)r franjöfifc^er |)eere unb burcf) ben (Sinflu|3 ber in

i^ren ©tetlen gebliebenen ®eutfcf)franäofeni). 9^id^t anberä urtl^eilte

ein wacferer öfterreid}ifd]er Dffiöiei-*/ ^^^ ^Ig Beamter ber Sentral*

Verwaltung üoüauf ®elegent)eit gel^abt t)atte 5U beobachten: „33ei-

natje aüe fouüeräne Dtcgierungen finb fo wenig beutfi^, ber ledigen

©reigniffe fo Wenig frol^, baß fie im ^ex^m baä Vergangene gurücfs

wünfc^en". 9^od^ ai§ bie üerbünbeten |)eere ben neuen B^elb^ug

wtber 9^apoIeon begonnen Ratten, mußte eine ftrenge Verfügung er-

gel^en, welche feftftedte, baß bie 9?üftungen ber beutfdjen O^ürften bi^

je^t ben geredeten Erwartungen ber aüiirten -iKäc^te wenig ent=

f^räd^eu"). Vefonberg wiberwnrtig war biefen dürften, wie freiließ

guöor auc^ ben preußifd^en 9?eactionären, ber ^anbfturm. „®ie allge-

meine Bewaffnung", fc^rieb jener Offizier 2(nfang 1814, „ge{)t if)ren

langfamen ®ang, unb wenngleich willig Dom Volfe, bod^ »on oben

f)erab mit einem fo fc^Iaffcn ober üielmel^r flräubenbem ©inne an*

genommen, baß ber alte ©eift, welker feit ^al^rl)unberten ha§ 5er=

ftücfte jDeutf^Ianb oon allem ©roßen äurücff)ielt, ni^t gebeffert burc^

Vergangene, fonbern üerfd^Iimmert erfc^eint. 2)ie 9tegierungen füf)Ien,

') Stein ä Mme de Stein, Francfort 27. novembre; überfe^t b. ^er^

3, 485. ©tein an ®raf ^xn'it ^arbenberg, Orranffurt 21. 9?oüember; SoiHeu

i. b. ^iftor. 3eitfd)r. (1881) yt. g. 10, 191 f. ©tein an ©neifenau, gretburg

29.S)eccmber; ^er^ 3, 490. ©tein an ©tabion, greiburg 25. Secember 1813;

öieb^arbt i. b. ^i\tov. 3eiticf)v (1898) 3?. %. 44, 260.

*) ^arbenberg an Obevft^Sieutenant 5RiU)le t). Silienftern, Sofel 23. Januar

1814; Sei^eft j. a)iiatair=?3Dcf)enbIatt 1847 ©. 157.
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ba§ biefc S3eiüaffuuiitj , irenn [ic üoii einem a)?ittelpuntt über gan^

!Dcutjd}(ant) auggel^e, bcn, iüeld)er biefcii Ü)?ittelpunft ()anb^abe, ^u

i^rcin Dbcrl)eiTn mac^e"^).

Über (Sinjen^eiten unterrid)tet bie daffif^e ©c^ilberung au§ ber

T^eber etneö bcr (Sbetftcn unter ben bamaligen 3DHtarbeitern <Btdn§,

be^ Äammergerid}tgratl)§ (Sid)I}orn-). (Sin 23elüunberer Steint, ^atte

er 1808 bag i^ermogcn be§ ®eäd}teten gu retten gejuckt, al§ g^reunb

toon ©neifcnau ben ^el^^ug üon 1813 im |)au|3tquartier ber (Sc^Ie^

fifd^en 5Irmee mitgemacht, je|t trar er ©tein^ Sabinetg^^ecretär^*).

S)ermaleinft foUte er [id) ein nod^ gri3§ereö ^erbienft um 'i)a§' 35ater-

lanb erlüerben burd^ bie ©runblegung bc^ ^oüüereinä: anäj fie ein

Söerf, lüo eö galt, ben ©ünfel üon tleinfürften ^u überttiinben.

9^ur einige hjenige ^at biefer tritifer in feiner ©c^rift üorbe^alttog

gelobt: bie ^ergüge üon 2J?edIenburg — nehmen njtr gur @t)re beä

©djiueriner an, 'i}a^ er feit bem 5-rüI}iaf}r in fid) gegangen trar*) —

,

ben |)er5og toon ©effau, ben "^rin5en üon Dranien, bie dürften öon

@c^n)ar5burg unb Öi|}pe-93üdeburg, bie meiflen ber (Srneftiner; ben

^erjögen toon 9^affau geftanb er gu, iia^ fie fid) !Iug benommen^).

^ie anberen forberten feinen 2^abel mel^r ober Weniger ^erau^, unb

5tpar fonnte er feinen Unterfc^ieb finben 3n)ifd}en benen, bie bem 9i^ein=

bunbe angef)ört l^atten, unb benen, bie burd^ S^apoleon üerbrängt

njaren. T)k ijannoüerif^e unb bie olbenburgifd^e 9?egierung, meinte er,

l^ätten fid) fo benommen, ba^ man faft glauben mupte, jene rechne

fic^ bie SSerbienfte ^u, bie fid) ©nglanb um bie gute ©ac^e erworben,

unb biefe I)abe bie ©iege 9?uj3lanbg mit erfod^ten: „^eine 'tHegierung

leiftete weniger für bie 33unbe!gfad)e ah5 c^annoter; nid)t ein olben-

burgifd)er ©olbat ift marfc^irt". ®ie braunfc^tücigifd)e SJegierung

— eg möge erlaubt fein, in ber d)arafteriftifd)en »Sprache beä ^xi-

*) |)auptmQnn 9JJe^em an 3-eIbinarfcf)aII=iJieutenaut 3tabe^ti), 5-ran!furt

8. gebruar; ^er^ 3, 520 ff. SSal. SRünfter an Stein, G{)aumont 13. SJiärä

1814; ^er^ 3, 725 f.

'^) 5)ie SentraUSBeriDoItung bcr S?erlnhibcten unter bem g-rct^eiTn n. Stein

^eutfd)lanb 1814.

") ^ert<, Stein 2, 323. 339; 3, 450. «ßer^, ©ncijcnau 3, 95. 151.

*) ©. 289. ") SSgl. i}5ev& 3, 522.
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tiferg fortgufal)rcn — „äeicjtc bie Üöanbclbarfett eigenfinniger unb

launenl^aftcr äBiüfüv". ®er turfürft üon ^ej'fen „übte eine (5)c=

recl}tigfeit beg Unoerftanbe^ unb ber 9vo^t)eit, bie in fel)r üielen ©e-

nmtl^ern feiner Untcrtl)ancn einen Uniriden erregte, melier biä gur

Verzweiflung fteigenb bie fcl)Iimme Qdt ber üorigen ^Regierung 5urü(!=

tpünfc^te"!). T)k 2)arinftäbter 3?egierung „n?ar, n^o^I meift au§

Jurc^t üor einer ^üdM]x 9?apoIeong, befonber^ 3ögernb unb Iang=

fam". Überrafc^enb ftrcng ift \ia§ Urt^eil, baä ®id)^orn über bie

babifd)e Ütegierung üeräeid)net: üon allen r'^einbünbifc^en ^vegierungen

tuerbe fie „tregen ber ^>iüfür, womit fie aik§ 9ied)t bcbanbelt,

wegen if)rer '^hi^nmc^erei unb Verf^wenbung unb wegen ii)rer Un=

ftetigfeit unb ilöanbelbarfeit in ben wid^tigften Sinrid^tungen am

meiften getabelt". Selbftüerftänblid) bagegen ift baf^ 3>erbammungC'=

urtl}ei( über g^riebrid^ üon Sürtemberg. Stein, ber xljn in ^-ranf*

fürt fal^, nannte il^n ben Öäd)erlic^ften unb gugleid} 2tbfd)eulid)ften

üon ben ?yürften, bie bortl)in famen: „f^eufslid) burd^ feine ©eftalt,

feinen ^2tol3, feine g^eigfjeit, fein wüfte^ Ccben — c§ ift unmoglidi,

ha^ biefer 9}?enfd^ nic^t ein fold^en ß^arafter^ würbigeS Gnbe tjaht".

®ct)r glaubti^ bie Überlieferung, 'i:)a^ er nac^ ber i^^ei^i^iger ©(^ladjt

bei ben üerbünbeten 9}Zonard;en auf feine Slbfe^ung gebrungen Ijat-).

®ag S[)^ij3trauen be§ Üt^ranncn gegen bag eigene 3?oIf ging fo weit,

ba§ bie üon il}m angeorbncte Öanbe^bewaffnung (um wieber (Sid}-

{)orng Sorte ^u wieber^olen) eine allgemeine ii^anbeöcntwaffnung war;

benn fie na()m ben Untertbanen alle ^^"ß^Qß^^'^)^*^'')- 3ßa§ enblic^

33aiern betraf, fo flagte ($id)^orn (unb, wie wir anncl)men bürfen,

(Stein mit i(}m) bitter über bie "iMnmaJBungen feiner Üruppenfütjrer,

Beamten unb biplomatifc^en Spione, bie an Unrulje, gemeiner Sift,

®ünfel unb 3^rec^t}eit mit einanber gewetteifert ptten*). ®a^ 9iud}-

^) ^arbenberijS Sagebu^ 28. 9ZoDember 1813: „Ser ßurfürft üon Reffen

ttJoHte na(^ §anau ge^en. ©tein öer^inbert e§". 9cä^ere§ fjieriiber war nic^t

SU ermitteln. ^) ^erh 3, 590. 9Sgt. SebenSbilber 2, 171.

*) Hauptmann 3!Kei)ern (f. ©. 334) nennt biefe n)ürtembergif(^e SSerorbnung

einen „magren §o[)n gegen gefc^Ioffene SSerträge unb ha^ 5lnfef)en ber 5Ber=

bünbeten". S5gl. 9iiU)le ü. öilienftern, S)eutfd)e 58oIt§betüaffnung ©. 270,

*) (©icfifjovn) Gentral=35cnüaltung S. 50 ff.
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lofcfte lüar bie ®Ieid)9Ülti9fcit, lrelrf)e 33aiern unb S5}ürtemberg in

iDÜvbigcm ä>ereine ben armen 23ern)unbctcn unb ^ranfen befunbeten,

fobalb fic nic^t innerljalb ber btau^tretfsen ober ber fc^n}ar5=rotf)en

©riin^pfä^Ie jur Seit gefommen tt)aren; 5^iebri^ I. üerftieg fi^ 5U

bem Sefdjeibe, 'Da^ [rembe ^ran!e in bie foniglic^ würtembergifc^en

(Staaten burrfjaug nic^t aufgenommen tüürben'). ®iefe ^^ürften unb

i^re ^anblanger fc^ienen in bie Barbarei be^ |)eibent^umg jurücf*

fallen gu wollen. S[Ran öerftel^t, ba^ ©tein gegen bie „!J)egpoten"

5U fid}ern fud}te, rva§ ^§ an rei^gftnbtifcf)er Unab^ängigfeit gab.

®zd)§ Sommunen biefer 9lrt l^atte ber 9ieic{)§ = ®eputation§*|)aupt5

fc^Iu^ übrig gelaffen. 3]on biefen waren gwei, Slug^burg unb 9Hrn-

berg, an S3aiern gefallen, alfo nac^ bem i>ertrage toon iHieb für

©tein nic^t erreirf)bar. ®er ^anfeftäbte bagegen, bie öon Schweben,

ineüeirf)t auc^ üon ^annoüer bege{}rt würben, !onnte er fid^ nad^-

brücflirf) annel^men^), unb ^^ranffurt am SOIain, "baä Öfterreic^ am

liebften ben 33aiern gugewanbt ^ätte, bantte feine neue Unab=

ijängigfeit wo^I wejentlic^ i^m^).

Senben wir unS nun 5U ben friegerifc!^en Sauften be^ ^al^reg

1813 §urüd, fo gtüdte e§ ber ßentral^^erwaltung, bie ^inberniffe,

bie i^r bie g^ürften in ben 3Beg legten, gro§ent^eiI^ ju überwinben

unb wenn auc^ nic^t bog Slüergrö^te, fo boc^ etwaö fe^r Stc^tbareö

3u ©taube ju bringen. (B€ wirften ba 5ufammen bie burrf) bie @r»

eigniffe ber leisten 9}2onate beftänbig gewad)fene 5Iutorität üon ©tein

unb bie |)ingebung feiner 9)Htarbeiter. 5lu§ feiner nä^ften Umge-

bung ift auf3er ©ic^l^orn 5U nennen gunäd^ft ®el}eimrat]^ 5^"iefe, un^

au§ ber preu^ifd^en Steform^eit wol^lbcfannt. Öfterreic^ war, nac^*

bem ®en^ ©teinö Slnerbieten abgelet)nt tjattc, burd^ ben ^ofrati)

®raf ©piegel vertreten. 'äl§ ruffifd)e ©eputirte erfd)ienen: ber

») SDoioiü, (Sdebte§ 1, 64. 91.

2) Unterrebung mit ben (janftfdjen ©e^utirten am 9. 5)eccmber 1813;

5r. <ßert^e§ geben (1872) 1, 261 f.

') SUm 8. ©ecember 1813 ungünftige Sinterung öon Äaijer Siaitj; am
14. SSerorbming bc§ ®enevaI=©ouüevneur§, H)eld)e bie Stabt »jom Ö)vo6=

bevjogtljum grantfurt trennte, ifrieg!, Ö5efd)id}te u. granffiut a. Wiain (1871)

S. 548. 550. 3Sgl. ^tx{^ 4, 348 u. (eid){)orn) aentiQl = 58eniiQltimg ö. 83 f.
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Safter 5lnbrea§ 9)Zerian, tuie jein i^ater, ber 23ür9ermeifter unb

l'anbammann, ein SBiberjac^er ber ^i^ansofen unb i^rer jReüoIution,

ber erft in ben 2)ienft be^ öfterreic^ijc^en Äaifers unb, a(g aud) biejer

l'ic^ beugte, in ben be§ Qaxm trat; ferner ber junge ruffifc^e ßo((egien=

2([feiTDi^ 9^icülai Jurgenieff, ben Stein d^balb lieb gejrann wegen feinet

Sifi'en^'brangeg, feiner Öauterfeit unb Jreue unb auf ben Stein t)in=

ttiiebcrum einen unauglöf^Iidjen öinbrud machte: er roirb i^n fon=

berlic^ in feiner Steigung jum 33auernftanbe beftärft f)aben, bie i^n

fpäter bem Schaffott na§e bracl}te'). T)ie militärifc^en 21ngelegen=

Reiten n^urben oortrefflirf) beforgt Don bem preuj^ifd)en Cberft=Öieute-

nant )R\ü)k d. Öiüenftern, einem ^oc^gebilbeten Cffi5ier, ben Stein

üon ben Äönigöberger ^anuar^Xagen f)er fcf)ä^te unb ber je^t @e-

legenfieit fanb, ben i^m an^aftenben i>erbarf>t aü^u boctrinärer ©e*

finnung ju »iberlegen ^). ^ür i^n ipurbe, aU Stein bem Haupt-

quartier folgte, eine befonbere 5^ef)i3rbe, ba^ „@eneraI=Sommiffariat"^),

*) (Briefe: X()eü 2, 296. 440. — öen^: beffen Xagebüc^ev (IStili unter

bem l.Cctober 1813 (S. 276). — 2Rerian: SebenÄbilber 3, 318; Stuö Ä. 0.

SJoftij' Seben ^1848) S. 176 ff.; Cmptebo yiaijla% 2, 12. — Surgenieff: ^ierß,

©teilt 6, 1, 268; 6, 2, 707. ^ev^, Stein unb Xurgenieff; Berlin im HKai

1875. Sn feinem Su^e La Russie et les Russes (1847) 1, 300 s. über

©tein: Sa tete etait trop vaste pour ne penser qu'aux interets d'une

seule caste; son äme trop grande, trop forte pour ne s'occuper que

des destinees d'une fraction, alors qu'elle pouvait embrasser le tout. —
On parle du Dome de Cologne, ce monument ä part, qui doit devenir le

Symbole mystique d'une unite non moins mysterieuse. Un monument enge

ä Stein au nom de tout le peuple allemand ferait, ä mon avis, beaucoup

mieux coniprendre qu'il s'est opere un nouveau progres, un progres reel,

dans l'esprit public de ce peuple. — gricie unb SJierian roaren fc^on im

SSerroQltung-j=3tatb geroefen; illierian unb Surgenieff erbat fid) Stein üom

garen am 25. September (ügl. S. 322). — Ur)prüng(id) roar Süteni'tein ju

Steint SteÜDertreter m 9(u§fi(f)t genommen; €mpteba, 9?ad)IaB 3, 221.

2) [©erjüien] ©eneraUSieutenant 9iüt)Ie u. Silienftern; S3eibeft j. Ttiü-

tairiSSoc^enblatt 1847 S. 154 ff. ßrmäc^tigung Don Seiten bt-i gßi-"^" bei

^erU 3, 699. 9iüf)Ie begleitete Stein auf feiner 3?eife Don Seipjig nac^ granf=

fürt. '3lm 10. S)ecember bcseidinete i^n Stein in einem Sdjreiben an §arben=

berg al§ „nod) auf einige SJJonate unentbe^rlid)". t^gl. oben S. 228.

') 3iü()le felbft nannte fic^, j. 93. auf bem Xitel feine§ oben ©. 327

citirten 58ud)e§: „©eneral^Sommiffair ber bcutfc^en Bewaffnung'! = 31ngelegen=

fieiten". — eine äioeite neu gefc^affene Sße^örbe roar bie „©eneraU^ntenban^
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abge5tuci9t, bog feinen ©i^ in ^ranffurt aufjrf)Iug unb non feinem

.paupt gar feltjam .^ufammencgeje^t tt)urbe. Solche iSeamte bürfte bie ®e=

fcf)id}te ber Surcaufratie webcr früE)ei- noc^ fpäter aufgutüetjen l^aben;

ba Xüax jener öfterreid}ijd^e .Hauptmann ^riebrid^ 2«ilf)elm SD'iei^ern,

ber i^erfajfer ber un§ befannten freimüt^igen 33ericf)tc, einer ber

Drganijatoren ber bflerreid)ifc^en Öanbn^e^r öon 1809, in feinen

äJiu^eftunben ^^Joeti); ber Xurnüater ^a^n, ber Don ben 'i'ü^onjern

t)er fam, ber 9?abicalfte ber ü^abicalen-); ber 9?omanti!er ^laic d.

©^enfenborf, ber ®id)ter fo üieler jarter unb lieblicher, inniger unb

frf)n)ärmerifd}er Sieber. ^n üerfcbiebenen ©teüungenv beniäf)rte fic^

©raf ©olni^sSaubac^, ber ai§ ©efanbter beutfc^er 9?eic^§ftänbe in

'i^ariS ein feuriger 'Patriot gen?orben tüax unb bem nun bie ai§

l^htglieb be§ Md6:)§^o\§xaÜ)§ ern^orbenen ^enntniffe unb fertig»

feiten ju Statten tarnen. T)a3U ber ©ouüerneur üon ©a^fen,

ber ruffifd)e ?yürft 9tepnin, nac^ ©tein^ 3^W9"i§ Qefc^eut, gut=

müt{)ig unb üon bem beften Sitten befeelt, unterftü^t tion einer

Sln^al}! beutfc^ gefinnter ©ad^fen-*); im ©ouuernement Serg :^uftu§

(S^runer a\§ ruffifc^er ©taatSrat^, glüdlid) bem i3fterreic^ifd}en ®e=

fiingniJB entronnen unb nun mit üerboppeltem ßifer njiber bie

n}älfd)e 3:^rannei mit ben a}HtteIn fämpfenb, bie ba^ S3eamten=

tl^um an bie ^anb giebt. ©o tt>urbe bcnn ba§ i^erpflegunggirefen.

tur",
f. Sei^eft j. 2ntIitnir=2Socf)enblQtt 1847 ©. 155; eine brüte bie „eentroI=

^ofpital=9SertDaItung",
f.

(Qidj^oxn) Sentral^SSerroaltung ®. 126 u. Sorow,

(Sriebteg 1, 45.

') Stufeer bem ^Irtifel »on ©c^önbad) in ber ?lllgenieinen S)eut[^en 93iü=

grap^ie f. SSarnbagcn, Sentroürbigteiten (1843) 4, 619 ff. 7, 9 ff.; §tmbt,

SSanberungen S. 213.

*) tarl (Bdyöppad) [= ^ai)n] Scnfniffe eine§ 3)eutfd)en (1835) 6. 168 ff.

*) ©tein (©cIbftbiogrQp[)ic ©. 189) nennt bie aflgemeine Seitung be§

Grebittt)efen§, ber SQ5orelf)=ßinrid)tung (b. ^. ber „(|entral=$)of^)itQU3>ern)Qltung"),

beö 9?f)ein=Cctroi§. 23gl. §. 93aumgarten ^m neuen 9?cirf) 1879 2, 550.

*) '!Rad) einem ^Briefe ^lumbolbts (Don bcficn '.Biogra^fien, Öebharbt, be*

nu^t, 2, 11) ()ntte 3)ietternid) ba^i ©ouuernement Sadjfen ben JRuffen jugeidjanjt,

um bie i^eflfe^ung ber ^reufjen in biefem Sanbe ju uer£)inbern. i^ielleid)t

[)Qngt bamit bie SSereitelung ber Hoffnungen Sd)ön« jufammen; 9tu§ ben

^'apieren ©d)ön« 4, 358 f.
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bag fo tcicf}t in ?ftanh ober 2öiid)er ausartet, feften Drbnungen

unteviporfen^); bie cjeforbertcn l'eiftungen unb 3*^^^""9^" Si^ä^^

ein; für bie unc3lüdHc^en .Giranten unb i^crwunbeten Ujurbe geforgt,

fo meit nid}t bie Unmcnfdjli^feit bc§ '^^articularisniu^ e^ t>erl}in=

berte; bie ücrbünbeten .^eere erf)ielten eine anfe^nUd}e ii3erftärfung*).

Unb in bem unmittelbaren ©ebiete ber S:entral=33erlüaltung blieb

(Steint 3Birffamfeit nid;t {)ierbei fte(}en. ^n bcn rl)einifc^en l'anb»

fd^aften, bie ben fran3Öfifd)en Sinflup länger gefpürt Ratten a\§ ber

Dften, luurbe ba!§ gcfät^rbete 'J)eutfdjtf)um geftü^t unb geftärft; für

turfad)fen aber, bicjeS noc^ Ijaib feubate ©taat^mefen, lüurbe baö

9fieginient be^ ruffifd}en SOcagnaten, ber I}ier bie ®efd}äfte ber Gen*

tral^i^ern^altung fül)rte, an mef)r ai§ einer ©teüe ber Stnbeginn

einer neuen Qdt'}. ^m ^ürftent^um Salbed enblic^ rettete Stein

burc^ perji3nlid)e ^nterüention ben ^yortbeftanb ber ftänbifc^en 23er=

faffung öor ©taat^ftreid)'(5JeIüften be^ „©ouüeräng"*).

^n ber (Sentral=33ern}altung ging nun aber bie Sirffamfeit

©teing lüätjrenb be^ ^erbfte^ 1813 unb beg folgenben Sinter«

nic^t auf; baneben gab eö noc^ anbere, tt)ic^tigere 2Iufgaben.

Zeitig ift bie 3>ermut^ung auSgefproc^en , bafs ^J^etternic^g 2tb=

ftd^t getüefen fei, ©tein burc^ bie (Sinri^tung ber Sentral * 33er=

tüaltung öom Hauptquartier fern 5U l^alten, bamit er felbft ^eit ge=

') Magern, 2Int[)eiI an b. ^olitif 1, 47.

2) Stein in feinem ©cf)lu6berid)t (^ari§ i.Sßlai 1814; ^evl? 4, 7) be=:

recf)net 1G5 384 3Kann unb „20 9)JiaiDnen ©ulben ober 50 ÜKitlionen Dtubel

in evebitpnpier" ; baju nod) „Siefeutng einer bctväd)t(id)en aj^affe üon öeere§=

bebiirfnifjcn unb einnähme betvärf)tlid)er ©elbfummen, beren Überfid)t erft nac^

^tbfdiluB ber 9ted)nungen gentad)t werben !ann". — 9tü[)Ieä ®enera[--9{appovt,

S-rantfurt 3. SKärj 1814, t. Seit)eft 5. 5!J?iIitair=23od)cnblQtt 1847 Seilage IX.

©agern, ?tntbeil a. b. ^solitif 4, 130. ^er$ 4, 84. — Über bie grandes negli-

gences et defauts dans l'administration de Stein, üon bencn §arbenberg§

Jagebud) 27. Januar 1814 rebet (gournier, (SongreB D. (£()atiaon S. 361),

»gl. oben @. 280.

3) (®id)()orn) Central ^Jßenualtung ®. 72
f.

Überftd)t b. iBerroattung b.

(yeneraI = 6)ouiiernement§ b. t)o^en üerbünbeten <Wnd)te i. fiönigreid)e ©adifen

n. 21. Octobcr 1813 bt§ jum 8. 9büember 1814 (©reiben 0. 3.) ®. 5 ff.

S-lott)e, ®efd)id)te p. ©Qd)fen 3, 241 ff.

*) (Gid)f)om) 6entrQl=5yerroattung ©. 48.
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lüönne, ben ^axen tceitcr für feine '^läne ju gewinnen. ^) ®icf|er

ift, 'üa^ eö bem öfterreic^if^en ©taatgtan^Ier glüdte, in ©tein§ 2lb-

»efentjeit bie ©unft ber ^ertjältniffe ju einem anfe^nlic^en ©rfolge

au^^unu^en.

9^ac^ ber gewaltigen Stnfpannung unb 3(ufregung ber legten

3Jionate ^atte ficf) ber meiften ©emüt^er eine Grmübung bemii^tigt,

n^eld^e g^rieben^tenben^en bie S3a^n ebnen mußte, ©as 3^^^/ ^^^

bie Koalition fid) gefegt I}atte, war ganj ober nal^e^u erreid^t. ®er

S^iljeinbunb War aufgelöft; %^reu|3cn ebenfo wie Öfterreid^ im Sefi^

feiner alten '^roüinjen ober fieser, bafür ein ou^rei^enbeS 5iquiüatent

5U erl^alten; in Italien ber ©tur^ ber frangöfifc^en |)errfc^aft

burc^ bie ©iege ber Dfterreic!^ifd)en Söaffen unb ben Slbfaü in ben

eigenen 9teit)en entfd^ieben; bie i^erjagung ber g^rangofen au§ ^oU

lanb unmittelbar beüorfte^enb. i^on einer weiteren ©d^mälerung

5ranfreid)§ War in feinem ber gefc^Ioffenen ißerträge bie 9^ebe. Unb

l^atte nid}t fogar ber unüerjö^nlic^fte ©egner 9^apoIeong, ber ^ax,

\djon in jenem Slalifd^er Stufrufe üerfproc^cn, g^ranfretd) „fd)bn unb

ftarf" laffen gu woUen? ®ag eben war ba^ "iPrDgramm, wofür je^t

3}Jetternid) bie |]uftimmung ber oerbünbeten 3}?Dnarc^en unb i^rer

9fiatl)geber-), foweit fie im Hauptquartier anwefenb Waren, gewann.

'äiß Stntwort auf ein Stnerbieten, ^a§ 9^apoIeon wä^renb ber Öeip^

giger ®^tad)t gemac!^t l^atte, erging, übermittelt burc^ ben in 3I?eimar

gefangen genommenen fran^öfifdjen '4)ipIomaten ©t. Slignan, bie ^u-

») Kotschubev ä Stein, Petersburg ^^ novembre 1813 (^^er^ 3, 696):

On a pretendu que le cte Metternich avait eu l'id^e de vous eloigner par

l;i du quartier göneral etc. S)er oon 5teffelrobe übermittelte, anber§ lautenbe

SSunfc^ Ü)fetternid)§ (^>er| 3, 459) iüibevfpnd)t nur fdjeinbar; benn in bem=

felben 'ültEjentjuge forberte 9Zeffetrobe ©tein auf, unterroeiv? „mit aCIe ben dürften

Qb^ufd)IieBen, iüeld)e fid) auf ^ijxtm Sege finben" (ügl. ©. 325). ®a^ tonnte

bod) fe^r Diel 3cit in 5lnfprud) nehmen.

^) 2)Jit 9{ed)t f)at S-ournier (Gongreß ti. 6f)atinün [1900] ®. 13) an

^atbenbevg^ 2agebud)=9?üti,^ t>. 9. '^Jooember i„iyricben-3=^roporttionen o^ne

mein 3utl)un burd) ©t. ?lignan . . . toQeS Beug") 9lnftojj genommen. ©id)er

^anbelt eö fid) ^ier um einen ber nad)träglid)en ßufät"^. 'i" bencn aud) fonft

in bem Sagebuf^e fein aJiangel ift. SJgl. oben 6. 214. Über 9?cffeIrobe

S. 203.
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fage, in einen (Songrep unb in eine allgemeine ^13acification 3U mU
ligen, bei roeldjerg^ranfreic^ feine „natürlicfien" (^renjen (Sfti^ein, Sllpen

unb "^^renäen) bet)alten foüte. ©el^r gejrf)icft befd}tt}ic^tigte ber öfter=

reid^ifd^e ©taat^fan^ler bie Sebenfen berer, njeld)e gegen ben ^^rieben

waren, burc^ bie ©rflärung, ba^ ber Ärieg, gleid) biet ob ber fran^ii^

fijc^e Slaifer mit ^a ober mit9?ein antworte, feinen Fortgang nehmen

werbe unb bap e^ fic^ im ®runbe nur barum ^anble, haä frangöfifc^e

iBoIf üon S^apoleon loSjureipen. Senn er gar üerfi(^erte gu glauben,

ba§ aug'^arig eine able^nenbe 9tntwort fommen werbe, fowarbie^bie

SBieber^oIung ber ^iaftif, bie er bereite im ©ommer 1813 befolgt f)atte.

'^kä war bie l'age, a(ä ©tein in 5^'anffui^t erf^ien. ©ein nun=

mel^v tüieber an^ebenber (äinftup auf bie gro^e "^otitif ift wof)I mit

ber SBirffamfeit üerglid^en worben, bie er 14 30?onate üor^er in

^eteräburg entfaltet fiatte. S^ic^t gan^ mit S^iec^t: benn bamalg ftanb

man bem fiegreidien, je^t bem befiegten S'^apoleon gegenüber; bod^

bleibt bag S3erbienft, bag ©tein fic^ erwarb, inbem er ben Qaxm

an§ ber a3?etternic^f^en Umgarnung ^u befreien begann, gro§ genug.^)

2tn ber ©enbung ©t. Stignan^, bie er natürlid} gemifsbiüigt f)at, war

freiließ nic^tg mef)r ^u änbern. 216er wieber fam ber ^rieg^partei

im üerbünbeten Öager bie Unnad)giebigfeit beä ^mperatorä gu ©tatten;

anftatt rafd^ baö Stngebot an^une^men, fc^ob er e^ mit beleibigenber

©lei^gültigfeit bei ©eite. 2)ie Slntwort, welche bie üerbünbeten

9Jiäd)te ertJ)eiIten, entölt ba§ g^ranffurter 9}?anifeft öom 1. 3)ecember.

®ie ©prac^e, bie f)ier gefüi)rt würbe, war ni^t bie üon ©tein. @r

würbe fidler nid^t ben SBunfd) au^gefproi^en fiaben, bap g'ranfreid)

gro^, ftarf unb glüdlic^ fein möge; nod} weniger würbe er bem

fran^öfifc^en 9ieid)e eine 5(u^be^nung beg ©ebiet^, „Wie fie g^ranf-

reic^ nie unter feinen Königen l^atte", oerl^eipen fiaben; benn nur

auf Soften ©eutfd^Ianbä tonnte fie gewäf)rt werben. 2)eutlid^ trat

I)ier 3U 2;age, "üa^ aud) ber ^ax feineäwegg ©teinö "ißrogramm

*) 3n ©tein§ ©e(bftbio9ra|)^ie (®. 189) tritt bie§ juriirf. Qn ber Ü6er=

fic^t, bie Stein bei ®agern, §lnt^eil an ber ^olitit (4, 155) giebt, ^eißt e§ nur

ganj allgemein: „|)ierburcf) ^atte ic^ Sinflufe in inand)e 9(ngelegen^eiten, j. )ö.

beharrliche S-ortfe^ung beö ÄriegeS, ßinfe^ung ber SourbonS u. f. to."

2 et) in nun, Stein. III. 22
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fid^ gan3 angeetc3net l)atte. 2(nbrerfeitö toax ba§ ©(^liramfte »erptet,

taß tva^ SQZetterntdj geiüoüt l}atte: bag SD^anifeft unterließ eö, ben

^vangofen bte 9?^ein=, Sllpen» unb '^t^renüen^öränje in aller g^orm

5u öerbürgen. Unb inbem bie 9}?äd}te erüärten, bie Saffen ntdE^t

üor ber ^erftellung etneö btUigen &ki(i)g,mi^t§ unb bem 2lbfc^Iu[fe

beiltger, ben lüal}ren ?^neben firfiernber Xractate nieberlegen 5U tooiitn,

inbem fie n^eiter eine 2ln!tage gegen bie Übergriffe ^f^apoleong erlauben,

fagten fie ficf) üon ben ^^rieben^tenbenäen, bie fie bem :[jmperator

gegenüber befunbet l}atten, n^ieber lol. ®ie ^rieggpartei ^atte ba§

Übergeiüic^t erlangt, unb au^ ofine urfunblid^eg ^^"Qniß ^^^1-1 nian

annel)men, bap ©tein 5U biefer ^Beübung mit beigetragen t)at.M

3^reilicf> loar bamit bie ©ac^e nod^ nii^t entfc^ieben. ®ofort

5eigte fid), ba§ ber neue 3^elb,5ug, gu bem bie üerbünbeten Wädjte

fi(^ anfc^idten, eben \o fet)r ein 2Ber! ber Diplomatie wie be^ ^riegeg

fein njürbe. '^a§ 3)?anifeft tt^ar faum bef^Ioffen, ai§ eine ©rflärung

9^apoIeon^ einging, hjelc^e bie burd} ©t. Slignan überbrachten 33ors

fd)Iäge annahm. ®ie ©laufel, bie er fiin^ufügte: (Snglanb muffe bie

2J?itteI liefern, um einen aügemeinen unb für 5tüe el^renöoüen ^rieben

5U ©taube gu bringen, lie^ feinen |)intergeban!eu beutlid^ er!ennen;

er ttjotlte ber in ^^ranfreic^ mächtig mad}fenben ?Jrieben§ftimmung ein

3ugeftänbni|3 machen unb 5n)ifc^en feinen ©egnern Unfrieben fäen.

SIber felbft ber Qax tonnte, nadjbem er einmal in bie ü)?iffion ©t.

Slignang gebilligt, fie nic^t fofort njieber öerleugnen. Sdfo erfjielt

Saukincourt, ber neue, friebfertige 9)linifter 3iapoIeon§, eine Slnt*

h)ort, bie ben Seginn ber 3^rieben^untert)anb(ungen in Stuöfid^t [teilte.

Sorauf Süepnber beftanb, ft»ar: bie üerbünbeten 9)?äc^te müßten

in ber Unterbanblung eben fo feft jufammentjalten wie im Kriege,

1) Fain, Manuscrit de 1814 (Paris 1823) p. 49 s.; ergänzt buic^ Bignon,

Histoire de P'rance (1847) 13, 24 s. gaft bie einzigen (entfernt nic^t aui--

reic^enben) 2)etail§ über ben Urjprung be§ granffurter iDionifeft^ bieten bie

bon SS. Oncfen im ^iftüri|d)en 2aid)enbud) (VI 2 [1883J ö. 37 ff.) ejcerpirten

unb überfe^ten Serid)te be§ en9ltfd)en ®efanbten §tberbeen. Sicher ^at ^Üejan;

ber, tnie früf)er beim ^aliid)er ?lufruf (oben S. 2G8\ mitgearbeitet. Über ba^ nad.)

Üonbon am G. 3;ecember ergangene ruffijd)e ^tnerbieten (enlbaltenb bie „natür=

lid)en Öiränjen") \. unten ©. 343. Sügl. gournier, ßongreB t>. Sl)dtiUon ©. 23 tf.
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ben fvan3i3[iid^en 23eüonnuid)tic3ten bürften nur gemeinfam fornmiirte

33e[c^Iü[i'c üorgclcijt merbcn. ')

;^n btefer |)aUung crfennen mir eben \o jel}r bie perjöntid^e

^>]ufprad)e Steint tt)ie bic 31Mrfung njicf|ttger in^mifcljen eingetretener

(Sreigniffe. 2)ie 9^orbarmee ber 23erbünbeten ^atte fic^ get()eilt.

Sätjrenb 93crnabotte fid} gegen bie X^änen njanbtc, um burc^ einen

Icid)ten ^elb^ug bic if)m fo oft Der[pred)ene 5^-uc^t feinet 2(6[allg öon

ÜJapoIeon, 'iia^ Ä'önigreid} ^JJorwegen, einäuf)eimjen, 30g General Sülom

meftroärtö nad) ^oüanb unb bereitete I}ier, einigermaßen unterftü^t burc^

eine populäre (Srtjebung 5U ©unften be^ ^aufeä Dranien, ber franko*

l'ijd^en .^errjd)aft ein raid)eg önbe. 2tm 30. S^oöember [türmten feine

Xjftpreußen unb '^^ommern 2Irn^eim, am 2. Secember n?urbe ber "^rin^

üon Dranien, auf ben ®teinlS09 gejäl^It fiatte, t>on ben .^oüänbern,

ben Drangiften foiuol^I lüie ben ^l?atrioten, äum Äijnig aufgerufen, ©g

tvax nur eine O^rage n^eniger Söod^en, fo roar au^ Belgien geironnen,

unb bann ^atte ^yranfreic^ nic^t mel^r feine „natürlichen" ©ränjen.

^yiun fel^Ite e^ 5tt»ar im üerbünbeten Hauptquartier nidjt an fold^en,

bie gegen febe @rn?eiterung be^ ^rieg^fc^auplatjeö waren unb am

9ftf)ein ftc^en bleiben n^oüten, unb tüieber mar ^i'iei'i-'irf) iJSil^elm III.

ber ^leinmüt[}igfte.*) 3lber er brang nid^t bur(^; fogar bie Öfter=

reid)er maren bafür, t^a^ neben ber Unter^anblung ber ^rieg feinen

g^ortgang nel^me unb bie Saffen nac^ ^^'anfreid^ {)inein getragen

mürben. Sie militärifd}e ?age mar für bie 33erbünbeten bie benfbar

günftigfte. ©ie l^atten üon Dorn I)erein eine erbrüdenbe Übermacht,

ba i^nen bie ©treitfräfte be^ meftlid}en unb füblidjen ^eutfc^Ianbg

5ugema(^fen maren unb 9?apoIeon nic^t magen burfte, an bie natio=

naien i'eibenfdiaften g^ranfreid^g äu appeüiren. ^n furjer Qdt fonnte

ber neue S^elb^ug beenbet fein. 3^a aber traten bie politifd^en ®egen=

fä^e im üerbünbeten öager ju 2;age, bie erft burd^ ba^ Übergeroidjt

5ranfreid)ö, bann bur^ bie Slbfpannung be^ SJioment^ unb baö ©efc^id

2)?etternid^ä öerbedt maren. ©tein ^at in einer fur3en, mäl^renb beä

^) gain a. a.D. ^orbenbergS Sagebud) 11. 2)ecember 1813; gournier,

Gongrefe 0. efiotinon ©. 360.

«) ^arbenbergg Sageburf) 12. 55)ccember 1813 ;
goumier S. 360.

22*
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g^elbäucjeg gemachten Slotij öortreffücf) bie i'age gefennjeidjnet: „^ie

©ifevjud^t öfterreid}^ gegen 9iuf3lanb, äurücfgel^alten burd^ bie ^urc^t

»or Slopoleon, ftetgt, jowie bieje abnimmt." ^j 3)er ofterreic^ijd^e

©taatsfan^Ier für^tete bie DrientaUfdjen unb augenblicflid^ nod^ mef)r

bie polnifc^en '^läm beö i^aren, bie ben 33e[i^ ©aligiens gu bebrofjen

fd}ienen, unb toon einer auf ^vanfreid^^ Soften im (Sljap 3U bemivfenben

©ntjc^äbigung Cfterrei^g njoüte er fo njenig ettt>a§ n^iffen mie üon ber

9?üdnal}me ber etjemal^ feinem ©taate gef)örenben nieberlänbifc^en '^xo'

binden, {^ranfreid} foüte fo mächtig bleiben, bajs eö 9iuplanb ein ©egen^^

gemic^t t)alten fonnte, immerhin auc^ unter S^apoleon, faüg biefer fo

üerftänbtg tvax, \\äj mit einem ftar! gefdimälerten Gebiete gu begnügen,

^ie beutfdjen %^atrioten bagegen, «Stein unb baö ipauptquartier ber

©c^Iefifc^en Strmee, mit benen e§ natürlid^ auc^ je^t ^1^0550 bie 93orgo

I)iett, fal}en enblic^ ha§ ^^ß'f' ^^^ l'i^ 'i^^^ immer al§ äuperfte "^ßer-

fpectioe feftge^Iten l}atten, in greifbare 9W^e gerüdt: ben ®tur5

S^apoleonö. ©urd^au^ aüe anbren politifc^en 'Probleme traten i^nen

l^inter biefe§ ^urüd. '^odj raupten fie gar irof)!, 'iia^ bei fortmäfiren-

ber ^errfc^aft 9^apoIeon§ auä) i^x territorialer Sunf^, bie ^uxüä'-

geminnung beg linfen 9^f)einufer^, unerfüübar mar; eben bamal^

mürbe er üon i^rem ^erolb, Grnft 9D?ori^ Strnbt, mieber formulirt,

in ber (Schrift: „2)er !J{f)ein ^eutfc^Ianb^ Strom, aber nid^t ^eutfd)*

lanb^öränje." 9D^it ben poütifdjen 5)ifferenäen üereinigten fid^ aber=

mal^ bie militärifd^en. diejenigen, meldte üon feiner 55ert)anblung

mit D^apoleon miffen moüten, maren im Sinne i^reä S^obfeinbeö,

bei bem fic boc^ in bie Öeljre gegangen maren, für ben birecten

SO^arfc^ auf bie feinblid^e |)auptftabt. ®ie Strategen ber alten

Sd^ule, im ofterreic^ifc^en öager unb in ber Umgebung beg |)reußifc^en

Königs, fürchteten ben ^eflung^gürtel, mit bem einft 3?anban fein 5i"*-inf-

rei^ im iyjorben unb Dften bemel}rt {)atte, unb fudjten it)u fübmärt^

5U umgefien. T)a§ führte in bie Sd^meij, unb eben bort^in ftrcbten

bie öfterreic^er aud) an§ politifd^en S3emeggrünben. Überall geneigt,

bie a)?üd}te be^ 93el)arreu^ 3U flü^jen, unb überbieä üon bem Sunfc^e

») «ufäcic^nung Slein^3, ß^aumont ^\o^^ 18U.



Ginmarfd) ber Cfterreic^er in bie Sc^ireij S'ccetnber 1813. 341

erfüllt, burc^ 53cetnf(u[fung ber (5ibgeno[fenfc^aft bie in i^talien er«

jcf)nte ©teUuiig 511 fiebern, tüoüte SJZetternid) bie t>on 9^apoIeon ge=

jc^affene 9!)?ebiationg=i>crfa[fung etienfo tüie bie unter ber GinJüirfung

ber Sieüolution cntftanbencn T)emofratien bcjcitigen. Umgefc^rt tüoüte

5tle^-anber, im ©inne feinet ße^rerä t'af)arpe, ber S^n^eij bie mo=

bernen @rrungenjd)aften erl^alten tnifi'en; am liebften I)ätte er e§ ge*

jcl)en, njenn bie ^erbünbcten bie üon ber 2ag]at3img prodamirte

^Neutralität refpectirt unb ben (Sinmarjc^ gan^ unterlaffen Ijättm.

5lber er gog gegenüber aJJetternicf) ben Slüräeren. 33on üorn herein

I}atte er, in ber "iperiobe ber 9Na^giebigteit gegen SJJetternic^
, feine

%^ofition baburrf) erfd^tcert, ba^ er 9?u^Ianb an ber ©enbung Sljeil

nel}men lie^, bie baju beftimmt war, bie ©d^n^ei^ inö ücrbünbete

^^ager ^erüber3U3ie^en; aU er nun in piö^Iicfier ®c^n?enfung auf

Stnerfennung ber ^Neutralität brang, erregte bie^ im Hauptquartier

nirf)t mit Unred}t einiget Sefrembeu. I^a^n tarn, bap bie I)öc^[te

53et)örbe ber ©ibgenoffenfc^aft felber bie ^Neutralität gegenüber ?}ran!-

reid^ fel^r mangelhaft, im ©runbe gar nid^t aufrecht erhielt, inäi^renb

anbrerfeitg bie 3(n{)änger be§ alten reüolutionären |]uftanbeg fid^

mäd}tig regten. 2)ie (Sntfc^eibung aber niurbe burc^ einen <2treid|

9Äetternid}§ bewirft, ben man milbe beurtl)eilt, wenn man i^u ein

©oppelfpiel nennt. @r üerfprac^ fowo^I bem 3^^^^ ^^^ ^^^^ ^"^

üerbünbete ^lauptquartier beputirten fc^tueiäerifcEjen ^efanbtfc^aft (biefer

fogar unter i>erpfänbung be§ Stjrenwort^), iia^ bie ÖNeutralität nid)t

berieft werben foüe; gleii^^eitig aber bereitete er aüc§ gum ©inmarfc^e

öor. (Sinen Sefud) am ^arlöru'^er ^ofe, ber ben ^axtn ein paar

3:age üom Hauptquartier in g^rciburg fern f)ielt, benu^te er, um bie

legten Hinberniffe ju befeitigen. (Snblic^ am 20. 2)ecember Iie§ er

mit bem größten S^ni^muö bie Wla§k fallen; Zaa,§ barauf rücften

bie Öfterreid}er in bie ©^wei^ ein^).

») 3&t)% Seben b. beiben 2Si)fe (1886) 2, 14 ff. ßlinloreftröm, Dfterreic^S

%i)t\lnai)mt a. b. Sefreiung^^friegen (1887) ©. 775 ff. ©dirceiäer, ©efc^. b.

fdjweijerifc^en 5JeutraIität (1895) 6. 538 ff. Dei^^li, b. SSerbünbeten u. b. f^raeiäer=

ifd)e gZeutralttät 1813 (1898) ©. 17 ff. gountier, Gongrefe D. G^atiöon S. 36 ff.

268
ff.
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Stein Wax nxdjt ööUig gleicher SReinung mit bem ^axm ge=

tpefen. ^n ^ranffurt Ijatte er ben ©cJ^iueiäern runb Ijeraug gejagt,

ta^, tuenn eö t>on iijm abginge, er mit iljrer Sf^eutralität n\ä}t öiel

O^eberlefenö mad^en werbe \). 2}?itte 2)ecember folgte er bem Qaxen

fübiDärt^, jeine Qdt t^eilenb äiüifd^en ben (Sorgen ber ^olitif unb

bcr i^reube an ber 9^atur, bercn ©d^öniieit jelbft in biejen 2Binter*

tagen ein empfängliche^ ^er^ mit ^reube erfüllte; ber balbigen Se=

fiegung Dtapoleonö gclüiJ3, faßte er ben '13Ian, fc^on ba§ nä^fte ^at)r

mit ben ©einigen in bie Sc^tpeig ju reifen-), ^n Äarlgru()e, xoo er

bei ^ofe eingefüf)rt würbe, erfreute er fid) an ber eblen (Sinfac^^eit

unb @üte, mit welcher ber Qax feine bort üerfammelten 35erraanbten,

bie 9)Zarfgräfin unb ben ©roßt^er^og tjon ^aben, bie Königinnen

üon ©d^tüeben unb Saiern, betjanbelte. Sie anberg waren bie (Sin*

brücfe in [yreiburg ^), wo er etwag toor 5tlepnber anfam unb al§'

balb "i^a^ 3}?etternid))(^e Sügcnwerf gewahr würbe. @r brauchte bie

fd^ärfften SBorte gegen feinen Urfieber; toa§ foüte an§ ber (Sintrarfjt

ber 33erbünbeten werben, wenn einer ben anbren betrog? Soc^ war

') 'iRadj bem „Xagebuf^ be§ fdiroeijerif^en Slbgefanbten ^irjel bei feiner

genbung in ha§' Hauptquartier ber 2Ißiirten" (§iltt}, polit. ^fi^rbuc^ b. jc^iuei,^e=

rifd)en eibgenoffenictjaft 1897 ©. 200) evtlärte Stein (7. S)ccem6er 1813) al§ fein

©laubensbefenntnife: „o()ne im minbeften barüber nacfiäubenfen, ob er barüber

äu ©runb gel)e, muffe jeber feine 5?räfte auf§ äu^erfle anftrengen, ben gemein»

fd)aftlid)en g-einb ju betämpfen; unb über bie il?eulralität: er fenne biefe fc^Iaue

^olitit fd)on lange unb miffe nid)t, warum wir un§ fo üiel ^Mi^e geben, i^n

ju öbificiren. SBenn e§ Don i^m ab()inge, fo mürbe e§ gan,^ anber^ ge^en, al§

e§ i^t ber gall fein werbe". So billigte Stein auij (Sd^reiben on feine grau,

greiburg 21. 5)ecember 1813) bie ^^roclamationen, welche bie Öfterreii^er bei

it)rem Ginmarfdie in bie S^toeij crlicfeen.

'j Stein ä Mme de Stein, Fribourg 21. decembre 1813: quoique je

cr<aigne quo pour les Berg-Reisen je ne vous serais point d'un bien

grand secours; en tout cas ich werde das Erreichbare gemessen und mit

Theilnahme die Erzählungen des jüngeren Theils der Heise-Gesellschaft

anhören. Slm 12. fd)rieb Stein au§ Ji^anffurt, feine 5lbreife nad) ÄarIÄruf)e

fei auf ben 14. feftgefc|jt; er öerliefj ifarlSrulje am 19. unb traf am iUbenb

be§ 20. in i^reiburg ein.

^) „2)ie QJegenb ift bimmlifd)", fc^rieb er am 31. ©ecember 1813 feiner

grau, am 4. ^ninmr 1814 prie^ er la belle cathedrale de cette ville, mo-

nuraent süperbe des Kunstgeistes und der Frömmigkeit der Vorfahren.
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er nid^t gerabe überrai'c^t; im ©runbe t)atte er ben öfterretd^tfd^en

(2taatsfan5ter feit 1812 nic^t anberö fceurt^eilt, alö er fic^ je^t gab.

©er ^ar bagegcn burd}f(^aute il)n erft je^t, unb be^^alb mar ber

©inbrud, ben bie fc^tuci^er Vorgänge auf i^n macfiten, öiel tiefer:

tüar er in ben legten '-It^oc^en ©tein bereite entgegengefommen, fo trat

er je^t in fein ßager über. 9li^t tange nac^ biefen Greigniffen fpradfi

er e§ unumn^unben an§, ba§ 9'JapoIeon entthront tuerben muffe, unb

tüenn er no^ nad) bem ^ranffurter SDJanifefte ein g^riebensprogramm

aufgeftellt l^atte, baä ^yranfreid^ bie „natürlid^en GJränäen" 5ubiüigen

ttjoüte, fo fam er nun nic^t mieber auf folc^e für 2)eutf^Ianb be=

bro^Ii(^e ^ISIäne gurüd^).

konnte <Stein mit biefem (Srgebniffe mot)t aufrieben fein, fo muffen

feine ©orgen auf einem anbren ©ebiete. ©eit jenem "^roject, baä

er (Snbe 2(uguft bem preupifc^en ©tnatc^fanäter übergeben ^atte, ttiaren

bie Stu^fic^ten auf eine gute beutfc^e '^erfaffung tiefer unb tiefer ge=

funfen: mefentlid) burc^ 9J?etternic^§ ©c^ulb, aber auc^ nid}t of)ne

eine 9}?itüerantmortung beg ^ax^n. '^od) ein DJJal l^aben toix beg

S3ertrageg üon 9tieb gu gebenfen. Xie 33erl)anblungen mit ben füb=

beutfc^en Staaten maren, eine 9^ad)mirfung beg ^alifd^er "^rogrammä,

Öfterreid} überlaffen. ®ie preuf3ifd}en Diplomaten, ^arbenberg unb

^umbolbt, Ijegten zeitig einiget 3)ti^trauen gegen 9}?etternid}ö beutfc^e

ißläne; fie fud}ten alfo in ben Xractat mit 93aiern, ber juerft gur

S3er^anblung fam, eine Slaufel gu bringen, bie einigen 9taum lie^

für ben S^eubau ber beutfd^cn i>erfaffung. 2(ber DJ^etternid^ geigte

geringe^ ©ntgegenfommen, unb ber ^ar, ber bamalä auf ben öfter*

') Snftvuctionen für btn ruffifc^en ©efanbten ®tafen Sieoen in Sonbon

unb ben naä) Sonbon gefc^idten @enerat=9Kaior ^ojjo bi Sorgo, [g-ranffuvt]

"T^cMT^ 1813: ejcerpirt b. Martens, Recueil des traites conclus par la

Russio 11, 198: Les Pyrenees, les Alpes et le Rhin devaient constituer ü

l'avenir les limites de la France. Stein ä Alexandre I., Fribourg 30. de-

cembre 1813 (ügl. unten ©. 351). Alexandre I. ä Laharpe, Fribourg

3. janvier 1814

et Alexandre I. p. 159 s. Metternich ä Schwarzenberg, Bäle 16. janvier 1814;

Älintowj'tvöm, Cftevreid)§ S^eKna^me ©. 797
f. (»gl. Stoloff, ^olitif u. Ätieg=

fü^rung 1814 [1891] ©. 32.) 6tein§ Selbi'tbiograp^ie 8. 190 ff.
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reirf)ijci^en ©taatSfangler l^örte, lel^nte gan5 ob^). ®o lüurbe bem

Könige üon S3aiern bie (Souüeränttät unb bamit ein 33eto gegen aÜe

beutjc^en Üieformpläne gugeftanben. ^^ft eben )o fc^Iimm ftanb e0,

mit nix fa^en, mit ber SIbfunft, bie ber tönig Don Sürtemberg 'Da-

üontrug; etlraö beffer mit ben 33erträgen, bie ben übrigen beutjcf)en

dürften auferlegt h^urben. ©orf) bemerfte ®tein and) üon ber f)ier

formulirten ßlaufel: fie fei febr unbeftimmt unb fc^manfenb ^ ).

i^nbem ©tein bergeftatt feine alten ^beale bebro^t fa^, tnurbe

i^m bie ®enugt{)uung ju 2:^eil, fid^ über fie mit einem ber feinften

©eifter T)eutfd}Ianb^ unterreben ^u bürfen, mit Söil^elm t». |)umboIbt,

ber ha§ xi)m fc^on üon Stein gugeboc^te Sultu^^ unb Unterric^t§=

®e)}artement unter bem 2J^inifterium ®o^na=2(Itenftein mit §o^en @i)ren

üeriraltet fjatte, bann ©efanbter in Söien geniorben war unb feit bem

(Sommer im |)auptquartier ircilte. @ineg ber merfroürbigften ^^^eunb-

fc^aft§oerf)äItniffe, bag f)ier geftiftet tt)urbe. (S§ ift gu üiet gefagt,

ftienn ©neifenau ."pumbolbt unmoralifd^, mutl^tog unb gemütt)Ioö

nennt. Slber un5meifel]^aft liegte er über gefc^led)tlicf)e S)inge eben

fo freie, wie Stein ftrenge Slnfid^ten. 9]iemaB geigte er @efaf)ren

gegenüber bie ^alb ^erau^forbernbe ^alb üeräc^tlic^e |)altung mie

Stein. Seine Stärfe war bie &aht bialeftifc^er ^ei^Q^ieberung, bie

Stein abging; umgefel^rt fef)Ite il^m, tüoburc^ Stein feine (Srfolge

erzwang unb feine 92icberlagen fic^ gUgog: bie Seibenfc^aft. „(Sr ift",

urtbeilte jemanb, ber i^n fel}r gut fannte, „unfäf)ig ber Siebe unb

beg ^affe§". ©anj fü^l ftanb er ber 9teIigion gegenüber, "iiie, wir

wiffen wie fetjr, in Steint ^crfonlidjfeit bominirte. @r bel^anbelte

bie QJIenfc^en, wie ber tünftler ben 9)?armor: a\§ Stoff für bie

ScE)öpfungen feinet ©eniug, beffen Cbject auc^ ber Staat fein foüte;

barum fanb er fo feiten bag 33ertrauen berer, mit welchen er jufammcn*

wirfen follte. ®a^ er ba§ bon Stein gewann, bleibt fc^wer tcrftänbs

lid) aud) bann, wenn man annimmt, ba^ einige feiner @igenfd)aften

bem ^reunbe nid^t inö Sewußtfein getreten finb; e^ giebt eben auf

') 3B. ü. ^umbolbt an ©tein, Ztpü^ 4. Dctokr 1813; Dmpfeba, ^olü

tifc^er 9Zac^lQfe 3, 222. 9Sg(. ®eb^nvbt, 23. ü. ^lumbolbt 2, 7.

*) Sgl. ©. 324. Steint Selbftbiograpljie S. 189.
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bem Gebiete ber perfDnlid)en D^eicjungen unb 5(16neigungen 9?äti)fel,

bte ber .f)iftortfer cbcnjo, irie ba^ 9J2l)fterium ber *?ßerfönltd)feit über*

^aupt l^in^uneijmen Ijat. (Sr mup [id^ begnügen, bie obiectiöen S3e=

btngungen auf^ubecfen, unter benen jie ttJtrft. |)uniboIbt toax ge-

boren unb groß gemorbcn im ©tammlanbe ber branbenburgtj^=

preu|3ifc^en 9)?onarc^ie, faum berül^rt üom beutfc^en ^eic^e unb feinen

^nftitutionen, aber and) bctn ^^oli^eiftaate, »ie i^n bie ^etmatl^ au^-

gebilbet t)atte, balb fo grünblirf) cntfrembet, ba|3 er im Staate über*

'ifanpt faft nur nod^ einen ^einb ber inbiüibueUen (£ntn?idelung ja^,

bie xi)m, bem Raupte be^ 9^euf)umani^mu^, al^ ^D(^fte§ erftreben^*

tt)ert^e§ Qid öorfd^lcebte. S^ic^tö lag il^m ferner al§ ber ©ebanfe,

ber für (Stein ©c^iboletf) ber inneren ^olitif toar, ba^ ber ©taat

ein (Sräiel)ung^5^nftitut fei. SBa^ bie beiben einanber nät}er brachte,

»ar junäd^ft ba§ gemeinfame ^ntereffe für bie f)öd^ften S3ilbungg=

fragen. S)ann aber fctfufen bie erfd^ütternben ©reigniffe, bereu ^^wge,

ÜTl^eilnefimer unb D:pfer ba§ 33aterlanb lüurbe, fernere S3erül)rung§'

fünfte. (Stein getüafjrte, ha^ ber an ben ^anb be^ 2(bgrunbe§ ge«

brad^te preu^ifc^e (Staat nur burd^ bie ©ntfeffelung ber inbit)ibueüen

Gräfte gerettet tt^erben fönne, unb ^umbolbt umgefef)rt begriff, ba^

bag ^nbit»ibuum fic^ nur aufleben fönne im (Staate, ber feinerfeit^

auf ber Safiö ber ^Nationalität aufrundeten fei. Qtoax tüurben andj

auf bem ©ebiete ber "^olitif nid)t alle ^^ifferenjen übermunben.

*i}3reu|3cn blieb ^umbolbt tjertrauter al§ ®eutf^Ianb; bie (S^ebanfen ber

S^ationalität unb ber (Selbftüertraltung erfaßte er entfernt nid)t mit

ber Energie tt»ie (Stein. 2lber tjieüeid^t gerabe be^J)aIb tttünfc^te .^umbolbt

— !tar toie er toar auc^ über bie ©rängen ber eigenen S3egabung

— (Stein in feiner 9'JäI}e §u I)abeni). Sirflid^ finb bie beiben SßocEjen

lang guerft in g^ranffurt, bann in g^reiburg gufammen gciüefen

unb tiaben auc^ über bie fünftige beutfi^e 33erfaffung beratt]en.

®ie ^rüdE)te biefer Sefprec^ungen liegen üor in einem ©ocument

au§ ber g^eber ^umbolbtö, bag üon Stein fritifirt tourbe, unb in

*) ©. 305
f.

Humboldt k la princesse Louise Radziwill, 10. octobre

1813 (^er^ 3, (J86f.): Je me flatte que Stein restera desormais avec nous,

pour qui j'ai infiniment d'estime et d'affection. SSgl. ©. 44.
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äiuei neuen 'älufäei^nungen ©teinS^). ®te geigen, n}te fd^ttjer [ic^ ©tein

üon feinen ^been trennte, unb hü§ ift nac^ ben 6rfal)rungen, bie er

aiß |)aupt ber (Central := 5?ern}altung gemacht i)atte unb noc^ täglid^

mad}te, begreiflid^ genug: meldten 2)kngel an '^atriottsmuö befun^

beten bie meiften dürften, unb tt»eld>e Übergriffe erlaubten fie fic^,

burc^ feinen Äaifer über unb feine ©tänbe neben fid) im ^'ininc

gel^alten, gegen il^re Untertf)anen, namentlid^ gegen bie ef)einalö

9fteic^^unmittelbaren2). (So f)ielt benn Stein gunäc^ft nod) feft an

beut erblid^en Äaifert^um be^ ^aufeä Öfterreid^; t§ figurirt in bem

(Sd)reiben, "iiaä er am 25. !December an ®raf ©tabion rid^tete:

biefer mar il)m ber gute ©eniu^ üon Öfterreic^, im ©egenfa^e gu

ber 5^*iöoIität, !t)ünfel^aftigfeit unb 23erIogenf)eit öon 9Dletternid^.

Sßenn nun aber bie öfterreidjif^en Ü)2ad^tf)aber in^gefammt üon ber

beutfc^en ^aiferfrone nid}tg loiffen njoüten? Waffen irir ba^in gefteüt,

ob e§ nic^t ©tein möglich geiuefen tt»äve, über biefen '^unft fic^ rec^t^

geitig ©etoifsl^eit gu oerfc^affen; genug, in ben legten klagen beä

alten, ben erften beg neuen ^af)re^ erfiielt er 9^ac!^rid}ten3), bie i^n

gu ber Semerfung öeranla^ten: „'^aS 3Biener Sabinet foll abgeneigt

fein, feinem ©ouoerän gu ber SBieberannal^me ber beutfdien ^aifer*

frone gu ratzen."

3Benn nun bie^ ^nS^f^'^n^^^iB Q" "^i*^ unbarmtiergige 5KeaIität ber

©inge unumgänglid^ mar, fo fanfen nod} anbre ©tüde oon ©teinö

5luguft='Denff^rift bafjin. Slam haä ^aifert^um nid)t ju ©taube, trat an

bie ©teile be^ Sieid^e^ ein „S3unb", ein „©taatenoerein", fo brauchte

bempreupd^en©taate nid}t mef)r jene anfe^tbare'ipofition gugleic^ inner*

*) SS. ö. ^umbolbt an [Stein], „g-vanffurt i. ©ecember 1813" ; Schmitt,

®e[c^. b. beutfcf)en 8Serfaffung§frage ©. 103 ff. u. SB. d. §umbülbt§ ©efammelte

Schriften, ^erauSg. ü. b. preuftifdjen 9(tQbemie (1903) 11, 95 ff. Steint Äritif,

greiburg 3. Januar 1814; @ei)[)arbt i. b. ^»iftoi^. Seüfcbv- (1898) ««. fy. 44,

263 ff. ?(ufäeid)nung @tein§, gvan!furt 21. 9?oiiember 1813; iBailleu i. b. §i|t.

3eitfd)r. (1881) 31 g. 10, 191 f. Stein an ©tabion, greiburg 25. ®ecembet

1813; ©eb^arbt a. a. D. S. 259 ff.

«) 9SgL ®eb^arbt, SB. ö. 4)umboIbt 2, 115 ff.

*) SSietleic^t burd^ bie SSermittelung üon fiorb Slbcrbeen, mit bem ftc^

3J?ettemicb über bie beutfcbe 'i^xaQt Unterbalten \)aüi. Onden i. ^liftorifc^en

2afd)enbud) VI (1892) 2, 4 ff.
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unb außerhalb 'Dcutfc^Ianbä angetpiejen ju rcerben, unb Stein fonnte auf

bie i^been ^umbotbtö eingeljen, ber, bcj'i'er betannt mit ben Xenbenjen

ber bfterreid}ifc^en "ißolitif unb frei üon allen reid)gritterlic^en S^ieigungen,

Don t>orn t)crcin bie Unbur(^fü^vbarfeit beö öfterreid)iic^en (Srbfatfer*

tl}umö erfannt Ijatte. ®iefe^ ^atte ^unibolbt erfe^t burd^ bie fefle,

unauflb^Iid^e Übereinftimmung Öfterreid^g unb "iPreußenö; i^nen

foüte bie ^ü^rung be^ beutfd}en Sunbeö jufaflen, fie allein foüten

baö 9te^t l^aben, Ä'rieg ju füf)ren unb 5^-ieben ^u fd)Iiepen. ®em

pflichtete nun Stein — eö ttjar am 3. Januar 1814 — bei, fic^ev

ol^ne SBiberftreben: benn tpie oft trotte er feit 1792 auf ^erfteüung

biefer ©intrac^t gebrungen. 'an ©teile be^ taifer§ badete er fic^

einen fortbauernben „53unbe^augfd)uö" ober ein „Somite", ein „®irec=

torium", wie er biefe ©^•ecutioe al^balb felber bezeichnete; baneben

ben |)eriobifc^ 5ufammentretenben 9?eid}gtag, nunmehr Sunbe^tag ge=

nannt. 3)ie (Sompeteuä biefer centralen ©emalten follte ficf| erftredcn

auf ^öüe^), "ißoften, SO^ünje, ^^ftungen unb geiuiffe atigemeine 93?a§'

regeln ber ©idieri^eitg^'^oliäei: ungefähr fo wie fd^on in ber 3Iuguft=

jDenff^rift formulirt ioar; bod^ erfd^einen ^oft unb ®id^erl)eitg=

^olijet je^t neu Iiin^ugefügt. 3)ag n?ären, ba Öfterreid) unb ^reu^en

überbie^ bie 5tuffic^t über bie Jiruppen ber anbren Staaten I)aben

follten, noc^ red^t anfet)nlid^e 33efugniffe geföefen; aber in ben 2Iugen

Steint reichten fie nidjt au^, um ber Gentral=©emalt biejenige

Slutorität 5u geben, bie er im ^ntereffe jebeg einzelnen 3)eutfc^en

für erforberlid) I)ielt. (Sr wu^te gar ftiol^I, ba§ fo feft eingetourgelte

;^nftitutionen npie taifer unb 9veic^ üiel n^irffamer al0 bie Drgane

eine^ neu gefd)affenen 33unbe§ ha§ im ^aume gel^alten I)ätten, waä

er Sultani^m ber g^ürften nannte. (S^ ift fein Befall, '^^^ feine

2)en!fc^riften, ie me^r fie auf eine ftar!e ßentral^^enjalt oeräic^ten

*) ©tein in fetner Unterrebung mit ben ^anftf^en 3)eputtrten am 9. Se*

cember 1813 {^x. ^^ert^e§ Seben [1872] 1,262): „?lu§fü^rlicf) lie^ fid) fobann

Stein ouf bie ^öebenten ein, roel^e ^ert^eä gegen ben G(aflet{)er Soll ertjob.

göHe, fagte er, feien feine Sefc^räntung beä §QnbeI§, auc^ gnglanb f)abe fie;

aber freilief) nur für eine einjelne ®egenb bürfe ein Qoü ni^t befielen, fonbem

eine einjige große 3oIIIinie für ba§ ganje 9?eidi muffe t)on §onanb bi§ 3iufe*

lanb errichtet inerben".
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muffen, befto größeren 5yiac^brucf legen auf bte ©id}erun9 ber ftäm

bif^en 9?ecl)te unb bcn 5Iugbau bor ^uftt^ in ben (Singelftaaten
;

fie

fudjen ^^x ben ®cf)u^, ben urfprünglid} ^aifer unb 9tetd^ l^atten

üben foüen. 3)tc Canbtage füllen regclmäjsig unb periobifd) berufen

werben, ©te tjaben 3:l)eil an ber ©cfc^gebung. ©te beftreiten bie

Soften ber ^ern^attung unb beä äJZititärg burc^ Slbgaben, bie fie be*

n^iöigen; fd)Uef3lid} n)irb il^nen fogar baö 3?ec^t gugefprodjen, bie 2tb*

gaben auc^ ju crl)eben unb ju öernjenben. ®ie g^ürften unterl)alten

fid^ unb i(}ren |)of an§ ben Domänen. (Sine .^abeaS = Sorpu^-2lcte

fiebert ben Untertljanen bie ^^rei^eit ber ^erfon fotüie ha§ 5Rec^t, über-

aii in ®eutfd}Ianb ^n mo^uen unb S)ienfte §u nel}men. 3)er gürfl barf

feine anbren Slbgaben erljeben al§ foldie, bie für ba§ Sanb öon ben

^anbtagen, für ben 93unb üom 33unbegtage bemiüigt finb. @r barf

fid) feine tüiütürlid^en Eingriffe in liaS 'il3riüat''(£igentf)um, Weber ber

(Sin^elnen nod^ ber ©ori^orationen, erlauben, „©id^erfieit ber @^re

unb beg Öeben^, bie iebem ©taube juftel^enben (Sf)renvec!^te bleiben

ungefränft; über ba§ Seben fann nur burc^ ben orbentli^en Sf^id^ter

erfannt werben". 3)ie Unab^ängigfeit ber ®cri^t^f)öfe wirb boburd^

gefiebert, ba^ ba§ 5>erfa:^ren öffentlich ift, bag bie 9?id}ter — ungefäl}r

fo Wie frül}er, in ber ^eit beö ftänbifc^en 9J?itregiment§ — ^ur

|)älfte burd) bie ©tänbe, gur ^älfte burd) ben dürften ernannt wer*

ben, ba^ fie nur burd) ein rid)terlid}eg (Srfenntnig abgefegt Werben

fönnen, enblid^ burd) (äinfüfjrung beö :^nftitutg ber ©efd^wornen.

®a^ finb g^orbcrungen, bie nn^ f)ier 5um erften a)?ale im

9}?unbe ©tein^ begegnen, unb bie O^rage bringt fid) auf, in weld)em

i^ert)ältniffe fie gu feinen älteren Q^eform^^been ftef)en, ob er nodj ber

6^Ieid)e War Wie frül)er. ®ie 2lntwort ift: ganj l^aben bie auf bie

©id^erfteüung üon g^reiiieit unb (Sigentl^um gerid^teten "ißoftntate

Weber in ber 5Jiaffauer ®enffd)rift üon 1807 nod) in ben ^roda-

mationg^ßntwürfen ober bcm '^oIitifd)en S^eftament öon 1808 gefct)It.

333enn fie je^t anfcl)nlid) ticrmebrt unb ocrftärft crfd)eincn, fo ift bic0

fid)er mit burd) bie pcrfünlid)en ß"rfat)ruugcn bewirft worbcn, bie ©tcin

al§ 'ißräfibcnt ber Sentral=i^crwaltung mad)tc, üieücid)t and-) burd^

bie ^wfpi^fldje be^ immer nod) inbio Ibualifti jd) gerid^tetcn |)umbolbt
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unb burc^ bie "^(ugfic^t, jetbft bemnäc^ft Untert^an etneä ^leinfürften

5U irerben; aber ba^ a)iei[te fam auc^ ^ier auf bie 33eränberung ber

Sßeltlage an. ^n ben ^atjreu 1807 unb 1808 lag aüen afteformen

bie Slbfic^t gu ©runbe, bie ^Diac^t be^ ©taateä burc^ bie engfte

33ereinigung mit ber 9'^ation fo su ftärfen, ba^ er ben Slampf um

feine Unabhängigkeit mit 2tu§ficf)t auf (Srfolg beginnen tonnte; i^ren

©ipfel erreid}te biefc Xenbenj in ber Ijerben ^ritif, bie ©tein 1810

unb 1811 an ben ©cgnern |)arbenbergg übte; f)ier tuaren bie Steckte'

be§ ^nbioibuumö faft au^getöfc^t. ^et|t aber irar ber ^^dn'i> ge=

fd)Iagen, ba^ ^aterlanb befreit, ber ^^riebe in ironniger 9'iäf)e; menn

man noc^ tämpfte, fo gefc^a^ e^ faft me^r ^-ranfreic^g a\§ ^eutfd^^

lanb^ n^egen: fo tonnte ba§ ^nbit>ibuum enbtid} in bie 9ie^te ein-

treten, bie i^m auc^ nac^ ©teing Settanfdjauung gebührten.

SBieber, mie 1808, gematjnen feine Sntiuürfe an 'Qa§ frangöfifc^e

SSorbitb, bie i^been öon 1789, nur an eine anbre 9iei^e aug i!^rer

SUZitte. 3lber eä bleibt ein ftarfer Unterfc^ieb beftel^en, ber auf bie

befonbere ©ntmidelung beg l^o^en beutfc^en Stbetö 5urü(fgct)t. (Stein

mollte, wie in ber Sluguft^^entfd^rift, bie S^¥ ^^^ dürften in bem

Umfange be^ ^atjreg 1803 erl^alten fe^en; er ging fo ttjeit, baß er

in bie ?ücfe, bie bur^ bag Slu^fdjeiben üon Setzen unb ^fenburg

entftanb, Za^i§ unb g^ürftenberg berufen moöte. SIber meldte Un=

gered^tigteit lag in biefer Stu^^tna^I beö 9teid}g-^eputationö-|)aupt=

fdjluffe^, bie, rote jebermann roußte, burd) eine fd^änbtic^e @in=

mtfd^ung beg Stu^Ianbeä bewirft xoax; roaä I)atten ipo^enlo^e unb

©olmg üerbroc^en, baß fie fd^Iec^ter gefteüt mürben al§ ©c^marj*

bürg unb 3^euß? ©tein erinnerte baran, baß ^aiern unb Saben

ben 9J?ebiatifirten be^ f)of)en 2lbel§ gemiffe iBorre^te gemährten. @r

l^ätte ]^in5ufügen fönnen, baß bie 9?^einbunbg=9lcte felbft bie gteic^e

STenbeng »erfolgte, inbem fie if)nen bie §crren= unb 8ef)n^^ Steckte

fomie bie nieberc unb mittlere ©erid^t^barfeit ließ, au^ bie ©teuer*

*>ßrioiIegien ber "iPrin^en beg regierenben ^aufeg unb einen prioile*

girten ©eric^t^ftanb äuf^ra^i). ^n berfelben Ütic^tung bemegten

1) Art. XXVII. XXVIII. S8gl. Slüber, 5(cten b. SBiener 6ongreffe§

3, 501 u. |)äuifer, ®eutfc^e ®efc^ic!^te 4, 705.
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fid^ ©tetng ^Bünfc^e, nur ba^ er norf) bie 3^reif)ett üon bcr Son*

fcrtptton l^in^ufügte. Unb trag ben ©rafen unb flcinen O^ürften, "Daä

rvax md) feiner 9)?einung bem ©tanbe, Xüd&jcm er felbft entflammte,

ben 9teic^§rittern , billig. ®oc^ joßten alle SRebiatifirte in ben

Vanbtag i^re^ ^Territoriums eintreten: „^ierburc!^ erl)ält biefer mel^r

Äraft unb fie felbft für i^re Üterfjte me^r ©c^u^".

^mmer blieb fid^ ©tein ber ©efal^r bettju^t, bie jeber 9?eform

öon ©eiten 9}?ettermc!^§ brol)te, unb jo rief er benn abermals ben

93eiftanb beS Qaxm an; er ttjat e§ um fo lieber, bo er n^u^te, irie

fc^r biefer über iik S^D)3pel3Üngigfeit be§ öfterreirf)ifd^en aJJiniflerg

in ber fd^weiger 51ngelegenl)eit aufgebracht toar. 33on neuem fe^te er

auSeinanber, ba^ eine gute beutfc^e 33erfaffung bie befte ©cl)u^ttiel)r

gegen g^ranfreid^ fotoof)! trie gegen ben bemoralifirenben ®egpoti§=

mu§ ber beutfd^en g^ürften fein tüürbe unb tia^ umge!el)rt, »enn man

bie Siegelung ber beutfd^en Stngelegen^eitcn U§ ^um gerieben mit

O^ranfreid^ üerfd^ieben tooüe, biefeS einen 2?orlüanb gur föinmif^ung

erfialten tt}ürbe. T)z§^alh möge ber ^ax fd^on je^t bie beutfdje 23er=

faffung burc^ eine ©ommiffion Vorbereiten laffen, in n?elc^er au^er

©tein ber ^reu^e ^umbolbt, ber Öfterreicfjer ©tabion unb ber 9?uffc

9hfumotüg!ij;i) filmen follte. (Sin ©efuc^, ha§ für fic^ betradjtet ge=

rabe üom nationalen ©tanbpunfte an§ bie ftärtfte Äritif :^eraugfor=

bem mußte; öerflänblicf) ift eS nur burd^ bie großen 35erbienfte, bie

fiel) ber auSlänbifcl)e |)errfd^er, an n^elclien e§ erging, um bie

©ac^e beg SlbenblanbS im 9Jlllgemeinen, !i)eutfd^Ianb§ im Sefonbem

erworben I)atte, unb burd^ bie |}olitifd^e 9Zid^tigfeit ber beiben anbren

fürftlid^en i^aupter ber feftlänbifdljen Koalition. Slber ber S^x lef)nte

ben Eintrag ah, unb 3tr>ar mit einer 93?otiüirung, W ber allgemeinen

•^oliti! entnommen tvai: ©ein SOiißtrauen gegen Öfterreirf) ging fo

weit, baß er fürchtete, wenn man biefer a}Zad)t je^t bie (Sntfc^eibung

über bie beutfdl)e S^rage aufnotljige, fo werbe fie üielleid^t ein gc^eimeiS

^) Syo^I 9lnbrei 9t., bcr i^reunb üon 58cet()oiicn, bcr SScrtretcr iliufelanbS

auf bem (Sorgrefe üon G^nliUon, ber fpätcr, irin()rciib be§ 35?icner tScmgreffeS,

©infhiB Qiif ben 3""" gewann; 'iJJer^ 4, 283. 5Sgl. Stanfc, .'pavbenberg 1,

442; 4)äuffer, S)eutfc^e ®efd)ic^te 4, 611.
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©inüerftänbniß mit ^ranfvcid} fud^cn; erft ipeiin ber ^rieg gu neuen

©rfolgen 3efül}vt I)abe unb 9^apoIeon noc^ ttjciter l)eruntergebrac^t

fei, tonne man [ic^ beftimmt unb fatec3orijc!^ gegen Ofterreid^ äußern,

©od) gab Slleyanber bie ^ufage, baf3, faüä injiüijdjen bie Untertjanb-

lungen mit ^i'^^f^'^icf} begönnen, fie auf bie Seftimmung ber ©rän^e

befd^ränft unb lebe Sinmif^ung in bie Stngetegen^eiten ber 33erbün=

beten abgetef)nt n)erben foUe^).

@o l^ing benn bie ^ufunft 3!)eutfc^Ianbg in jebem Setrac^t ücn

bem neuen SBaffengangc ah, 5U bcm bie .^eeve fic^ anfc^idten. tiefer

tt»ürbe, irenn e§ nad) SOJettcrnid^ gegangen märe, üon Öfterreic^ biri-

girt ttjorben fein. 2)iit einer fc^iüer begreiflichen Sfiaioitiit mad}te er

ben SSerfud^, ben gefä^rli^ften Siebenbu^Ier 00m Slriegsfc^aupla^e

fem ä" Ijalten, tnbem er eine B^ürforge für feine ^erfon ^euc^elte'-):

man n^iffe nid^t, ob eö gu einer (Srt)ebung ber franäöfif^cn Station

fommen unb ob biefe unterbrücft werben fönne; beg^alb möge ber

3ar in ^-reiburg bleiben unb bort bie weitere (Sntwidelung ah>

Worten. 9^atürlid) lehnte Mejanber ah^), er fotgte ber Slrmee unb

ging nadj Safel, mit i^m »Stein ^).

Sieber eine neue Seit, bie ber @ibgenoffenfd)aft, in bie er

nun eintrat. „3)Zan mu^", fc^rieb er feiner i^xau, „fuc^en, feinen

©efid^töfreig 5U verengen, feinen Süd 5U befc^ränfen, wenn man ben

^) Stein ä Alexandre L, Fribourg 30. decembre 1813: II y a tout

lieu de craindre que le comte Metternich portera dans l'aiTangement final

des affaires de l'Allemagne le meme esprit de frivolite, de Süffisance, le

meme manque de respect pour la v^rite et les principes qui les a dejä

gät^s en partie, et qu'il vient de manifester d'une mani^re si nuisible en

Suisse etc. ^tufjeic^nung Stein? über bie am 3. Januar 1814 münblid^ er=

gangene ^Intiüort be§ goven.

2) ^afe man 3Jietternic^ mit biefem SBorte nid)t Unrecht t^ut, jeigt bie

3u|ammenfteüung bei Oei^Sti, bie 58erbünbeten ©. 29. ^ÄuBerbem j. ÄIinfo»=

ftvbm, Cfterreirf)ö 2l)eilnaf)me 6. 795.

^) „mit Unroillen": Stein in feiner ©elbftbiograp^ie @. 191.

*) Stein, ber greiburg am 8. Januar nerlaffen ^atte (.Simion i. b. QtiU

jdjrift f. (5)e)d). b. Cbcrr^einö [1899] 53, 652), traf am 9. Januar 1814 in

58aiel ein, ^üejanber, ber ben UmtDeg über Sdiaff^aujen gemad)t ^atte, erft

am 13. Stein an feine grau (l^alh beutfc^, ^alb franäijfifc^), 93afel 12. u.

13. Januar 1814.
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^iefigen 2)tngen ein :^nterc[fe abgetotnnen mü". ®r tonnte bcn

S^wei^ern, bie er fennen lernte (unb unter i^nen befanben fic^

einige ber angefe^enften beö Q^emeinroefenö : bie brei '^olititer ^ang

D. 9tein^arb auö S^^'^^h ®^af Slloljg Otebing an§ ^d)Wt)^, ©raf

S^iflau^ ^riebrirf) ü. 'DJiüIinen aug 33ern unb bcr *ißäbagog 3^eüen*

berg, and) er an§ Sern), er fonnte i^nen ben iBorwurf ni^t er-

fparen, ba^ [ie bie großen, allen 33ölfern gemcinjamcn Slngelegen*

I)eiten um il}rer I}äu^Iid}en ^luiftigteiten, üon benen er übrigen^ an*

ndijm, baß fie in ^rieben mürben beigelegt loerben, aü§ bcn 2(ugen

festen. 2lber er befanb fid) iuol^I unter if)nen: „®en a}?enfc^en muß

man gut fein, e^ finb biebere, öerftänbige, gebitbete, anftänbige

2)iänner". (Sr fanb bamalö ©elegcnljeit für bie Gonfolibirung x^xc§

93unbeä 5U toirfen, inbem er fic^ gu ©unften ber ©elbftänbigfeit

üon ®enf au^fprac^, ba^ im ^aijre 1798 üom frauäöfifc^cn ®irec=

torium annectirt mar; einen ber ©efanbten, meldte bie ©tabt in^

Hauptquartier fd)idte, S^arleä "^ßictet be Oiod^emont, behielt er

bei fic§ al§ ©ecrctär^). Slber ba^ Si^tigfte, n?a^ er in 93afel

tljat, galt boc^ lieber ber gemeinfamen ©ad^e beä 21benblanbe^.

„'Sie attgemeinen Stngelegen^eiten", fd)rieb er in bie ^eimatt), „f)aben

ben ern)ünfd}teften ^-ortgang". ®amit meinte er bag Vorbringen ber

»erbünbetcn |)eerc in bie ©räuätanbfc^aften hcß Gmpire. ^m ©üben

befe^te bie ^auptarmee bie g^ranc^e Somte unb "Daß ©Ifaß; norbmärtä

nal)m bie ©^lefif^e 5(rmee bie Iinf£?rl}einifc^e 'i}3fal5 unb ba^ ®ebiet

ber SOZofel ein; nod) weiter rechts näl}erte fid^ ©cneral 23üIom ber

betgifd^en ©rän^e. iJ^eue anfe^nlid^c Gebiete mürben bergeftalt ge=

monnen, unb i^rc i^ülf^queücn tonnten für ben Ärieg nu^bar gc=

mad^t merben. |)ierüber crftattctc ©tein einen 93erid^t, ber bann

üon ben üerbünbeten 3J?onard}en gut get)eißen mürbe. 5)a§ ©ebict

ber ßentral'53ermaltung üermctjrtc fid^ gunädjft um üier ®cneral=

2)epartement^: brei (Obcr:=9iI)ein, 3J?itteI-9tI}ein, i)iiebcr-'Jil}ein)

*) Rilliet, Histoire de la restauration de la republique de Genöve

(1849) p. 53. E. rietet, Biographie de C. Pictet de Rochemont (1892)

p. 94 s. 101. 114. 5)Q§ ßrfte, tuaö ©tein ben ©enfer QJcfanbten jurief, njor:

II faut V0U8 coUer ä la Suisse.
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bcfteljenb aü§ altem ^)?eid}§gebiete, bag üierte 5ufamniengefe^t an§

d)cmal§ fdjirei^erijdjcn Dvt]rf)aften unb benjenigen ©tücfen üon i^xanU

reid), bie eben jc^t burc^ bie |)auptQrniee occupivt irurben. ÜberaU

üer^idjtete man auf bie Stu^f^ebung ber 9tefruten, I}auptfäd)nd) tt)oi)I

n^eil bie üerbünbeten .Speere ftarf genug maren unb bie (Sntfc^eibung

na()e bcüor^uftefien fc^ien; im fran^bfifi^en ©pi*ad)gebiet »erbot [ic^ eine

fold^e yJiaßregel au^ nationalen ©rünben oon felbft, 9Jhn bejc^ränfte

[id) auf bie @rt)ebung üon Steuern, W 5lugjd)reibung üon 8iefe=

rungcn, bie ^anbl^abung ber ©ic^erljeits^'^oli^ei. ^e lüeiter bie 'otv-

bünbcten |)eere norbrangen, befto me^r Departemente mürben ber

Sentral^^Beriüattung angegliebert. 9^id}t lange, jo fdjrieb ©tein, in

tiefer ^emegung auf bie fdjmerften ©tunben feinet Öeben^ gurüd'

blicfcnb unb üon innigem ©ante gegen bie 33or)ef)ung erfüdt: „^äj

rid)te je^t Üiegierungen in g^ranfreid) ein, tro^ S^apoleonö, feinet

2td)tbefebl§, feiner "^ßoli^ei unb feiner 93aionette"^).

©er 93rief, ber biefe SBorte entl^äü, ifl gefdarneben in öangre^,

tüo fi^ Ujätjrenb beg legten ^anuar^Drittele ba§ Hauptquartier üer*

einigte 2). '^u toerbünbeten ^eere l)atten inämifc^en ttjeitere g^ort*

ft^ritte gemad}t; ber üon ben ängftlid)en ©trategen ber alten ©d)ule

fo fct}r gefürc^tcte g^eftungSgürtel tdax burc^fc^ritten morben, unb

nirgenbä l)atte fid) aud) nur bie ©pur eineS nationalen 3Biber=

ftanbeg Q^äeigt; im ©egent^eil, ©tein I}atte oft genug ben SBunf^

nad^ bem ©tur^e be^ „©^ufte^" unb ber 3iüdfel)r ber Sourbonen

äußern gehört =^). Unter biefen Umftänben ä^eifelte ©tein faum nod^

baran, t)a^ t§ fogleic^ gum SDkrfc^e auf '^axx§ !ommen ttierbe.

*) Principes gen^raux sur l'organisation des autorites administratives

des provinces frangaises occupöes par les troupes alliees, Bäle 12. janvier

1814; Martens, Supplement au Recueil des principaux traites (1817) 5,

638 s. ©tein§ (SeIbftbiogiap()te ©. 191 f.
Stein h M^e de Stein, Langres

27. janvier 1814; übevje^t b. ^cr§ 3, 518 f.

2) ©tein uerlieB Sofel am 17. Januar 1814, folgte ber »Strafee über

2)?ontbeÜQrb, SSiüerfejel, SSefout unb traf an bemfelben Stage wie ber Qax, am
22. Scinuar, in Sangreö ein.

^) Stein ä Mn^e de Stein, Langres 27. janvier 1814: Le peuple dit

partout qu'il desire qua ces Messieurs (les armees) d^truisent ce gredin.

(£titia§ roeniger fategonfc^ ber ^Brief »om 23. Januar.

Se^ntüun, ©tein. III. 23
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Serettö erwog er, lüie feine g^amtlie am beften bortfiin gelangen fönne;

benn bte ®elegenl)ett, it)r gu geigen, ft)a§ bie feinbli^e |)auptftabt

jn einem occibentden 9)Zctta niacf)te, vooüte er [ic^ nid)t entgegen

laffeni).

©^ lüar eine voreilige Hoffnung. 3)ie im g^elbe errungenen

©rfotge bienten, gufammen mit einer neuen üon 9^apoIeon au^gel^en*

ben biplomatifc^en Stetion, nur bagu, ben 3^^^fP<^^t inmitten ber

Koalition auf^ubeden. @§ ttjaren bie ^Tage, ttio 9)ietternic^ üon bem

•ißlane beg ^axtn erful^r, ben ^ronpringen t»on ©d^roeben auf ben

franäöfifc^en 5:i)ron ju erl^eben-); 'üa glei^^eitig 2tlej:anber nic^tg t§at,

um bie poInifd}en Seforgniffe Öfterreic^^ 5U befc^iinrf)tigen, fo n^u^g

SDietternid}^ DJiiJBtraucn. ^n biefer (Stimmung erl)ielt er bie ^ad)'

xiijt, ba^ (Saulaincourt, ber neue auswärtige DJHnifter g^ronfreici^g,

pcrfönlic^ bei ben 35orpoften crf(^ienen fei unb bort auf ^äffe

warte, um i>k ^-riebenSunterl^anblungen im Hauptquartier ju eröffnen.

9^id}tg fonnte it)m wiüfommener fein. 2tuf ber ©teile ertl^eilte er

bem Dberbefet)Ig()aber ber ^auptarmee 3Beifungen, bie bagu beftimmt

waren, bie ^^ortfd^ritte ber eigenen S^ruppen auf5ul}alten'^), unb eben

fo rafd^ würbe er fid)er ßautaincourtS SBunfd) erfüllt fiaben, wenn

ber neue englifd}e ©cfanbtc Gaftlereagt) , ber eben für bie S3erl}anb=

lung mit ^-ranfreic^ ^ngefagt war, fc^on 5ur ©teüe gewefen wäre.

'^lad] beffen Stnfunft ifl bann im Hauptquartier 5U Öangreg ber erfte

ber biplomatifd^en kämpfe auSgefodjten werben, bie bicfem ^^-elb^uge

feinen Sf)arafter gegeben l}aben. Stuf ber einen ©eite biejenigen,

bcren^ict bie @ntt(}ronung ^^apoleons war: ©tein unb '^0530 bi 23orgo,

benen fid^ eben je^t aU S3unbcggenoffen ^ugefcUtcn ber t>on feinem

*) Stein ä M^e de Stein, Langres 23. 27. janvier; Chaumont

Sü.janvier 1814: Nous sommes en route pour Bab3'lone.

2) ^lintoiüftvöm, C)fteiTeicf)§ 2;[)eilna^me an ben SefreiunflStncgen

6. 798.

^) Metternicli h. Schwarzenberg, Fribourg 8. janvier (Älinfoiuftröm,

Öfterreic^ä 2()eilna^me @. 788): En attendant, allez, mais prudemraent;

Bäle 16. janvier 1814 (Älintowftröm S. 797 f): II est de toute importance

que vous ne poussiez pas vos mouvements militaires au delä du strict

n6cessaire.
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faiferti(^en ©d^üter I}er£>et9eriifcne l'a^arpe unb ©vaf SJ^ünfter^). 2Bof)l

l)atte iDiünfter cor Äurjem bur^ feine Slbneigunij i3ec3cn '13veu§en unb

biirc^ bie ^tnrufuug ®d)tDebeng ©tein luiebcr ©etegentjeit gegeben, ein

grünbtic^ abiDcid^enbcä 33efenntnif3 abzulegen-'): aber in bem 5{nta-

goni^mug gegen 3^apo(eon ftimmten bieje beiben Striftofraten überein;

bod^ l^atte 2}2ünfter mol)! feinen befonberen Ginfluts auf ben 3<^^^ri«

T)e[to gröf3er tcar ber ber brei anbren: öon ^al^arpe pflegte 3IIepn=

ber 5U fagen, er fei fein gn^eiter 33ater, bem er öerbanfe, \va§ er fei

unb lüag er ttiiffc''). Vereint f)ielten bie neuen !iriumt)irn ben Äaifcr

lid feinen antibonapartiftifd}en i^orfä^en fcft, fo hafi er nac^ aupen alg

ba§ |)aupt ber ^rieg^partei erfd^ien*). Stuf ber anbren Seite bie=

ienigen, n^eldje ber 3)^einung n^aren, ha^ ^^apoleon fid) ben Se=

^) ©teln erwähnt bie Stniuefen^eit üon Sa^Qvpe juerft am 27. ^anuor; er

fam öon $ari?^, ha§ er am 18. üerlaffen ^atte; Pictet, Biographie de Pictet

p. 108. ^0530 i>\ SSorgo war in außerorbentlicfier SKiffion nac^ :öonbon

gegangen (ugl. ©. 343 u. Maggiolo, Pozzo di Borgo p. 156), roo er am
16. 3)ecember eintraf; am 16. ^onuai-" wai^ ^^ in Safel, am 24. in Sangre^

(goumier, (Songrefe d. e^dtiHon ©. 250; ^^Jer^ 3, 517). — Saftlereag^ er=

reidjte ba^ Hauptquartier am 18. Januar (g-ournier, Songreß D. S^dtiQon ®. 52),

fünfter am 28.

2) Stein an ©raf ©rnft §arbenberg, granffurt 21. Sbnember 1813

(^iftor. Beitfc^r. [1881] n. g. 10, 191): „®a§ ^reufeen ftarf ift buvd) bie ^ugenb,

melrf)e bie SfJation, bie STapferfeit, weld)e fein ^tn beroiefen . . . Qd) mürbe

bie f(^ii)ebifd)en ^^rojecte, an S)änemarf Hamburg unb Sübecf ju geben, sini-

stres nennen, erfd)iene e§ nid)t läd)erlid), ba^ äinei fleine 35öl!(ein§ auf Soften

S)eutid)(anb§ i^re 5?a06algcreien ju fd)lid)ten für gut finben".

ä) Alexandre I. k Laharpe, Fribourg -^jamieTisu^ Sbornik (1870)

5, 42 s. unb Le Gouverneur d'un prince, Laharpe et Alexandre I. p. 159 s.

Stein h M^e de Stein, Langres 27. janvier 1814: II est touchant de voir

la maniere respectueuse dont il le traite; il le presente en disant: „C'est

mon second pere; si je vaux quelque chose, et si je sais quelque chose,

c'est ä lui que je le dois". 9SgI. ©. 123 f.

*) Sluct) aJktternid) (an ^ubelift, 2;rDi)e§ 21. gebruar 1814; goumier,

Gongre^ ü. (S{)atitIon ©. 258) unterfcf)eibet brei 1}jarteien: „bie rein ronaliftif^e,

bie pf)iIantt)ropiic^e, ber lugenbbunb: rein geiprod}en, bie beutfd)en ^afobiner";

repräfentirt burd) 'IJo.^jo bi Sorgo, Satjarpe unb Stein. — Stein ä M^e de

Stein, Paris 10. avril 1814: II [Alexandre] a obtenu le grand resultat de

la chute du tyran, de la r^generation de la France qu'il s'etait proposö

depuis la bataille de Brienne.
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bingun^en ber Soalition fügen tüerbe. 5In i^xn (Spilje 30tetternicf);

bann bcr Dfterreirf)ijc^c ilaifer unb ber öfterreic^ijc^e Dberfelbl^err.

33on ben 9iu[fen nur S^effelrobe, mit bem Stein längft unsufrieben

rvax^). 25on ben ^reupen bagegen fottio^I bie beiben 2Biberjad}cr

(Steint in ber ^ri|'tg oon 1813, 5(nciÜon unb ^nefebed, tüie fein

alter DJiitftreiter |)arbenberg, felbftüevftänblid^ auc^ griebric^ 2ÖiI-

I)elm, ber nur äuweilen fid^ bur^ bie ^Berebfamfeit beg Qaxen einen

©d^ritt öorujärts brängen Iie§; eg rvax, at§ wenn fie fic^ 3ufammen=

gctl)an f)ätten, um burd) i^r 2>erf)altcn nad^träglid^ ^u geigen, lüie

notl^ ber 3BeIt in ben üoraufgegangenen größeren unb gefäl)rlid)eren

^rifen ein (Sl)ara!ter üon ber Unerfc^ütterlid^feit ©tein^ getl)an l)atte.

Unter biefen Umftänben fam üiel auf bie Haltung üon Saftlereag^

an; benn alä auswärtiger ü)Hnifter feinet ?anbe0 fe^te er auc^ ben

bereits anwefenben englifc^en Diplomaten, (Stewart unb Slberbeen,

9J2a^ unb Qkl Leiber lie^ er fi(^ üon DJIetternid^ gewinnen. SBo^l

mad)te (Stein ben Ü>erfuclj, i^n gu feiner Partei l^erübergugiel^en;

aber er befunbete babei üon neuem, ba§ feine ®tär!e ni^t auf bem

Gebiete ber T)ipIomatie lag. @r ließ nämlid) Saftlereagf) burc^ ben

tl)m befreunbeten S^arleS Stewart 2) warnen, fic^ nid^t gang bem

(Sinfluffe 9J^etternic^S ^ingugeben unb auf biefe SBeife um baS 3>er*

trauen beS ^axQii gu bringen, baS it)m bod} nbtfjig fein werbe, wenn

er beffen auf bie Seförberung S3ernabotteS gerid)tete %Mäne vereiteln

wolle. Stewart aber fpradi barüber mit ü)?etternic!^ , ber feinerfeitS

nidjtS eiligeres gu tf)un ^atte, als baS ©ange, unter Sf^ennung üon

Steins 9^amen, Sllepnber gu l^interbringen. !Cie Sirfung war,

'üa'ß biefer, wenn aud^ gum ©lud md)t auf bie Dauer, gegen Stein

toerftimmt unb bie (Snglänber nid}t gewonnen würben \. Da nun

ber Qüx bereits ein 93?al, bei ber 2)Ziffion ton St. Slignan, in eine

1) Sgl. ©. 296. 306.

*) Sr war ber SBruber be§ englifd)en afiinifter§. ^u 9tnge(efjeur)eiten be§

S5eriüQlfiing§rQtf)<3 ^atte Stein 1813 (nad) bem 19. ©e^jtember) an (Söarle^J

(Steroart gefdjvieben: II ne me reste qu'ä dösirer que Votre Excellence soit

exclusivement chargö de cette aflfaire et de tout ce qui regarde les interets

de I'Allemagne.

") Steins Selbftbiograp^ie B. 192.
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^rieben^unter^anblung geloidtgt f)atte unb bie übrigen 93Zä(i^te ber

ßoatition iel^t noc^ nic^t fo lucit gcl)en njoütcn, bie Saffen nieber=

gulegen, lüar bie Situation für einen (Sompromip mie gefc^affen.

yjJetterni^ njiÜigte in bie ^o^tje^ung ber Operationen, 2IIepnber

in ben ^ufammentritt eineä ßongreffe^, für ben bie fran3bfifd}e Stabt

Sfjatiüon au^gemä^lt tourbe. Xiie irieber einträd}tige doalition be=

geic^nete ai§ i^r ^-rieben^programm für ^-ranfreic^: bie üorreüolutio^

nären ®rän5en unb gänälic^e 2(u^id)Iief3ung au^ 2)eutjc^Ianb, Italien

unb ber ©c^ttjeij^). ®iefe Sebingungen ^at ©tein fieser ni^t for*

ntuürt; er würbe eine ßlaufel, tüetc^e bie beutjc^e ^erfaffung fieser

[teilte, I)ineingebrac^t fiaben'^).

5lber uja^ bie ^Diplomatie üerfäumt ^atte, fonnten bie SBaffen

nad}'^oIen. ®ie ^rieggpartei tjatte eifrige ©efinnungggenoffen auc^

au§ert)alb ber |)auptarmee: bie g-üijrer ber ©c^Iefijdjen Strmec. ,3n3i=

fc^en i^nen unb bem 3^^^" bilbete fic^ ein ^od^ft au^erorbentlic^e^

23er^ältni^ an§, ba§ faft alß eine 2lrt gortfe^ung ber Z1:)at Don Zau'

roggen erf^eint unb benfelben Seweggrünben entfprungen ift, luel^e

bie bentfc^en Patrioten beftimmten, in wichtigen politifdjen {fragen

bie ruffifc^e Intervention ansurufen: ©tein legte bie iöriefe, bie

©neifenau il^m fc^rieb, mit beffen 3?ortt)iffen, Stiejanber Dor'^j. ®a

brängt fic^ fon felbft bie 33ermut^ung auf, ba^ er ben 30?ittter ge=

madit, üie(Ieid)t fogar ben ^tnfto^ gegeben ^aben n^irb bei einer

Operation be^ ©djlefijc^en §eere§, bie bagu beftimmt »ar, ben gau*

bernben ©c^raar^enberg üonrärt^ ju bringen^), ^n ben legten ÜTagen

be§ ^anuarä erfdjien plö^Iid) S3lüd)er öor ber thront ber ^anpU

armee, unb baburd) erlangten bie 33erbünbeten ein folc^e^ Übergewicht,

») ©i^ungg^i^rotofoü be« gongreffeö t)ou ß^atitton, 7. gebtuar 1814;

Angeberg, Congres de Vienne (1864) 1, 107.

2) Saiaeu i. b. §iftor. 3ettfcftr. (1880) 8, 260 ff . Otolofi, <{5oati! u.

Sriegfiifirung 1814 (1891) ©. 40 ff.
gournier, SongreB ö. G^dtiQon

<B. 56 ff.

3) ©teilt an ©neifenau, Sangreä 24. Januar 1814; $er^ 3, 518.

*) 58gt. |)arbenberg§ Jagebud) 27. palmar 1814 (gouvnier, Gongrefe D.

e^atiüon <B. 361): Intrigue de Stein pour faire aller Tarmee droit ä Paris,

ce que veut l'empereur Alexandre.
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ba^ aud^ bie ängftlic^ften Strategen nid^t me^r ber (Sd^Ia^t anß-

lt»eid}en tonnten. ®te hjurbe am 1. ^ebruar M 8a 9tott)tere ge-

fdjlagcn unb enbete mit einer 9^ieberlage 9^apoleon§.

©aburd) )d}ien nun ber O^elb^ug entfdjieben, unb bie beiben

^eere ber ä>erbünbeten traten ben ÜJIarjc^ auf ^ari^ an, baä ®cl^Ie=

fijd^e im S02arnej2:l}al, bie ^auptarmee im ©eine=2:]^al. X'ie beutfc^en

%^atriDten, ©tein üoran, meinten ni^t anbevg, aU ba^ bie (Sinnal^me

ber fcinblic^en .Spauptftabt unb ber ©tur^ bc§ 2:tjrannen bic^t beöor-

ftefie^). Sie O^rage brängte fid) auf: tt)er foü fein D'^ac^folger njer=

ben? 3^ür S!)?etterni^ freilid^ unb feine 2In^änger tvax fie fecunbärer

5lrt, benn fie red}neten nac^ wie »or auf bie ^iat^giebigfeit 9bpoIeonö;

foßte er miber ©rmarten fid) ^I^ftarrig geigen, fo n^oüten fie ben

granäofen bie Sntfc^eibung über i^re 9tegierung anheimgeben unb

babei ftrenge ^Neutralität üben. '5)agegen n^aren bie gefc^toorenen Si=

berfac^er 9NapoIeong uneinig, dß voax an beni, tt»ag äl^etternid^ arg*

ujol^nte, baf3 2tlepnber eine ^eit lang ben "^lan gehegt l^at, S3erna-

botte auf ben frangöfifc^en 3:^ron ju bringen*). ®aüon n^oöte nun

©tein ebenfotrenig etiüa^ tt^iffen wie ber ofterreid^ifc^e ©taatgtangler;

er l^atte bem ©a^cogner nie getraut, unb erft red)t nid)t, feitbem er

ben 23erluft .^amburgg an bie g^rauäofen mit feinen unfeligen ?yoIgen

auf bem terbI}ol3 ^atte'^). 9hc^gcrabe mochte fid) ber ^ar üon ber

UnmDgad}tcit biefcr ßanbibatur überzeugen. (Sr erwog, ob man nic^t

ben |)er5og »on Orleans berufen füllte; ber ^atte fic^ 3U ben ^been

ber Dteüolution befannt unb würbe üorau§fid)tIic^ aud^ bie 2)?onarc!^ie

mit iljnen üerfi3t)nen. Ober war eä nic^t boc^ am ©übe beffer, bie

frangöfifc^e ^Nation felbft gu Sorte tommen ju laffen? 2)aö war bie

•) (Stein rebete am 10. gebruar öon ber occupation prochaine de Paris

unb jdjrieb bem Qaun, ba^ er fid) dans peu de jours fe:^en roerbe dans la

Situation de renverser le tyran.

2) SSgl. ©. 155.

') ©tein am 9. 5)ecember 1813 ju ben [;anfiirf)en ®e))Utivten: „2Ran

tenne if)n [93ernabotte] jc^on mit feinen ^rojecten unb ^ntriguen unb tüiffe,

bau ber ©d)mu& ber 9JeüoIution if)m nod) anl)in9e u. f.
m." ;

griebrid) ^ert^eS

Seben (1872) 1, 261. ^-erner: ©tcinS ©clbftbiograpbic ©. 193 unb \>ai

©. 355 3tnm. 2 citirte ©djrciben.
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SWetnung öon l'at)arpe, bem alten 33orfämpfer ber 3>oIfg = ®ou-

öeränität, unb Sllepnber, ber fdjon in bem GoaIition§'33ertrage üon

1805 bie 9?ejpectirung ber nationalen 25?ünfc^e äugefagt ^atte, ent^

jc^ieb fic^ nac^ einigem ©rfjtnanfcn bal)in, bie (Sntjc^eibung einer S3er-

fammlung ju überlaffen, bie einige Stfinlid^feit mit ber englijc^en

Sonüention toon 1689 geljabt f)ätte^).

®em aber tuiberfe^te fic^ jonjol^I ^0550 bi S3orgo vok ©tein;

hjieber, wie fc^on 1809 unb 1813, tierftanben bie beiben ficf| öor-

trefftic^2)_ 33on ^0530 »eig man nur im Stdgemeinen, ba^ er feinem

fc^on 1792 befannten Programm treu geblieben ift: §errjrf}aft ber

Sourbonen, bie aber hk i^been üon 1789 gu acce|)tiren l^ätten.

SSon ©tein bagegen liegen ^ocumente öor, burc^ bie er ben Qaxcn

in biefem ©inne um^uftimmen fud)te. @r fnüpfte, lüie er e^ liebte

unb irie e^ fein gute^ ^Ked^t tüar, an bie i^m übertragenen 2(mt§'

befugniffe an unb rebete im 9^amen ber 12 2l2iüionen gi^anäofen,

bie in ben öon i^m eingeridjteten @eneral= Departemente ber Sen=

traI>3SerroaItung njo^nten: biefe tüollte er ficf)er fleüen gegen bie

0iüdfel^r eines graufamen 9?egimentg unb i^nen bie 9[RögIid)!eit einer

freien a)?einung§äuj3erung geben, bie, »ie er annahm, nic^t anberä

al§ äu ©unften ber legitimen .^errfdjer üon ^i^anfreic^ auffallen

tnürbe. ®dc^ foüte ber 3^^^ fi«^ ^W ^^^ '^^^ 9?oüe beö 3"'

fc^auerS begnügen, fonbern ben Sourbonen geftatten, burc^ '^rodas

mationen auf bie Seöölferung ju wirfcn unb i^re 5ln^änger um fid^

§u fammeln; tuobei ©tein nic^t untertictl, 3tlej:anber ben ©ettjinn

eines i^m bann üon felbft äufaüenben, für ^i^anfreic^ ^eilüoüen (Sin=

fluffeS auf bie rüdfel^renbe S)l}naftie in StuSfic^t gu fteüen^). Äein

*) ^arbenbevgS Sagebuc^ 11. fyebruar 1814; S-ournier, Gongreß ü.

e^atinon @. 362. (Jbenbort ©. 124. SRoIoff, ^olitif u. Kriegführung ©. 41. 69.

*) Stein h M^e de Stein, Troyes 16. fevrier 1814: C'est un bien ex-

cellent et noble caractere, sa gaiet^ est toujours inepuisable et aimable.

SSgl. ©. 39 u. 272.

^) Son [SubmtgS XVI] successeur ne suivra certainement que les con-

seils d'un souverain auguste auquel 11 devra son trone, il adoptera toutes

les idees fondamentales et liberales sur lesquelles V. M. I. desirera voir

basees l'organisation de la France.
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Streifet, ha^ (Stein bie ßogif ber 3:t)atfac^en für fic^ ^atte. 2)enn

tuenn bie ^erbünbeten [id^ foeben für bie ©rängen üon 1792 avi§'

gefproc^en Ratten, fo lag barin eine Slbfage nid}t nur an ba§

©mpire, fonbern auc^ an bie i^m üoraufgegangene Df^epublif, bie

über biefe ©rängen fo er^eblic^ l^inauigegriffen ^atte. ^^^ifc^*^" i'^n

^nftitutionen, if)ren 2:rägern unb beren 2:^aten befte{)t ein ^ujam*

menljang, ber unlösbar ift unb über ben tüeber greunb noc^ g^einb

fid) ungeftraft I)init)egfc^en barf. (Jreilid^, bie 9Wotiüirung, bie «Stein

felbft feinem eintrage gab, lautete anberä; fie njar, n^ie immer,

bem Dteid^e ber (Stl^if entnommen. 2Bas !^at — fragte er, ungefäf)r

fo tt)ie in feinem 1811 öerfaßtcn @efd)i^tgn}crfe — xcaä ijat benn Öub»

n)ig XVI. getl^an, ha^ er hingerietet mürbe'? ^nbem er fid} ber

^aratlele erinnerte, meiere 17ül, nac^ bem üereitelten 5^ud}toer=

fud^e beg ^önigg, bie ^afobiner pQ^n, fragte er treiter: I}at fic^

ßubmig XVI. ttrva, toie einft i^afob II., gegen bie ^^rei^eit unb bie

9?eIigion feinet 33oIfeg üerfdjmoren? §at er if)m nid^t üielme^r ein

23ertrauen, eine |)ingebung, eine g^ürforge bemiefen, hk i^n jum

unglüdlid^ften ber Könige unb feine Station gur fünb^afteften öon

aüen mac^t, bie in ber ®efd)id^te ermähnt merben?^) @ine unbifto*

rifc^e Slnf^auung, aber Stein mar üon i^rer obiecticen 9?id)tigfeit

fo feft überzeugt, ha^ er ber frangöfifdjen Station in il}rer @efammt=

^eit liai 9?ec^t ber 2)?einung£!äußerung unb iOZitmirtung bei biefer

capitalften aller politifc^en S(ngelegent)eiten beftritt, obmof)! er e§

bod^ gleic^geitig für einen ütt^eil berfelben 9lation unb erfl red^t für

feine eigene Station in Stnfpru^ naf)m*).

Sätjrenb fo bie Partei ber SiberfadEjer S'^apoleon^ über fein

@rbe öerfügtc, regten fid^ mäd)tig aud^ bie anbren, bie mit il)m pa=

cigciren moüten. S)ie iRüdmirfung ber *Sd}Iac^t öon Öa 0tott)iere

*) La maison de Bourbon n'a rien fait pour perdre son droit au

tröne. — Cette rövolution faite par un peuple frivole, bavard, mobile,

conduit par des cliefs ou pliraseurs ou criminels etc.

2) Stein ä Alexandre I., Troyes 10. fävrier 1814 (jroei (Sinflaben). SBgl.

oben ©. 99. — 2)er lejite 23rief 6tctn§ au§ fiangre^ ift ü. 27. Januar; ber

näc^fte (ö. 30. ^anuat) auö ß^aumont.
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war md) bev fvan3Ö[ifd)en ©eite nod) ftärfcr a{§ nad) ber aüiirten.

'Jiapolcon gab feinem Öiefanbten in St)dtiüon unbebingte 53oUmad)t

5um ^rieben, unb Eanlainconrt niad}te baüon ©ebrau^, inbem er

fidb bereit erüärte, fofort au^ bie ©rängen üon 1792 ab3ujd)lie^en

unb überbieö einen Zi)di ber üon ben ^^an^ojen in 2)eutjd}Ianb unb

Italien befe^ten ^eftungen j^erau^^ugeben, wenn bie ^erbünbeten

einen SBaffenftiÜftanb beiuidigten^. SOfietternic^ voax entfc^Io[[en, mit

beiben ^änbeu zuzugreifen; n^ieber Ijemmte er planmiilsig baä ^or=

bringen ber eigenen 2:ruppen-) unb beftürmte, unterftüt|t vion feinen

©efinnungggenoffen, ben '>^axm nad)äugeben. Stuf ben erften Slicf

eine unbegreif(id}e 23erblenbung. Ratten W ©efolg^leute be^ öfter*

reic^ifd^en ©taat^fanzlerä üergeffen, rva§ i^nen ^apoUon Übleä ge=

tt)an unb tüie oft er fein 3Bort gebrochen l^atte; fa^en fie nic^t, ha^

ber begehrte ^ßaffenftiüftanb eben fo fef)r luie bie 'SlMUljx ber

(55arnifonen au§ ben preisgegebenen ^eftungen nur i^m ju Statten

fommen mu^te? Um nic^t ungerecht ju werben, mu^ man fic^

baran erinnern, wie gro^ bie (£rfd)öpfung aller OJJäc^te na^ bem

furchtbaren 9?ingen ber legten zwei ^af^rzeljnte, wie ftarf namentlid^

•ißreufsen burc^ feine ^erDifd)en 3lnftrengungen mitgenommen war unb

ba§ anbrerfeitS ber 3^^* i>wi-"t^ f^^nc ."paltung ju bere^tigter 33er-

ftimmung einigen 2tnla§ gab. ®od) fd}mälert bieS natürlid) nid^t

ha§ 3>erbienft berer, weld)e, burc^ feine Öodung beirrt, unerfc^ütter-

üd) an ber 33?einung feftt)ielten, ba^ mit 9'^apoleon tein (triebe

möglich fei. ®ie S)entfd|rift, in welcher 5tlepnber bie i§m gemalten

3umutf)ungen gurüdwieS, xiüjxt üon '^0530 bi iöorgo t)n^); oieüeic^t

») Fain, Manuscrit de 1814 p. 253. 265. Ernouf, Maret (1884)

p. 621.

*) @d)tt)er begreiflich, bofe bicö {;at beäioeifelt roerben fijnnen;
f.

bie 3"=

jammenftetlung bei {^ournier, ©on^re^ t)on GfjatiEon ©. 145. Sogar bie öon

Stein in )einem Äc^reiben an ®raf SieDen, S^aumont ^^^ 1814 (^er^

3, 725), unb in feiner Selbftbiograp^ie (@. l'J3) überüeferte 3Seifung be^ öfter=

reic^ifc^en Äaifer« an ©diiDarjenberg, bie ©eine nicf)t ju überfc^reiten, ift tohh

lid) ergangen; f.
gournier S. 277.

^) Opinion de la cour de Russie etc., Troyes ^ fevrier [ögl. 3toIoff,

«ßolitif u. Äriegfütjrung 1814 ©. 77] 1814; Sbornik (1880) 31, 394 8. Pas-

quier, Memoires (18ti3) 2, 161 s.



362 SSertvag bon 2:rol)es 14. fjebruar 1814.

ba|3 er fie mit Stein befproc^en Ijat^), jebenfadS ftiminte biejer

burd)au0 mit il^rem ^nl)alte überetn, ©er 9lu§gang ber Debatte

toax, rvk üorljer in Sangreg, ein Sompromifs, bieg 9J?aI fogar in

(S)e[talt eineg 55ertragcg fornmiirt*). "Die üerbünbeten 3D2äc^te oer=

|)f(id)ten fic^ I}ier, auc^ fatig neue ©iege fie nacb '^arig füt)ren,

^ranfrcid^ nic^t über bie ©rängen toon 1792 ^inaug gu beirf)ränfen.

@ie njDÜen fiel) nidjt in bie inneren 2lngelegent)eiten üon ^^ranfreic^

mifcE)en; boc^ lüirb eine fpontane Bewegung ber g^rangoien gu ©unften

ber S3ourbonen al§ irünfdjengtücrtt} be5eid)net. ©rflären jic§ bie

^rangofen für einen na^geborenen "^rinäen au§ bem |)aufe S3Durbon,

fo ttiollen bie SD^äd^te i^n nur fo n^eit unterftü^en, al§ bag §aupt ber

©l^naftie (Öubnjig XVIII.) förmlid^ auf feine 9ted^te üer5id)tet. SiÜ

D^apoleon bie @rän5en üon 1792 acceptiren, fo inerben bie ü)?äc^te auc^

mit i()m ^rieben fc^Iie^en, üorauggefcl^t baß nidjt *^arig fid^ gegen

if)n ertliirt. 9J?it anbren Sorten: 5ltej:anber üer^ic^tete auf bie

ßanbibaturen t»on S3ernabotte unb Drieang, unb barin mag man

tDoI}I bie (Simrirfung üon "^0330 bi Sorgo unb Stein erfennen. ^n

biefem ©inne tnar ©tein (Sieger geblieben, unterftü^t, n)ie er fd^on

1812 gehofft tjatte, üon ber öffentlichen SOieinung ©ngtanbg, tüdd)t,

Sorb ©aftlereag]^ uerleugnenb, fidj für ben ©tur^ 9?a:poIeong aug-

fprad)''). ®egen bie ©rängen üon 1792 !onnte aud| ©tein nid^tg

(laben; toenn bie S3ourbonen jurüdgcfül^rt luurben unb il)re |)err»

fd^aft Seftanb ^aben fotite, burfte man ifjnen nid^t ein ente^rteg

3^ran!reid} anöcrtrauen: bag f)ätte gef)eif3en, ben 'ißatriotigmug gegen

*) Stein 10. gebruor:

r^tablir un ordre politique en Eu-

rope, basö sur les principes de ju-

stice et de morale.

^0330 bi !6orgo:

raccomplissement de la delivrance

de l'Europe, le plus grand exemple

de justice et de morale.

*) ®er 58ertrag ift öon 3Kcttcvnid) in 2rol)e§ am 14. ^rebruar aufgefegt,

bann non öarbenbcvg unteräeid)net, Don Gaftlereagf) gcbilfigt, enblid) aud) uon

^üejanbev (am 14. ober am 15. g-ebvnar) acceptivt. ®. bie 5)ocumcnte bei

iBaiKeu i. b. |)i)tor. 3eitfd)rift (1880) 9?. 2r- 8, 277; Dnden, Zeitalter b. 9Jc=

üolution 2, 768 ff.; fyournier, Gongrejj tj. etjatiOon ©. 292. SSgt. SRoIoff,

"^Solitif u. Äriegfütjrung 1814 <B. 69 ff. u. 3)emelitfd), actenftüde 5. ®efd)ic^te

b. Goalition b. 1814 (1899) ©. 293 f.

^) 6. fein auf ©. 361 5(nm. 2 citirte§ ©(^reiben an ®raf Sicöen.
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fie aufzubringen. 33ieüeic^t barf man noc^ an einer anbren (Stelle

einen Grfotg ©teinö conftatiren. :^n bem enttrurfe ^n einem

'^räliminar=3^rieben, über ben bie Wä<i)tt [i^ üerftänbigten, I}eif3t

e^: jjranfreid] 'i)aU ein au§ unabhängigen, burd) ein föberatiüe^

93anb Gereinigten Staaten gufanmiengejc^teg ®eutid}Ianb anjuerfen*

nen^). 2)a bie „Unabt)ängigfeit", tüie ber ^ujammenfjang zeigt, ni^t

etwa bie ©ouüeränität, fonbern bie Stuflöfung bor 2(bf)ängigfeit bon

O^ranfreid^ bebeutete, mar bie§ bag erfte, mcnn auc^ fe^r allgemein

gel^altene Sefenntnip ber SOZäc^te jur 5)Zot^menbigfeit einer gemein^

jamen beutjc^en ^erfaffung. Unb menn balb barauf ber ^ar fic^

mit (gngtanb über eine anfe^nlic^c Sluöbe^nung ber in |)oIIanb neu

begrünbeten 3Dionarc^ie (fübmärtö, big nad} 3(ad)en unb ÜUn) »er*

ftänbigte, jo lag barin zmar eine neue ©efa^r für ©eutfc^tanb; aber

bie ^auptja^e mar erreicht: bie ^bee ber „natürlichen (kränzen"

^atte am 9ft^ein auögefpielt. Überbieg be^eid^nete ber 33ertragg*

©ntmurf augbrüdUdi aU eineg feiner 3^^^^ ^^^ ©ic^erftellung

S'^orbbeutfc^Ianbg, unb bie öon ©ngtanb bebungene SDhtmirfung er=

öffnete bie Hoffnung auf eine Sorrectur ber l)DÜänbifc^=beutic^en

5ür ben aJZoment mar bie ^auptfad)e, baj3 ber SaffenftiÜftanb

abgelehnt mar. ®ie Operationen nahmen i^ren g^ortgang, äunäc^ft

freilid) nid^t jum 35ort^eUe ber 93erbünbeten. 9^apoteon mar bei Sa

9?ot^iere gefc^Iagen, aber nic^t üernic^tet morben; ©d)mar5enberg

unterließ e§, i:^n burc^ eine nad)brüdlic^e 93erfoIgung fo 5U bebrän*

gen, mie er gefonnt ^ätte, unb 33Iüd)er mie ©neifenau liegten über

bie 2ßiberftanbgfä(}igteit beg ©egnerg ungefähr biejelben ungünftigen

93?einungen mie ©tein. ©0 erhielt ber Imperator öon neuem bie

®elegent}eit 5U gtänzenben Siegen auf .ftoften feinet gefä^rlic^ften

©egnerg, ber ©c^Iefifc^en Strmee; bie ©efec^te öon S^ampaubert,

*) S. M. l'Empereur des Frangais reconnait ... 1) l'Allemagne com-

pos^e d'Etats ind^pendants, unis par un lien fedöratif. Angeberg, Congres

de Vienne 1, 111.

*) Projet de Convention, Troyes ^fevrier 1814; Martens, Recueil

des traites conclus par la Russie 11, 201.
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SO^ontmirail, (£^äteau 3:l)terrl^ unb (Stogeö (10. bi^ 14. g-cbruar)

tarnen in ifirer ©efammtl^eit einer gelronnenen (Sc^Iarf)t gleic^. ©o-

gleid) befam bieg bie ^auptarmee 5U empfinben, S^apoleon luanbte

fid^ gegen [ie unb brachte xi)x gleid)faüg eine ©djlappe bei (17. g^e-

bruar). T>k§ Ijattc bann irieber eine ^üdrairfung, bie un§ in bie

perfönlic^en 5^erl}ältnif[e beä |)auptquartierg bliden Vä^t, über n^el^e

n.nr jonft, ba ba§ a??eifte gerabe gttiifc^en ben g^reunben unb ©efin-

nungggenoffen münblic^ abgemad)t würbe, nur mangelf)aft unterrichtet

finb. Äaifer 5lle^-anber, ber foeben unter bem 2)rude ber Qxmal)=

nungen üon ^0530 bi Sorgo unb ©tein ba^ franäö[ijd)e Saffcnfliü»

ftanbg := (^efud^ abgelehnt l^atte, Iie§ \\ö), beeinflußt ttjie er je^t toar

öon (gdiwar^enberg unb ^riebrid) Silt)elm ITI., bagu tjerbei, einen

333affen[ti(I[tanb bei 9^apoIeon nad)3u[ud)eni). (Sine ©d^tüäd^e, neben

ber bie i^^m foeben üon ©tein gefpenbeten Öobfprü^e-) faft wie ^ronie

lüirfen. ®eutlid)er fann bod^ n)oI}t bie ©uperiorität ©tein^ in bem

S3erl^ältni§ gum ^aren nid^t bocumentirt n^erben, unb niemanb barf

e§ un§ t)ertt}el)ren, Don l^ier au^ auf bie ^rifen ber ^al)re 1812 unb

1813 äurüdäufc^Iießen.

9^un aber trat ber alterprobte S3unbe§genoffe ber beutfd^en

•i^atrioten tüieber auf ben "i^Ian, bie Überl^ebung 9^apoIeong. „^c^

Werbe", fd^rieb er einem feiner 5>ertrauten, „nur bann einen Saffen-

ftiüftanb bewilligen, wenn mein ^Territorium oon ben (SJegnern ge=

reinigt ift." „§ätte id)", ful^r er fort, „auf bie alten ©rängen ah'

gefd}Ioffcn, fo Wäre id) ^rvd ^atju fpäter wieber 5U ben Saffen

geeilt unb l}ätte ber Station gefagt, toa§ id) unter5eid^net, fei tein

g^riebe, fonbcrn eine (Kapitulation gewefen." @r forberte ben Üil^cin,

S3elgien, Stntwerpen-^).

'^a brad^ fid) and) bei ben eifrigften ^^rieben^freunben im Der=

*) ^arbenbergS Xagebu^ 19. grebruar; f^ournier, Songrefi ö. Gfiotirton

®. 363. Dnden t. 4)iftoriid)en Safdjenbud) (1886) VI, 5, 44 ff. timfoii'ftröm,

Öfterreic^ä S^eilnaljmc ©. 811. Xrapp, Äriegfülirung u. 'Xtplomatie 1814

(1898) ©. 62.

*) Stein h. M^e de Stein, Troyes 16. f^vrier 1814. Sßtr{^ 3, 541 (ber

Safi „möge" biö „anbietet" aud) im Originale beutfd)).

^) Correspondance de Napoleon I. 27, 185. 190 s. 268.
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bünbeten ^aijer bic Überzeugung 33a^u, ba^ mit bem SDianne fein

bliebe 5U galten fei. T)k 9JJäc^te erneuerten utib befeftigtcn ifjren

33unb^) burrf) bcn Übertrag üon S^^auniont; ber Songre^ oon S^d=

tillon, ber abfc^euU(^e, lüie ©tein i[}n nannte'-), Ii3fte fid) auf; enb=

lic^ trat jogar 3)?etternid) , ber immer noc^ ben alten graben weiter

gcfponnen tiatte, ^ur ^rieg^partei über: für biefe ber gUin^enbfte

2:riumpl) unb bie fd^tagenbfte 9?ec^tfertigung. 3)ie ©olbaten braud^s

ten nid}t met)r 5U fürd)ten, ha^ itjre J^aten burc^ bie Sinfel^üge

ber Diplomaten üereitelt lüüvben. SBieber fe^te ©tein feine gan^e

^Öffnung auf bic ®d)lefifc^e 2trmee^), unb fie trog ifjn nic^t: bei

Öaon errang ©neifenau (9. unb 10. SD^är^) ben legten großen ©ieg

über S^ZapoIeon. Der Sefiegte oerfuc^te nod}, hk ^auptarmee ber

3Serbünbeten 3U be^mingen, unb aU bie^ febifdjiug, 50g er oftmärt^,

um fic^ burd} bie ©avnifonen ber ©ränj^^eftungen 5U oerftärfen unb

bie feinblic^en ^eere hinter fic^ ^er^u^ie^en. %ü6) bieg üergeben^:

bie ©egner liefen fic^ ie^t burc^ nic^tg me^r aufhalten; üereint rüd^

ten bie beiben Speere ber 35erbünbeten, überall fiegreic^, üor ^üx\§

unb übertnanben aud^ ben üon Sf^apoleon^ a)?arfd)ällcn in aller @ile

organifirten Siberftanb (30. a)Mr5); begrüßt üon ben ^urufen ber

beä Eriege^ müben (Sintüo^ner, 5ogen Sllejanber unb ^riebric^ 353il=

l^elm in bie be^ipungcne .^auptftabt ein. 3)arauf erfolgte ber con=

ftitutionelle Umfd)wung, auf ben bie 5)iplomaten im üerbünbeten

?ager längft gered)net l^atten. Der erfte ber Slntibonapartiften, 2:al=

let^ranb, berief ben ©enat, unb biefe Sreatur 9'Japoleonä fprad), ge-

folgt üom ©efet^gebenben Äörper, bie Slbfe^ung beg bi^^er !ned)tif(^

SBerelirten an§. 9^od| blieb S^apoleon bie Slrmee, burc^ n^elc^e er

1799 bie ©elüalt an fid) geriffen !^atte. Stuf bic 9^a(^rid)t Dom

SOhrfc^e ber 2?erbünbeten nad) "^ariö mar er umgefe^rt, um feine

^auptftabt 5U retten: er fam zu fpät. Dann mollte er, üon lyon--

tainebleau l^er, bie Derlorene gurüderobern; er mu^te erleben, bap

aud) feine ßorp^fül)rer üon if)m abfielen, allen Doran fein einftiger

') OJefc^loffen am 9., batirt öom 1. Wäx^ 1814.

*) %n^ 3, 570.

8) Stein ä M^e de Stein, Chaumont 3. mars 1814; <ßer^ 3, 548.
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9(bj;utant 9)?armont. S)te 3BeIt irurbe an einem neuen benfwürbtgen

Scifpicle ben Unterfc^ieb giuifdjen ber legitimen unb ber reüolutio-

nävcn aJZonard^ie gen)al)r, SDie 9^ieberlage üon ^ena ^atte baö

prcuf3ifd)e ^oU auf baö engfte mit feinem Äi3nigtf)um üereinigt; bie

föroberung t>on '^axx§ entfd^ieb über ben 5lbfatl ber fran^öfif^en

9?ation üon bem jur faiferlic^en Sürbe emporgeftiegenen Sonbottiere.

iJSie erinnern bod) btefe i^orgänge an ben Stur^ beö großen |)eer=

füf)rer§, ber im 17. :^ai)rl}unbert na^ einer ^tone trachtete: njic

2i5aüenftein öon feinen £)berflen, fo njurbe 9^apoIeon üon feinen

2}?arfc^äßen öerlaffen. ©erabefo njaren gutoor 3S>alIenfteinö mie 5yia=

poleonö biplomatifdje iöert^anblungcn gefd}citert; niemanb traute il^nen.

6r, ber i^eräc^tcr aüer ^beologie, mufste inne tüerben, bajä bie

menfd^Ud}en ©inge burd^ fittlidje unb göttlidje 90?ä^te bel^errfd}t

n^erben, nic^t burc^ haä, ivaä fid^ ^'äijUn, meffen unb ttiägen lä^t.

eine gdt lang ^offte er, bie ^rone für feinen ©o^n gu retten;

umfonft, er mu^te für fid^ unb fein ganje^ ®efd)Ied)t abbanfen

(6. Slpril). ^aft in berfelben ©tunbe berief ber ©enat ben iSruber

Öubtrigg XVI. auf ben erlebigten ST^ron; bieg Wal »ar bie '^ro=

t»in5 ber ^auptftabt üorangegangen: S3orbeau^ ^atte bereite bie lüeife

i^atjm entfaltet.

©0 gingen bie SBünfc^e üon ©tein in Erfüllung. Slber ein

ttJtbrigeg ©efc^ic! ^ielt i^n öon "iparis fern, fo bafs er nic^t 5U benen

ge!^brte, roel^e bie leiste |)anb an tia§ 3ßer! legten. 211^ ber

(gntfd}luj3 gefaJBt würbe, S^apoleon oftträrts giel^en ju laffen, l^atte

man ätüifdjen bem ftreitenben unb fd^reibenben Hauptquartier unter*

fc^ieben; feneS jog nac^ ^ai-iö, biefeg blieb unb irid^ for bem ^m=

perator tüeiter unb iüeiter 5urü(f, jule^^t big nad) ^Difon in ber 23ours

gogne. 3DHt i()m aud) ©tein. ©en^o^nt, ^unäd}ft an bag Slügemeinc,

bann erft an bie eigene 'iperfon 5U benfen, empfanb er nic^t bie 2?er=

minbcrung feinet ©influffeg, bie burd) bie 3:rennung tom .^"^aupte

ber Koalition bewirft würbe, ^reubig bemerfte er gu einem feiner

33camten, bem Ötuffen 3:nrgemeff, ber auf eine iHufjerung größten

!iWif3beI}ageng gefaxt war: „ßg ift 'i)a§ ©ünftigfte, t^aS, m\§ be=

gegncu tonnte. ®er 3ar, befreit üon ^Dtetternic^ unb ben Öfter*
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reid^ern, gel^t nac^ '^artsi, fann ^nbcln; er wirb t)anbeln unb bie

®ad}c ift 5U ©nbe^)."

2)o(^ blieb ®tein aud) in ber ©ntfernunc} üimt ©c^aupla^ ber

großen (Sreigniffe lücber untljiitig, no^ ücrid}ont öon ben Sedifel«

fäüen beg Öebenö.

®d}on DJtitte Februar crt}ielt er eine 9^ad}rid)t, bie i£}n in ber

üiefe ber Seele erjc^ütterte. ©ein jüngfter Sruijer, ©ottfrieb, ^atte

üor 22 ^a^ren im fran^öfiic^en 9D?iIitärbienft ein 33erbrec^en be=

gangen unb war bann bejertirt. iBöüig gerfaüen mit feiner ^^amilie,

bie if)n für tobt \)idt, fuc^te er fid^, fo gut eg ging, burd)6 lieben

5u f^lagen, unb mirtlid) glüdte t§ il^m, fic^ einen fleinen iöefiij gu

erwerben. Slber er üerlor i§n Wieber burc^ bie ^Verfolgungen ber

fran^öfifd^en 93el)örben; überbieg erblinbete er auf einem 2(uge unb

faf) aud) bog anbere gefäl)rbet. ^n btefer Sage wanbte er fic^ üon

33remen au^ an ben S3ruber, beffen S^ame auf 2(ßer kippen war,

unb bat i^n um ^er5eif)ung unb ^ülfe. (S^ gibt ©ituationen, bie

rok gefc^affen erfd^einen, ben S^arafter beg 93ienjc^en 5U entf)üüen;

in eine folc^e fat) fic^ ©tein je^t gefteüt. D^m ber ©d^anbe 5U

gebenfen, bie ber ^'^milie burd^ ben 33ittfteÜer bereitet war, unb

o^ne einen S5orwurf au^äufprec^en, l^ielt er fic^ nur an ben fd^Iid^ten

rüt)renben Serid)t, roit er mit gitternber, burd) iiaä leibenbe 2(uge

notI)bürftig geleiteter §anb bej§ Sruber^ gefdjrieben war. ^nbem er

bie eigene Sage mit ber beö Unglüdlic^en üerglid^, fanb er Sorte ber

@ntjd)ulbigung, bie i^n nidjt minber eieren al§ bie 2;§aten, weld^e

'i)a§ l'icb beg ©ängerö unb bas ^^"Qn^B "^^^ ^orfc^er^ üerewigen.

„Seid) ein llnterfd)ieb swifc^en meiner ©teüung unb ber biefeä

ormen Slinben, äWijc^en ber @efc^id}te meines unb feineS Ceben^,

unb bod| waren bie ©runblagen unfrei !Dajeing biefelben: ©eburt,

35ermDgen, @r5iet}ung. Unfre i^eben^Iäufe begannen in berfelben

') Tourgiieneflf, la Russie et les Russes (1847) 1, 37. Übereinftimmenb

©tein an feine grau, ^art§ 10. ^tpril 1814: Par une circonstance assez

singuliere Tempereur d'Autriche, Metternich et toute la queue diploma-

tique ont ete obliges de s'eloigner et de se rendre le 24. du mars ä

Dijon, oü ils sont encore; l'einpereur Alexandre n'a donc point ete

entrave.
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9Rid}tung, unb tüte fet)r finb fie auScinanbergecjangen. Unb trarum?

Seil er ftarfe Seibenfd^aftcn unb Iebi)afte ©inbilbungsfraft htia^,

fein ßl)arafter bagegcn fd}n}ac^ toax; tt>eil man Unred)t tf)at, i^n in

bie 2)?itte einer üerberbtcn Station unb in einen ®ien[t ol^ne ©runb-

[äi}c, Dl}ne 1)i^ciplin, Dl)ne Stnftanb 5U bringen." ^ft baö nun aber

©ered^tigfeit, bie ben einen üon ^voü gleid^ geborenen S3rübern ergebt,

ben anbern erniebrigt? ©tein Ief)nt bie 93eantn3Drtung biefer S^rage,

ttjelc^e bon ber ^bec eineö irbifc^en 21uggleid}ö eingegeben ift, ah.

„''Man n?ürbe [id] in Grübeleien 5U ©runbe rieten ober [id) einer

ftumpffinnigen 23er5Weiilung preisgeben, wenn, ni^t bie Unfterblid^=

feit un§ trbflete, bie ^bee, ba^ biefeS öeben nur ein ^urd^gang ift,

ein me^r ober weniger raul^er unb müt^eüoüer Sßeg, um ein er=

l^abenereg unb eblereS ^^'^'^ ä" erreid^en." '^oä) l^ebt baS, Wie fic^

berftef)t, nid^t bie 33erpfli(^tung ber 'ißilger auf, einanber 5U I)elfen.

„'^a§ 33ilb biefeS armen, toon 9teue erfüllten unb burd^ baS Unglücf

niebergebeugten S3Iinben f(^ttiebt mir beftänbig üor, unb eS gefjt mir

fe^r naf)e, ba§ er midi nid)t früher feine Öeiben l^at wiffen laffen."

Stuf ber ©teüe tt)at er, \va§ in feinen Ä'räften ftanb, um bem Sruber

fotDol^I augenblidlid) ju f)etfen ai§ aud) in 3^^""!^ ^^^'^ Ieiblid)e

ß^ftenä 5U fidlem. ;^nbem er bag aik§ feiner g^rau mittt)eilte,

unterließ er nid^t, aud^ feinet 2lmteg al§ ©r^ietier feiner Slinber 5U

Watten: „QzxQe biefen Srief $)enrietten; fie foü bie Übel ber a)2enfd^=

I)eit fennen lernen unb feljen, auf wie wenig eS aufommt, um öor

tl^nen bewal)rt 5U bleiben ober üon iJinen überwältigt 5U werben"^).

1)od^ trug bie§ nur ben Sf)arafter einer (gpifobe, auf weldje

freilid^, gerabefo Wie auf feine ?ecture unb auf bie ben Seinigen

für ibren Umgang ertl)eilten 3Beifungen, ber 2lntagoniSmuS gegen

granfreid) mit einwirftc 2). Unüerrüdt blieb "üa^ Singe beä Patrioten

auf bie 3i^f""ft i>e^ 33aterlanbeg gerid^tet. "Der 93ertrag öon S§au-

') Stein ä Mme de Stein, Troyes 17. fevrier 1814.

*) Stein ä M"»« de Stein, Dijon 27. mars 1814: Evitez, je vous en

prie, toute esp^ce de societe avec les Goltz et Hatzfeld; je ne veux

point souiller ce papier avec l'expression dont il faudrait faire usage pour

les qualifier. 58gl. S. 257. 297.
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mont cntl^ielt eine tuefentlic^ mit ben 33erafevebungen öon 2:roi}eg

übereinftimmenbe (Slaujcl, auf tüelc^e fieser ®tein in ber einen

ober ber anbern 3Beife tiin^emirft i)at; fie betraf „bie ©inigung ber

fouberänen ^ütften T)eutfc!^Ianbg burc^ ein föberatioeg Sanb, baö

bie Unabl)ängigfeit 1)eutic^Ianb§ fiebern unb öerbürgen foüte"^).

Offenbar fal^ er in biefer S3e[timmung einen großen (Srfolg ber

guten ©ad^e; benn er fd^rieb in bie ^eimat^: „^c^ bin fo gut n)ie

fidler, baß unfer 33aterlanb eine Sonftitution erl)alten unb bajä ber

23iü!ürf)errf^aft aller biefer erbärmtid)en ©e^poten, welche ©eutfc^=

lanb bebrücfen, ein S^QÜ auferlegt »erben lüirb"^). !4)ie nac^ften

(Sreigniffe fd)ienen xi)m 9?e^t 5U geben, ©ofort nad^ ber Unter-

geirfinung be^ 33ertrageg oon Sfiaumont fd)Iug er ben oerbünbeten

dJläiften bie ©infe^ung einer ßornmiffion oor, mzldjt bie Son*

ftitution für ben beutfd^en S3unb entttjerfen foüte, unb reicf)te

felbft einen "ißlan ein, ber nic^t nur bie Sunbeäoerfaffung enthielt,

fonbern auc^ ein a)?obeü für bie 35erfaffung ber ©ingelftaaten auf=

[teilte 3). (Sr legte feine ^^'^i^ii^Sß^ iSemerfungen au§ bem Januar

beffelben ^al^re^^) 5U ©runbe, brad^te fie aber, unter Senu^ung ber

*) Articles separes et secrets I: Leurs Majestös I. et R. s'engagent

ä diriger tous leurs efForts vers l'etablissement reel du Systeme suivant en

Europe, savoir: l'Allemagne composee de princes souverains, unis par un

lien fed^ral qui assure et garantisse l'independance de TAllemagne.

Martens, Recueil des traites conclus par la Russie 3, 164 s.

*) Stein ä Mme de Stein, Chaumont 14. mars 1814.

ä) Memoire de Stein, Chaumont 10. mars 1814: 2eben§bilber 2, 88 ff.;

$er$, S)enff(^riften ®tein§ über beutfi^e SSerfaffungen ©. 19 ff.; Ü?ot^ u.

ÜJJercf, CueHenfammlung 5. beutfcfjen öffentlichen JRedjt (1850) 1, Iff.; 5ßer0,

©tein 3, 718 ff. '3^ie 5)enfid)rift würbe am 10. üJJärj .^orbenberg unb iJiünfler,

am 11. bem Qaxe.n übergeben; 'i^er^ 3, 558. S)ie Unterjetcbnung beä 9Ser=

traget üon 6f)aumont erfolgte am 9. iDiäx^; f. ©. 365. f^ür bie (£onimiifion id)Iug

©teintor: 28. ö. |)umbolbt, ©raf SoIm§=2aubad), ben Cfterreid)er 9tabemad)er

(comme rapporteur des aifaires allemandes) ober 93aron D. Spiegel (qui en

possede une parfaite connaissance). — ®er üon ©tein gebrQU(f)te ^(uebrud

etats provinciaux iit iüd)t mit $roöinciaI = @tänbe
,
fonbern mit Sanbtag

ju überfe|en. Sa§ 2anb, beffen ©prac^e fic^ ©tein bebiente, mar ein (ün-

i)eil§ftaat, ber ben Unterf^ieb jmifdEien Sanbtag unb ^roDinclaI=©tänben
nic^t fannte.

*) S. 345.

Seemann, ©tein. III. 24



370 ®'^ beutf(f)e i^vac^t in Sijon üKärj 1814.

9luguft=!Denfjd)nft, in eine 'äxt Softem unb bilbete fie and) ctwa§

hteiter an§. 2)ag ©irectorium, baä unter bem S^amen eineö Somitc'^

bamal§ nur gan^^ im 5Iügemcincn an bie ©teile be§ |}rci^gegebenen

^aii'ertl}um^ gejet^t war, n^urbe nunniet)r ben üier grbjsten bcutfc^en

902äd}ten: Öfterreid), "ipreujgen, ^annoüer unb 33aiern übertragen,

©ie fc^iüierige S^rage, tüer ben ^or[i^ füfiren follte, luurbe nid}t

bcrül^rt; überf)aupt loar eg ©tcinä 2lb[id)t, nur 5U ffi^jiren, bie

weitere Slu^arbeitung ber üon ii)m üorgefc^tagenen ßommijfion gu

überladen. ®a l^atte er nun bie ®enugtl)uung, ba^ bie 33ertreter

ber toerbünbeten SOMc^te auf feine ©eite traten, ^n einer Sonferen^,

weldie über bie beflänbigcn, offenbar gegrünbeten ^eferwerben ber

3D?ebiotifirten beriet^) unb an welcher auc^ ©tein 2lnt^eit nabm,

exljkit (^raf ©olm^ = ßauba^, fein 2}iitarbeitcr, ben 3luftrag, gu

prüfen, Welche ^fiec^te einem beutfd)en Untertt)an fünftig oerfaffung^=

mä^ig jufte^en foüten. T)am gab @raf 9)?ünfter im ))}amen feinet

|)errfd)erg bie förmlid^e ©rtlärung ab, bie beutfc^e Q^iation l)abi für

it)re Befreiung fo üiet gett)an, ba^ man i^r ®ered}tigfeit tt?iber=

fafjren laffen muffe. T>a§ brad^te, ha Ütu^Ianb fd^on immer für

©teinS ;^been, ^reu^en wenigftenö nid)t gegen fie geiüefen mar, bie

(Badjt äu einer öorläufigen (Sntfdjeibung. Der 9J?inifter=:9tatb ber

üerbünbeten aJläd}te fa§te — e^ mar in 3^ij,on — einen 93efc^Iup,

ber mit ben Stnträgen üon 9J?ünfter gröjitenteitg übereinftimmte.

©rftenS: fogteic!^ ein Qid gu fe^en ben miüfürlidjen OJ^apnal^men,

bie einige beutfc^e g^ürften fic^ gegen il}re Untcrtl^ancn erlauben,

namentlid) gegen iljre et)emaUgen SJHtftänbe, bie mebiatifirten g'ürften

unb trafen, ^tt^^^^^"^- ^^^ perf5nlid}cn 9?cd;te feftjufe^en, meiere

jeber Deutfd^e unb bie SD^ebiatiftrten im 33efonbern l^aben foüen.

3)ritteng: ta§ SO^inimum ber "ißrittitegien 5U beftimmen, bie ben

©täuben ber Sinjelftaaten gemalert werben muffen. 3>ierten^: biefe

9ied^te unb '^rioilegien ai§ eine vorläufig bur^ bie üerbünbcten

^öfe fanctionirtc 9'^orm öffentlid} gn üerfünbigen. 2Iuf ber ©teile

ging 333il^clm ü. ^umbolbt an bie Slu^arbeitung beö ©etail-a unb

') ?lm 23. aJiärj 1814 in SSar für Slube. ©eb^arbt, 3B. \). ^umbolbt

2, 116.
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1

fc^Iug üor, baß bie SDJäcIjte ti)re (Srflärung am 15. ^Dlai erlafftn

foUten; am 1. ^uli, meinte er, tonne bie üon ®tein ^ur 3^ormu=

lirung ber beutjc^en Sonftitution oorgejdjiagene Sommiffion ^ufammen^

treten; fpäteftenö am 1. ©ecemberi) müf[e fie ifjre SIrbeiten beenbet

Ijaben-).

©0 f)offnung^üoI( I}atte [ic^ W beutfd^e O^rage niemals ange-

laffen; aber felbft im günftigften ^^aüe naljm ifjve ^Regelung nod^

SWonate in 2lnjprud^. ütajc^er ent]d}ieb \x<i) ha§ ©ejc^irf toon g^ranf^

reid^, unb l^ierbei ttjirfte ©tein n)enigfteng mittelbar unb au^ ber

^erne mit. ^tv ^raf Hon Vtrtoiö, ber iüngere S3ruber unb ©tell-

öertreter Sublrigö XVIII., erfd^ien in 9^anct), "üaä 5U ©teinä 5Imt§-

bejirf gehörte, imb fud^te bie (Ermächtigung nad^, einen Stufruf an

bie g^ranäofen üeröffentUc^en 3U bürfen. "^aß toar ein ©tüd be^

^rogrammg, ba^ ®tein f^on in ZxDt)e§ aufgefteüt l^atte. ^e^t

toax ber DJtoment ^ur 9iealifirung gekommen: "üaS gange „j(^reibenbe"

Hauptquartier trot auf ©teinö ©eite, unb 'älopenä, ber (Seneral-

©ouüerneur üon ßot^ringen, eri^ielt üon if)m bie Seifung, ben 2tuf=

ruf mit aüen SJiitteln ju oerbreiten, baö 2lufftecfen ber n^ei^en

ßocarbe, bie 93ilbung eineg föniglirf) frangöfifc^en Hauptquartier^

unb bie Sluffteüung bewaffneter Sorp^ gu geftatten; Sllopeug tt)urbe

fogar ermäd^tigt, ber foniglidjen ^rieg§ = Saffe einen ^orfd^uf? 5U

äal^Ien»).

3ule^t tüurbe ©tein nod^ eine befonbere Hulbigung 5U Stjeil.

2tud^ in '^axiä toax, namentlid^ tt)of)t burd^ bie ©d^mä^ungen ^a-

poleong, fein 9'Zame befannt geworben. 31I§ nun in ben fd^toülen

^) SlnfangS :^aUe er jogar ben 1. Cctober üDic3cfd)Ia9en.

*) Memoire du cte Münster, Dijon 30. mars; ©cf)mibt, @e[<^. b.

beutfdjen S3erfQffun9yfrage ©. 139 ff. Humboldt, Memoire preparatoire

pour les Conferences des cabinets allies sur les affaires de l'Alle-

magne, s. d.; efaenbort (3. 143 ff. 3)ev terminus ad quem für ba§ Me-

moire ergiebt fi(^ au§ ©. 147, roo ein comite travaillant au quartier

göneral in ?fu§fid)t genommen mxb: baö mu§ üor ber 9ln!unft in ^ari§

10. april (»gl. ©ebdarbt 23. ü. Jpumbolbt 2, 50) unb ber STuflöfung beä ^aupu

quartiert gefc^rieben fein.

^) ^^er^ 3, 569 f. ©tein« Verfügung an ?tlDpeu§ erging au§ 2)ijon am
29. aOJärä 1814.

24*
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2;agen, bte bem ©rjc^etncu bcr öerbünbcten ^ccrc unb ber legten

©d^Iac^t üoraufgincjen, bie 5lntibonaparttften 3^üt)Iung fuc^ten jotoo^I

mit ber Soalition wie mit bem trafen toon 2lrtoi§, mar e§ ©tein,

an ben \idj bie ©efanbten (^af^ieu a)?ontmorend^ unb SJiontagnac)

»enbeten. «Sie famen gu it)m al§ 5U bem SJ^anne, ber, toa§ in

(guropa üorget)e, au§ bem ertiabenften unb aßgemeinften ®tanbpun!te

betradite, unb feierten il^n burc^ bie (Srtlärung, ba^ er ^reu^en unb

!t)eutjcE)Ianb gerettet 'ijdb^, djo and) alle befct)ü^en txterbe, bie 5ranf=

reid^ gu retten unb gum gerieben ©uropag beijutragen üeriudjten^).

S3alb barauf ging bie 9^ad^ric^t ein, ba§ bie feinblic^e ^aupt=

ftabt gefallen fei, unb nun litt eö ©tein ni^t länger in ^ijon.

(£r hxaö^ auf 2), irieber — loie öor i^aiire^frift, al§ er nad^ Sre§»

lau eilte — burrf) unfic^ere^ Sanb, begleitet nur öon ben beiben

^ofaden, bie i^m jur 3Serfügung gefteüt waren. 2Im 9. 2lpril war

er in "^ßari^. ©in 3D?oment, wof)I geeignet, auc^ bie 5BeItfinber gu

®an! ^n ftimmen, wie toiel me^r fein frommet ®emüt§. „SBelc^ ein

Slbgrunb öon Ungtücf," f^rieb er in bie ^eimatl^, „aü§ bem wir

gerettet finb, San! ber 33orfe^ung, bem ^aifer 2lle^anber unb feinen

tapferen ruffifd^en unb beutf^en Saffengefät)rten. ^u Weld^em @rabc

oon ©lud, Unabf)ängig{eit unb 'Stuijc finb wir gelangt, 3Sir wagen

enblid^, unö bem ©enu^ ber ©efü^Ie t)in3ugeben, bie biefe Sage ein^

ftö^t, unb im ?Jrieben in ben ©c^o^ unfrer g^amilie jurücfjufe^ren;

wir fe'^en i^r ^^o§ gefid^ert gegen ba^ Unl^eil, ba§ il)r (BIM gu ger^

ftören brol^te. 9^ur Wenn ic^ ba^ ©efül^I, ba^ fic^ über mein ganje^

Safein verbreitet, mit bem beö T)xud§ unb hc§ Öeiben^ öergleirf)e,

ba§ neun ^af)re mic^ ergriffen ^tte, nur biefe 2?ergleid^ung fe^t

micE) in ©taub, ben ganzen Umfang meinet ieljigcn &iM§, bie

QJrö^e meinet toorigen CeibenS ju würbigen "*)."

Sann wanbtc fic^ fein 9Iuge auf ben Url^cbcr biefeö Seibenö,

auf S3onaparte. (Sr !am noc^ gu red^ter 3^^^, um bie 3>ert)anb-

') ^erti 3, 570 ff. ©tein§ (Selbftbiogtap^ie ©. 194.

») ^m 6. ^pril.

*) Stein ä Mme de Stein, Paris 10. avril 1814 (Don ben ^Sotten
,

efüf)l" ab beutfrf)).
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lungen ^u beobachten, bie am 11. Slpril bamit enbeten, ba^ ber ®e=

ftür3te bie 33orj(^läge ber 33erbünbeten annaljm: für [ic^ bie ^njel

&iha unb eine 0tente üon 2 a)Hüionen ^^ranc^, für feine Familie

2.5 aJiiÜionen^). ;^n ©teinö Saugen ber tnürbige 2(bfc^lup biefe^

ruc^Iofen 2)afeing. „®er Xijrann l)at geenbet rvk ein Feigling. ®o
lange e§ nur barauf anfam, haä Slut ber Stnbren 5U öergie^en, tüar

er bamit üerfc^toenberifc^. Slber er »agt nic^t 5U fterben, um
lüenigfteng mutl)ig 5U enben. (Sr nimmt ein ©nabengeljalt an, er

fet)rt in bie S^Zic^tigteit jurüd, er unterijanbelt, um fein Öeben gu

bel^alten unb bie g^ortbauer eine^ fc^impflic^en ^afeinä gu fiebern.

3}?an terfic^ert, ba^ er feine S^age gubringt mit SBeinen unb ©eufgen.

Söelc^cg Ungef)euer unb toelc^e 23eräd)tlic^teit!" Unjaroff-j ^atte in

S3ona|}arteö ©efc^ic^te eine SJ^ifc^ung üon ©roteöfem unb ©ro^em,

Don Siamerlan unb ©ilblaö gefunben. „2tber e^ giebt/' ergänzte

©tein bie Semer!ung feinet 5i'e"ni>e^/ »ein britte^ ^ngrebien^ in

ber monftröfen ^Bereinigung üon ©igenfc^aften, hk feinen (Sf)ara!ter

bilben: ba§ ift ®emeinf)eit. ©ie geigte fic^ in feiner ^luc^t üon ber

Slrmee in 9fiu^Ianb, in feiner Se!^anblung berer, fo er üerfolgt unb

niebergebrüdt Ijatte, in feinem Umgang, in feinen Dieben, unb gegen-

wärtig in feinem S3etragen im Unglücf; fie ge^t bi^ gur 92ieber=

träc^tigfeit, gur ^}]ixä)t für fein Seben, äur 5eigt)eit"=^). 2öäre eä

nac| ©tein gegangen, fo l^ätten bie 35erbünbeten bie 2:ru^pen, bie

S^apoleon noc^ hti ^ontainebleau befa^, 3erfprengt unb i§n fammt

feiner ^amilie fo bel^anbelt, toie eg ber „Unterbrüder beö 23?enfc^en=

gefd^Iec^teg" unb bie „ßanaiße" feinet 2Inl^ang§ üerbiente^).

oben fo ftreng wie über 9^apoIeon futir er, toefentlic^ mit ®nei=

fenau übereinftimmenb, fort über hk fran^öfif^e Station ju urtfieilen.

„S)iefe unreine, unüerfc^ämte unb un^üd^tige franjöfifd^e 9?affe tt>iü mit

^) Traite dit de Fontainebleau 11. avril 1814; Angeberg, Congres de

Vienne 1, 148 s.

«) aSgl. @. 39 u. «ßer^ 3, 695.

ä) Stein ä M^e de Stein, Paris 10. avril 1814 (öon ben Sorten „ba§

ift ©emein^eit" ab beutfd)). ©tein§ Urt[)etl ftimmt merfwürbig mit bem öon

2:aIIet)ranb überein; f.
Pictet, Biographie de Pictet p. 157 s.

*) ^er^ 3, 578. 4, 4.
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einem eijernen ©cepter regiert irerben. (£ö ift iniberlid^ ^u feigen:

nad^bem fic fid^ mit ^erbred)en bebecft t)at, fprirf)t fie t>on if)rer C'oijalität,

ibrer 65üte, if)rer ©rojjmut^, alg trenn [ie eä nid^t wäre, bie (Suropa

mit 33Iut unb 5:rauer bebecft, in ^n^ci ^a{)r§unberten brei Röntge ge=

morbet unb burcfjnjeg bie cfel^aftefte (Sier gezeigt Ijat." (Sr njar erft

eine Sod^e in "i^arig, aB er, abermals toie ©neifenau, bie Seforgni^

äußerte, "üa^ bie je^t üollftredte Slbred^nung nid^t bie le^te fein tüerbe^).

®ag xoax nicf|t bie Stimmung, um fid^ einem ©enuffe t)tn=

zugeben. (S^ erging ©tein mit *^ari§ faft fo, lüie e^ brei ^a^r=

{)unberte guüor bem anbren grojsen ^orfämpfer be§ ©ermanentbumg,

9)krtin Cuf^cr, mit 9bm ergangen n?ar. ^eibe tt>aren fo erfüllt

mit etf)ifc^=religiöfen ^been 'ijalh nationaler 'i)alh uniüerfaler 2:enben5,

ba^ fie in if)rer großartigen (Sinfeitigteit bie ©c^5nf)eiten ringsum

taum bemerften, meW}e Stnbere ent^ücften. „^d) ttterbe," fd^rieb er

feiner g^rau, „ben |)immel greifen, wenn id^ nacEi ®eutfc^Ianb 5urü(f=

feieren fann." 33or wenigen 3Bod}en nod^ l^atte er erwogen, ben

©einigen '^axi§ gu geigen; jet^t war batjon nidE)t mel)r bie 9tebe.

333ir aljnen, tvaä für ©orgen e^ waren, bie i§n in einer wiber=

wärtigen Umgebung jurüdfjielten. 9kc^ ben 23erabrebungen üon

2:ro^eg war eg felbftüerftänblidf), baß ben Sourbonen fd^on bei @e-

Iegen!^eit be^ Saffenftitlftanbeg g^ranfreid^ in ben ©rängen üom

1. Januar 1792 übereignet würbe 2). ©tein felbft fonnte nid^t^

bagegen traben; fein 93ertrauen ^u ber wieber {»ergefteüten 2)i)naftie

war unerfc^üttert^). 2lber bei jener Sonccffion l)atte eö leiber ntrf)t

fein 93ewenben: bem fran5Öfifd^en Unterl}änbler würbe eine ©ebtetä*

') Stein ä Mme de Stein, Paris 17. avril 1814: La legöretö de la nation,

sa d^moralisation me fönt craindre de nouvelles agitations qui troubleront

la tranquillitö de l'Europe , et surtout celle de notre pauvre patrie. SSgl.

Selbrücf, Seben ü. ©neifenau (1880) 4, 253
f.

279.

^) Convention, Paris 23. avril 1814; Angeberg, Congr&s de Vienne

1, 156 s.

^) Stein ä M^e de Stein, Paris 17. avril 1814: Je d^sire que les senti-

ments qu'on marque anx Bourbons, soient aussi constants que les dömon-

strations qui les expriment, sont bruyants . . . Le comte d'Artois m'a re^u

avec beaucoup de bonte et de confiance, on est generalement content

de sa conduite sage, mod^räe et remplie de dignite.
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üergröfserung über jene ©rängen ^inauS in 5(u§)'ic^t gefteüt^). 211g

nun l'ubirig XVIII. äurüdcgefefjrt lüar unb bie i^crf)anblungen über

ben 3^rteben begannen, ijaben bie beiben |)äupter ber beutfrf)en

•ißatrioten, bie, o^ne fbruüic^ mit ber S^egociation betraut 5U fein,

bo^ iijre 9J?einung äufjern fonnten-'), ^ntereffe unb 9?ec^t beä

i^aterlanbe^ toal^rgenommen. ©neifenau iroütc 'iDaä ©Ijap gegen

53elgien eintaufc^en'^). ^Son ©tein ift überliefert, ba§ er nic^t nur

Öanbau, fonbern auc^ ©trapurg gurüdbegel^rte; jebcnfaü^ fuc^te er

bie altbeutfrfien (Snclatcn äu retten, bie aud^ bie ©ränge üon 1792

nodj einfc^Io^^). ^n bcmfetben ©inne brang Silfjelm ü. ^umbolbt,

ber officieüe ißertreter '~^reuj3cnö, auf 3^§^""3 ^^^^^ S^rieg^=SDntri-

bution, bie namentlid^ für "tia^ ausgeraubte *i}?reu^en eine bringenbe

^Jotl^wenbigfeit lüar^'). Stüeö öergebenS; g^ranfreid^ gab im gerieben

fon '^axiß (30. 3)?ai) nicf)t nur nicfjtg t)erau6, fonbern erhielt mirf-

lic^ 'Oa^ ©efc^enf einer nirf)t unanfef)nü(^en ©räng^Sorrectur'^).

Sar bieS nid)t mel^r abgunjenben, fo fuc^ten bie Patrioten befto

eifriger ©eutfci^lanb gegen bie ^T^ieberfel^r ber g^remb^errfc^aft bauernb

5U fidlem unb bem beutfc^en i^olfe ein 2)ca^ üon 9?ec^ten äugulpenben,

ha§ in einigem Ü?erl}ältniffe ftanb ju ben großen Don il}m üoübrac^teu

Sliaten unb ben fc^n^eren üon i^m getragenen Saften. ^eutfc^Ianb,

bag Ujar bie erfte ©orge, foßte nirf|t üroa Slu^ftattunggobject für

irgenb ein 3J?ttgIieb ber ^amiüe Sonaparte toerben, mie t§ nad)

bem SSertrage mit 9'^apoleon immer norf| alä mögttc^ erfd)ien ")

:

*) Thiers, Histoire du consulat et de l'empire (Bruxelles 1861) 18, 61.

^) Journal de Hardenberg, 19. avril 1814: Seconde Conference. Gneise-

nau chez raoi avec Stein etc.

'*) 2)elbrüc!, Seben o. ©neifenau 4, 254.

*) ^erg 4, 18 f., jeboci) o^ne Quellenangabe. ©teiuS ©et5ftbiograpt)ie

[S. 194) fagt nur: „f^ranfreid) be£)ielt ba^ für ®eutfc^Ianb§ ©id)er^ett fo njid)tigc

©trafeburg". l'rcitfdife, 1)eutfd)e ©eid)id)te 1, 559 f.

5) ©ebljnrbt, 23. ö. .Coumbolbt 2, 51.

®) Stein an ^arbenberg, g-ranffurt 15. Quni 1814 über ©aarbvüden: „©»

ift ergreifenb, mit »nelcber 91uf)änglid)teit jene ©tobt bem beutfdien 58aterlanb

fi(^ ergeben jeigt unb mit rce(d)em ©efü^l if)re Sinwofiner bie SRüdte^r unter

bie fran5öfifd)e |)errfd)aft ertragen". 35g(. 3:reitfd)!e 1, 561.

') Art. VIII: II sera donne au prince Eugene, vice-roi d'Italie, un

etablissement hors de France.
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„:^ebe S^crforgunij eineg O^ranjofen ober eincg Sorjen in ^Deutf^*

lanb ift eine 93efcl)iin^fung beg 5?oIt§, tüeld^e baffelbe tief öemunben

tüirb"^). |)ierüber tüarcn bie 'Patrioten, wie fid^ üer[tel)t, einer unb

berfelben 9!}?einung; fonft aber fehlte eg nid^t an iDifferenjen. @inft,

in ber t)öcl^ften (Spannung be^ ^afjreä 1808, f)atte ©neijenau ai§

'ißrogramm üerfünbet: feine Bereicherung "ißreu^en^ auf Soften ber

anbren beutjd^en Staaten^); babei ^atte bie boppeltc i^offnung ob=

getüaltet, bap bie Dppofition ber 9?^einbunb = dürften rerfjtjeitig ge=

bro^en roerben n^ürbe unb ba^ ©eutfc^Ianb al§ ein neuer politifd^er

5lörper fid^ lüerbe conftituiren laffen. ^e^t, nac^ ben a}?etternid^fd^en

2>erträgen, meinte ©neifenau, ba^ »eber Saiern noct) 2Bürtemberg

fic^ fügen, alfo eine gute beutfd^e 33erfaffung nicbt möglid) fein

n^erbe; man möge fid^ barauf befd^ränfen, für '^reujäen ^u forgen,

inbem man eö öergrö^ere unb burc^ eine gute Sonftitution in ©taub

fe^e, neue ©rmerbungen, n^eniger burc^ bie ®en?alt ber ©äffen al§

hüxdj Liberalität ber ©runbfä^e, 5U mad^en^). ©tein f)ingegen be*

f)ielt gleid)5eitig ^eutfc^Ianb unb 'i}3reu^en im 2luge. (£r brang

barauf, 'i^a^ man fid^ beeile, foinol)! bie (Elemente einer beutfdf)en

93unbe^tierfaffung 5U beftimmen xok bie bi^oponiblen S^erritorien ge=

rec^t unb älüedmäßig gu t»ertf)eilen. iparbenberg fe^te tjierüber eine

©entfc^rift auf, unb ©tein pflichtete il}r bei*). |)iernac^ foütc

') ©.bie auf©. 377 2lnm. 2 citirte S)enffd)nft ©tein§ D. 12. 3Kail814;

<Per^ 4, 17. *) %i)t\l 1, 563.

*) Selbrüd, Seben b. ©neifennu 4, 257
f.

*) ®Dd) ert)Db ©lein fc^on im S)ecember 1814 gegen ^arbenberg ben

S^orwurf, er I}abe in ^ari§ ba§ 3"t<^i-"2lTc feine? ©taate§ nic^t fo, lüie er ge=

fonnt, njQ^v genommen; noc^ fd^nrfer äußerte er fic^ fpäter: „S)er Seic^tfinn

be§ ©tQQtöfanjIerS üerleitete if|n, ben öortf)eiU)aften 9(ugenblicf unbenu^t 511

laffen". Sin Urtbeil, ha^ er bann aud) auf bie SSerbanblun^en in fyvantfurt

»üä^renb be§ ^erbft 1813 erftrecfte: beibe Wah t)ättt §arbenbcrg ©ad)fen für

^reufeen geunnnen fönnen. ©teinä Xagebuct) mä^renb be§ SSicner Songreffcy,

^iftor. 3eitfd)r. (1888) Ti. ^. 24, 420; ®agevn 9lntf)eil a. b. ^^Jolitit 4, 167.

173; ©tein§ ©elbftbiograpt)ie ©. 195. 3)ie ©ürftigteit ber Überlieferung ge-

ftattet ni(^t, biefe S3efd)ulbigung ju prüfen; lua^ ^ari§ betrifft, fo war ®neifenau

anbrer 9]?einung al§ ©tein, f. Selbrüd, Seben t). ©neifenau 4, 278. 293.

58gl. aud) 9lrnbt, Säuberungen ©. 247. Über granffurt f. ©eb^orbt, 2S.

ö. ^umbolbt 2, 14
f.
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Cfterret^ feine alten S3ei"il5ungen Uä an ben Sobenj'ee jurürfne^men,

ißreuBen eine ma(^tüoÜe Stcüung im SBeften unb im Dften erf)alten.

3^ort, am S^lieberr^ein, foüte eä S^^orbbeutjctilanb oertfieibigen, §ol-

lanb unb 33elgien ftü^en; bie Don ^arbenberg gebiüigten tjoüän-

bijc^en ^rätenfionen auf ^ütic^M Iel)nte Stein au^brüdlic^ ah, unb

äufammen mit |)arbenberg, ©neifenau unb Änefebecf (l^ier üerftanbeu

fid^ einmal bie preu^ifc^en 'iparteien) njoüte er ben 33aiern -DZain^,

hai il)nen Don 3Jiettemid^ 5ugebad)t war, entnjinben. ^m Dften

njar e§ ®arf)fen, baö er für *ii5reu|3en in 5lnfpruc^ na^m, Bresben

eingefd^loffen, 'üa§, tok man muntelte, bie Dfterreii^er begelirten;

ben ^önig biefe^ ii^onbeä, ben |)arbenberg burcl) 'Diünfter unb 'ißaber^

born entfcfiäbigen wollte, Derioie^ er nac^ Italien. 2ß3ir geira^ren

I)ier bie ^rei^gabe einer großen ^bee. i^m 9'?oüember 1812 ^atte

©tein bie 9?u^e (Suropa^ auf bie Sonftituirung beä beutfcf)en unb

beg italienifd^en 'JJationalftaate^ begrünben wollen; je^t mut^ete er

ben ^talienen: "üa^ 3U, ioa§ er im 9^amen be^ eigenen 33olleg mit

|)eftigfeit ablelinte. (Sine ^nconfequenj, bie baburi^ ni^t ertrag»

lieber wirb, 'i^a^ in ben Italienern felbft ber nationale ©ebanfe nut

fd^wac^ entwicfelt war-).

@ine ^^^t lang fd)ien t§, aU würbe ber beutfc^en Station 'i)aä,

worauf fie ein 3lnrec^t l^atte, Don ^^^ari;§ au^ 3ugebilligt werben.

®ann aber trat unerwartet eine SBenbung ein, über beren Giuäel-

l^eiten wir nid^t unterricf|tet finb. ®tein rebete Don einer falfd^en,

f Ijinterliftigen '130^^, unb wir brauchen biefe moralifd^e S^enbenj

nid}t 5U Derwerfen: eg wirb nic^t an ^ntriguen gefel^lt ^aben^).

1) SB9I. ©. 363.

*) Stein ä Alexandre I., Paris4. mai; überfe^t b. "iper^ 4, 7 f.
Memoire

de Stein „sur le plan des arrondissements en Allemagne redige par le

chancelier d'Etat baron de Hardenberg', Paris 12. mai 1814; überfegt b.

?l5erg 4, 15 ff. ^arbenbergö Sentidjiift ift 0. 29. Slpril 1814; ejcerpirt b.

£reitfd)fe, Seutfc^e @efd)id)te (1882) 1, 564 f. u. Dncten, Beitalter ber 9teOo=

lution (1886) 2, 842. 867
f.

SSgl. oben <B. 191 unb Selbtücf, Seben D. ®nei=

fenau 4, 254.

^) %vx 30. ?(ptU 1814 fcfiricb 6tein feiner ^rau: On conviendra sur les

bases les plus essentielles des arrondissements et sur les elements d'une Con-

stitution de rAllemagne; le tout sera termine vraisemblablement vers le
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(Sntfrfjeibenb nBcr »rar, ba^ bie ^ntereffen ber WäijU ju ireit au§=

cinanbcviiincjen, um eine fofortige Serftänbigung guäulaffen. ^n ben

^rieben öDii '^arig tarn, lüaä bie beutjc^e 33erfafjung betraf, nur

bie SÖieber^oIung beg %xt\kl§> üou S(}atiüon^). @in äufserft empfinb=

lieber 3tüdfc^Iag. Senn man inbe^ bie :Denffrf)rift lieft, bie ©. ö. ^um=

bolbt nac^ jenem 93efc^Iuife be§ a)?inifter=)7tatt}g üon ^ijon auffegte,

fo fann man fic^ ber 3>ermut^ung nirf}t erme^ren, "iiaf^ bie Z^dlm^-

mer be^ iBefd}tuffc5 nachträglich t^or it}rer eigenen ^ü^n^eit erjc^raten;

felbft ein fo freier ©cift wie er Ijielt eö bod^ für n5tl}ig, an ben 9te=

jpect äu erinnern, ben bie Station il)ren legitimen ©outieranenjc^ulbe 2).

ä>on ben territorialen ^i-'^gen tüurbcn in ^ari§ nur biejenigen geregelt,

inelc^c bie ^Bereinigung ^otlanbä unb Selgieng, bie italienifc^e @nt=

fd)äbigung Öfterreicf)^ unb bie 9?econftruction h^§ Äönigreic^g ®ar=

binicn betrafen. Über ©ac^fen unb 't>a§ |)er5ügtt)um Sarf^au be»

obac^tete ber 33ertrag gäuälid^eö ®c^tt?eigen, üon ben linf^rl^einifc^en

Öanbfc^aften, bie ^ranfreicf) mieber IjerauSgegeben fiatte, ^ie^ e§ nur,

baß fie ^ur Vergrößerung ^oüanb§ unb gur (£ntfcf)äbigung für

%^reupen unb anbere beutf^e ©taaten bienen füllten. 2tüeg SSeitere

mürbe auf einen Kongreß üermiefen, ber fpäteften^ innerhalb üon

gmei SOtonaten in SBien äufammentreten foüte.

®ie üerbünbeten SDJonarc^en, t^re ^eere unb itire Beamten

»erließen 5^an!reic^. ®o meit ©tein^ ©eneral = ©ouüernementg

auf fran5i)fifd}em 33oben lagen, fe^rten fie unter bie nationale

9ftegierung gurüd, ein Xl^eil ber beutfd)en nerblieb i^m noc^ eine

3eit lang 3). @r gebac^te fie üon ^rantfurt au^ ju regieren, 5U'

20. de raai. (Sbenfo ©neifenau am 20. ';?(pvit (S^elbrücf, Sebeu ». (yneifenau 4,

236): „(5§ ftnb ()ter balb bie iind)tiaftcu 3>cr()anbhingen über ®euticl)lanb§ SSer-

faffung ju ermatten". ?lin 12. Tlai brauchte ©tetn ben oben citirten 5(u§brucf

(^er^ 4, 16). 5tm 17. äJJai f)eifet e§, roieber in einem SSriefe an grau t>.

Stein: Peut etre que les circonstances exigeront que je me rende

ä Vienne.

*j Art. VI: Les Etats de rAllemagne seront independants et unis

par im lien fed^ratif. SB9I. ©. 363.

'^) ©d)mibt, ®efd). b. beutfrf)en S^erfnfjung-ofrage ©. 147.

^) ©tein nn (Magern, Üioffau 3. ©cptember 1825 (Qiagern, ?Int^eiI a. b.

^>oIitit 4, 155): „SSon erfteren [ben beutfd)cn ^proöinjcn] blieb mir ©ad)fen,
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üörberft aber lüoUte er enblic^ ein 9}?al nad) bem (Setmgen fe^en;

nid^t einmal im |)erbft 1813, aU er in granffurt weilte, I)atte er

fi^ ein paar 2:age ^ur 9?eife na^ 9^affau abgemüßigt, üielmeljr

©c^mefter 9)?arianne jur „9?egentin" befteüt. i^eljt aber bog er, in

^oblenj eingetroffen, Unf§ ah, biejelbe Strafe entlang, anf ber einft

Öaüater gefommen war, um mit ^rau üom ®tein über bie ®ef)eims

niffe beg 9?eic^e§ ©otteg gu reben, bie bann in entgegengefe^ter

9ticf)tung «Stein felbft gejogen war, um bie |)eeri(^aren gu fefien,

bie fic^ äum erften Kampfe wiber hk Sieoolution anf^idten^). S)er

©ieg, ben er bamal^ fo naije glaubte, l^atte faft ein f)albeg 3}?enfc^ens

alter auf fic^ warten laffen. $ßenn er bamalö meinte, bie Streit^

fräfte öon Öfterrei^ unb ^reu^en würben 5ur Se^wingung beg

SBiberfarfjer^ au^reic^en, fo l^atten nid^t nur bie ^^lotten (Snglanbg,

fonbern auc^ bie Slufgebote be§ fernen Dftenö l^in^utommen muffen;

wenn er bamal^, an befd^eibener Steüe inmitten ber SSerwaltung

ber fleinften ®roßmad}t ftel^cnb, nirfjt im Xraume für mögiid^ Ijalten

tonnte, mit feiner "^erfon in ben ^ampf nerwicfelt gu werben, fo

wor er in bie üorberfte 9Rei^e ber ©treiter gerüdt unb fal^ fid^ ju

ben {)i3d^ften ©tufen irbifd^er (Stiren emporgehoben. ®er ©ieg über

^yjapoleon war fein ®ieg geworben, bie S3efreiung (guropaä l^atte

if)m 3^rei{)eit unb ©igent^um jurücfgegeben. ®iefe ©ebanfen werben

il^n bewegt l^aben, a\§ er fid) am 10. ^uni S^affau näf)ertc. ©g

war fpät geworben, bie le^te ©tunbe be§ Xa^eß l^atte gefd^Iagen;

tro^bem liefen eg fic^ feine i^anb^Ieute nid^t nel^men, i!^n gu feiern,

fo gut fie t§ üermod^ten. T)k ^enfter woren erleud^tet, ber ?anb*

fturm, in bem bie nationale (Sri)ebung fid^ fi^mbolifirte. War auf=

gejogen, bie ©locEen läuteten, jebermann iau^jte i^m, bem größten

©ol^ne be§ rtieinfränfifd^en Stammet, entgegen. !^ag Grfte, toaä

«Stein tfiat, war, bap er mit ben 5üf)rern be§ Öanbfturm^ ein

fyranffurt nebft gulba ounertraut, bi§ in ben 2Jiai 1815, wo icf) 2Sien nerliefe".

2)a^^ Saturn ift, wie i)a§> Sd^reiben i. Seibeft g. aJJilitair^^odienblatt 1847

S. 161 bcJüeift, für grantfurt unb g-ulba ricf)tig; Sac^fen abt\: gab bie Sentral^

58ermaltung fdion früher, am 8. 9?oDember 1814, ab; f. ^er^ 4, 121
f.

^) 2f)eil 1, 140.
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®^eibenjd^iepen unb einen Stufjuc} ber ©ci^üljengefeüfd^aft Derabrebete,

bie aüjäl^vlid) am Xa^c feiner 9iüc!fei)r erfolgen foüten: an biefe alu

Ijergebrad^tc go^'n^ i>er Semaffnung tiatte fid^ bie mobernfte auc^ in

9^affau, gerabefo n^ie in "-^reu^en^), angelehnt; er felbft fc^enfte ber

®d)ü^engefeüfd)aft ein ßapital oon 1000 ©ulben jur 33ertf)eilung

üon "greifen. £)ann I)ielt er Umfc^au in i^auä unb ©arten. 93eibe

waren fe^r üernac^Iäffigt, ber ^y^ügel beg i^aufeg faum me^r ju be-

wol^nen, im ©arten — toa§ i^m, bem S^aturfreunbe, befonber^ nal^e

ging — öiele üon ben 33äumen eingegangen, in beren (gesotten er al§

tnabe gefpielt, ai§ Jüngling geträumt, aU dJlaxm bie 3"^"tt i>e^

25aterlanbeg ertoogen l^atte. ©r forgte, fo gut eg ging, für (Srfa^.

Slber lange l^iett er e^ in 9^affau nic^t au^, balb xoax er wieber bei

feinen Steten, nun in g^rantfurt, wo er cor bem @fc^enf)eimer X^ox

ein i^anb^au^ bejog. 2)a würbe er gewahr, ha^ ber grope ^ampf

um ha§ ^Bo^terge^en beg 33aterlanbeä noc^ nic^t beenbet war, mU
mel^r in neuer ©eftalt wieber auflebte.

1) S^eil 2, 543.

*) Stein ä M^e de Stein, Nassau 12. juin 1814. Stein öetlieB '^avi^

am 3. ^uni unb fu^r über SKeauj, ß^alon^ unb Sujemburg. ©ein erfter

Srief au§ granffurt ift Dom 24. ^uni.



Siebenter !Ab|'d)nitt.

^er Siener Songre§ unb bcr ©tur^ 9^apoIeong.

1814. 1815.

^n bem ^am^fe wiber ha§ 9fiapoIeontfd)e Sßeltreirf) f)atten fic^

ätuei urfprünglic^ jef)r üerftf^iebene J^enbenjen jufammengefunben.

^en ^afobinern folgenb unb geflutt auf bte Gräfte be^ national

geeinten ^xantxn&i§, unternal^m e§ 9^apoteon, bag überlieferte ©taa^

tenftiftem umäuftür^en. 93on ben legitimen 'Dl^naftien, bie e§ oertt)ei=

bigten, beseitigte er einige ganj; bie übrigen festen ben ^ampf gegen

il)n fort, aber mit ungünfligem ©rfolge, jo lange fie fid^ ber au^

bem 18. ^af)r!^unbert überlieferten 9D?itteI ber ©taat^funft bebienten.

@rft al§ il^nen, gefuc^t ober ungefuc^t, ber Seiftanb ber Stationen

5ufiel, trat bie SBenbung ju ii)ren ©unften ein. ®ie fpanifd^en

^unta§, bie ruffifrfjen Sauern, bag auf einer granbiojen ©urd^*

fül^rung ber allgemeinen 2Bei)rpfli(f)t rut)enbe neue preußijc^e ^eer,

bem fid^, »enn auc^ fpät, bie anbren beutfc^en 2tufgeböte anfc^Ioffen:

fie maren z§, bie ben ®ieg an bie ^^al^nen ber Sljnaftien feffelten.

Senn man nun, nac^ ber S^ieberwerfung 9^apoIeon§, bie ^rage

aufmarf, tt)em in biefer ^lllians ber ©iege^preiö jugefallen war, fo

fonnte bie ^Intinort nic^t gtreifetl^aft fein: ben 2ön}entl)eil l^atten bie

©ijnaftien baüongetragen. ©iejenigen üon i^nen, lüelc^e ber reüoIu=

tionäre ©mporlömmling oerfagt ^atte, feierten gurücf, bie anbren

fallen fi(^ mieber in bem ruhigen unangefod^tcnen 33efi^e if)rer 9?en=

ten unb fRec^te. 9^ur in (Spanien l^atte, burd^ bie 3?erfaffung üon

1812, bie Station einen anfel^nlid^en 2:l)eil am öffentlid^en Sefen,

übrigen^ otjne 9J?itmir!ung il^re^ ^i?nig§, gewonnen, unb im ftanbi^^

naöifd^en 9^orben ging boS tapfere norwegifd^e S?olt, ba§ burc^ bie
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mobernfte Sabinct§=*il3oUtit tt)ie eine ^erbe an ben Iänberc3terigen

S3ernabotte üerl^aubelt tüerben foüte, eben je^t an baä gro^c SBert,

feine unüeräuf3ei1id}en 9tec^te in einer Sonftitution 5U formuttren.

SDieienige S'iation bagegen, tt>elc^e 'i)a§ 2D?eifte unb 93efte in bem

5veil}eit^fam|}fe get^an Ijatte, bie beutfd)e, toax gan^ leer ausgegan-

gen, ©ie \al) bie (Sinl)eit, bie [ic auf bem ©(^lad^tfelbe eben fo fel^r

bettjä^rt tt)ie erftrebt ^tte, burc^ feine ^nf^itution beg g^riebenS ge=

[ic^ert, unb feine üon ben ©J^naflien, 5n}ijrf)en »eldje [ie get^eilt War,

geftanb i^ren Untertljanen ein irgenblnie geartete^ 9ied)t an ben

©taat 5U. 33ergtid^en mit ben alten ^^f^änben, mie fie oor bem

5(u!§brud^e beS Striegel gegen bie franjöfifc^e Steöolution gewefen

tnaren, l^atte \x<i) bie 8age ber !©eutf(^en fogar noc^ oerjdjlec^tert.

®enn bamalS fiatte e§ im 9fteid)e eine menn au^ fc^wac^ conftituirte

®entral=®eiüalt unb in ben meiften ^Territorien ©täube, toenn aud^

in oeralteter Drganifation, gegeben. S)iefe legten 9\efle oon (Sinl^eit

unb 3^reil)eit n}urben burc^ ben 9?f)einbunb befeitigt, unb menn beffen

fürftlic^e ©lieber burc^ baS blo^e :©afein be§ brutalen '^rotectorS

üor ben äu^erften ©onfequen^en beS ©ouöeränitätS=3)ünfelS bemal^rt

geblieben n:iaren, fo fjatten, ein ironifd^eS ©efi^id, bie Saffen ber

3^reil}eitSfämpfer auc^ biefe ©d)ranfe niebergelegt. (Sine befonbere

©d}ärfe befam bie politijc^e 9ted)tlD[igfeit ber beutfdjen i)^ation nod^

baburd^, "i^a^ bie be[iegten 5ran5Dfen foeben in ben 93ei'i^ üon 3fied^ten

gefommen njaren, bie n^eitauS baS übertrafen, inaS ifjnen ber nunmehr

geftüräte Imperator öon ben einfügen freil}eitlid)en (Srrungenfc^aften

ber Oieöolution gelaffen l^atte.

üDaS beutfc^e 33oIf l}ätte jebeS (g^rgefu^ls unb ©toIäeS baar

fein muffen, menn eä nic^t biefe ^urücffc^ung lebl^aft imb peinlich

empfunben I}ätte. :^n einem ©djreiben ©teinS an§ bem ©ommer

1814 lefen mir ton ber ißer^meiflnng, bie fid) ber gan3en 93etiölfe=

rung bemiidjtigt l)ah^ unb bie fic^ in ber un5mcibeutigftcn Seife

funb gebe. ®a§ '^oü fül)Ie feine ^raft unb üergleid^e ben ^uftanb,

in bem eg fid^ je^jt befinbe, mit bemjenigen, ben c§ 5U crl}offen ge:=

magt 'ijaU. 9DZan l^abe il^m bie Saffcn in bie ^^anb gegeben, bamit

eö fid) gegen bie :^nüafion ber O^remben ncrtbeibige, unb aller Drten
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geige cö in bicjev ^in[i(^t bie beften ©efinnungen. 2(6er überall

bebrol^e eß and] feine Untevbrüder, bie 30 ©eöpoten, lüie ©tein bie

beut[d)en ^^ürften nennt, unb biefe fänben fid} t3än5lic^ ifolirt gegen=

über ber 3J?enge; ber mit ber ©eiüalt getriebene SDJipbrauc^ ijaU

\)a§ gan^e 23oIf in einem gemeinfamen ^ntercffe vereinigt gegen

einige ieber perfönlidjen 2t(^tung beraubte ^nbiöibuen. „®ie 'Deut::

fd^en allein fcl}en [ic^ einer eben fo erniebrigenben mz lä^erlid)en

STi^rannei untern)orfen. ©laubt man, ba^ itjre ^i^ngen, it)re ^cbern

gefeffelt, il^re 51rnie gelähmt finb?"^)

D^ieraanb trug an biefem 3"ft^n^ "^^^ 9tec^tlo[tgfeit fc^merer al§

biejenigen, welche üor ber @pod}e be§ 9tl)einbunbeg im ^Befi^e ber»

felben |)olitii'd)cn ütec^te geirefen tüaren n)ie bie je^igen „©ouüeräne",

nämlic^ bie 9J^ebiati[irten, unb unter il}ncn ftiicber am bitterften ber

gro^e "Patriot, ber eben jo gälie n)ie leibenfd^aftlic^ bag gute 9fied}t

feiner Station üerfod}ten fiatte. !Da§ il)m auf biefem ©ebiete bi^

ie^t ni^tö geglüdt mar, fal) er faft al^ eine perfonlic^e ^ui'üdfe^ung

an; auc^ bie aii§ '^axi§ mit fortgenommene |)offnung, bag un=

üoüenbet Gebliebene balb in 3ßien öollenben gu fönnen, fanf bal^in:

ber ßongrep mürbe üertagt. 3Biberfpenftig maren bie Älein- unb

2}?ittelfürften, lau bie ^äupter ber Koalition, ben >^axm nidjt auä=

genommen, ^ein 3^eiff^ '^•i^ 33er]^ältnip gmifc^en bem ruffifd^en

©elb[tl)errfd^er unb bem beutfd^en (Sbelmann l^atte eine SIbmanblung

erfal^ren. ®ie f)atten fic^ im Slförg 1812 gum ©turje 9?apoleon§

toerbunben; je näl^er bieg ©rcignijä rütite, befto me^r traten bie

SDiüergenjen in il^rer nationalen '^arteiftellung l^erüor: bie erfte jene

Hinneigung beg Saxm gu 3)2etternid| im .*perbfte 1813, bie ^meite

bie üerfc^iebene Seurtl)eilung ber franäbfifd^en 2:^ronfolge; in ^ari^

toax Sllcpnber auf jene ^nbi^cretion ©teroart^ jurücfgetommen, unb

©tein l)atte bie (Smpfinbung, ba^ er meniger freunblic^, offen unb

mittl^eilfam fei al^ bi:§l)cr-).

^nbeffen fo leidet licfs fid^ bie SBaffenbrüberfc^aft, bie in fd^meren

') Stein ä Alexandre I., Bruchsal 9. juillet 1814.

*) Steins ©elbftbiograpfiie ©. 192. ©tein§ 2;agebuc^ mä()renb b. SSiener

©ongrefjeö, §i[tor. geitfdir. (1888) 31. g. 24, 392.
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glüdtic^ beftanbenen kämpfen begrünbet irtar, ntcfit erjd^üttern, unb

menn ©tein bte (Situation füf)I ertüog, fo blieb 2IIe^anber ber einzige

üon ben SD^onardien, mit bem ettüag burd^^ufe^en war. 2IIä nun

jc^t, im ^uli 1814, ber Qax üon feiner Sonboner 9teife gurürffam'),

fachte ©tein i^n bei feinen babifc^en 3?ern)anbten in Sruc^fal auf

unb befprac^ mit i^m bie Sünfc^e ber "ißatrioten. Gr fc^ilberte if)m

bie beutfc^en QrDmQ,'i)exx\(i)n , bie ööllige 9^d^tigfeit ber ©inen,

bie lyanlfjdt, g^alfc^fieit, Sniderei ber Slnbern, bag ©ultanSfieber unb

bie ücrberbten Steigungen, öon benen ein dritter befeffen fei: „©ie

achten »eber bie QJ^einungen nocE) bie «Sitten nod^ bie ©ebräud^e nod^

bie ^eiligften Don i^nen felbft unb öon it)ren 3Sorfat)ren eingegan*

genen 3?er|)fli^tungen
; fie baben bie intermebiären Slaffen vertreten,

erniebrigt, befc^impft; fie überhäufen ba§ S3oIt mit Stbgaben unb

g^ro^nen; fie öerfc^onen nur biejenigen, wel^e i^ren ?eibenfd)aften

fcf)meid)eln, g. ®. in ^armflabt bie Äomijbianten unb 'HZufitanten,

in Stuttgart bie ©ünftlinge unb bie SBilbfc^roeine." Stein erinnerte

ben ^aren baran, ba^ er felber ben ^tnnen i^re alten ^nftitutionen

gelaffen ^aU unb fogar mit ben rebeüifc^en "^olen fic^ üergleic^e.

@r legte i§m eine t»on Subwig, bem baierifc^en ^ronprinjen-), em-

pfangene ®enffcf)rift toor, in ttjeld^er geforbert njar, ba§ bie beutfd}e

göberation ni^t nur bie Integrität 2)cutfc^Ianbg, fonbern auc^ bie

(Sonftitution terbürgen muffe, bie notljwenbiger Seife ben beutftf)en

5:erritorien §u geben fei. :^n bemfelben (Sinne \:}aht Sil^elm, ber

t)om taifer fo tjodj gefd^ä^te ^ronprinj toon Sürtemberg, gerebet

t>on ber S^^otfjnjenbigfcit einer Garantie ber bürgerlichen unb ber

politifc^en 9?ec^te: „(Seine perfönlid^e Stellung fiebert i^n flärlic^

gegen jeben 33erbac^t t»on 3?orurtt)eiIen, bie an einen Ort ober eine

Ä'afte gefnüpft finb." (Scbliejslic^ beftürmte (Stein ben S^xen, feinen

(Sinflug ba^in geltenb ju madjen, ta^ in ^eutfc^Ianb bie öffent*

') ^a6) C>äuffer, SDeutfcfje ®efcf)id)te (1863) 4, 569 ^atte Stein bie Xbeil=

na^mc an biefer SHeife abgelel^nt, »eil er fid) nid)t »olle Dom britif^en 'ißrin5=

^Regenten begaffen laffen.

2) ©tein öattc ben baierifd)en Äronpvin.^cn im Slpril 1814 in ^ari§, im

3uni in ^-ranffurt gcfctien. "^Jerji 5, 786; ^^trnbt, Erinnerungen ©. 232.
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lic^e Drbnung auired)t erijalten unb bag nationale ®Iücf üerbürgt

lüerbe^).

©in pofitiDcö @rgebnt§ für ®eutf^(anb t)atte bie Unterrebung

nid^t. ©er Qax reifte ^eimträrtg, unb ber Siener Songre^, bem er

nid^t Dorgreifen njoütc, foüte erft SInfang Dctober gufammentreten.

!Dafür glüdte e§ ©tein an anbren ©teüen, gleicf) je^jt (Srfolge gu

erringen. 33or Slüem üerftänbigte er fid) mit bem preupifdjen ©taatg=

fanäler über ben ©ntrourf ^u einer beutjc^en 33erfaffung.

Sir fennen bie eigentl)ümlid)e, an§ ^ntereffe unb ®leirf)gültig=

feit munberlic^ gemif^tc Stimmung, bie ^arbenberg gegenüber Deutfc^-

lanb in ben legten ^al)ren bc^ 18., ben erften beö 19. ^a^rl)unbertg

liegte-), ©er triebe t>on 2:ilfit, bie 33o(Ienbung ber franjöfifd^en

^errfd}aft im 9?eic^e, bie 9?eformirung unb neue ®efä(}rbung "^reu-

^enö lenften feinen 33licf ganj öon ©eutfd^Ianb fort; ^a^re fjinburd^

fiel fein politifc^er ^ori^ont mit bem be§ üerfleinerten 'iPreuneng 5U=

fammen. ?(ber bie ruffifd}e Slüianj, ber ^rei^eit^fampf unb, mie

n)ir annehmen bürfen, bie 9)^ai)nungen ®tein^, bie münbli^en toie

bie fd)riftli^en, ermcdten in bem allezeit Empfänglichen Ujieber bie

beutf^e Slöer gu fräftigeren ©dalägen; namentlid) werben i^n hie

S3orgänge in S^aumont unb ©iion angeregt t)aben. ®o fanb er

fid| fe^t, al§ Stein üon Sru(^fal nad> ^ranffurt ^urüdgefel^rt mar,

mit einem eigenen ^erfaffungSentmurfe ein. ©iefer mürbe ber 33e=

ratfjung ju ©runbe gelegt, bie am 17. ^uli Statt fanb unb gu ber

nod^ @raf ©oIm!§ = ßaubac^ gebogen mürbe ^). Qn einem förmlichen

2lbfc^ieb, menn eg erlaubt ift, bie^ 2öort unferer 2tItDorbern auf bie

Sonferenj ber ®rei an^umenben, ift t§ in ^ranffurt nic^t ge-

•) Set 3^1^ fani i" 58rucf)[at am 8. '^uü an. ©teilt begab fid) bortbin

am 9. (ügt. 'S. 383) unb febvte am 14. nac^ granffurt jurüd. Stein ä Mme

de Stein, Francfort 19. juillet 1814.

*) Oben ©. 165 f. SJanfe, 3)en!roürbigteiten b. ^arbenberg (1877) 1,

29 ff. 129 ff. 159 ff. 3, 344. 5, 294 ff.

3) ^arbenbergg 2:agebud) 15. ^uH 1814: Chez Stein ä son jardin; ibi

Arndt. — 17. ^u^i- Chez Bethmann. Conferenz init Stein wegen des deuU

sehen Bundes. — 3)ie Xbeilnalime üon ©oIm§ ergiebt fic^ au§ .^arbenberg§

©direiben D. 23. ^uli 1814 (f. unten).

ae^mann, Stein. UI. 25
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fommcn. 33tctme!^v nal^m i^arbcnberg, aU er bie ©tabt üerliep, bic

Semerfungen feiner beiben Partner mit unb benu^te [te bei einer

Umgeftaltung feinet (Sntlpurfeg, ber nunmeljr 41 Slrtifel jä^Itc.

9iad^ einigen S^agen fc^icfte er fie, burd^ 33ermittelung öon ©olmö,

an ®tcin gurücE, ber fo noc^ ein Mal Gelegenheit erf)ielt, feine

SQ^einung ju äußern^).

93eröteic^t man bie urfprünglic^e unb bie fc^üeptic^e ^orm beä

^arbenbergfc^en (Sntn^urfeä, fo ift bie ©inn^irfung @tein§ auf ben

erften 53Iicf fic^tbar.

33or 31tlem fügte fid^ il)m ber Slutor in ber 6arbinal = 3^rage:

irelcf)en Umfang foü ber iBunb fiaben? |)arbenberg moüte urfprüng*

Uc^ bie gefammten „beutfc^en" Sänb'er ber beiben ©ijnaftien Öfter=

^) ©enffc^rift ö. ^arbenbevg o. 5). (öor ber grantfurter ßonferenj ent=

ftanben), beginnenb mit ben 3Borten: „SDeutfdjIonb wirb in 7 ^eife einge=

tf)eilt". — |)orbenberg§ „©ntiuurf ber beutfd)en Sunbe§=SSerfaffung" o. S).;

uri>rüngUcf)e gaffung, für bie granffurter Sonferenj aufgefegt. — 9tm JRanbe

SSemerfungen ©tein§, benu^t unb erroeitert ju ber S)enffcf)rift Steint: „Über

bie beutfd)e a3unbe§=3SerfQffung", grantfurt 16. ^uli 1814; mit einigen 2lu§=

laffungen b. ^er^ 4, 43 ff-
— §arbenbergö „Gntmurf ber ÖJrunblagen ber

Seutfcben Sunbeg^SSerfaffung" o. S., am 23. Quli öom ?Iutor auö Seipjig

an ®rof @Dlm§ gefd)icft (§. Saumgarten '^m neuen JReic^e 1879 8. 549);

e§ finb bie fogenannten 41 Slrtifel. Sie enttjalten einige motiwrenbe 93e=

merfungen, in beneu ber 3tutor rebenb auftritt; mertmürbiger SSeije finb fte

gleid) bei ber erften SSeri3ffentIid)ung (in ßlüber, 5(cten b. SSiener Songreffe§

[1815] 1, 1, 45 ff.) mit gebrucft unb bann natürlid) fpätcr rcieber^olt worben:

bei ^er^ 4, 49 ff.; Angeberg, Congres de Vienne 1, 243 s.; Sd^mibt, ©efd).

ber beutfdien SSerfaffungSfrage <B. 173 ff.
— 3)ie ©loffen, bie Stein ben 41

9lrti!eln l)insufügte (uoüftnnbig nur bei "^er^ 4, 49 ff.), finb frü^eften^ Einfang

September 1814 entftanben ; tenn bie ®loffe ju 3lrt. 7 (^er^ 4, 52) ift toörU

lid) ber 9kffaut)d)en $8erfaffung (§ 2 9ir. 1) entnommen, bie ba§ ®atum be§

1. u. 2. Septembers 1814 trägt (ügl. unten S. 402). S. Sauer ib. Jperjog^

t()um i^affau 1813—1820 [1893] S. 20) fe(}rt ba^ 58erl)ättniB um unb meint,

bie fraglid)e Stelle ber naffauifdien 58erfaffung fei ben Steinfc^en ©loffen ent=

nommen. 3tber fie ift, mie ein SSergleic^ mit Steint S)cn!fd)rift n. 24. 91uguft

(Sauer S. 16) geigt, au§ ber geber be§ naffauifd)en ^räfibenten SlbeQ gefloffen,

ber bie 23emertungen ber Stcinfd)eii 2)entfd)rift in ben GonftitutionÄ=Stil um=
jufc^metäcn ()atte. — Über ben üon Stein citirtcn Stfmcnbingen f. Sauer S. 8;

^OJcincde, b. beutfdien @efcafd)aften (1891) S. 19; Spielmann, ß. D. SbeQ
(1897) S. 57. — 9tae bi^Sberigcn Siarftellungen biefer ©pifobe leiben an bem
getjler, bafe fie ^arbenbergy Gntmurf unbcnu|,U lieBen.
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reic^ unb Sranbenburg aufnel)men. <Stein tüiberfprac^. @r fürrf)tete,

ta^ Öflcrretd^ [ic^ einer ftarfen, i^m nic^t allein übertragenen Sen=

tral=®ett)a(t nur ungern untertüerfen unb il}r grojse 3d)ipierigteiten

bereiten tuerbe; um biefcn 5U entgegen, tt»erbe man bann bie Sentral*

©ehjalt fo fc^iüädjen mü[fen, bag fie gegen ben „©uUani^m" nur

wenig ©d^u^ gett)äf)re. Stber aud^ üon ben )}rcupiid}en "^roDinjen

auf bem rechten (Slbufer geftanb er ^u, ha^ fie ein feit ^a^r^el^nten

eng üerOunbene^, gefc^Ioffeneg ©an^e bilbeten, ba^ nic^t o^ne großen

9ca(^tt)eil in anbre ^ovmen gefapt lüerben fönne. (i§ toaren im

©runbe biefelben ©c^wierigfeiten, benen er in feiner Stuguft^Denf-

fd^rift burd^ bie Stu^f^Iiegung "ißreußenä ^atte begegnen lüoüen; 'diju--

l\d) tüax benn auc^ ber SluSireg, ben er je^t üorfc^Iug unb burd^=

fetzte: üon "ißreupen foüten nur bie '^rooin^en linfä ber (SIbe, üon

ben Dfterreid}ifd)en ^anbf^aften nur 3?Drber=C[terrei^V) in ben X)eut=

fdjen 53unb aufgenommen, beibe (Staaten aber in if)rer (Sefammtfjeit

burc^ ein unauflösliches S3ünbni^ mit 2)eutfd}Ianb Gereinigt lüerben.

|)arbenberg n^oüte ferner bie bereinigten 9^ieberlanbe, n^o möglich

aud^ bie ©d)tüei5 „gu einem beftünbigen ^ünbniffe" einlaben; nament=

lid^ fd)iüelgte er in bem ©ebanfen, ben burgunbifd)en ^reis, ber bie

nörblid)e tüie W füblid^e 9^eberlanbe umfäffen foüte, gu erneuern,

©tein ipar nid^t bafür. @r lie^ bie ©d^toei^, Ui welcher offenbar

fc^on -S^arbenberg ©c^lüicrigfeiten üorauSfal}, ganj bei ©eite. 9[Rit

ber S^^ieberlanbe woüte er ^toar, in Erinnerung an bie fran5i3fifd^en

©iege ber ^a^x^ 1794 unb 1795, ein engeS S3üubm§; aber ii)re

2(ufna§me in ben Seutfd^en Sunb, meinte er, tüürbe beffen ^er^ält=

niffe nur nod^ mcl^r üeriüideln.

®aS gan^e ©ebiet beS ©eutf^en S3unbeS, modjten nun bie alten

3?orIanbe beS 9?eid^S im 5yJorben unb ©üben beitreten ober nid}t,

fd)Iug ^arbenberg üor in Greife ein^utf) eilen; ber ©ebanfc n^ar oon

il^m feit feiner fränfifd^en ^^tt, ä"'^^^* "o*^ i" ^^"^^ ©entfc^rift beS

^a^reS 1806, dernjert^et irorben^). 2luc^ ©tein l^atte fi(^ feiner

') 2Bie e§ in ben 41 Strtiteln erläutert »urbe: „Salzburg, Zhol, 58ercf)teö=

gaben, SSorarlberg unb baSjenige, ma^ biefe§ (Srj^auö am Dber=9t^ein er=

tiatten ftirb". ^) ©. 385 Stnm. 2.

25*
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bebiencn tüollcii, um ben SDiäiicjeln in ber 33erfaffung be§ preußifc^en

unb münfterläubifd)en 2Lve[t[aIcn^ absuljelfen'j; je^t geigte er feine

grofje Steigung bafür: namentlich tüol}!, ioeil er öoraugja^, bafs auf

biefc 233eije bie r'^einbünbijc^en SDIittelftaaten geftcirft n^erbcn toürben.

®od^ fügte er fi^: au^ ber beutfc^en (^3efc^irf)te tvax it)m befannt,

trelrfje guten S)ienfte bie Slreife bei ber |)anbf)abung ber Gjecutioe

geleiftet l}attcn. 9^ur follte c§ nod) eine ©etüalt über if}nen geben.

®er ^reig=®ebanfe tüirfte bei ^arbenberg lüeiter unb beftimmte

aurf} bie ©licberung ber Sunbe^oerfammlung. ©ie foüte au^ ^wci

9iätt)en beftet)en: bem 9?atf) ber ^reig=Dberften unb bem allgemeinen

9tat^. ®er 9fJat^ ber ^rei^^Dberften foüte aU ein ftänbiger 2lug=

fc^u^ beä allgemeinen 9?atf)^ fungiren unb jtüölf Stimmen ent«

l^alten: je brei gefül^rt üon Öfterreirf) unb "ipreufsen, eine öon bem

„O^ürften ber 23ereinigten 9^ieberlanbe", bie übrigen fünf üon Saiern,

^annoöer, SBürtemberg, Reffen unb 23aben; e^ ttiaren bie n^eltlic^en

^urfürften beg ^al^reö 1803, benen ^arbenberg, „um fo üiel möglich

^ufriebenljeit gu betüirfen", eine beüorredjtete ©tetlung geben

trollte. 5)ie ^reig^Dberften fotiten bie ©jecutiüe im meiteften

(Sinne be^ SöorteS erf)alten, aber aurfi in bem allgemeinen ^aüj,

bem bie gefe^gebenbe ©eiratt gufiel, ba§ Übergen)id}t i}aben, inbem

fie bort boppelte ©timmen fül^rten-).

2Ber aber foüte in ben beiben 9?ätl)en ber 93unbe^-33erfamm=

lung ben 23orfi^ führen? 5(uf biefe S^rage gab |)arbenberg eine

5lntft>ort, bie man für eine :^ronifirung beö "ißroblem^ f)alten tt)ürbe,

trenn man nid}t bcffen ungel}eure ©djirierigfeit fennte. „"Den i^orfi^

unb bie ®efd}äft§Ieitung", beftimmte er, „traben abn)ed^fclnb aüe^)

^reig=Dbcrften." ©in iüaf)r:t)aft ungeljeuerlidjer 2?orfd)Iag, ber jebe

®efc^äft§:=(s;ontinuität aufgel^oben unb neben Öfterreic^ unb ^^-eu^en

nid)t nur 33aiern unb i^annot^er, fonbern aud) SÖürtemberg, .Reffen

unb S3aben, ja fogar ben ^^ürften ber ^bereinigten O^ieberlanbe in

regelmäßiger Sieberfe^r an bie ©pi^e ©eutfc^lanb^ gefteüt Ijätte.

') Xl)eil 1, 192. 196. 246.

*) 24 Don 45 ©timmcn.

^) Gr fügt Ijinju: „jmölf". ^n 3Bat)vr)eit Jüaven e§ nur a^t.
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(Stein tuar e^, ber 5unäcf)[t ein 2)irectorium öorjc^Iug, beftel^enb an§

ben fc^on in S^aumont be^eirf^neten öier 93unbe^gliebern (Öflerreid),

•preu^cn, 5Saiern unb |)annot)er\ benen, njenn e^ nic^t 5U öermeiben

fei, Sßürtemberg l^in^utreten füllte. SIber ha§ ©treben nac^ ßen=

tralifation unb bie fortbanernbe gel^eime Steigung für "i^aä (Srb-

faifertl^um beftimmte it^n, noc^ einen ©d^ritt tticiter 5U gcf)en unb

Öfterreic^ "s^aä "ipräfibium ju übertragen, ©otlte nun aber "ipreu^en

fid^ Öfterreid} einfad) unterorbnen? Sag mar feine SDIeinung nic!^t.

2tud| in ber alten 9?eic^g-33erfaffung toax bie 6entral-33ern}a(tung

gett)eilt gettjefen jn^ifdien bem ^aifer unb bem ^urer^fan^^ter ; baran

fnüpfte er je^t an: Öfterreid^ foüte, tt)ie er formulirte, iM^ "^räfi=

bium ober bie S3efugniffe beg ^aifer^", ^reu^en „ba§ ^irectorium

ober bie S^ed^te oon ÜJJaing" erl^alten. Sag mar nun gtrar feine

i^ronifirung, tt)ot)I aber eine Umgebung beg ^roblemg; benn

unmöglid^ fonnte eg (Steint Slbfid^t fein, bie @iferfudf)t ber faifer=

lidEjen unb ber erjfanjlerifc^en ^nftangen »ieber aufleben ju laffen.

@r geriet!} alfo ing ©(^tnanfen unb übertrug Öfterreid^ ^a§ "^rüfi^

bium atlein, um jebod^ nac^i)er lieber 5U feiner erften g-ormel gu-

rüd^ufe'^ren. ^n jebem i^aik mar eg feine 5(bftc^t, bie Greife nur

äum 3^"^*^^ ^£^' ©jrecutioe beftef)en §u laffen, ben 9?att} ber treig'

Dberften bagegen gu befeitigen ^). iparbenberg !onnte fid^ üon biefem

feinen Liebling nid^t trennen; er conftituirte il)n nun felbftänbig,

neben i{)m ben „9ftat^ ber g^ürften unb ©täube", ©emiffermaßen

eine Erneuerung beg ^urfürften-Soüegiumg unb beg ^yürften-Soüe-

giumg, biefeg üerme^rt um bie SfJeliquien beg ©täbte^ßoüegiumg:

bie neue „freie SBunbegflabt" ^^ranffurt, ber ©i^ ber S5unbegüer=

fammlung-), foiüie bie brei ^anfeftäbte Hamburg, l^übecf unb

Bremen, benen nic^t, mie ^arbenberg Slnfangö gemoüt, nur eine

(Soüectit) = ©timme, fonbern nad^ ©teing Sunfd^ üier ©timmen

') Stein: „(Sin 5Rat^ ber SreiS^Oberften, luo ba^ ^räfibium alternirt,

\\t äu unbeholfen unb ju fc^ttac^, um mit S^ac^brud »irten ju fönnen".

^er§ 3, 46.

2) ©0 jcfion in §Qrbenberg§ erftem (Sntttjurfe. S)amit njor 3iegen§burg

(f. ©. 311) preisgegeben.
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3ugctE)eilt tourben. 5tber and) bie anbrcn ©inirenbungen (Steint

kndjtdm |)arbenberg ein, unb jo übernaf)m er ba§ 2)irectDrium,

fe^tc e§ jcbDd} nur au§ Öfterreid^ unb 'Preußen 5ufammen, ber=^

geftalt, baß er Öfterreid; bajg *i|5räfibium gufprac^. ®ie I)ierfür ge*

tuä^Ite gormeP) fagte ©tein nicf|t üöüig ju; auc^ oermtßte er

präcife eingaben über bie g^ormen, in benen bie (S?:ecuti»e gel^anb*

l)aU njerben foüe. @r fc!^Iug folgcnbe Slbftufung üor: „ßrmal^nungä-

©djreiben; Sln^eige am SSunbe^tage; tvo ^er^ug in ber @efa{)r ift,

!räftige a^kßregel".

©ottiol^l in "iprag ttjie in S^aumont Ijatte ©tein au§ ©epu-

tirten ber Canbtage eine 2lrt Unterl^aug beim S3unbegtage bilbcn

lüDÜen^). ©arauf ging §arbenberg, in Übereinftimmung mit [ic^

felbft forool^I iric mit feinem :2anb§mann ©raf ÜJ^ünfler^), nid^t ein.

©tein aber erinnerte nod) ein Wial baran, mie ujid^tig e§ fei, im

Sunbe^tage bie (Elemente gu öerme(}ren, meld}e bie 23erfaffung ju

fc^ü^en geeignet feien: „Seftel}t ber 33unbe§tag allein an§ g^ürften,

fo ift bie S3ürgfc^aft für bie Sauer ber inneren 2;errttoriaI=S3er-

faffung gerabe benjenigen anüertraut, bie ein :[yntereffe traben, fie 3U

untergraben unb i^re eigene ßJemalt au§5ube{}nen".

®a§ fütirt un§ auf bie ßompeten^^Segränjung gtüifc^en ber

6entral=®ett)a(t unb ben ©inäelftaaten: ein "Problem faum minber

fc^lüicrig al§ bie Dber^auptg=5i-'«ge. 2Bd rut)te bie ©ouüeränität?

^arbenberg, burd) 2(mt unb 9Zcigung 9?epräfentant eine^ ber "i^orti*

cular=©taaten, t}atte urfprünglid^ bereu ^ntcreffe im Stuge. @r

*) ^arbenbevg: „®a§ ©irectovium fiiljreu ber ^aifer üon Ofterreid),

welcher ben SSorfi^ bei allen ^unbeö^SSevfammluugen i)at, unb ber ^önig tion

^reufeen gemein)diaftlid)". ''^er^ 3, 56.

^) Oben©. 311f. 369f. S)entfd)rift üon S^aumont: La diete se compose-

rait des deputes des princes et de ceux des villes ans^atiques, auxquels on

ajouterait, pour avoir une repr^sentation plus egale, des deputes des etats

provinciaux. Ces döput^s n'auraient point de caractfere diplomatique, ils

ne seraient point mandataires et seront renouvelös periodiquement tous les

5 ans, par Vö chaque ann^e.

^) S)enfjd)rift beö trafen ÜJJünfter, ®ijon 30. Wäii 1814; ®d)mibt,

®e|d). b. beutfd)en ^öerfaffungsfrage ©. 139. 2)Uinfter rooüle nic^t mettre les

Sujets de pair avec leurs souverains.
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formulirte aljo: „^eber ©taat lüirb in feinen ©rängen alle ©outes

ränitätg-9?ed^te ausüben, infofern ber 93unbe50ertrag fol^e nidjt gum

gemeinfd)aftlic!^en 93cften einfc^ränft ober ^tu^na^men feftfe^t." ©a^u

bemerfte ©tein: „Sie ©Duüeränität ift aber eine burc^ (^efe^e be-

jd^ränfte, !eine unbebingte". Sine Slaufel biefer 2lrt ijat ^arbenberg

nid^t in bie 41 2{rtifel oufgenommen, aber einige Sirfung übte

(Steint ^ritif bod} anf il)n; benn bur^roeg erfe^te er ba§ jüngere,

Don Dorn l^erein für beutf^e ^13atrioten mifatönenbe unb mit bem

Mjeinbnnbe erfl rec^t in 2l?ißcrebit gerattjene 3öort ,©out>eränität'

burd^ bie attbeutfrf}e, mit bem 9teic^^=®eban!en vereinbare 93eäeic^-

nung ,?anbeg]^ol)eit'\). 9^oc^ njiüiger ging er auf ein giueite^ Slmen-

bement ©tein^ ein. (S>kiä) im 5lnfange feinet ©ntwurfe^ ^atte er

bie ©lüigfeit unb llnauflöglid}feit beg Sunbeg ftipuUrt. ©tein ge*

nügte ba^ nirf)t; er fügte I}in5u: „3J?an ttjirb eine ©träfe feftfe^en

muffen auf bie 33erle^ung ber iSunbe^=2Icte, bie St^t gegen ben,

ber fid) mit g^remben üerbinbet ober ber ben S3unb ober einzelne

aJJitglieber betriegt". Xie^ fanb i^arbenberg biüig: bie 2(d^t aU

©träfe für 33ertel|ungen beg S3unbe0oertrageg fam in feine 41 Slrtifel.

©rimmig na^m ©tein öon biefem ©rfolge 2kt unb gtoffirte, in

Erinnerung an bie ©d)anbe ber 33afler *!)3acification unb if)rer

ijolgen: „2(lfo fein ©eparat^^i^ieben \vk 2(nno 1795, 1796".

3)ie S3efc^ränfungen ber ©ouüeränität, bie |)arbenberg öor=

na^m, betrafen bie Ärieg§= unb bie ^ufti5=|)o^eit. ^ein Sunbe^=

glieb barf 'Daä anbere befriegen, inte ta§ gule^t 1778 gefc^el^en ift,

feinet barf 2;ruppen in ben ©olb eineö anberen ©taateg geben, tt)ie

bag nod^ n)ät}renb beö ameritanifd^en ^riege^ gefd^e!^en ift. „ißJirb

ein Sunbe^ftaat angegriffen, fo finb atle ©lieber beg Sunbe^ gu

feiner il>ert^cibigung »erpfUd^tet. ^unbcäftaaten, bie nid^t äugleid^

au§tt>ärtigc Öänber bcfitjen, bürfen aüein unb ol)m ben ganjen S3unb

toeber Kriege führen noc^ baran S^eil nel^men." 2)od) lüagte

*) ®raf ©olmÄ war aud) bamit nid)t jufrieben; er fdjlug (granffurt

31. Suli 1814) ^arbenOerg öor, ha^ Söovt SanbeSf^ofieit gu erietien burc^

§öd)fte (^ül)ere) 9tegierung§ved)te ober SSefenttid}e 9?egterun9§ =

rechte.
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^arbenberg ein ein^eitlidjeg 33unbe^f|eer ]o tuenig tote ©tetn öor

tl)m ein 9ietc!^äf)eer 5U forbern; er ließ e§ beim ©tiftem ber 6on=

tingentc, bie leboc^ !retgireife 5ufammengefaßt trerben joüten, bamit

au§ bcr 9}tilitär=il>erfaffunc3 be^ Sunbeg ba^ inurbe, tra§ ^arbenberg

in bie Sßorte faf^te: „®ie muß ftar! unb fräftig fein unb fc^neüe

^ülfe gelüäf)ren". (Srft im Saufe ber Debatte na^m er bie 53e=

ftimmung ©teinS au§ be[fen Sluguft-^enfji^riit an, baß 33unbeg-

ftaaten, bie fein üollftänbige^ ^ftegiment 5U fteden üermöd)ten, nidjt

bie iöefugniß f)ätten, eigene Siruppen gu l^alten. 2)ie i^njpection

im gerieben, bag Sommanbo im Kriege übertrug er bem ^rei^^

Dberften. 3^ie 33erpflic^tung jum S02iIitär=Xienft woüte er atigemein

geregelt fetjen; bod} ließ er bie befonberen 33Drfc^Iäge, bie ©tein in

biefer .^in[ic^t jd^on je^t ma^te, bei ©eite^).

Ser nic^t ^rieg führen bar[, tann and) feinen ^rieben jc^tießen.

:^nbeß l^at ^arbenberg '^saß Verbot für bie ^öunbe^flaaten-), ®e=

fanbte unb ©efd^äftöträger an auswärtige ©taaten ju fc^iden ober

üon i^nen 5U empfangen, erft na^ ben g^rantfurter Seratl)ungen

formulirt.

„^ein SunbeSgtieb barf fid| burc^ ©e(bflf)ülfe 9tec^t fc^affen":

\o ^ieß eS bereits in ^arbenbergS erftem (Sntmurfe. W.§ ®eric^t§f)of

für W ©treitigfeiten ber S3unbeSgIieber naf)m er urfprünglic^ bie

S3unbeSüerfammIung in Stuefi^t; bie ^bee eineS befonberen SunbeS=

geric^tS bejeid^nete er nur aU ermägenSmertl^. ©tein fe^te burd^,

baß fie in ben 41 5trtifeln realifirt tpurbe'').

*) 9?od) mar in ^reu^en ha^ SSe^rgefeh, ba§ S3o^en§ 3lamm trägt,

ntc^t ergangen; ©tein unterfdneb aljo, im ©inne ber ©d)am^or[tfd)en @nt=

würfe t)on 1807, an bercn Serat^ung er felbft 9(ntt)eil genommen ^atte (f.

Xf)eil 2, 544), jrt)ifcf)en ilinie unb Sanbtt)et)r. 5" ^^1^ 9fanb = iiBemertungen ju

^arbenberg^ Gntiuurf tüotlte er fomotjl ben 9lbel >üie ben !Öc()rftanb üom 5)ien[t

in ber Sinie ausnehmen, in ben löcmertungen ,su ben 41 9(rtitcln (i^erfi 4,

62) nur bie „ßrbftänbe", in ber 3)enffdirift „Über bie beutfdje 58unbe§ = 58er=

faffung" ben „®üter=?Ibel", womit er n)a{)rfd)einlid) aud) bie Srbftänbe meinte.

*) ^Zatürtic^ nur für biejenigen, bie nid)t äugleid) auätuärtige Siinber

bejahen.

^) 3)od) l)atte ©tein felbft gefc^roanft. ^n ber ^uguft--S)entirf)rift figu=

rirten 3ieic^ögerid)te (oben @. 311); in ber 2)en!fd)rift uon Stjaumont mar bie
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®e^r oberfläc^Iid^ be^anbette ^arbenbcrg im ganzen Caufe ber

Debatte bie Sunbegfinanjen. @r ermät)nte fie felbft in ben 41

SIrtifeln nur ein ein^igeg a)?al; ha, wo er üon S3unbecfeftungen

rebete, fügte er fiin^u, e^ fei für if)re (Srri^tung unb (Sr^attung ein

fidlerer ^onb^ anjumeifen'). ©tein n^oüte bem S3unbe eigene Sin*

natimequeüen erfdjtiepen: in ber *^oft, bem ^}t()ein=Octroi, iim ßöüen.

®d)on bei ber erften l^ecture be§ ^arbenbergfd}en CSntraurfcg erwarte

er, tnapp unb fc^arf: „Stile S3innenäöUe abfdjaffen! S3unbeg=

(SJrän^^öüe!"

®ng bamit jufammen^ängt, iia^ bie *il3oftuIate .^arbenbergg über

bie ßompctcnä bc§ 33unbc§ unbeflinimt lüaren unb blieben. SInfangg

l^ieg e§, frf)on n^enig fategorifd^: „®ie 33unbegüerfanimlung fod fid^

bemü{)en, nü^Iid}e @inrirf)tungen unb SInorbnungen äum SBol)I be§

©an^en t^er^uftetlen, alg g. 93. ein allgemeine^ ©efe^budf), glei^e^

SDiün^mefen, eine ,^n}ecfmäpige D^egulirung ber ^ölte, be^ 'ipoftmefen^,

(Erleichterung be§ ipanbel^ u. f.
U)." ;^n ben 41 2(rtiteln toar bie^

nod^ »eiter abgcfd)mäc^t: „Tlan foÜ fud)en u.
f.

to."; benn e0 »ar

zweifelhaft, ob biefe 90k^nung fid^ an ben Sunb ober an bie (Singel'

ftaaten riditete. ©ringenb nötl)ig war alfo ©tein^ ©loffe: „@e=

meinfc^aftli^e Sunbe^angelegen^eiten finb: |)anbelg=(Sinfd^rän!ungen,

3}Zünäfac^en, ^oün^efen, '^oftmefen. ®iefe ^erwaltungggegenftänbe

fönnen bem einzelnen ^anbe^^errn nic^t überlaffen bleiben, o^ne hk

9'Jad}tl)eile einer ^erftüdelten unb ba^ ©an^e ftörenben 9)?aßregcl ^u

erzeugen." 9^oc^ ein 9}?al betonte er, ba^ ber ®emerbflei§ oon gan^

©eutjc^Ianb bur^ bie 2lufli3fung in Heine ^oft= unb ßoll^^iftricte

geläf)mt werbe; al§ befonber^ oerberblid^ bezeichnete er bie legieren,

^ir fe^en: er fonnte fid) auf biefem ©ebiete nic^t genug tljun. ;Die

@rfal)rungen, bie er im alten ^reu^en mit ben Binnenzöllen oer=

fcfjiebener 31rt gemadjt Ijatte, wirften bei i^m nad) zu ©unften be§

neuen "Deutfc^lanbg.

9^ac^ ben 23orgängen in 'Preußen wä^renb ber i^a^re 1810

(Sntfc^eibung ber ©treitigteiten fotro[)l gtüifc^en ben 58unbe§ftaaten trie jwif^en

i^ürffen unb Unteri^anen bem 58unbe§tage übertragen.

1) 9lrtitel 37 C|5er^ 4, 63). — Slrtifel 35 gilt nur ben Ärei^^ginanäen.
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unb 1811 werben tpir un^ nid)t tüunbem, baji ^arbenberg über

bie Canbtage fur^ angebunben tvax. @r üerfügte urjprünglic^ nur:

„:^n jebem bcutfd}cn Staat foü eine flänbifd^e 25erfa[fung nac^ ben

ÖocaI=Umftänben eingefüf)rt merben," 2Öte ber ^anbtag jujammen^

gefegt fein foüte, baüon lüar nid)t bie 9?ebe; ©tein brang barauf,

bajj aller £)rten neben ben erblicffen auc^ gewäfilte Stänbe jein

füllten. Söegen ber ftänbifc£)en 9?ec^te bemerfte .parbenberg 2Infangg:

eg fei bur^ ben 93unbe^öertrag ein 9)iinimum fcft^ufe^en; blojs 'i)a§

9te(^t, beim Sunbe^tage S3efc|tüerbc gu füiiren, fanctionirte er fofort.

©tein fe^te burd}, 'i}a^ hinzugefügt mürben ein S(nt^eil an ber ®efe|=

gebung unb bie 23ertDiüigung ber Sanbe^abgaben^. 2I(g er aber

bie 41 Strtifel ia§, genügte i^m haß nic^t; er bemerfte: „3Bid)tige,

'i^a§ @igent{)um, bie perfönlic^e ^^rei^eit unb bie ißerfaffung betreffenbe

neue Sanbeggefe^e füunen ol)ne ben )Raüj unb bie ^uf^i^nnii^nä ber

ßanbftänbe nic^t cingefüt)rt »erben."

(Stroa§ freigebiger mar .parbenberg glei^ Slnfangg in ber 2lug-

meffung ber „perfiinli^en 9ied)te eineä jeben 2)eutfc^en", ttJte er W
®runbred)te urfprünglic^, ber „®eutfd)en S3ürgerrec^te"; h)ie er fie

na(^ ©teing 33organg fpäter nannte. (Sr öerl)iej3: Slu^tnanberung

D^ne aibfc^op; Übertritt au§ bem S)ienft eine^ 33unbe0fürften in ben

eineö anbren; ©tubium auf anbren beutf^en Uninerfitäten unb \^cl)X'

anftatten. S3iel mar 'i^aS' nidjt, unb e^ mujste al§ eine anfe^nlic^e

(ärmeiterung gelten, menn ©tein fiingufügte: „^abea^=Sorpu^'-2lcte",

mag bann i^arbenberg erläuterte a\§ „bie ©ic^erl}eit, nid}t über eine

gemiffe ^dt oerl^aftet merben ju fbunen, oljne einem rid)terli^en

*) Unberücffiditigt lieB §arbenberg eine ineitere {Jorberung ©tetn§: „Sie

Sanbtag§=?lclen roerben burd) ben ®rucf gut allgemeinen Äenntnife gebracht",

©onft ift gerabe tjier bie Übereinftimmung 3n)ii'd)en Steint ftriti! unb ben 41

Strtiteln faft nji3rtüd).

etein (iieit 4, 48): „Sie ©tänbe
\
Sie 419trtifcl (iJer^4, 52): „S^ve

nehmen Sf)eil an ber ^rot)inciat = Q}e=

fc^gebung, berwiüigen ^^rDüinciaU9lb^

gaben, üertreten bie Sßerfaffung bei bem

2anbeöt)errn, bei bem Sunbe".

Scfugniffe foQen üoräüglid) fein: ein

nälier 5u beftimmenber ^Intljeil an ber

®efe^gebung;58evn)iniiiungber2anbees

abgaben; S>ertrctung ber^erfaffung bei

bem fianbc'i^errn unb bei bem S3unbe".
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StuSfprud^ nad^ ben ©efe^en untertüorfen gu lüerben"^); ferner:

<Si(^er^ett be§ (Sigentl)um§, aud) gegen 5yia(f|bru(f, unb 9fJe^t ber

53ef(^tt}erbe. Sine leiste g^orberung ©tein^, bie bem 3)rucf biefer

93efcf)lt)erben galt, erweiterte .'parbenberg 5U bem ®a^e: „"ißrejs*

frei^eit nad^ ju beftimmenben D^ormen".

®en 3)?ebiatifirten enblicf) n?ar ^arbenberg faum minber geneigt

al§ Stein, ^n einer ^luf^eic^nnng, bie ni^t lange bor ben g^ran!-

furter i8eratt)ung entftanben ift, sollte er i^nen bie größten 3"'

geftänbni[[e mad}en, unb in ben 41 Slrtifeln erflärte er gerabe^u:

„33iIIig foüten bie mebiatifirten el^emaligen 9f?eid^5ftänbe mit ben

übrigen gteid^ gefegt irerben. ®a bieje^ aber o^ne gro^e QttxüU

tungen nicf|t gefc!^ef)en fann, ]o ift tt>enigften§ aik§ SlJiögü^e für fie

gu t{}un." (Sr ging atfo mit (Jreuben auf «Steint 33oric^Iäge ein,

fie bier unb ba no^ »eiter fpecialifirenb, ja überbietenb. !Die

2Jlebiatifirten foÜten nad) ben 41 SIrtifeln erl^alten: perfönUd^e @l}ren=

rechte unb 23Dr5Üge, bie im ©ingelnen nod) nid}t genannt maren;

aüe ©intünfte, bie fie ^m Qät ber (Stiftung beg Üi^einbunbeg be=

feffen I}atten; „in if)ren ^^amilien", ^iep eä weiter, „geniefäen fie ber

alten beutft^en Stutonomie; in Sriminal*®ac^en foßen fie üon einem

©eric^te ber ©tanbe^gcnoffen-j gerid)tet loerben; i(}nen werben ^uri^*

biction^-9?ed)te gefiebert unb 'iPräfeutaticing^tRed^te in ben lanbe^^err^

li^en l^öd>ften (SJeric^ten ^ugeftanben." 2tm S3unbe!§tage erf^alten fie

im '^at\)e ber dürften je eine 35iril = ®timme, faüg fie minbeften^

50 OOU Untertl}anen l^aben ; bie übrigen befommen fed)^ ©uriat=

©timmen. ^u ben Sanbtagen ber @in5elftaaten I}aben fie ben erften

'^la^. — Slu^einanber gingen bie 3DZeinungen ber beiben ©taat^-

männer über bie 9tei(^gritterjc^aft. SBät)renb ©tein nad) wie toor

fie ben übrigen DJiebiatifirten gleid) ftelleu Wollte, 30g i^")arbenberg

au§ ber 3:t}atfac^e, "i^a^ fie auc^ früf)er feine 9?eid}^ftanbfc^aft gef)abt

Iiatte, bie g^olgerung, ha^ fie ben Sanbe^berren unterworfen bleiben

^) ®§ tonnte fraglich erfd)eiuen, ob [}iermit eine fernere (yorberung (SteinS

angenommen roar, n)e(d)e lautete: „9hir öor feinem orbentIt(^en 9ticf)ter fonn

man öerflagt tucrben, nai) norr}anbenen ©efe^en".

*i iudicio parium.
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foüte. '^oä) war er hiiüc^ genug ^in^ujufügen: „man fiebere tf)r

aber 33orrec]^te a.l§ ^anbftänbe unb in ^erjönli^er unb in g^amilien»

9tüct[id)t." @o in ber !J)enfjc^rift, bie ben 5^-anffurter Serati)ungen

üoraufging. ^n ben 41 2trtifeln näljerte er firf) aber bem ©tein»

fc^en ©tanbpunft burc^ ben @a^, baf3 bie S^eid^öritter äbniicf) ttjie

bie torl^er mit ber 9teic^§ftanbj(^aft au^geftatteten g^ürften, ©rafen

unb ^erren ju be^anbeln feien ^).

^mmer{)in eine bebeutfame Öeiftung, biefe 41 'äxtiUL ®ie

waren i^aä le^te 2Berf ber inneren '^olitif, bag Stein unb .parben=

berg gemeinfam üDÜbrad)ten, jener gelüiffermaßen al§ ^an^Ier beö

werbenben beutfd)en 9teid}e^, biefer al§ (Srfter 30?inifter be^ größten

beutfdjen ^articular = (Staate^; ein 5Berf, je^r unerwartet nac^ bem

33erbammung§urti)eil, haß ©tein üor anbertl^alb ^at)ren über feinen

•iPartner gefäüt J)atte: |)arbenberg fügte fic^ eben bem 2BitIeng=

[tarieren, ^reilic^ ^atte aud) «Stein nic^t aüe^ burc^gefeljt, unb

wenigftenS in einer wichtigen O^rage, ber be^ OberI)aupteg, fc^Io^

fein eigener 23Drfc^Iag üon öorn Ijerein eine Sonceffion ein. Stber

no^ war aUe§ in ber <Bä:)XoaU, unb wenn ber Entwurf ber 35er=

befferung bebürftig, fo war er i{)rer aud) fäl)ig.

®ag war W eine ^älfte beg "ißrogrammg, ba^ Stein fic^ in

ber ©enff^rift üon S^aumont gefegt f)atte-); ob fie realifirt werben

würbe, l^ing öon bem künftigen (Songrep, b. i). üon ben ßonfteüa*

*) 9(rt. V: „Sff)iili(^e SSeftimmungen finb roegett ber übrigen fonft u\u

mittelbar getüefenen ^erfonen ju treffen". — Steint ®enfjcf)rift ö. 16. Quli

ift an biefer Stelle (^crh 4, 48 ^t\k 3 0. oben) nicbt ööCig Mar. ®od} meint

er mit „®üter=?(bel" »ua()rfd)einnd) ben mebiatifivten 65üter=9lbel, öon bem er brei

3ei(en oortjer gefprocf)cn i)at. S)a^3 wirb, abgefetjcn üon ntlem 5lnbren, mo^t

beluiefen burd) ba^ biefcm Sfbel jugefproi^ene 9kd)t, „eine Sorporation gu

bilben ,^ur (Sidjerftelinng feiner 9ied)te". 33ebroI)t waren nur bie 9ied)te

ber 5Dkbiatifirlen. — ©id)er ift, ha)i ©tein anf feinen früljeren SSorfdjlag

partieller ®teuerfreil)eit (ügl. S. 349) nic^t jurüdtam unb ba^ er, worauf

^arbenberg nid)t einging, im ©inne feiner früheren Ausführungen ben armen

Vlbel Hon ben ^riöilegien be§ ©tanbe§ au§fd)lie^en moüte. Er ftipulirte giuei

Wal ('•^vevt^ 4, 47 u. 48): „infofern fie raenigftenS eine y3rutto = ®innaf)me Don

6000 ®ulben jä^rtid) Ijaben". SBgl. Sf)eil 2, 513 f.

^) II rösulte de lä une Constitution g«5nerale pour le corps politique,

et une particuliiTe pour les Etats (lui le forment.
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tionen ber abenblänbtjd^cn *^oIitif ab. 3)ic anbre ^älftc, rrelc^e bie

3?erfaf[ungen ber (Sin^clftaaten betraf, ging unmittelbar nad) ber

3ujammenfunft, nod; t»or ber @rö|fnung be^ (£ongref|"e^ , an einer

©teile in (Srfüthing, tüo ©tein felbft c^ no(^ bor Äur^em faum für

mögli^ geljatten I)ätte: in 9^affaui).

©ie beiben .S^er^oge biefeg 8anbe§ waren, al§ im 9^otoember

1813 bie §eere ber 35erbünbeten bei i^nen einrüdten, lüegen i^rer

3u!unft in fc^tnerer 33ejorgni^. ©^ ift überliefert, ba^ einer i^rer

^ofbeamten, erfdjrecft burc^ f)oxd§ ^errifc^eg S3ene()men, i^n gefragt

^be: er n^erbe boc^ bie |)er5Dge nic^t entthronen n)oüen; tüorauf

ber ©eneral geanttüortet Ijaben foU: „9^oc^ t)abe xdj feinen 58efel)I

baju." 5BSie, ttienn fi(^ nun biefen unb anbren SBiberfai^ern ber

|)er5öge aud} il)r alter, nun gum mäd)tigen 902inifter emporgeftiegener

3>afa(I jugefeüte, mit bem fie unaufJ)örlid) gef)abert, ben fie 1804

5U berauben gefud^t, beffen S3efi|ungen fie 18u6 mebiatifirt unb

1808, njenn auc^ auf ba^ &d)d^ Siapoleon^, fequeftrirt I)atten2)?

©eö^tb l)aben fie unb itjr fluger 3iatl}geber, ^rei^err t>. 2)krfd]aü,

fobalb bie g^ranjofen üerf^munben waren, aUe§ getl^an, um ©tein

5U befänftigen unb für fid) ju gewinnen, ©ie l^aben fofort ben

©equefter aufgeboben unb beffen (Srtrag gurüderftattet; unaufgefor-

bert l^aben fie ©tein eine @ntfd}äbigung für bie 33erfufte gewährt,

bie er burd^ ein wä!^renb feinet (Sjifg ergangene^ ®efe^ erlitten

^atte; al§ er bie ^lüobification feiner i^e^en begef)rte, um fie auf bie

2:Dc^ter »ererben ^u fönnen, erflärten fie fid^ bereit, fügten aber ben

SBunfd^ '^tugu, biefe SO^ann^Iel^en lieber in Söeiberlel^en üerwanbeln

5U bürfen, bamit bem naffauifc^en öebnf)ofe „feine erfte ^^^rbe in

ber 3^amitie be§ in gan^ ©uropa, am meiften aber im bcutfc^en

S3aterlanbe t}od}üere^rten augge^ei^nefften ©taat^manneg unfrer Qeit"

erhalten bliebe. 33erfe^en wir unä in ©teini ©eele, fo mu^te eg

ferner einigen ©inbrud auf i^n machen, ba^ hod) aud^ in biefem

9ftf)einbunb=©taate feit feinem Fortgänge mand^eö gefd^ef)en war, xoa§

^) gür bas, golgenbe ügf. ©aucr, b. ^erjogt^um 9?afiau 1813—1820

(1893) ©. 3 ff.
45.

^) Über bie an S'i'^u ^om ©tein gejo^Ue Gompetenj
f.

©. 108.
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übereinftimmte mit ben g^orberungen einer tüeifen ©efeljgcbung, loie

er fie fclbft üerftanb: bem ^^alente tvax ber 3"9^n9 <^"^) ä" ^^"

tjö^crcn 5lmtern eriJffnet, bie ^ufti^ üon ber S^erioaltung getrennt,

bie Seamtenjd^aft gegen willfürlic^e ©ntlaffung gefiebert, bie Öeib«

eigenfcf)aft, ber 3^ro^n= unb ^Dienftgwang abgelöft, bie freie S3enu^ung

bcö ©runbetgentl^umg gewä^rteiftet, bie Sl^eilung ber ®emeinf)eiten

(^ier SUmenben genannt) erleichtert, bie ©emerbefreifieit vorbereitet i).

©0 nal^m benn ber ©roll beg geftrengen 9teicE)^frei^erm 3uiet)enbö

ab; man glaubt, wenn man feine Briefe an a)krfc^atl lieft, ju be^

merfen, njie bie gerunzelte ©tirn fidEi mä^lid) glättet.

Slber feine alten Siberfadfjer gingen noc^ njeiter. 2)ie S^affau*

5BaIramifc^en ?anbe geborten gu benjenigen üterritorien be§ 9?eirf)eä,

tro ftänbifc^eg 3Befen burd) ben Ianbe§I)errIid)en 2(bfoIuti§mu§ äurü(f=

gebrängt tpar^); nac^ beffen ©runbfii^en l^atten aucb bie beiben

^er^öge ^'^-iebin^ Stuguft unb g^riebric^ Sßil^elm bisher regiert.

Sie auffallenb, bajs fie plo^Iic^, aU bie erften in ©eutf^Ianb, ben

®ntfd)Iu^ faxten, il^rem Öanbe eine Sonftitution gu geben. «Sollte

nic^t bereite biefe (2d}n?en!ung Stein gu ßiebe gefd^e^en fein, beffen

conftitutioneüe Steigungen bem SJIinifter 9}?arfd)aß tein ©c^eimni^

geblieben fein bunten? 2Bcnu ber einflußreiche S3ertraute beö 3^^'^"

auf ber großen Öänberborfe, bie bemnäc^ft in 2Bien eröffnet werben

foüte, feine «Stimme gu fünften üon 9^affau-3BaIram erf)ob, fo war

ber bort ju erl^offenbe ©ewinn mit einer (Sonftitution nic^t gu

tl^euer erfauft. i^ebenfaü^ ^ben bie |)eräöge ibre Sonftitution

burd)aug nac^ ®tein§ 2ßünfd}en geftaltet: fowoljl in ber ^uf^n^n^ß"'

fc^ung beö Öanbtagö wie in ber Slbmeffung feiner SBefugniffe.

SD?arfd}aII^ erfter Entwurf gtieberte bie Öanbftänbe, bie alijä^rtic^

berufen werben follten, in jwei Saufe. ®ie erfte foÜte bicicuigen

g^amilienl)äupter be§ ()oI)en unb nieberen 2lbeB enthalten, bie üon

itjren ©ütern eine beftimmte Summe ©runbfteuer entrichteten 3).

') (Sinleitung äum patent ber nQf)'auifd)en ^ersöge «. J- September 1814;

\. unten ©. 402. *) SSgl. ©agern, 9lntl)eil an ber"'<PDlitit 4, 368.

') S)ie ßonftitutton beftimmte i§4): 200 (Bulben ju jebem (ÄJrunbfteuer«

Simplum.
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®ie älücite S3anf follte burc^ getoä'^Ite !Deputirte gebilbet n)erben,

unb bag actiüc tüie baö pajfiüe 2Baf)Ired)t war tüieber an eine

®runbfteuer=3<il}lung gebunben, jeneg an eine geringere, biefe§ an

eine ^ö^cre'); boc^ foüten and^ bie fatI}oIifc^e nnb bie eüangclif^e

®eiftUd)teit, bie ^ö^eren ®d)ulen, fottiie bie Q^abrifanten, 9D(anufac=

tnrenbefi^er unb ^aufleute üertreten fein: bie brei legten (Gruppen

bann, toenn fie ^u ben I}c^eren ßlaffen ber ©en^erbefteuer öeranlagt

ttjaren^). ^iefe 33orfd}Iäge nät)em fi(^ bem ©teinfd^en ^beal einer

33oIfgoertretnng fo fef)r'^), ba^ man toieber üerfuc^t ift, eine perfön*

Iid}e ©iniüirfung an^nne^imen ; war bod^ SDIarfdiaU 1814 im ^aupt=

quartier ber il)erbünbeten Socken lang mit ©tein 5ujammen ge=

ii-iejen. i^ebenfadg pflid^tete biefer, mäfirenb feine ©tanbe^genoffen

mißtrauifd^ Weiter groüten*), eifrig bei: „(Sine ftiinbifc^e ^erfaffung

ift äu^erft wünfc^en^wertf), fie fid^ert bie bürgerliche unb politifc^e

5reif)eit, fie er5eugt ©emeingeift, unb burd) if)n erlangt ber toer^

ftänbige unb fittlid)e g^ürft eine gro^e ©ewalt über bie geiftigen

unb förperlidjen Gräfte beg ^o\U§." ®qI |)au^ 9^affau werbe

bem ganjen beutfc^en i^aterlanbe ein fc^öneg S3eifpiel geben, wenn e^

bem ."pergogt^um eine 33erfaffung ertl}ei(e, „worin man ba§ Sllte

berüdfid}tigt, bag 9?eue benu^t, um SBillfür unb S(nard}ie gu üer=

bannen unb Sürgerglüd ju grünben." ^a, ©tein erwieg, freubig

erregt wie er war, bem ^aufe 9?affaU''3BaIram bie waljrlidi nid}t

üerbiente @I)re, eä neben feine nieberlänbifc^en 23ettern ju fteden,

inbem er fortfut}r: „Suropa nennt ha§ ipau^ 9^affau=Dranien al§

eine ©tü^e feiner 5^*ei^eit gegen bie Übermacht ber ©|?anier, bann

ber O^ran^ofen." ®od} f)atte er an bem (Entwürfe auc^ SlulfteÜungen

äu madjen, unb biefe betrafen bie Sompeteng beg Sanbtageä, bie er

*) 7 unb 21 (Bulben ju jebem ®runbfteuer=@im^Iunt (Sonftitution § 6).

2) „?lüe in ber 12. unb 16. ®enjer6efteuer=(5lüffe cataflrirten ©eroerbe^

befi&er" (eonftitution § 6). ^) Sßgl. 2£}eil2, 71. 75. 217. 513. 516. 519.

*) ©raf 3Ba{bbDtt=93affen^eim an Stein, ^ranffuvt 21. ?higuft 1814 (^sevft

4, 623): „9?iemanb luäufd)! eine folcbe SSerfoffung in bem gegenroäutigen Slugem

blid . . . SKan fie^t eine freiroitlige 2Inna()me einer Don 9?affau oorgefd)Iagenen

Sonftitution aU eine freitüiHige 9(nertennung ber über uns burd) fi^einbe ®e=

aalt ufur^irten §o{)eit§rec^te on".
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für 5U impp bemeffen t}ielt: 3)iarfc!^aU l)atte fie auf bie 33etüiIIi-

gung unb il^errDenbung ber ©teuern befdfiräntt. „2ßarum", fragte

er, im ©inne feiner 2lnfang 1814 aufgeftcüten ^orberungcn^), „ben

^anbftänben bie 2:;i)ei(na()me an ber ©efeljgebung eut5ie^en? ^t)r

^atl) über bog, tDa§ aügemeine^ ßanbe^intereffe ift, wirb üon

großem 9^u^en fein". Überbie^ aber erinnerte er an bie ®runb=

reifte, bie foeben in ben mit .S^arbenberg öerabrebeten ©ntrourf einer

beutfd}en Sunbe^üerfaffung aufgenommen ttiaren-).

|)iernad) tüurbe ber 93larfd)aüfc^e (Sntttjurf mobificirt. Stber

aud^ bie Umarbeitung mußte ©tein begutachten, unb alg er feine

tai erfte SJJal gegebenen Slnregungen nic^t burc^tpeg befolgt fal^,

erneuerte unb öeröoüftänbigte er fie mit ber Sßirfung, baß fie je^t

faft fämmtlid^, gum 2:f)eil tüörtlid^, 2tnna!!)me fanben. ®er Son*

ftitution^=ß"ntn?urf, trie er avL§ ber oon il^m öorgenommenen boppelten

'^^rüfung Ijeröorging, legte ba^ fc^lüeriüiegenbe 33efenntniß ah, baß

bie politif^e ©teüung ber naffauifc^en Öanbftänbe üon ber 33eftim'

mung be§ ©eutfc^en Sunbeö abklänge •^). 33orIäufig aber tourbe

„unabiinberlic^ unb für alle ^i^fi^^tt berbinblic^" toerfprocf)en, "üa^

bie ©id^erljeit beg @igentl}um§ unb ber perfonlid^en ^rei^eit unter

ber mittt)irfenben ©etüäfirleiflung ber ßanbftänbe flehen fotle. „®ie

foüen barüber tüac^en*) unb barauf gu fialten befugt fein, 'Da^ bie

2) ©tein an 3)Jtnifter SKarfdjaa, 9?a)fau 10. ?(uguft 1814; Sauer ©. 13.

(Stn)a§ au§fü()rlid)er über bie Hiitiuirtung uon Stänben äußerte ficf) ©tein am
24. auguft (©auer ©. 17): „3)iefe Xl)eilnat)me i[t gleict) n)o()ttf)ätiij für ben

g-ürften unb bie Untert()anen. Qener tuirb gegen Qrrtlnim unb Übereilung ge=

ficf)ert burd) eine freie ®i§cuffton ber ©egenftänbe ber öiefet^gebung, bie ©tänbe

unb Unterttjanen werben über bie 9lbfid)ten unb Semeggrünbe be§ $8erfa^ren§

ber Siegierung belefjrt. §ierburd) entfte()t 58ertrauen in bie ^Regierung unb

ein (yetneingeift, ber ju Opfern imb -Eingebungen bereit ift; jeber fief)t bie

(Bad]e. be§ Sanbcä für feine eigene an. ^n ber neueften ^i^'t er5eugte iljn Un=

njiüe über fremben ©rud, in ber 3uf""ft ""ife er eine Söivtung fein ber ijiebe

ju einer ha^ Sl^ünäp ber 3Scrt)oflfDnnnnung entbaltenben SSerfaffung".

^) ©tein (©auer ©. 16) Tjatte „bie 33cftimmung ber Stjeilna^mc [ber

©täube] an ber ©cfet^gebung abbängig" genannt „Don ben SJerböItniffen be^

Jperjogt^umd ju bem äutünftigen beutfd)en ©taatcnbunb".

*) ©lein (Sauer ©. 16): „Siecht [ber ©tänbe], über Sidjerbeit bc^i Gigen^
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freie SSBirfjamfeit ber ofcerften ^uftij-Sel^örben niemals befd^ränft

toerbe, ba^ ittifltürHd^e 33er]^aftungen o'^ne xtdftüäjtS 33erfa^ren nad)

ben beftetienben ©efetjen nie unb auf feine SBeije ©tatt finben, aucf)

baß feiner Unfrer Untertljancn jemals feinem getoö^nlic^en ®eric!^tg=

ftanb unb burd^ bie öefe^e üorl^er beftimmten orbenttirfien 3'?irf)ter

burd^ außerorbentnd)e DJca^regeln entzogen n^erbe"!). Söid^tige ©e^

fe^e, bie ba§ ©igentinnn, bie perj5nncl)e ^i^eitjeit unb bie 33erfaffung

betreffen, foüen nic^t c^ne ben 'Mat^ unb bie ^wf^i^i^w^S '^^^

ßanbftänbe eingeführt tüerben-). ®iefe bürfen bie (Sinfe^ung üon

Unterfud)ung^=®ommiifionen gegen SD?inifter unb öanbe^coUegien

forbern. g^erner fel)lte nic^t bie 33erbürgung ber üom SBejen be^

^arlamentari^mug untrennbaren "^riDilegien, wie fie gleichfalls ©tein

empfohlen f)atte: „^ie |)anb^abung ber inneren ^olijei ber 33er=

fammlungen bleibt ifjnen felbft überlaffen, nad^ 9J?aßgabe einer

Drbnung jebo^, bie im Öauf ber erften ©i^ung 3U entwerfen

unb Uns ,^ur Genehmigung üorjulegen ift^j. 2Bä^renb ber ißer=

fammlung ber öanbftänbe fann fein SDiitglieb ofine ^uftimmung ber

5lbt]^eilung, moju eS gel^ört, an§ irgenb einem ©runbe ober 5ßer=

anlaffung 5U gefängUd)er |)aft gebrad^t merben^)". (Snblirf) ift fogar

bie allgemeine ^er!^ei^ung, in Welche ber ©ntmurf auSflang: S3ürger=

glücf auf fidlere ©runblagen 5U ftetlen, einem ©d^reiben öon ©tein

entlel^nt^). 9^ur p)d feiner O^orberungen blieben unerfüllt, bie=

t^um§ unb ber perfön(icf)en '^xtxijdt gegen aUe lüiQfürlii^en (Singriffe ju

wachen".

*j (Stein (Sauer ©. 18): „(Sine fe^r roefenttidie ©ürgfd}aft, ber bürger=

Itd)en unb :|3Dlitifcf)en i^ri^ei^eit befielt ... in einer ^abea§=6orpu§=3Icte, enb=

li^ in ber g^fifft^rung , nur bor feinem orbenttic^en SJitiiter erfdieinen ju

bürfen".

*) ©tcin (©auer <B. 16): „S^eilno^me an ber (SJefe^gebung, fo ba% fein

ba§ ©igent^um, bie ^jerfönlidje greifiett ober bie SSerinaltung betreffenbe^ (5Je=

fe^ of)ne 3"f^ii"i"""9 ^ei^ Stäube gültig fei".

*) ©tein (©auer ©. 16^1: „^anbtiabung ber inneren ^olijei ber 3Ser»

fautmlung, nad) SSorfc^rift einer tjon i^r entworfenen, oont Sanbegf)erm ge=

nefimigten Drbnung".

*) ©tein (©auer ©. 16): „grei^eit ber ©täube roä^renb ber SSerfamm=

lung Don SSer^aftung i^rer äRitglieber, aufeer mit ber 3"ftimmung ber be=

treffenben ÜBant". ^) ©auer ©. 13.

ae^mann, Stein, ni. 26
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jentgen, welche fid^ richteten auf bie Unabfe^bar!eit ber 9f?i(^ter

le^ter ^nftan^ unb auf bie Untemerfung ber Se^brben unter bie

^inan^'Sontroüe ber ©tänbe^). Slüe^ Übrige fanctionirten bie

beiben ^er^öge unb erhoben eg gur Sonftitution; ba§ ift mit

fid^tlic^er Site gejc^et)en bereite am 1. unb 2. September 1814*).

©0 jc^ien benn ber alte ©treit gmifc^en ben beiben (Sejc^tec^tern,

bie in grauer 33oräeit auf bem ©tein an ber Öa^n gef)auft f)atten,

beenbet ^n fein für immer, i^alten mx einen 9J2oment inne unb

fragen, »er l^atte gefiegt? ^n ber Öeibenfc^aft, n^elc^e 1804 ber

(Sinbruc!^ ber naffauifd^en ©olbaten entfeffelte, i)atte Stein fic^ Der*

meffen, niemals einen 9fläuber, mie biefen iper^og, al^ öanbeg^erm

anerfennen 5U ttjoüen^). 1)a§ mar nun borf) gefc^e^en, unb infofern

!^atte (Stein ben tür^eren gebogen. 2Iber meiere i^ergeltung ^attc er

bafür auf anberen ©teüen be§ Sc^lac^tfelbeg genommen. ®ie

|)er5Dge Ratten ifjm fein gefäf)rbeteS unb J)alb oerlorene^ ©igen

fammt einer angemeffenen ©ntfc^äbigung gurücfgeben muffen. 3)ie

g^orberung, baf5 bie naffauifc^en Territorien mit einer ber beiben

großen SJIonarc^ien 2)eutfc^Ianb^ üereinigt trerben müßten, mar 5mar

nicE)t üermirflic^t, aber Stein ^atte bie ^erjöge boc^ ^ur 5tner=

fennung ber neuen beutf^en ßentral-^emalt genötl^igt, bie, mie er

hoffte, fic^ auf bem ^^unbament ber preupifdj^ofterreic^ifc^en 33un*

beggenoffenfc^aft ergeben mürbe. 33Dr 2lüem: in faft bemütt)iger

Haltung t)atten fie fic^ üon it)m ba^ neue ©runbgefelj bictiren

laffen, ba^ ii)re Souüeränität aud^ nad^ unten mefcntlid) befd^rän!te

unb bie gamilie ber alten S3urgmannen fd^ü^te gegen fürfllic^e 55ers

») „gnomoDibilität ber obevftett 3uftiä=33et)Drbe" (Sauer 18); M\i i^nen

[ben ©tänben] bie nenuenbenben unb üerred}nenben 58e{)örben für il)r ueifaffung^^

mäfeigeä betragen uerantiuortlid) finb" (Sauer S. 17). — ®o ein Schreiben

ü«arjd)aa§ (ba^jenige auf raeld)e§ ftd) Stein am 19. 5luguft 1814 [«Sauer S. 14]

b^k^}t) fe^It, bleibt untlar, uon rcem bie beiben anbren unausgeführt ge=

bliebenen a3orf(^Iäge, 92otable ju berufen unb bie repräfentationsfä^igen Sc*

fi^ungen be§ 9lbel§ fibeicommiffarifd) ju binben, ausgegangen finb.

^) patent ü. 4,- September 1814. %-öü^, b. europäiicf)en iPerfaffungen

(1832) 1, 2, 1009 ff"; 3ad)ariä, b. beutfdien S5erfaffung§gefei^e b. ©egenrcart

(1855) 2, 748 ff.

8) 2t)eil 1, 305.



I

®er t£ongren=®ebante. 408

gelüdtigungen, mie [ie tt)r !J)afein biä tu bie }ünc3[le 3<^it öerbittert

unb bebvDt}t f)atteii. (Sine 9ted^t^[ic^crt}eit, bie bann o§ne SBeitereS

aud) allen anbren ^nfaffen beä ,^")ev50c}t(}umg, al§ ben erften in

^entjc^Ianb, gu 2l}eil tt)uvbe. Unb baö l^atte ber SD^ann, n^elc^er

bergeftalt gum gtüeiten 9)?ale in ber beutfd^en ©ef^irfjte alg (Staaten^

bilbnev auftrat, errungen o^ne Slnmenbung üon 3)ro^ungen ober

gar t»on ©emalt: faft unverlangt 'mav ^§ if)m in ben ®d}of5 ge=

fallen als eine .'pulbigung, bie feiner mächtigen '^erfbnlic^feit ^u

jTl^eU lüurbe.

Unmittelbar nad)bem bag naffauifd}e 33erfaffung^iperf gu ©tanbe

gebracfit lüar, brad^ er nad^ SBien auf, um ben britten ©taat, nad^

bem preu^ifc^en unb bem naffauifd)en, ben gefammtbeutfd^en, auf=

rid)ten ju t)elfen. 2)er ^ax ^atte iljn bortf)in eingelaben, njieber

nid^t al§ feinen Beamten, fonbern al§ feinen Siatljgeber in ben

beutfd^en Singen, »ie er z§ 1812 unb 1813 gehjefen mar. ©d^on

üor 2tle^anber, am 15. (September, fanb er fid^ an ber ©onau ein\i.

®ie alte ^bee eineg ©ongreffe^ al§ ber Otepräfentation be^

abenbläubifd)cn <Staatcnfl}ftemg mar üon neuem aufgctau(^t, ül§ in

^-ranfreid) bie ^lenbengen ber S'Zational^Souüeränität ba^ legitime

^önigt{)um bebrol^tcn. ®amalg, im :^a!^re 1792, mar e^ W 'äh-

fid^t beg Dfterreid)ifd^en ©taat^fangterä ^auni^, burd^ eine 33ereini*

gung ber europäifd}cn SOJäc^te bie ^"träglic^feit ber Sonftitution,

bie g^ranfreid^ fid^ gegeben, prüfen gu laffen unb ber ^errfd^aft ber

^afobiner, bie er für unvereinbar I}ielt mit allen göttlid^en unb

menfd)lid)en ©efe^en, ein @nbe gu mad^en. Sine 3lnmenbung be^

ßongre^*®ebanfen!0, bie für fd}IedE)ti)in reactionär angefel^en merben

mu^te, ba fie bie ©runblage ber mobernen (Sntmidelung, haä

®elbftbeftimmung^red}t ber @inäelftaaten, antaftete. 2lnberg bie jmeite

^) ©nbe S"'i (njofirfc^emlid) am 27.) tierliefe ©tcin gronffurt unb ging

über 2Sie§baben nad) 9?Qf)QU; ügl. ©auer @. 9. ?lm 6. ©eptember tvax er

lüieber in granffurt (S8rief an feine %vau ü. 7.: „SSRdnt ®ebulb wirb nidjt

wenig burcE) ben Überlauf aller ?trt auf bie ^robe gefegt, fo ba^ id) ©ott banfe,

wenn i^ fortfomme"). 2lm 8. in SBür^burg, am 9. in Saireut^, am 10. in Äarl§s

bab, am 11. in '^3rag, tt)o er ben 12. blieb; am 13. unb 14. Steife nadj iBien.



(Sntiüicfelungöftufe ber ^bee. ^n bem 5Sünbni[fe, burc^ tüeld^e§

ISOö Slle^-anber I. unb SBtütam ^itt ifjre (Staaten njiber D^apoteon

öereinten, fanb [id) anä:f ein 2lrtifel, welcher nac^ gtücflid) beenbetem

Kriege einen allgemeinen Songre^ in 2lugfid)t naijm, beffen ?Iuf*

gäbe eine Sobification beä S3ölferrerf)t^ unb bie S3egrünbung eineä

europiiijc^en 5öberatio = ®9ftem§ fein fotlte^); bieg ^M fe^rte fic!^

ber ©ebanfe gegen einen 2lna(^ronigmuä, ba§ mobeme (5äfaren=

tl)um unb feine Übergritfe. ^e^t, im ^al^re 1814, n^urbe bie öoß*

ftänbige 9?ealifirung ber ^bee üon üorn fierein baburd} üereitelt,

baj3 bie 9^ad^foIger t»on 'ißitt fid^ einer Siegelung ber wic^tigften

i?ölferred)tlid)en g^ragen, berjenigen, tt)eld^e ba^ ©eerec^t betrafen,

tt)iberfe^ten. 9^id^t 9?ed^tg-, fonbern 2;erritoriaI=3^ragen foüten ben

3iMener ©ongre^ l^auptfäc^Iid^ befd^äftigen, unb öon biefen lieber

toar fdjon ein anfel)nlic^er Sl^eil burd) ben ^arifer ^^eben üorn^eg^

genommen. 33Dr 3lüem aber: bie ©lei^berec^tigung, bie bod^

integrirenber S3eftanbtt)eil ber Songrep^^bee ift, beftanb nur in ber

2:f)eorie. ^i-'^nfrei^, beffen atte, nun mieber ^ergefteüte ®^naftie

üon ben ^äuptern ber Soalition al§ befreunbet angefel}en tnurbe,

tüar mit gelaben. 5lber aud| ber eifrigfte Sourbonenfreunb fonnte

fid^ nic^t barüber täufd^en, ba^ eine auf ^unbert ©^lad^tfelbem

erprobte nationale ^einbfdjaft nic^t im |)anbumbre]^en bei5ulegen

ift. ©0 !am benn in ben ^arifer ^^^ieben eine 93eftimmung, meiere

bie Slbfid^t ber ©ieger erfennen lieg, aud^ fernert)in unter fid^ gu

beratfjen unb gemeinfom öor^ugel^en. ©ef)r flar mar fie freiließ

nid^t, 5^an!reid^ beijielt tro^bem bie 3J?ögUd^feit, überall mit brein*

äureben ^).

^) Traite d'alliance entre la Russie et l'Angleterre, St. Pötersbourg

^
" " -̂ 1805, Art. separ^ VI (Martens, Recueil des traitös conclus par la

Russie 2, 443): Rassembier, ä l'issue de la guerre, un congr^s gön^ral

pour discuter et fixer sur des bases plus pröcises qu'elles n'ont mal-

heureusement pu l'§tre jusqu'ici, les prescriptions du droit des gens, et

d'en assurer l'observation par 1" Etablissement d'un Systeme fed^ratif, cal-

cul6 sur la Situation des difförents Etats de l'Europe.

*) Traitö de paix entre la France et les puissances alli^es, Paris

30. mai 1814, Art. sEpar^s et secrets I {Angeberg, Congrf(s de Vienne 1,

170 s.): La disposition ä faire des territoires auxquels S. M. Tr. Chr.



©infe^ung be§ 1)eutfc^en Somite'S. 405

^ier raar e§ nun, wo ©tein ben §ebel anfeilte ^). @r lie^ eö

feine erfte ©orge fein, bie beutfc^en 2tngelegenf)eiten üon ben übrigen

gu trennen, bamit ^ranfreid) feinen 33orn3anb jur (Sinmifc^ung er=

^(te. „"Die ®efc^i(^te," fc^rieb er, „beroeift e§ feit fünf :3af)r^un*

berten: ^i^anfreic^ö ^oliti! ^at nur ba^in geftrebt, Spaltungen unb

©ä^rungen ju unterl}alten." Leiber aber ift eä babei burd) bie

©elbftfuc^t unb Üreulofigfeit ber fürfllidjen Sabinette Seutf^tanb^

unterftü^t njorben; jüngft noc^ finb fie nur burc^ bie Erfolge ber

üerbünbeten ^eere ge5njungen, ber guten ®a(^e beizutreten. !Deg=

^alb, fc^Iug ©tein üor, möge man bie ©ntfdjeibung ber beutfc^en

33erfaffung§= unb ©ebiet^fragen benjenigen ber großen 3D2äd}te über-

tragen, bie in ^Deutfc^Ianb 33efi^ungen Ratten: öftcrreid), *^reu|3en

unb @ngtanb = |)annoöer. !Dod) füllten bie üerbünbeten 93?äc^te in

i^rer ©efammt^eit (alfo ^tußlanb, Öfterreic^, "ißreußen unb ©nglanb)

eine 2lrt ^ötjerer ^nftanz infofern bilben, ai§ fie bag (Srgebnifs ber

Seratt)ungen nad^ ben ©runbfä^en beä europäifd)en ®Ieid^geroid)tä

5U beurtfjeilen l^atten. T>ie nid)t in ber beutf^en ßommiffion üer^

tretenen beutfc^en dürften möge man Igoren unb iüire Sinn?ürfe he--

fpre^en, aber ber ©ntfc^eibung ber großen a}?üd)te l^ätten fie fid)

äu fügen-').

^a§ toax in ber fd^iüierigen ?age be^ SO^oment^ fidler ber befte

Sluönjeg. ©ine SOHtwirfung ber 3'Jation, mie fie, ftienngleic^ in ber

Saricatur beä bonapartiftifc^en ©taat^rec^tö, in ^^ranfreid^ foeben

©tatt gefunben ^atte, mar nid}t möglich, benn bie beutfc^e S3erfaf'

fung foüte \a erft gefi^affen werben; bie i^äupter ber Di^naftien in

ben r^einbünbifd^en -HZittelftaaten, fammt i^ren S^ureaufratien, roaxm

renonce, et les rapports desquels doit resuiter un Systeme d'^quilibie

röel et durable en Europe, seront reglos au congres, sur les bases arretees

par les puissances alli^es entre elles, et d'apres les dispositions generales

contenues dans les articles suivants.

') §auptquelle für Stein? 23ir!iamfeit auf bem SongreB ift baö öon if)m

geführte Jagebuc^, baä icf) in ber ^piftor. geitfc^t. (1888) 31. &. 24, 385 ff.

herausgegeben unb erläutert i)aht.

') 2;en!fcf)rift D. Stein (für 9?effeIrobe [Xa^tbud) ©. 385], alfo jebenfans

urfpvünglic^ franjöfifd)), SSien 17. September 1814; ^erfi 4, 110 ff.
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meift cjleidjgüttig ober gerabeju feinblid) gefinnt; enbttrfi bie Setzet*

liguiuj ')hif3(anb§ an ber SerufungS^^nftan^ toax eine 3Baffe, bie

©tein für ben äuf^erften S^ot^faü [ic!^ üorbe(}aIten mußte, ^n ber

Zi^at erflärten nun bie „üier ^lä^tt", "iia^ fie bie territorialen 5tn=

gelegenl}eiten T)eutfd^Ianbg, i^talienS unb beä |)er5ogtf)nmg SBarfd^au

5unäd^[t unter fid^, big §ur ©r^ielung eine^ oöüigen (Sinüerftänb*

niffeö, beratl^en n^oüten; für bie beutfdje 33erfaffung njurbe ein So=

mite gebilbet, in bem nur beutfc^e 9}?äc^te üertreten maren. 2Iber

e§ erhielt eine oon ©teinö ^orjc^tag abraei^enbe ^ufammenfe^ung,

inbem aud^ S3aiern unb Söürtemberg 2(ufnat)me fanben. @g mirb

2)2etterni^ gemefen fein, ber bieg burd)fe^te.

9^oc^ empfinblid)er tt»ar bie (Sinbuße, bie ©tein an einer anbren

©teile erlitt.

©ie 41 Slrtifel maren (Snbe 5Iugu[t üon @raf ©olmg nad^

SBien gebrad^t unb lüurben tjier (SJegenftanb neuer ©rnjägungen,

gwifc^en Preußen, Öfterreid} unb |)annot)er. ®ag (grgebniß wax,

ha'^ bag gemeinjame 3öerf oon ©tein unb |)arbenberg fid} eine

ftarfe Umgeftaltung gefallen laffen mußte, bie fon^ot)! bie g^orm n}ie

ben ^n^alt betraf. @egen eine ber tüid^tigften Seftimmungen, bie

2lugfd)Iießung beg größten X^äl§ aud) ber beutfd)en '^rooin^en üon

Öfterreid^ unb ^reufsen, erf}ob fid} ber eigene 2}iitarbeiter ©teing,

3BiII)eIm t». |)umboIbt, mit faft Ieibcnfd)aftUd)em SBibcrfprud^e, unb

er brang burd^: Öfterreid} fon^ot)! mie Preußen füllten mit ber ^e*

fammt{)eit i^rer „teutfd^en Sauber" beitreten, ^ereitg ^ier ttjirtte

2)?etternid) mit^), bem e§ nid)t entget}en fonnte, trie fel^r il^m auf

biefe äßeife feine Stufgabe, bie ©d^wädjung ber Sentral=®en}alt, er=

leid^tert tt»urbe. Slnbre 30lobificationen, bie ficE> faft fämmtüd^ in ber

gleid)en 9tid)tung bewegten, fommen augf^üeßlid^ anf bie Üiedjnung

bc§ Dfterreid)ifd}en ©taatgfanälerg. 97ad} ben 41 SIrtifcIn foßte ber

33unb auf cmige |]citcn gefdjioffen ttierbcn unb niemanb aug i^m

austreten bürfen; jeljt fiel foroo^I ber ^inn)eig auf bie (Sirigteit wie

bie Unauflüglic^feit : mit 3wft»nmung ber Übrigen tonnte ein ©lieb

fid^ wieber üom S3unbe trennen. Sbenfo würbe bie ©träfe ber

, ?(ntf)eir an ber «Polilif (1826) 2, 55.
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"ädjt geftrid^en. 2)a§ ©trectorium trurbe ^tuar Öfterveic^ aüein über=

tragen, aber mit bem ,3"!^^^/ ^<^B barunter nur eine formelle l'ei=

tung ber ®efd)äfte ^u öer[te{)en fei, 2öorin ba§ ben ?anbtogen ber

(Sin^etftaaten ^u getüäljrcnbe SDZinimum üon 9Red}ten befielen foüe,

njurbe ebenfo einer fpüteren (Srflärung üorbefialtcn n^ie bie ^^ormu-

lirung ber ®runbred)te. ®ie ^^^iQ^tt^^nif^iunS ^^^^ i'anbtage würbe

©a^e ber eingetnen S3unbeäg(ieber. 33on ben SJZebiatifirten unb

itjren 9ffed^ten mar überhaupt ni(^t bie 9?ebe.

3S3enn man aber bebenft, iia^ SO^etternic^ e^ gemefen mar, ber ben

Königen üon S3aiern unb Sßürtemberg it)re ©ouüeränirät oerbürgt

tjatte, fo fällt auf, mie üiel '\Rt<iite er je^t il^nen unb ben beutfc^en

dürften überl^aupt entjie^en moüte, in Übereinftimmung mit ben

41 SIrtifeln. i^eber, ber nid)t Öänber aupert)alb 3)eutj(^Ianbä befaß,

foüte fid) öerpflic^ten, feine triege mit au^märtigen 9}tä(^ten gu führen

ober an i^nen 3:^eil ^u ne{)men, auc^ feine hierauf begüglic^e 33ünb-

niffe ober SJerträge megen ©ubfibiengafjlung unb 2;ruppenfteüung

einjugetjen. 3)ie beutft^en dürften fodten fic^ beä 9fied)t^ begeben,

miber einanber ^rieg ^u füljren, Dielmefjr i^re ©treitigfeiten, infofern

fie ni^t ton einem ®c^iebggeri(^t beigelegt mürben, ber (Sntfd}eibung

beö 33unbeggerid)t^ untermerfen. 2lug ben 41 Slrtifeln mürbe ferner

ber 9ftatt) ber ^rei^^Dberften übernommen: ifim au^fd^tie^Iid) »erblieb

bie 35ertretung beg S3unbe^ nad^ au^en fomof)( mie bie (Sntfc^eibung

über ^rieg unb ^rieben; bie äJlajorität in biefem ßoüegium aber

bel^ielten Öfterrei^ unb ^]5reu^en^). Unb menn meber bie ftänbi*

fc^en 9?ec^te noc^ bie ©runbrec^te fogleic^ formuUrt mürben, beftefjen

blieben fie; Qw^d beg S3unbeg füllte fein nic^t nur bie ©rl^altung

ber äußeren 9tu^e unb Unabl)ängigfeit, fonbern auii) bie ®d)onung

ber üerfaffung^mäßigen Died^te jeber Slaffe ber 9'?ation. Sie, fra^

gen mir, fam 9)?etternic^ gu biefen ^ugeftänbniffen an 'iia§ beutfc^e

•Programm, bie feiner früf)eren unb feiner fpäteren Haltung fo menig

entfprad)en? Offenbar rechnete er barauf, bap feine ©ac^e üon

*) ^e groei ©timnien üon fteben; ^effen-^oifel unb 93aben, bie üon ben

41 Strtiteln in ben 9tat^ ber ^Irei^-Dberften aufgenommen maren, icf)ieben ou§.
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aiiberen i5efü{)rt lüerben lüürbe. Unb barin foüte er \id) nicf)t ge*

tiiujc^t ^aben^).

21B bie 12 SIrtifel (jo ftarf lüar ber ©tein^^arbenbergfc^e @nt*

lüurf oerfür5t lüorben) im (Somite für bie beutfc^en 2lnge(egenl)eiten

üorgelegt raurben, erf)ob fic^ jofort bie Oppoi'ition. ©ie tarn nid)t

üon |)annot)er, bag im ©egentijeil feft ^u 'IBreußen unb Öfterreic^

^ielt, fonbern üon ben ^H^einbunb-Staaten. 9)?afimiüan oon 33atern

unb ^nebric^ oon Sürtemberg beriefen firf) auf i^ren Schein, bie

•ißergamente oon 9fiieb unb ^^ulba, bie if)nen bie uneingejc^ränfte

©ouoeränität oerbürgten, unb festen bie ^olitif fort, bie ber ]^ot)e

beutfc^e 2(bel im ^^^talter beö SlbfoIutiSmug begonnen fjatte: über

fic^ bie taiferli^en, unter fid) bie ftänbifc^en Üiec^te ^u Dernicf|ten.

SBar eine ^öberation in ©eutfc^Ianb nid^t 5U oermeiben, fo joüte fie

einen oölferred^tli^en ß^arafter erf)alten. ^m ÄreiS^Dberften^Siatt)

füllten bie Stimmen gleid§, b. t). Öfterreicfi unb 'ißreu^en gur aJii*

norität oerurt^eilt fein, ber 33orfi|j foüte roec^feln. ©leic^geitig njä=

ren bie Sefugniffe bicfe^ ®oüegium§ ftarf gef^mälert Sorben; benn

S3aiern unb Sürtemberg njoüten auf ba^ 9iec^t, ©efanbte äu er^

nennen unb an5unet)men, S3ünbniffe mit bem Slu^Ianbe äu frfilie^en

unb Slriege ju führen, nic^t üer5ic^ten. dagegen erftrebten fie eine

S5erme^rung ber 'Jlecfjte be§ ein5elnen ^rei^-Dberften unb n^aren ge=

neigt, ben ätoeiten Seftanbt^eil be§ Sunbe^tag^, ben 9tat^ ber 5ür=

ften unb ©täube, gan^ ju eliminiren. 30?it anbren Söorten: ®eutfd)=

lanb foÜte in eine 'ißentard^ie oerwanbelt werben, ©emfelben Qwtdt

biente bie 33ertt?erfung be^ S3unbeggeric^tg. ©nblid) moüten iöaiern

') Über bie ©enbung be§ ®rafen ©oltn^ f.
.'p. ^Baumgarten ^m neuen

$Reid) 1879 2, 549 ff. .^umbolbt^ Äritit ber 41 ^Irtitel (Vienne 31. aoüt

1814^ bei ©d)mibt, ©efd). ber bcutfcf)en ^Berfafiinujsifrage S. 188 ff. u. in

.|)uinboIbt§ ©efammelten Sd)riften (19ü3i 11, 220 ff. Sei @d)mibt ®. 192 ff.

bie tueiteren SScrf)anbIungen. 2)ie jroijlf 3hlitel (unbatirt, om 16. Cctober im

Somitc für bie beutfdjen 2(ngelegenl)eiten öorgelegt,
f. ^lüber, 9Icten be^

SSiener Songreffeg 2, 79) bei Stiübtt 1, 1, 57 (rco jebod) ©. 59 3. 3 d.

oben für 200 000 ju lefen ift lOuOOO, ©. 59 § 8a für Öunbe^uertre tung
üielmcbr Sunbeäoertvag,

f. Sdjmibt @. 210 f.) u. bei ©einübt ©. 209 ff.

Über ^J)ietternid)ö SBetoeggrünbe
f. bie ?iufeerung beö baierifd)en iöeüoamäc^=

tigten Süvcbe bei ^eilmann, SSrebe (1881) 6. 423.
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unb Sürtemberg and] öon ber 5cftif^U"9 cin^^ SJJinimumö für

lanbftänbijc^e aiedjte, üon ber ©eiüä^rung auc§ ber befc^eibenften

©runbrec^te nitf)tg miffen. 3" ^^^ Strtifet, treldjer üon ben toer^

faffunc3^mäpi9en 5Hed}ten jeber Slaffe ber Station rebete, bemerfte

g^rieöric^ üon 253ürtemberg: cä j^eine bie 3Ibi'ic^t 5U befielen, „au^

nerjc^iebenen ii^ölferjc^aften, 5. S. "iPreupen unb S3aiern, jo ^u fagen

eine Station fd}affen 5U moüen". (Sr leugnete baö ^afein^rec^t ber

beutjd)en Station
^J.

2)aö tüar eine Überl^ebung, bie ben ^iberfprud^ gerabeju I|er=

augforberte. ®d)Dn am 21, Dctober Gereinigten fic^ Ofterretc^,

*PreuJ3cn unb ^pannoüer gu einer '^unctation, bie mit ber ©rflärung

jd)IoJ3: man rooüe e^ lieber auf ben Stu^tritt oon Sdern unb 3ßür-

temberg auä bem ©eutjd^en ©omite aufommen laffen, e^e man eine

25erfaffung formulirtc, meldte bie gered)ten (Srroartungen S^eutfc^-

lanb^ nur täufc^en mürbe-). 2)ag 30Hnimum, auf bem bie brei

SOiädjte beftetjen moüten, betraf tf)eilg bie Drganifation be^ 33unbe^:

mir fönnen bieg bei ©eite laffen, ba ©tein feinen (SinfluJB barauf

geübt t)at; tijeilä bie ben ©täuben ber Sin^elftaaten gu gemäijrenben

Oied^te, unb t)ier l^at ©tein ein SÖort mitgejproc^en.

3Sor unb na^ bem ©rfolge, ben er in 9^affau errang, trat er

aU Stnmalt ber ©täube auf. %i§ er in Sru^jal meilte, rügte er

mit bem ^i-'^i^utl}, ber i^m ^ur anbren Statur gemorben mar, bem

©roperjog üon Saben inö ©efid^t bie 3Bilitür unb 9^a^Iäjfigfeit

feiner Siegierung^meife, unb ber meidj^er^ige ^üvft mar etjrlic^ ge=

nug, fic^ förmlich be^l^alb äu entfd)ulbigen; in 3Bien mieber^olte

©tein biefe ^Titif gegenüber ber ruffifc^en ^aiferin, bie eine babifc^e

"ißrinäeffin mar, fteüte i^r ben ^i^ft'^"'^ ^on 5(uflöfung öor, in bem

23aben fic^ ie^t befinbe, oerglic^ ibn mit ben glücfliefen !Jagen Don

9)?arfgraf ^arl g^riebric^ unb brang eben fo fel)r auf bie i>er!ünbi=

gung einer ftänbifdjen ^^erfaffung mie auf bie Ernennung eine^

') ^rototoüe be§ 6omile^3 für bie beut)d)en Slngelegenfjeiten; Älüber,

§(cten b. 2Siener Songrefieö 2, 79 ff. Unter ben 5(nlagen befonbers roic^tig

bie bateriicf)en ertlärungen 2, 90 ff. lUf. unb bie roürtembergifc^e 2, 95 ff.

*) @ct)mibt, @efc^. b. beutfc^cn SSerfaffunggfrage S. 231 f.
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©rften SQIinifterä 0. ^n conftitutioneUem ©inne rebete er and) mit

bem Ärün|3vinäcn t)on SÖBürtemberg, ben er träljrenb be§ g^elb^ugeä

üon 1814 t}atte jd}ä^en lernen; er nannte i^n einen g^ürften oon

ben ebelften ©efinnungen unb tjätte c§ gern gefet)en, ttjenn iljm in

^luei üon ben geplanten Greifen bie iöefugniffe be§ Äreig^Dberften

belegirt h}orben lt>ären. ©er '^ring ertrieberte, bap fein 23ater fc^Iie^-

üä} nadjgeben iüerbe, irenn man nur nac^brüdlid) forbere; bie gleid^e

günftige 3lug[ici^t eröffnete er für 33aiern, unb mir miffen fc^on, baß

auc^ I)ier ber 3:§ronfolger fein 9?eactionär mar-).

2l&er mie fjätte ©tein c§ unterneljmen fönnen, bie dürften ober

5:]^ronfoIger fiimmtlid^ auf bem Sege perfönlic^er Überrebung für

feine :^been gu geminnen? 9^id^tg 2(nbre^ blieb übrig aU auf bie

3Biberftrebenben einen 3^^<^"S aug5uüben, unb fo fam er auf bie

41 3(rti!el jurüd, bereu ftänbifc^e "ißoftulate in ben 12 Slrtifeln fo

ftavf üerJür^t morben maren. (Sr moüte jel^t, baß üon iSunbe^ me=

gen üiererlei für bie ©täube geforbert mürbe: ©teuer =^emiüigung,

2)?itauffid}t über bie 35ermenbung ber bemiüigten ©teuern, ©timm»

rec^t bei ber ©efe^gebung, 9?ec^t ber Slnflage gegen untreue ©taat^*

beamte; er fagte gerabeju: „Senn mir ba^ nid^t erl)alten, fo ift

atle^, roaS mir tl^un mögen, ni^t§." ®amtt ging er nic^t unbe=

träd^tti^ über W 41 Slrtifel l^inau^^): offenbar eine D^ac^mirtung

ber naffauifd^en SSerfaffung, meiere jeigte, baß auc^ jene l^ö^eren

O^orberungen noc^ realifirbar feien. Überl)aupt, ließ fic^ nic^t bie^

jüngfte ©taat^grunbgefe^ 5U einem 2(rd)ett)p für alle tünftig ju er-

laffenbc Sonftitutionen au^geftalten? 2}?intfter 9J?arfc^aII fe^te einen

folgen ©ntmurf auf, mof)( im (Sinüerftänbniffe mit ©tein, febenfall^

5U feiner ^ufricbenljeit: er em|?fal)I biefe „gemäßigte ©taat^üerfaffung"

angelegentUd) meiter.

3lm l^äufigften befprad^ er fid^ i)ierüber mit ©raf 93?ünftcr.

©te preußifc^e ^^-rage, über meiere 1812 unb 1813 il}re 9}?cinungen

1) ©tem§ Sagebud) 8. 386. 388. 407. 408. 424. <ßerU 4, 217. 221.

58g(. ^. u. SBeerf), @efd}id)te b. bobifcf)en «erfoffung (1868) ©. 2 ff.

•') Steins Xagebucf) ®. 386. ftxi^ 4, 55. 136. SSgt. oben ©. 384.

=>) 58gL ©. 394.
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au^einanber gegangen njaren, rut)te momentan, feitbem ber tur=

ftaat .*pannpüer auf 'ißreu^en^ Soften \o anfeljnUc^ üergrögevt unb

5ur Eöniggn)ürbe ^) emporgeftiegen toax, unb ipäljrenb beö ^e^b^ug^

öon 1814 I}atte ber 3Intagoni^mu§ gegen S'ZapoIeon eine beftänbig

nac^ttjirfenbe ^ntereifengcmeinfc^aft gefüftet. T)odj moiltt ber ^an*

nooerifc^e @raf, ber üon je tjer burd^ bie moberne i^beennjelt tüem=

ger berüf)rt morben war aU ber empfängti(^e 9?^einfranfe, 5(nfangö

öon (Steint Liberalismus »enig n^iffen. ©egen W na[fauijd)e ßon-

ftitutton, beren Übereinftimmung mit ben ©taatSgrunbgeje^en @ng=

lanbS i^m natürlirf) nirf)t entging, raanbte er ein, baj3 man einem

ßiinb^en mie bem naffauifd^en nid^t eine 3Serfaffung anpa[[en bürfe,

an bie ]\d) felbft eine gro^e ^J^ation nur langfam gewoljnt ijaht, bie

baS 9\efuUat i^rer itämpfe gegen Üi^rannei unb ^faffenl^errfc^aft fei;

tüaä feien bie üon SDZarfc^atl neugefdjaffenen *^airS anberS al§ Untere

brüdte, bie i^n unb fein 3teic^ ^a§ten? ®ann, oJ)ne gu af)nen, ba§

er ©tein mit beffen eigenen, nunmehr freili(^ hex Seite gelegten

Söaffen befämpfe-), betonte er, bag bie beutfd)e 9^ation nod^ ju inenig

an parlamentarifd^e 3)iScuffion genjöljut fei unb politifd^e ©egenftänbe

5U n^enig terfte^e: „"Ser ^ang fic^ auSäujeic^nen wirb "Demagogen

l^erüorbringen, unb ftatt 3^reif)eit Werben wir (Streit unb ©c^wierig--

feiten Ijeroorrufen, wenn wir gu weit gefien." Stein l^atte feinen

©runb, fid^ feines Stntl^eilS an ber getabelten Sonftitution gu rül)=

men; erfd)ien fie als baS Sßerf beS SanbeStjerrn unb feiner 9?atl)=

geber, fo war fie ein wichtiges Strgument me^r für bie fiegreid)e .ßraft

beS ftänbifc^en ©ebantenS. 9^atürlic^ aber na^m er fid) 9)krfcbaüS

eifrig an. S)er naffauif^e 2)cinifter t)aht eine ftänbifc^e i^erfaffung

in einem Sanbe bilben wollen, wo feine üor^anben gewefen: „(£r

na^m alfo fein 33orbiIb üon einem Öanbe, welches eine DOÜfommene

befaß." ^ahe nic^t aud) (Snglanb feine i^erfaffung nad} einem üer*

jungten SDZa^ftab auf oiele feiner iSefi^ungen, 5. S. auf Äanaba,

angewanbt? 3ßaS ben 23orwurf ber SluSlänberci betraf, fo erinnerte

M ©lein in feinem Xagebucf) [B. 390): „Gin großer Xitcl auf ein fleine^

utib arme§ Sanb".

*) S3gt. S^eil 2, 76; aucf) 2, .519.
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©tein, auf ÜJJonte^quieu anfpielenb, baran, ba^ bie 33orfaf)ren ber

niobernen (Snijlänber bie ^auptgrunb^üije if)rer 25erfa[fung au§ ben

SBälbevn ©eutfc^Ianbg mitgctn*ad}t Ratten. Sßenn er bann in fei=

ner I^iftovij^en 93etüei^fül}rung fortfuhr unb bel^auptete, ba^ bie beut=

jcfjen !i^anbftänbe urfprünglid) überall bie je^t bem naffauif^en ^'anb*

tage geiräl}rten Oied)te geübt Ratten, fo mar er njenigften^ fo weit im

Diec^te, al§ bie ®tänbe be^ 16., 17., gumeUen noc^ bie be^ 18.

unb 19.1) ;^at)r^unbert§ in ber Z^at tapfer bem fürftUrfjen Segpoti^s

mu^ ttjiberftrebt unb bie 33cftrafung unmürbiger 2)Zini[ter burc^geje^t

l^atten. — Sßa^ aber »oüte 2)?ünfter an bie Stelle einer Sonftitu»

tion wie ber naffauifc^en fe^en? @r war ber 3D2einung, man möge

fid^ mit ber ^egrünbung eines repräfentatioen ©^[temS begnügen

unb ber ^eit überlaffen, baS Stngefangene weiter auS^ubilben; bie

beutfd^e ®efc^icf)te werbe nid^t mit bem SBiener Songreffe enbigen.

Stein öerftanb bieS fo, al§ foüten bie ©tänbe nur baS Stecht ber

33efd^werbc erbalten. „®ann," erflärte er, „ift baS gange ^nftitut

ein geiftlofeS 3)?ac^werf, an bem !ein oerftänbiger 9)2enf(^ Xi)ni m^'

men mag unb ba§, ftatt auf ben ©eift ber Station gu wirfen, i^n

nur nod) me^r ^erabwürbigt." ©eutfc^Ianb bürfe etwaS Seffereä

erwarten aU graüaminirenbe ©täube unb bürfe biejenigen, welche

eine fold^e Sage unbenu^t liefen unb hodj ai§ ©efe^geber aufträten,

laut tabeln. „©ie fennen," rief ©tein feinem Opponenten ju,

„^eutfd^tanb nic^t wegen i^l^rer langen Stbwefenl^eit; ba{)er fam c§,

baf? ©ie 1812 unb 1813 wenig auf bie Energie ber ©eutfd^en t>er=

trauten, unb ba^er fommt e§, ba^ ©ie je^t an Demagogen unb

2)emDfraten glauben" 2).

*) „unb nod) anno 1811 in ©ac^fen".

•^) 2)enffd)rift o. Stein, SSien 24. September; ^5er^ 4, 125 f. Sie Sei=

läge, beö naffouiic^cn SDcinifterö 3J?arfd)nQ „(Sntrouvf ber iBerfafjung eineS

beutfd)en ©tantö", ift wn '•^er^ (4, 682 ff.) irrig bem babif(^en 'iDJinifter gicidjen

•OJamenö sugefd)riebcn. Stein üerfa^ fie mit einigen 3»f'U'f"- öo bet}ielt er ju

5?r. 14 bie 9ied)te ber TOcbiatifirten uor; ju 9h. 15 bemerfte er: „®a^ ®e=

fanbtfdinft§red)t unb ha'i 9{ed)t beö Äriege^ unb ^-rieben« mirb burd) ben

5Junbe'§t)ertrag beftimmt"; ju 9Zr. 16: „®q§ 93cr^ältnii5 ber (Semeinben müfete

nod) bcnen milbevcn unb freieren (yrunb)ät^cn ber preuf3ifd)en Stöbtc^Orbnung
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(Sine 5trt SSorfpiel ber kämpfe, bte balb barauf Xeutfc^Ianb

erfd^üttern foüten. 3)amalg blieb ber @ieg bem g^ürfpre^ freierer

:^n[titutionen. 2)?ünfter trat unerlpartet rafc^ auf ©teing ©eite

unb fprac^ lüarm unb nad)brüctlid} für bie üier fünfte ai§ ba§ ben

l^anbtagen 5U gen?ä(}renbe iOtinbeftma^ üon 9?ed}ten\\ 9tid}t nur

^arbenberg, fonbern fogar 3)?etternid) pflichteten bei, unb ^J^ünfterö

©rflärung ttjurbe integrirenber 33eftanbtl)eil ber '^unctation üom

21. Dftober^).

®a§ gefdjat) nun freilid^ um einen "^rei^, gegen meldten ©tein

bie ftärfften Sebenten ^atte: bie ^rei^^Oberften follten öon biefer

ftänbifc^en 33erpf(ic^tung e^mirt fein. 9^ur Öfterreic^ tnoüte er

ein fo obiofe^ '^rioileg jugeftetien : wegen ber Abneigung nid^t nur

ber 9?egierung, fonbern and) eine§ großen 2;^eil§ ber ^Regierten'').

3?on 'ißreu^en aber erflärte er: „'Sie (Sinfül)rung einer auf ridjtigen

©runbfä^en berul^enben ©taat^üerfaffung ift n}ünfd)en§n)ert^ unb

t^unlid). (S§ finbet fic^ in biefem 3:^eüe öon ^eutfd)(anb eine

grojse 9}?affe öon prattifc^em ©efc^äftggeift, oerbunben mit S3e=

fonnen^cit unb ii>aterlanb§liebe". 3Benn er l^in^ufügte, baß biefe

©igenfd^aften fic^ bei allen Gelegenheiten, „ttjo man ftänbifd^e, ftäbtifc^e

ober fonftige außerorbentlid^e 23erfammlungen in irgenb einer 2lbfid)t

getialten", ouf ba^ über^eugenbfte geäußert unb bet^ätigt Ratten,

fo jeigte er bamit öon neuem, wie fe^r er bieg ©emeinroefen liebte;

bie S^Jac^mirtungen ber ®täbte=Drbnung unb ber preußifc^e Sanbtag

feftgefe^t rcerben". — iUiünfter an ©tein, ?Bien 19. Dctober; ©teilt an aJJünfter,

2Bien 20. October 1814. ^er& 4, 182 ff. 134 ff.

*) SSotutn ber beiben ^annöüerifd)cn Gongrefe^SSeboümädittgten, 28ien

21. Dctober 1814; fttüber, bieten b. SLUener eongreffes 1, 1, 68
ff.

(St ff^Ioß

mit ben SCBorten: „^Jur burd) foId)e liberale ©runbfä^e föttnen tüir, beim je^igen

geitgeift unb ben bifligen govberungen ber teutfc^en 9?ation, 9iul)e unb 3u=

friebenf)eit l)er5uftellen t)offcn". Gin ©a|i, ber eben fo gut »on ©tein ge=

fdirieben fein fönnte. 3Senn e§ bagegen bei bem ©teuer bemifligun9§=9ted)t

fieißt: „mot)Iüerftanben bo^ fte [bie ©tänbe] ju ben Sebürfniffen be§ ©taat^

beijutragen fd)ulbig finb", fo ift bie§ fid)er ein t»on 5)?ünfter gemQd)ter 3uffl6.

bur(^ ben er gefä()rlid)en 3-oIgen feiner Gonceffion »orsubeugen hoffte.

*) ^lüber 2, 107. 108. ©d)mibt, ®efd). b. bcutfc^en SßerlaffungSfrage

©. 232. =•) Sgl. ©. 314
ff.
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öon 1813 Ratten fid} ifjm unau^Iöfd^Uc^ eingeprägt, bte 33Drgefcf)ic^te

beg Dft|)veu|3ijc^en ©enerd-Öanbtagg öon 1808 unb ben furmärfi*

fc^en ^anbtag üon 1809 1) f)atte er oergeffen. 33atern unb Sürtem»

berg noüenbö, ful^r er fort, feien grunbbeutf^e Öänber, in benen

e^ and) früt)er nid^t an einer ftänbif^en 33erfaffung gefe!^It tjabe.

©oüe nun ein fo gro|3e§ ©ebiet 33eutfd^Ianbg leer auSgel^en ? ^agu

iam, ha^ ©tein ben beiben erften 3?ertretern »on Öfterrei^ unb

•preu^en im bentfdjen Somite nic^t traute; bie öon 9}Zetternid) t)or=

genommene MaßU l)aü^ i[}n nid)t einen Slugenblid getäufd}t, nac^

tuie üor nannte er ifin feilet unb frit>oI; aber audj üon ^arbenberg

bemerfte er: ber ©taatgfangler flide lieber ai§ ba^ er I^eile unb fei,

o^ne fid)'^ gu geftet)en, ein be^potifd}er 93ureaufrat. ©o entfc^Iog

er fid^, ber (Badjz CDeutfd}Ianb^, be§ ^eutfd}en SunbeS fon)of)I wie

ber an i^n gefnüpften beutfc^en Öanbtage, burd) eine breifad^e Stetion

5U i^ülfe äu fommen. (Sr appellirte an bie öffentlidje 9}ieinung, er

interüenirte beim ^aren unb er brachte bie fleinen ©taaten "Deutf^s

lanbg auf ben "ißlan.

jDie ^ß^tungen, hk eben bamal^ einen bemerfen^^raert^en 2luf=

fd^toung in ®eutfd)lanb nahmen, toaren nid^t alle für (Stein. (£§

ift überliefert, bag eine üon if)nen ben 35orirurf erl^ob, er fei fräf-

tig nur getoefen: ein Sort, ba^ bann üon einem beutfd^en ^rin^en

in Steint ®egenn)art n^ieberljolt fein unb biefen 5U ber jornigen

Entgegnung t)eranlaf3t traben foll, er oeradjte bie ^re^^eit eine^ Qeu

tungöfd^rciber^ '-). "Dann n^ürbe man bod} baran erinnern muffen, ba^

er 1814 fo njenig mie in früheren ^a'^ren'-) ben 93eiftanb ber '"JJreffe

t)erfd^mäl)te. ^u ©orre^, bem 9iebacteur be^ 9t§einifd)en 2)?ercur^,

ber gelefenften beutfd;en ^^itung, ftanb er jucrft in amtlidfien*), balb

aud^ in freunbfdjaftlidjen Seäief)ungen. SlnfangS nat)m er il^n in ben

33erbad^t fafobinifc^er ©efinnungcn; nad^bem er barüber beruhigt mar,

^¥^eU 2, 196 ff. Dben @. 80. M ^er& 4, 153.

") ©. %t}txl 2, 4. 363. 572 u. ^ttjd, bie aügemeine 3eitung 1798 biö

1898 (1898) @. 299.

*) ®örreö mar üon S- ®runer, bem ©ouucrneur be§ ®eneral=®eparte=

ment« aWittefr^ein (ügl. ©. 352), jum ®enernl=5)irector be§ öffentli^en Untere

rid)t? beftcllt luorben. ?ingcmeinc ^cittjcl)e 4Mügva|.i()ie 9, 382.
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üerfal^ er t^n mit 9^ad)ric!^ten, bie bann ber feuriije unb feberge*

iranbte i^anb^mann in feinen njirfung^Doüen 2(rtife(n öerarbeitete.

©0 lag man je(jt, bajs Öfterreirf), ']Jreu§en nnb |)annot)er bie beften

Stbfic^ten für !Deutfc^Ianb f)egten; leiber aber f)ätte fi(^ bagegen ber

laute SBiberfpruc^ einiger weniger ©goiften erlauben. „®eutfd}Ianb

mu^ lüiffen, iüer bie finb, bie alle feine 2:rinmpf)e if)m Dernic^tcn

unb e§ 3um ^oI)ngeIäd)tcr atler 35ölfer machen tüoUen, bie mit ge-

fpannter 2(ufmerffamfeit fe^t auf fein 2:^un unb Öaffen ^arren. ©^

ift 5Ö3ürtemberg unb iöaiem, bie fic^ alfo lo^fagen üon I)eutf^(anb;

fie sollen reinen ®e§potigmu§; fie itioüen fid^ trennen üon ber ®e=

fammt^eit beg 3>aterlanbeg unb fprerf)en tük e^emal^ unter 9^apoIeon

adein tion baierifd^er unb toürtembergifc^er 9?ation. ©oüten beutfd}e

g^ürftcn beharren auf fol^em unred^tlic^en 33or^aben, bann werben

bie 9)?onard^en burc^fd)reiten burc^ folc^en leeren 3Biberftanb, ber üon

©Ott öerlaffen unb üom 3>oIf üerlaffen, nur an eigenem ^oci^mutf)

l^ängt, unb inbem fie ^eutfd)Ianb eine gefe^Iic^e 5ßerfaffung geben,

ftierben fie burd) bie ganje 93?ac^t ber öffcntli(^en ÜJieinung gehoben

fein unb fid) ha^ ^er^ beä gefammten 23oIfg getüinnen"\).

®em ^axm ftellte er ben ©(^rgei^, ben '^articuIariämuS unb

ben ©e^poti^mug ber beiben opponirenben 9?^einbunb = Staaten üor,

unb inbem er abermals barlegte, iDelc^eö ^ntereffe Europa baran

^ahe, ba^ ©eutfc^Ianb aufhöre, ein Sammelpla^ öon Unterbrüdern

unb Unterbrüdten 3U fein, bat er, "^reu^en unb Ofterreid), bie 33or=

Üimpfer ber ^teform, burd) ^ufprac^e 3U ermutf)igen unb gu ftärten.

@r fügte gleid^ ben ©nttrurf ju einer fold^en 9^ote bei, ben aber

S(Ie^-anber all^u fc^roff fanb, unb Stein tüar unbefangen genug, bie

33ered^tigung biefer Sl'ritif äu^ugeftel^en. ^nbejs felbft in ber milbe=

reu O^orm, welche bie ruffifd^e (Srtlärung erf)ielt, tvax fie fein be=

fonbereg ^ertrauen^üotum für bie beiben leitenben (Staatsmänner

'il3reu^eng unb Öfterreid^S. begreiflich, 'üa^ SJJetternid^ fie, freiließ

') ©örre?^ on etein, Äoblenj 4. ?higuft 1814; ^er^ 4, 66 ff. 9tf)etnifct)et

^Rercur 1814 9h. 141 (31. October). ^ier fehlte aud) ba§ anbre Steinfcfte

aieblmgSwovt „©ultaniöm" nicf)t. liBgl. ^er^^ 4, 69; SHubtr 2, 190 ff.; ©tein§

Xagebud) ©. 403; ©djmibt, ©efc^. b. beutjc^en ?5erfaffung§frage ©. 256
ff.
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tiergebenf^, bur^ bie fül^ne 33et)auptung aufzuhalten fu(^te: eä get)e

in ben bcutfcf)en Stngelegen^eiten aik§ fe^r gut').

9'Jid)t nollig fo, wie ©tein e^ geplant f)atte, »erlief bie britte ber

öon tl^m unternommenen 9(ctionen.

2y?au l^at e§ il^m al§ ^nconfeguen^ aufgelegt, bajs er bie ^nter*

üention ber beutjd^en ^einftaaten anrief; benn biefe ^abt not^n}en=

big bie 12 Slrtifet fott>ot)I mie ha§ ©eutfc^e Somite gefSerben muffen,

bie er bod^ gleid)5eitig in ©d^u^ nat)m. ©abei mirb aber überfe^en,

bag toeber ba§ (Sine nod^ ba§ 2(nbre üorbefiattlog für fein 2ßer!

getten barf. ®enn in ben 12 Strtiteln njar ein (äntraurf, bem er

bereite nid^t mit ganjem ^er^em jugeftimmt ^atte, noc^ weiter ah'

gefd^wä^t, unb rüa§ ha§ ®eutf(^e ©omite betrifft, fo mar e^ ^toax

feine 3lbfid}t gemefen, bie kleinen bur^ bie ©ro^en ^u leiten, aber

gegen feinen SBillen ^atte man 33aiern unb Sürtemberg mit unter

bie ®ro§en gered^net unb m§ ßomite aufgenommen, moburd^ bann

bag gan^e iBerfaffung^mer! in ^rage gefleüt mürbe. 9^ic^t gegen

bie 12 Strtifel, fonbern gegen bereu weitere 33erf^Ie(^terung , nid^t

gegen ba§ ©eutfc^e ßomite, fonbern gegen bie im Somite ber natio-

nalen ©ac^e gemachte Dppofition richtete fic^ bie Slnrufung ber

tieinftaaten. Slnfang^ ging nun aik§ md) Sßunfrf). ü)Hnifter ^Max--

fd^aü, ber t)on ©tein mit ber Slnmerbung ber neuen ^unbe^genoffen

betraut mar, gewann aujger 9^affau fofort noc^ bie beiben Reffen,

©ad)fen'3Beimar2) unb 3)?edlenburg; fie erflärten fi^ bereit, eine

!X)edaration abzugeben, in ber namentlich bie Mcdjk ber f^anbtage

fo, wie ©tein e^ wollte, gewat)rt würben. S3alb aber geriet^ bie

O^ü^rung biefer Dppofition in anbre ^änbe. 5luf bem Songreffe

War ai§ ®efaubter be§ naffauifc^en ®efammtl)aufeg ipan^ ü. ©agern

erfdE)ienen. ©ic^er, auc^ er war ein beutfdjer %^atriot unb infofern

einöerftanben mit ©tein; mel^r nod^, beiber ^beat war bie (Srneue*

") 6tein§ ®d)veiben an ?llejanber I. CäSien 4. 9coüeniber 1814) überfe^t

b. ^eit 4, 147 ff. Stein« Xagebud) ©. 400. 2)ie ruffifdie 9?ote (Sien

11. 9?oi)ember) bei müber 1, 61 ff.; <^eit 4, 150 ff.; 6d}mibt, ®efdi. b. beut=

fd)en 8SerfQffun()§frQge ©. 252 ff.

') ÜJJarfdjaß jd)reibt: „©ad^fen". i^ieOeid)! meint ev aber audi bie Srne^

ftiner inSgefammt.
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rung i)e§ ^atiert^umö. SIber Magern tüotitc eä ungefähr fo o^n*

mächtig laffen, tüie c§ üor 1806 geroefen »ar, unb überhaupt ^iclt

er fic^ mit feinen 3Bünic|en ber alten 9fteic^güerfa[i'ung fe^r na^e;

namentlich »oüte er bie 9?ec^te ber fleinen Staaten erhalten n^ifi'en.

@r t)atte fie fc^on jur gtit beä g?^einbunbeg, aU 9^af[au bie erfte

(Stimme im g^ürften^Soüeg füf)rte, befc^irmt; je^t fe^te er biefe ^o*

litif fort gegenüber bem 2)eutfd}en Somite beä (Songreffeg, beffen

^TJentarrfjie it)m fottiol^I lüie feinen fürftlid^en 5Iuftraggebern aU eine

unerträglid^e unb rec^töroibrige Sebormunbung erfc^ien. T)a§ aütä

voax eben fo wenig ttiie feine preufsenfeinblic^e ©efinnung für Stein,

ber feit bem g^rü^ja^r 1813 mit i^m üer^anbelte, ein (55ef)eimniö

geblieben. (Sr üerabrebete atfo mit aJJarfdjaü, ba^ Magern nid)t

mit äu ben Seratiiungen gebogen, bielmetir i^m erft W fertige 2)es

daration jur Unterfc^rift vorgelegt merben fotle. Stber ber Siber=

fac^ev geigte fic^ auf bem ©ebiete ber Diplomatie aU ber Überlegene,

©agern lie^ in bem DecIaration^^Sntnjurf, ben er natürli^ borf) be=

fam, ni^t nur bie 23erit)at)rung 5U ©unften ber ^anbtage fte^en,

fonbern fügte noc!^ bie ^otberung be^ Slaifert^um^ fjingu, obenein

in nac^brüdlid^en Sorten unb mit einer SD^otiöirung, bie auc^ eifri^

gen [^reunben SteiujS ben beitritt gang unanftö^ig erfd^einen taffen

mu^te. 5lu^erbem aber, unb bamit fe^te er fid) gu Steint 2:en*

bengen in birecten SBiberfpruc^, begel^rte er für aüe beutfc^e 9?egie=

rangen baö 9te^t, bei ber Sonftituirung beö 3)eutfc^en 93unbeg

mitgumirfen; er tf)at eö n^ieber in ftuger ^ormulirung: hit öom

©eutfc^en ©omite au^gefd^Ioffenen Dtegierungen erfc^einen balb al^

Stepräfentanten üon SQHüionen T)eutfd)er, balb al§ Sortfü^rer beut=

fd)er 33oIf^ftämme. So glüdte eä xi)m, 29 Unterfi^riften unter fei^

nem (Sntmurfe 5U Dereinigen; eg maren, mit giüei Siugnal^men (33a=

ben unb Olbenburg), aüe, auf bie Stein geredjnet ^atte; 2)^arfc^aü

felbft mar mit babei^).

') gtüei Sdireiben oon TOinifter SRart'c^all an «Stein b. $er^ 4, 145 f.

©a§ etfte ü. 5. ^Joüember 1814, ta^ anbre o^ne ®otum, Don 8d)mibt (Öei'd).

b. beuljc^en SSei-faffung^jiragc ©. 275) rtd^tig auf ben 16. 9?oDember battrt. —
©agern, §lntr)eit an ber 'JlSolitif 2, 2ü0ff. 4,29ff. 38ff. SJgl. oben ©.275 f.

—
Seemann, ©tcin. III. 27
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(Sin erfrf)öpfenbeg Urtl^eil ©tetn§ über biefen f)alben ©rfolg

Itecjt nidjt lior^), tvaß üteüeid}t bamit äufammen^ängt, baf3 über^au^t

bie beutfd)en 5(ngelegenl^eiten in ber näcf)ften ^^xt ^urücftraten. D6

bie bret Stettonen, felbft roenn [ie t»o(([tänbtg geglücft tüären, bei 5ort=

bauer ber urfprünglid)en "ißarteigruppirung tl^ren >^tüed, bie 3Iufrid)-

tnng einer ftarfen unb bauerl)aften g^öbcration, errei^t Ratten, mu§

bol}ingefteüt bleiben. Senn ai§ am 16. 9^oüember ha§ 2)eutjc!^e

©omite feine le^te ©i^ung f)ielt, Ijatte fid^ bie (Sintrad^t ber SJZäc^te,

bie f)ier W 9}?ajorität bilbeten, bereite gelöft. Öfterreid) trat *ißreu=

J3en gegenüber, unb bie§ gefd^af), ai§ bie Cofung beö 5tüeiten großen

'^roblemg, 'üa§ ben Kongreß befd}ä[tigte, üerjud)t lüurbe.

^m 33ertrage üon ^"alifd^ n^ar für 'Preußen, im 33ertrage üon

^fJei^enbad^ für Öfterreic^ bie .^"^erfteüung beg Umfanget öon 3D?ac^t,

©ebiet unb S3et>ölferung bebungen tnorben, toit er öor ben 9^ieber-

lagen ber ^a(}re 1805 unb 1806 getoefen lüar. ©eitbem ^atte Öftere

reid^ burc^ bie Dccupationen in Italien bieg ^iel, lüenigfleng im

®ro§en unb ©an^en, erreicht. 3treifen}aft trar, wenn toir üon ber

polnifd^en ?Jrage gunäc^ft abfegen, eigentlid^ nur, tttie e§ ba§ im

9tieber 33ertrage ber Ärone S3aiern gegebene iöerfpred)en üoüftän-

biger (3d^abIo§f)aItung erfüllen follte, ol^ne Don feinem eigenen 33e=

filje aügu üiel tjer^ugeben; eg n^ar fel^r geneigt, ben Sittel^ba^er

an bie grojse ©ntfc^übigung^maffe ber tüeftlid^en, öon g^ranfreid^ ju-

rüderoberten "ißroDin^en gu toermeifen: namentlid^ foIIte i^m SO^ainj

^ufaüen-). 5)efto fd)tt?ieriger unb ftreitiger njar bie 9?econftruction

„yiott ber beüoIlmäd)tigten 'ölSgeorbneteu 29 teut)d)er fouüeräner gürften u.

©labte", SBien 16. 3ioi)ember 1814; Ä'lübcr, 9(cten b. SSiener 6pngre)ie§ 1,

1, 72
ff.

©tetn§ ©ntirurf ift nid)t erhalten. 2)farf(^a[I bemerft bierüber ("JJer^

4, 146): „Siefelbe [bie iTJote to. 16. 92oücmber] »eid)t fe^r üon bem lufprüng^

liefen enttüurf ab; ba^^ 3[gefentüd)fte, bie Grtlärung für allgemeine grridjtung

tion fiünbj'tänben in ollen beutfd)en Staaten mit ben i^nen not^tüenbig gebül^ren^

ben 3ted)ten ift geblieben". — ?Jfarfd)aE üon Stein gelobt ^er^ 4, 244.

') Stid^ling in feiner 33iograpt)ie be^ grei{)errn wn ®er§borff (1853) bt-

richtet (©. 16) ganj furj. Stein l}abe bie 5Rote o. 16. Sböember „meifter^aft

abgefaßt" genannt.

*) 58gl. S. 377. @tein§ Xagebud) ©. 394: „Öfterreid) fuc^tfo eifrig ^Kainj,

weil 93aiern hieran bie Verausgabe be§ ^nn^'i^rtelS unb SaljburgS binbet".
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öon ^reugen. ©eine ehemaligen S3e)iljungen in ^oUn waren burc^

ben ^alifd^er 33ertrag felbft bann ftarf üerfürjt, tüenn ber Qax beffen

territoriale 33eftimmungen tt)eit(}er5ig auflegte; bie nieberfä(^ii|(^=tt>eft=

fätif^en »raren burd) ha^ englifc^e S3ünbni^ anfcljnli^ gejc^mälert,

bie fränfifd^en burd} bie Stnerfennung be§ 33ertrageg üon ^Jtieb gan^

^reiiggegeben. Stnbrerfeit^ {)atte fd^on (Snbe 1812 Äaifer 2{tepnbcr

©ac^fen, taß Objcct ber Stnnc^onöpolitif g^riebrid)^ IT., al§ eine

angemeffcnc (Sntfd^äbigung "ißren^eng \n§ Stuge gefapt, unb niemanb

loar, nac^bem bie !i?o§rei|3ung be^ 8anbe§ üon ber franjöfifc^en %i=

Hang mif^gtücft lüar, eifriger bafür eingetreten ai§ ©tein. ^aum je

I)at er feine |)reupif(^e ©efinnung fo nadjbrüdtic^ befunbet njie in

biefer <Bad)e, unb er ift fic^ barin treu geblieben bi^ äule^t: noc^

tnenige ^al)re üor feinem Xobe l^at er in Ieibenfd)aftlid)er ©treitrebe

gegen ©agern ben Slnfprud^ ^reu^enS an ©ad^fen üerfoc^ten. (£r

grünbete it]n gleid}erma^en auf (5)cred)ttgfeit unb (Sroberung. „©ie

n^erben," fc^rieb er bem welttunbigen ^Diplomaten, „t§ anerfennen,

ba^ ber ©ieger 9?ed}te au^ einem geredeten ^rieg gegen ben 93es

fiegten erlangt, ba^ e^ ein (groberungörer^t giebt: aüe Öet)rer be;§

33ölferrec^tö erfennen e§ an; auf il^m berut)t tl}ei(g bie (Sntftet)ung

ttjeitg bie 35ergrb^erung fämmtlic^er ©taaten ber ciöilifirten Söelt.

®ie ©d)Ia(^t öon SQJütjIberg gab ber Sllbertinifc^en Öinie bie fäc!^fifc^e

^ur, bie ©d^Iad}t üon Sluerftäbt bie fäc^fifc^e trone unb Sarfc^au;

(Eroberung ber Unabi)ängig!eit grünbete Vie 9?epublit ber D'Jieber*

lanbe; bei bem (Jongrep gu ©ertruibenberg forberte Öfterreid^ mit

^uftimmung feiner Stüiirten bie 3lcquifitiDn üon Saiern. ®ie (£r=

oberung üon '^an§' 1814 grünbete 'oa§ ^önigreid) ber 92ieberlanbe,

unb bie ©mancipation Slmerifag unb feiner großen ©taaten grünbete

fic^ auf ©d)Iad)ten unb Eroberungen, ©ac^fen marb erobert burc^

neun in fec^g SOtonaten gelieferte blutige §auptfc^Iad)ten, fein ^önig

warb ben 19. Dctober in bem erftürmten Seipjig gefangen unb ge=

fangen abgefül^rt. X^er ©ieg, in gerechtem ^rieg mit ©trömen üon

93Iut erfämpft, t)atte i^n ber ^rone beraubt, er ^atte aufgeljort gu

regieren, ©einer (Einwilligung beburfte t§ nid^t; üerweigerte er fie,

fo blieb er aU bel^arrUd^er {yeinb gefangen; ert^eilte er fie, fo warb
27*
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fein ©rfjidjal gemilbert. "^rcupen tonnte Don feinen aJJitfämpfern,

öon Öfterrcid) unb 9?ußtanb, bie Überlaffung öon Sa^jen üerlan*

gen; beibe l^atten it)m feine 2Bieberf)erfteüung unb tt)o mogtic^ feine

5>ergri3perung oerfpvod^en; benn mit feinem träftigen S3eiftanb tjatte

namentlich Öfterreic^ t>a§ ©einige inieber errungen" ^). 9^ad^ bie=

fen ©runbfä^en rebete unb Rubelte Stein fc^on (Snbe Sluguft 1813 2),

unb erft red^t nad^bem er ^aupt ber Sentrat = ^ern^altung genjorben

tt>ar. 2lüe ^ntriguen gu ©unften ber Sllbertiner^) unb ber @rne=

ftiner Vereitelte er, unb glei(^ in ben erften ^Bod^en beg Songreffeä

beroog er ben 3"^^^"/ ^^^ Übertragung ber 3)erraaltung an '^ßreupen

5u genehmigend). Stber aurf) Öfterrei^ gab feine ^uftimmung jur

51nne;rion-^). g^reüid^ burfte man gn^eifeln, ob fie gan^ efjrlic^ ge=

meint unb nid}t »ielmetjr an aüertjanb geheime 33orbe!^aIte gefnüpft

tüar. ®od^ entftanben bie ©d^micrigfeiten, bie fd^Iie^Iid^ fid^ gum

Sonflicte au§iüU(^fen, an einer anbren ©teile.

^aifer Sllejanber l^at lange mit ber g^ormulirung feiner Sßünfd^e

gekartet; erft in 2Bien, unmittelbar öor ber Eröffnung be^ Son*

greffeg, trat er !Iar unb beftimmt mit il}nen I)erüor. ©ie betrafen,

tük allgemein erwartet tt»urbe, "i^olen, unb l^ier mieber l^atten fie ein

boppelteö Dbfect: ein territoriale^ unb ein conftitutioneüe^. 33on

bem ^er5ogtt}um SBarfd^au foüte "ipreu^en erl^alten ha§ i^m im ^a*

lifd^er 33ertrage üerfproc^ene 35erbinbung^ftücf gtüifdEjen Slltpreu^en

unb ©d)Iefien, Öfterreid^ bagegen nur Sielic^fa unb Umgegenb,

einen S3e5irf üon fei^S Ouabratmeilen mit ctttia 16000 (Sinwofinern.

®en 5Reft njoüte ber Qax, feiner alten Steigung nac^gebenb, al§ con-

ftitutioneüe^ ^önigreidj "^olen burd) '^erfonal^ Union bem ruffifc^en

Oieid^e angliebern*^).

') Stein an ®agern, Sioffau 14. 3Kai 1826; ©agem, 5rnt^eil a. b. ^ßolitif

4, 174 f. u. ^er§ 6, 1, 251
f.

Sßgl. oben ©.281. 283 f.

*) ©. 312.

^) Stein ä Alexandre I., Chaumont 6. mars 1814; überfe^t b. ^er^ 3,

550 f. ©tein§ ©eIbitbiogrQp()ie ©. 190 f. <|8er^ 4, 78 ff-

*) ©fein§ STogebuc^ @. 386.

^) gournier, Songrefe ö. G()ati(Ion 6. 46.

«) ^nftruction beö goren für 9Jc|feIvobc, 9lugu)"t 1814; ©cf)ilbev, Äaifer
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3ur SegrünbunQ btefer ^efiberien tonnte 2I(ejanber barauf ^in=

tt)eifen, ba§ er baä ^er^ogtfium SBarjdjau in recf)tmä§tgein Stiege

erobert \:)ahi gu einer Qdt, ta meber 'i|3reuBen noc^ Öfterreic^ fic^

öon ber franjofifd^en Sldianj loggefagt Ratten; bap 9?uj3lanb 1812

burd^ feinen ^eroijdjen Siberftanb bie Slataftrop^e ber ©roRen Slrmee

l^eraufbefc^tüoren unb in ben beiben folgenbcn J^^^äügen burd^ neue

fc^tnere Opfer irefentlic^ jum ©tur^e be§ Ufurpatorö beigetragen

'i^aU; bap er felber, ber Qax, in alten ^rifen ber Koalition g^ürfprec^

ber guten ©ac^e getrefen fei. 2)?u§te er ferner nic^t auf bie Stimme

feiner Station ^oren, bie für i^re Opfer einen l'of|n begel)rte? 2öof)I

^atte 9?uplanb feine ßonftitution, aber üu§ ber @efc^id)te feineä

33aterä unb ®ro|3tiaterg tt)u^te ^aifer Hle^anber, ba^ e^ für eine

Station 9)?ittel giebt, i^ren SBiüen funb gu t^un, au^er ber par=

lamentarif^en 9iebe unb Siberrebe. ©ine anbrc ^rage n?ar e§,

ob ibm nic^t für fo I)o]^e g^orberungen gegenüber feinen Sunbe^*

genoffen bereite bie ^änbe gebunben ttjaren. 3)er polnifc^en ^önig§-

tüürbe wiberfprad^ ber 5>ertrag üon 1797, burc^ ben bie brei

2:^eilunggmä^te einanbcr gelobt l^atten, fie niemals in i^ren Jitel

auf^unebmen ^) ;
freili(^ tonnte man einttienben, 'i^a^ biefer Sractat burc^

bie Xbeitnal^me Öfterreic^^ unb ^ipreupen^ an bem Kriege üon 1812

f)infäüig geworben fei. ®cn ©tiputationen üon ^alifd^ war ber Qax,

Wenn man fid^ an ben ^ud}ftaben tjielt, na^getommen; aber wie weit

griff bie neue ©rän^e, inbem fie X§orn unb Slrafau in ^Ixufstanb einbe5og,

nac^ SBeften üor. Unb nun öollenbö ber öfterreic^ifc^e Slnt^eil! :^m

Vertrage üon 9ieid}enbac^ I)atte 3Uej:anber ?(uft^eitung be^ |)er5og=

tl)umö Sarfc^au jwifc^en 9tußlanb, ']5reuBen unb Ofterreid) üer=

fprod}en; jeljt enthielt er, abgefe^en üon jenem unbcbeutenben ^xa^--

^üejnnber I. 3, 538 ff. S^effelrobe^ 95ericf)t an ben 3aren über bie Gonferenj

be§ 19. geptember; gournier i. b. 9J{itt[)eilungen b. Snftitut§ f. öfterreidjiic^e

®ejrf)id)lÄfafjung (1899) 20, 463. ^n biefer Gonferenj ließ ber 3ar nur über

feine territorialen $(äneTOittl)eiIungen machen; bie bamalö abgelefinten weiteren

ertlnrungen erfolgten nod) tjor bem 6. Cctober, f. <Pcr§ 4, 164. — Memo-

randum de Lord Castlereagb, Vienne 4. novembre 1814; Angeberg, Congres

de Vienne 2, 394 s.

^) Härtens, Recueil des traites conclus par la Eussie 2, 303 s.
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nient, Öfterreidj aüe§ üor, toaä e§ mö) bcm unglücflic^en Kriege

tooit 1809 feiber gur 33ergrö^erung beg |)er5ogt^umg ^atte bei=

fteuern muffen, unb barunter befanb fi^ md)t nur bie gan^e 2Inne^-ton

üon 1795, fonbern and) ein 'Xijdi ber 2(nnej:ion üon 1772. SlUerbingg

ttjar auc^ I}ter 9taum für eine^yrage: maren nid}t bie Steic^enbad^er S3e=

ftimmungen burrf} ben nad}foIgenben 2;epli^er i^evtrag aufgehoben?

®enn ^ier toar nur bie 'Oiebe üon einer freunbfc^aftlid)en 3)erftänbigung

ber brei 2:§eilung^mäc^te über baö fünftige ©c^ictfal beg i^eräogtt)umg

SBarfd^au. darauf berief fid^ ber 3^^^- ^ie er meinte, mit um fo

größerem Dh^te, ha er eben bamalä, im September 1813, ben

Ö[terrei(^em fo ujeit entgegengetommen war. S)iefe aber erinnerten

baran, ba§ ber Qax bur^ bie Stnne^ion üon ^intanb unb S3effarabien

feinen l'o^n toorn^eg erljalten 'i)aU^).

(Sine Situation, bie unter aüen Xl^eilnetjmern beö ßongreffeg

bem beutfrfien 9tat^geber be^ Qaxen am unerfreulic^ften fein, eben

be^l^alb aber au^ gerabe in i^m bie Steigung ernjeden mu^te,

gtüifc^en ben ©egenfä^en 5U öermitteln-). @r geftanb bem Qaxm gu,

ba^ feine Sen:eggrünbe ebet unb rein feien, 't^a^ er in biefer 'an-

gelegen^eit nur ©inen ^);dtd Ijahz, nämlic^ ben, bag ©lud ber "ipolen

5U fiebern unb ha§ i^nen üon feinen S3orfat)ren gugefügte Unrecht

n^ieber gut gu mad)en; ja, er fc^ritt gu ber g^orberung fort, t)a^

ade, bie an biefer ©evoalttl^at 2:t}eil genommen, mitwirken müjgten,

um ibre üerberblidjen O^olgen ju milbern. Stber bie üom ^axcn

gewollten 3)2ittel üermarf er, bag conftitutioneße »ie ba§ territoriale.

:^eneö — bemerfte er, einen fd^on 1812 geäußerten ©ebanfen")

toeiter au^füt}renb — entl^alte Elemente ber Uneinigfeit giüifd^en

^) SSgl. oben <B. SOG uiib bie ßitate i. m. Sdäuterungeu 5. ©teinfd)en

Sagebudie, §iftor. 3eitjcf)r. (1888) 31. 5-. 24, 458. 2öie übevaa, bin td) aui)

l)ier ben ^Inregungcn meinet f^reunbeö §an§ 2)el6rücf ^uni gröBten S)an!e

öev^f(id)tet; ögl. bcffcn ?luffa& in bei ^iftov. 3eitjd)r. il889) 9i. g. 27, 242 ff.

*) |)Qrbenbevg be()auptct in feinem 2;agebud)e unter bem 22. 5)efembcr

1814 unb 26. ^oiuö»^ 1815, t)"^ ©tein gegen ^ceffelvobe intriguirt ()abe. Gr

wufete nid)t, ha'\i ber Qai: biefem fd)on im SJouember „fein Siertrouen gän^Iid)

entzogen [)atte"; ©tein?^ -tagebud) 3. 404.

'') @. 192.
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öem begpotifc^ regierten Üiu^lanb unb bem conftitutioneüen '^olen;

9tu§Ianb icerbe in biefem Unterjc^iebe einen ßJrunb ^ur ©iferjuc^t

finben unb ftet^ bereit fein, bie Union in ^ncorporation gu öer=

ttjanbeln; ^olen »erbe in (Sorge unb Unruhe fein n^egen ©r^altung

feiner Siechte. 2)a brauchte er lüieber ftrenge Sorte; er rebete oon

bem gefe^Iojen unb reoolutionären G^arafter ber "ißolen, öon ber

93erberbtl)eit i£)rer ©roßen, oon ber ©c^ulb, bie fie on if)rem Un-

glücf trügen. (Sr ging noc^ n^eiter; er beftritt, mittelbar menigften^,

ben bamaligen "ipolen bie 3^ät)igfeit, eine (Sonftitution ^u f)anb^aben,

inbem er in einer Debatte mit bem Qaxtn ha§ 2{rgument braurfjte:

„^^nen fe^It ein britter ®tanb, ber in allen cioilifirten öänbern

ber ©epofitar ber Silbung, ber ©itten unb ber 9xei(^tf)ümer einer

S'iation ift"'). ©amit griff er jurüd auf ein Urt^eil, ba§ er einft

üi§ Slnfänger in ber politifc^en Äunft, auf jener Sieife burc^ ^olen,

gefällt t)atte-), unb n^em ftünbe bieg bürgerfreunblid^e 2Bort mof)I

meijr an al§ bem ©c^bpfer ber ©täbte=Drbnung? 2{nbererieitg

aber, I)atte er nic^t felber, im ^a§re 1807, bie polnijc^e Sonfli^

tution öon 1791 tro^ il^rer 2J2ängeI eine SoI)Itt)at genannt unb

ein ®tü(f farmatifc^en t'anbeä, ta§ annä^ernb fo gro^ mar mie

'üaS üterritorium ber öon Slle^anber geplanten «Staatenfc^opfung,

unter bemfelben 9^amen, bem eine^ Äonigreic^g "i^olen, andj einer

nid^tpolnijc^en dJladft anfügen moüen?^') Sarum moüte er je^t

Öiuplanb oerjagen, mag er bamal^ ^reu§en jugeba^t l^atte? Un*

leugbar liegt t)ier eine ©i^crepan^ t>or, bie jeboc^ if^re ©rflärung

meniger in einer fpecififc^ preufiifc^^beutfc^en ©efinnung aiä in @r=

mägungen uniüerfaler 2(rt finbet. Sag «Stein erftrebte, mar bie

^erfteKung beg burdj g^ranfreic^g unb 9^apoleong ©iege geftörten

*) Un tiers ötat lui manque, qui est dans tous les pays civilisäs le

döpositaire des lumieres, de moeurs, des richesses d'une nation. Stein

unterliefe in biejem 3»fciinnien^Qnge nict)t, ben S^^xtn an bie Urfac^e be§ ^yeljU

fdjlagenö feiner ru|fi|d)en 9teformpIäne ju erinnern: C'est ce manque d'un

tiers 6tat qui vous arrete dans vos plans d'organisation en Russie. Jage^

bud) ©tein§ ©. 392.

*) %i,til 1, 44.

3) J^eil 2, 79. 82.
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europäifd^en ©leidjgeiüid^tg. 3^ie 2}Jäc^te be^ 2tbenb(anbeg fottten

fid} äujammenfinben in ber iöefämpfung jebiüeber Uniüerfal^^DJ^onarc^te,

unb bie g'orberung, an ben ©runbfä^en beg &kid-jg,mid)i§ feft*

gul^alten, ric!^tete er and) an '^reu^en: „®aä ift fein tüaljrer 33or=

t^eil. ©aburd^, ba^ e§ fic^ tüieber an fie gehalten, l^at eg fid^ ge=

rettet; baß eö fie üerlaffen, fic^ ^u ©runbe gerichtet; unb eg ift bei

feiner 5Bieberf)erfteüung nur in ber 2lbfid)t begünftigt lüorben, um

it)m bie f)inreic^enbe a32acf)t gu öerfd^affen, ba^ europäijc^e ©Aftern

äu ftü^en". ®ie ^rage, ob bie ^erfteüung be^ @Ieid)gercic^t§ eine

Slnnä^erung an ben ©ebanfen be5 eroigen griebenS einid}Iieße, er*

örterte er nid^t; befto nac^brüdlic^er betonte er, baß (Suropa gegen*

tpörtig, nad^ biefen langjäl^rigen erbitterten Kriegen, ben ^rieben

nötf)ig 'ijobt. ®er aber roerbe gefä^rbet burd^ ben conftitutioneüen

53orfd^Iag be§ ^axzn; benn eine Sonftitution roerbe in ben rujfifc^en

'^olen bie Steigung unterfjalten , bie Unab{)ängigfeit il)reg 33ater=

lanbeg ^er^ufteÜen, in ben preußifd^en unb öfterreidjijc^cn "^olen bie

!i:enben5, fid^ loszureißen unb mit ben trübem jenfeit ber ©rän^e

gu öereinigen. (Sin friebensfeinblid^eg Clement fal^ ©tein aud^ in

Slle^anberS territorialen Sünf^en: „^ie ©rän^e oon X^orn über

Salifd^ auf ^-afau greift Öfterreid) unb ^15reußen an"; außerbem

fteüe fie gegenüber Preußen eine Sinie mit fo unregelmäßig unb

munberlid) einfpringenben ^infeln bar, \ia^ fie felbft in ^riebenö»

geiten jebe 33ertt)aItungSmaßrcgeI l^emme. (Snblid^ fetjite and) W§
Wlai ber Slrgumentation (Steint nic^t 't^a^ moralifc^e Clement: er

beftritt, ha^ bie g^orberungcn beS ißaxcn bem roa^ren ®inne ber

3>erpflic[)tungen entfpräd^en, bie er mit feinen getreuen 9>erbünbetcn

eingegangen fei. (S^enug, rief er 3llejanber gu, roenn man ^en

^olen (S^erec^tigfeit miberfaf)ren laffen miH, barf man fid} boc^ nic^t

Don eben fo roidjtigen ^tüdfic^ten ber ^olitif unb ber ©itttic^feit

entfernen. ®ie fc^önfte "ißrobe üon ©erec^tigfeit aber gab er, inbem

er — gerabefo mie 1807 — neben alle bem boc^ auc^ für bie

ißolen ein Sort beä 3:rofteö fomol^I mie ber |)offnung ^atte. „Benn

fie", fagte er, „in biefem 9lugcnblide nidjt bie i^ortl^eile einer aü*

gemeinen 3)erfaffung erl^alten, fo muffen fie biefeä Opfer ben großen
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^ntereffen (Suropaö unb ber ^anfborfeit bringen, bie fie ben 5?er=

bünbeten bafür fc^ulben, ba{3 fie au^ ben Ä'etten S^apoleonä befreit

finb". „^n biefem 5lugenblicfe nid^t"; bog n^ill boc^ fagen: fpäter-

^in tüol^I, namentlid^ bann, toenn fie einen brüten ©tanb in i^rer

2J?itte au^gebilbet ^aben.

Slug biefen 'i}3vämifien gog (Stein nun gtoei ^Folgerungen. S)er

^ax möge feine territorialen ^yorberungen ermäßigen, b. t). bie

©rän^e minbeften^ fo ineit oftn^ärt^ rüden, bafj fie üon 2;^orn au§

an bie Sorte, üon bort auf ß^enftodjau unb ^ratau 5ie^e. %n

©teüe einer ßonftitution aber wollte er ben "ißolen, unb jtpar nic^t

nur benen be^ ruffif(^eu 'änti}dl§, eine au^gebeljnte ©elbftüenualtung

in ©eftalt öon 2anbgenieinbe=, «Stäbte^ unb ^roüincial=Drbnungen

ert!^cilen. ©o tnürben bie "ipolen jjrei^eit il^rer ^erfon, ^rei^eit

i^reg @igentf)umg unb einen Slnt^eil an ber inneren 33eriDaItung er*

longen. ©ie würben ein SDJittet gewinnen, um i^re fittUd)en unb

geiftigen ^-äljigfeiten 5U entwicfeln, unb bie Sftu^e (Suropag bliebe

üor ©törungen bewal^rt').

^öljer unb freier fonnte lt>o()t ber ©ieger feinen ©tanbpunft

gegenüber bem 33efiegten nidjt netjmen; aber gunät^ft war für 33er-

mittelung^üorfd^Iäge biefer Slrt fein 9laum. ©egen bie au^fd^weifen*

ben Stnfprüc^e D^u^Ianbl erhoben fic^ bie (SjUeber ber Soalition in^*

gefammt. 35on Öfterreid^ war bieg faft felbftoerftunblid}. 3Bie ^atte

fid^ bie SBelt üeränbert, feit jenem 33ertrage Don 1697, ber bie bei=

ben d^riftlic^en Dftmäd)te, bie römifd^'fatt)oIifd^e unb bie fc^ismatifdje,

vereinte Wiber ben ^albmonb. ®urd^ bie Kriege, bie fie gemeinfam

geführt (ben legten 1790), war bie |)o]^e %>forte fo ^eruntergebrad}t,

baß fie nid^t mel^r ein ©egenftanb beä ©d^redenö war; if}re obllige

35ernid)tung fc^ien fo naf}e, ta^ fie bie alten ©egner burd^ bie 2tug=

fic^t auf ein gröpere^ ober ein geringereg ©tüd ber Seute entzweite.

Unb wie riefig War bieg Ö^ußlanb überl^aupt inäwifd^en gewac^fen.

T>üxiij bie 3Iuftl}eitung %^oIeng War eg ber 9Zac^bar fowol}! öon

*) 2)ie brei ©ocumente, in benen Stein Äritif übte unb feine Söorfc^löge

begrünbete (an ben ^axm 6. October, an ^arbenberg 0. ®. unb 26. Dctober

1814) bei ^er| 4, 164 ff.
166 ff. 185 ff.
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^reu^en \vk üon Öftcrreid) cjetoorben; burd) bie SCnne^on üon ^'xw

lanb t)atte t§ bie i^ervjc^aft über bie Dfttüfte bes baltijc^en DJeereä

erlangt; burc^ bie Stnnejion üon ißeffarabien roax eä an bie 2)?üns

bung ber ®onau, biefer Seben^aber be^ öfterreic^iirf)en «Staate^, oor-

cgebrungen. 9^ur bie nod) größere ®efat)r, bie üon ^ranfreic^ i)er

brof)te, Ijütte Öfterreid^ eine ^üt lang hodf JDieber bag S3ünbnij3

9?uplanb§ fachen laffen; aber in bem SDZomente, ha S^iapoleon bie

bfterreid)i]d)e ®i)naftie in feine g^amilie, ben öfterreic^ijc^en (Staat

für immer in fein politif^eö ©ijftem aufjune^men fc^ien, getüann in

Söien bie Otuffopljobie baä Übergewicht. a)2etternic^ üor 2(üem lebte ber

|)offnung, bajs e^ glüden rcerbe, 9?ußlanb n^ieber in bie (Steppen Stfienä

äurücfjmüerfen; nur gaubernb trat er ber neuen Koalition bei, unb

toä^renb be^ ganzen Äriegeö üon 1813 unb 1814 ujar feine ^aupt*

forge boc^ mo^l bie, eine weitere (Steigerung ber ruffifdjen SD^a^t

abäuwenben. Stber in alle bem I)atte er bie meiften 'tßolitifer feinet

(Staate^ für fic^, namentlich ben grojsen ^ubliciften, ber nun gan^

ÖfteiTeic^er geworben war. 2Bir wiffen: nod) in ben ^a^ren 1810

unb 1811 I)atte (Stein ^u ®en^ ein an ?}reunbfd)aft ftreifenbeg 33er=

l^ältniß unterl}alten. (Seitbem war it)m ber ^olitifer unb ber

2)Zenfc^ aümäpc^ entfrembet werben: iener burc^ bie gurc^t cor

nationalen Bewegungen unb burd^ bie ©leid^gültigfeit gegen ben

3^reil)eitgfrieg; biefer burc^ bie wac^fenbe ©ier nad^ ben ^reuben

ber !l:afcl unb be§ g^rauenleibeg ; er nannte if)n einen SQJenfc^en t»on

»ertrodnetem ®el)irn unb öerfaultem ^eräen^).

3)2inber fc^roff trat ©nglanb bem S^xm gegenüber. !Denn

immer noc^ fal^ e^ in bem I)albbarbarifd)cn 5Hußtanb eine 9lrt Kolo-

nie, ber e^ 9^atur="^robucte abnal}m unb ^nbuftrie4^vobucte brachte.

Unb wenn haS i^nfelreic^ an bem Sarbinalfa^ feiner "ißotiti! feft»

Ijielt, ber ba^in ging, baö europäifc^e ©egenlanb, bie 9^ieberlanbe, nidjt

in bie ^änbe ber ^i^ansofen faüen ju laffen, wenn eg be^^alb bie

Silbung beg Sionigreidjg ber 9^ieberlanbe unb bie mad)tüoüe 2luf=

fteüung beö preußifc^en ©taateö auf bem linfen Ufer beä i)it)eineö

betrieb, fo ging c§, um biefen ^oppcl^wecf gu erreichen, gern mit

>) Steint Xagcbud) ©. 412.



(Snglanb unb JEuRlanb. ''^Jreußen unb ShiBlmib. 427

9iu§Ianb ^anb in i^anb. :3n^^fK" iängft f)atte eg eine anbere oon

^af)r 3U ^atjr bringenber irerbenbe Sorge, ^üi^ i'^" ^erluft ber

amerifanijc^en Kolonien tjatte eg ßrfa^ gefucfit in ber iSegrünbung

eines neuen ^oIonia(vcid}eä in ^nbien; baburd) aber njar e§ ber

9^ebenbu^Ier üon iKujilanb geworben, baS feinerfeitS nac^ einer

^errjc^erfteüung im Orient trachtete, ®en orientalifc^en 3Biber=

fad^er fic^ weiter im Dccibent öerftärfen ju lafjen, fonnte ni^t in

©nglanbg ^ntereffe liegen; fc^iüerüd} würbe eS hk 5Weite unb britte

2:^eilung *i)3oleng gugelaffen ^aben, wenn ni^t bamdS bie franko*

fijc^e ^olitit bie |)anb nadj Belgien auSgeftrecft I)ätte. ^teinenfaüä

foüte bei ber öierten SJfjeilung Otuplanb wieber ben Öijwenant^eil

erf^alten, unb in jebem S3etrac^t betrieb (Sngtanb bie 50Zac^tüerme^rung

"ipreu^enS im ^inblide nic^t nur auf 3^ranfreid>, jonbern auc^ auf

^tu^Ianb.

(Snblid^ ^IßreupenS .Spaltung fc^wanfte, unb fjiftDrifd} betrach-

tet, ift bieg gar wo^I üerftänblic^. ipatte eS boc^ feine Stellung in

ber Seit t^eilä mit, tl)eilS gegen Ö^u^Ianb eingenommen; mit 9tuß=

lanb l^atte eS bie ©d)Weben üon ber öftlid)en unb füblic^en Äüfte

bcS baltifc^en SDJeereS oerbrängt, gegen 9tußlanb f)atte e§ fidj in fei=

nem gropen ^afeinstampfe ber fieben ^a^re behauptet, ^e^t würbe

feine "ipolitit äunäd}ft burd) :parbenberg beftimmt, unb biefer ur=

t^eilte über '^olen faft fo wie 2}?etternid|. ©elbft in ben furc^t=

baren Stgonien beS ^a^reS 1811, als S^a^joIeonS Scharen '^reupen

mit bem ©c^idfale ber 33ernic^tung bebroI)ten, Ijatte .S^arbenberg

erflärt, eS fönne für ^reupen burc^auS nichts gcinbfeligereS geben

alä bie 33ereinigung '13oIeng mit ^Kujslanb^j; eigentlich nur burc^ bie

übermächtige populäre Strömung ^atte er fic^ 1813 in baS enge

33ünbni^ mit 9iuplanb treiben laffen; in ben Ärifen namentlich bc§

^a^reS 1814 war er, hierin übereinftimmeub mit ber ^krtei %n=

ci(Ion=^nefebecf, für 5J?etternic^, gegen 2((ejanber gewefen.

®a ^aben nun Öfterreid) unb ©nglanb, um bie Stnnefionä^

gelüfte beä 3^^^^" 5" oereiteln, gegen i^n bie ^bee einer Sieber*

58gl. m. ®d)arn^or)'t 2, 361.
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t)erftelfung *^Dlen§ au^gefpieltM/ unb m<i)t§ wax tüof)! natürttd^er.

!Denn toax nidjt bie Si^eilung *i}3oIenö bie ftärffte @rjd)ütterun9 eben

be^ europäijd^en ©leii^gctü^tä gelnefen, baö ber ßongreß je^t

l}er3itfte((en fid) bemüt)tc? |)atte man nicf)t fogar ben nationalen

^^ünfcöen ber ^ran^ofen 3tecf}nung getragen? SBarum nic!^t auc^

benen ber "^olen? (So n^ar ntd}t nur bie ©otibarität ber ^nter=

effen, fonbern aud^ bie l'ogif ber ^been, bie ben neuen Senfer

ber auött>ärtigen "ißDlitif ^^ranfreii^g tt)äf)renb ber 3^riebeneit)er^anb=

lungen in ^ax\§ gu einem Slniralt '^\'>Icn^ gemacht l^atte-i, unb faft

fc^ien e§, al§ njürbe je^t baä Uneriuartete gefc^e^en, ba^ (Stein unb

Slaüe^ranb einanbcr näf)erten; ein 33vief Steins liegt üor, in bem

bie ^bee, ^olenö Unab^ngigfeit toor^ujc^lagen, gebilligt toirb'},

Sof)l feiner ber Setl^ciligten »irb fic^ über bie ©cf)n?ierigfeit

bes "i}3robIemg, i^aä f)ier aufgeniorfen mürbe, getäufcE)t f)aben. ^enn

fobalb ©rnft mit i()m gemad}t mürbe, f)ätten fid) neue «fragen er=

f)oben: in meld}em Umfange '!|3oIen I}ergefteüt merben foüte, ob in

bem t)on 1791 ober 1771 ober gar 1685; ob aud) bie beutfd^en,

Iitauifd)en unb ruj|'ifd)en ©ebiete, bie gum alten ^agellonenreid^e

gefjört l^atten, ber neuen ©taatenfi^öpfung äufaüen fodten; welche

©tjnaftie in il^r ba§ "Scepter führen foüte. Slber e§ tarn, gar nic^t

fo meit. jDie notl^menbige 33orau^fe^ung für ta§ Gelingen beä

*^Ianö märe bie ©intradit ber brei äl?äc^te gemejen, bie gegen 9?u§=

lanb g^ront gemad^t l^atten, unb fie eben löfte ficb. ®er preu^ifd^e

Äbnig verbot feinem Staat^fan^Ier, bie polnifc^e <Sac^e ferner gemein=

fam mit Öfterreic^ unb (Snglanb gu öerfjanbeln. 2Bag man aud^

äur ©rflärung biefeg ©ntfc^Iuffe^ anfül)ren mag, i)a€ 5^eunbfd^aftg=

^) Memorandum de Castlereagh, Vienne 12. octobre; Angeberg, Con-

grfes de Vienne 2, 287. Memorandum de Metternich, Vienne 2. novembre

1814; Angeberg 2, 381. Sjo^u nod) bie engdfdje (Srflärung d. 12. Januar

unb bie öiterreid)iid)e ö. 21. gebruar 1815; Angeberg 2, 795. 7^9.

*) ^nllnin u. 33ailleu, JaHci)vanb3 33viefiücd)iel mit Subiuig XVIII.

roä{)renb b. 3Sicner eongreffes (1881) S. 64 ff- '^Q^- Angeberg 2, 541.

^) ^er^ 4, 185. 6tein beurt^cUt übrigen§ f)ier bie ©irfungen einer

poInifcf)en Sonftitution anbevS al^ borber (^scr0 4, 167); tDßi)l eine golge feiner

tt)ad)fenben 93eiftimmuug gegen ben 3'^^''^"-
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üer^nltniß ^um ^axm, haä SJiiptvauen gegen Ofterreid^, bie S3c=

forgnig bor einem neuen Kriege (bieä toax n)ol)I ba§ mirfiamfte

üJJotiü): tiax ift, ba§ ber Siönig nic^t erft feinen 9)?inifter fiel) nac^

einer ©eite engagiren laffen unb bann plö^Iicfi ©egenbcfe^I er=

tl^eilen burfte, g^riebric^ 2BiIi)eIm III. i)at tjier abermals jene

merfwürbige SOiif^ung öon Unentfd}Ioffent)eit unb |)artnäcfigfeit be=

njtefen, bie feinem ©taate fo oft üer^ängnipüoU ^u merben bro^te.

5)ie näd^fte Sirtung n^ar auc^ bieö ''Mai für 'IJreu^en un*

günftig. S^ic^t nur bap ber ^ax in feinen polnif^en planen be-

ftcirft würbe: in Öfterreic^ tarn nunmehr bie müf)fam »erhaltene

©iferfu^t auf ben fo gtänjenb emporfteigenben norbbeutfc^en 92eben=

bul^Ier n^ieber gum "Surc^bruc!^. taifer ^ran^ unb SDietternic^ ent=

fdjtugen fi^, offenbar leichten ^er^en^, ber ßufage, bie fie ^infic^tlid^

©ac^fenö gegeben tjatten, unb fud)ten jel^t erft rec^t Saierng ©teüung

in ©übbeutfc^Ianb gu oerftärfen, it)m namentlid) SOZain^ äuäuraenben.

Slber auc^ ber alte "i}3reu^en!^a§ beö ©rafen 3JJünfter lebte oon

neuem auf, unb bie preu^enfreunblid^e Haltung beg englifc^en ®e=

fanbten Saftlereagl) njurbe ge()emmt.

(Sine Beübung, roeldje (Stein auf ba^ tieffte öerftimmte: er

nannte 'na^ !Cer^tten bc^ preu^ifc^en ^i3nigg frf)it>ac^ unb unoer-

ftänbig. 3Sieüeid}t am loibermiirtigften raar i^m bie Stusfic^t auf bie

S3eute, bie bem baierifdjen ©taate toinfte. ©c^on in '^axi§ §atte

er gefd^rieben: SDZain^ fei ber ©d^Iüffel ©eutfd^Ianbg unb namentlich

9^orbbeutfd)Ianb^; begf)alb tonne e^ nic^t in ber |)anb einer fleinen

Tladjt fein, bereu ipeer 5U einem ©rittet bur^ bie erfovberlid^e iSe*

fa^ung Don 25000 SOZann üerfd}Iungen n?erbe; einer Maijt, fügte er

Ijinju, beren "i^olitif feit 200 ^al^ren fd}n)an!enb unb ^i-'^nf^'ei^ er-

geben geft)efen. S)a§ toar ni^t geredet; benn *i|3reupen§ ^oliti! Ijatte

boc^ toa^rlic^ and) gefc^mantt unb war ^al)re tjinburd) 3^ranf*

reid^ ergeben gewefen. Stein lebte eben burc^auä in ber (Srinne=

rung an bie iüngfte 33ergangent)eit. 32Benn er bemerfte, ba§ man

Don 9JZoin5 au^ ta§ ^anb gwifc^en Wain unb ©aate über^iel^e,

fo ba^te er an bie beiben ?JeIb5Üge Don 1806 unb 1818, bie

^) @. bie auf 6. 377 citirte Sentfc^rift d. 12. TOai 1814; <per^ 4, 17.
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ber Imperator mit .^ülfe üon 33aiern auögefod^ten l^atte. Unb

tva§ lüäre lüoI)I au§ 5y?apoIeon getüorben, ipenn er nic^t bie Sontin=

geilte be§ „britten ©eutfd^Ianbg", allen öoran bie üon 33aiern, gut

3?erfügung getiabt l^ätte? ®eit ben 2;agen be§ *i|3ariiev ^riebenä

tvax bann «Steint ®roü auf 33aiern burd) beffen Haltung in ber

beutjd)en O^rage erft rcd^t gcipac^fen.

©eine Slufgabe fonnte nun toiebcr feine anbre fein ai§ gu

vermitteln, unb al§ Dbject biefer iD^ebiation bot fic^ öon felbft ber

Qax bar, ber einzige ?5ürft, auf ben er einen legitimen @influ§

l^atte. :^n ber 3:^at mar 3ltejanber auc^ bieg 2)?al für bie 3u*

fprad^e feinet alten ^ameraben empfänglid}. ^"n^^f^ erüärte er fic^

bereit, 3:l)orn unb ^rafau, bie in ruffifc^en |)änben für bie beiben

S^ad^barn eine beftänbige |)eraugfDrberung maren, gu freien unb neu=

traten ©tobten gu mad^en, i^nen au(^, nad) bem i^orbilbe ber |)anfe=

ftäbte, ein Heiner Üterritorium ju geben, ©aburd} öerlor bie ©ränge

bie für ^reu^en gefährlichen einfpringenben Sinfel, unb ©tein mar

in ber |)auptfad}e äufriebengefteHt; ob bie SBarte ober bie "ißroSno

l;7tuf3lanb t»on ^^reu^en trenne, fd)ien i^m nid}t be^ ©treiteg mertl^

gu fein. ;t)agegen mar q§ il}m f)D(^mitIfommen unb, mie mir für

fidler annetimen bürfen, aud) fein Serf, bajs ber Qax feine Son=

ceffion an gmei 93cbingungen fnüpfte: ©ad}fen muffe an '^^reußen

fallen unb i)JZainä, mie einige ber 0einftaatcn borgcfd^Iagen l^atten,

Sunbe^feftung merben^). @tmaö fpäter üergid^tetc er nod) auf bie

400000 (Sinmot)ner be§ S^arnopoler ^reifeiS, ben Öfterreid) itjm

*) ®ie g-rtlönrng be§ Baren (:i7. gjoöcntber) bei %^cx^ 4, 224 ff.; fte ift

i5on (Stein aufgefetU. S)en $5orjd)(ag, „olle brei ftrettigen fünfte (,^oIen,

6Qd)fen, üiain,^) jur Sntfcbeibung anf ein ÜDiüI unb in einer 51>err)Qnbfung ju

bringen, um nlle# abäufür,^en unb nic()t ©efegenljeit ju neuer SSerroicfelung ju

geben", mad)te ©tein bem garen am 16. 9touember. 5)ie g-rage, ob Äratau

„at§ (^ürftentöum, ahi 9)iunicipa(=©tabt conftituirt" werben foHe, rourbe am
25. 9tot>ember in einer Gonferenj Don ©tein, ßjartori)§fi unb §ar^enbei"9 ff>r=

mulirt. ©tein§ Üagebud) ©. 405
f.
— ©tein über bie ö)rän,^e jiDifc^en

^reufjen unb JKufeianb im Sagebud) ©. 415. — 35orfd)(ag ber !^e)fi)d)en, I)erjog=

lid) fäd)fijdien unb naffauifd)en 95eooIImäd)tigten, 'iDiainj für eine g-eftung beS

beutfd)en 33unbe§ ^u ertlären, 3Bicn 25. October 1814; 5?Iüber, bieten 1,

2, 45 ff.
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« 1809 l^atte antreten muffen^). !J)a^ mad^tc einigen (Sinbrucf auf

SO^etternid^ , unb er concebirte feinerfeitg bie an SO^ain^ gefnüpfte

Sebingung. ®efto ^artnädiger äeigten fic^ er unb fein faijerlicfier

|)err (biefcr fd)eint jeine ^^i^Jigf^it fogar nocf) übertroffen ju ^aben)

in ber fiic^fifc^en ?^rage: ein fernerer 23ett}eig, ba§ i^r urfprünglic^er

i>er5id)t nur mit Ijalbem .S^er^en gefc^efjen tcar. 2)a aber bie Üierri-

torten für "ipreuilenö 9ieconftruction fnapp n^aren, tauchte irie üon

felbft ber @eban!e auf, ©ad^fen 3U tl^eilen^). «Stein njar bagegen.

T)ie !J^eiIung ©ad^fen^ genjä^re Öftcrreicf) feinen politifd^en ober

militärifd}en ii>ort()eiI: benn ein fleinet 3^ürftentl)um an ber hö^m'u

fd^en ©ränje werbe ebenfo unter preu^ifd^en @inf(u^ gerat^en, n^ie

5U guter ?e^t ba§ alte turfürftentl)um ©ac^fen, unb bie böf)mifc^e

©rän^e bebürfe feinet ©d^u^e^, ba fie bereite bie i^ö^en öon 9^oüen=

borf unb bie ®ebirg§fämme einfd^Iieße. 2lnbrerfeit§ »erbe biejer

^einftaat, regiert burd) ha§ alte |)errjd^er^au^ , ein |)erb öon ^n*

triguen unb ein S?ereinigung§punft aller 9!)Zi^öergnügten fein. ®tein

ging in feinem "ißeffimigmu^ fo weit, ber .^auptftabt be§ l^anbeg, bie

nad^ ajJetternid^g SBunfd^ ben Sllbertinern üerbleiben foüte, i^ren

2>erfaü tiorau^jufagen. jDoö ttiar nun freiließ ein arger 9}?ißgriff;

el^er lie^ fic^ ba§ ?(rgument ^ören, "i^a^ ber mit 'Preußen bereinigte

2:f)eit burd^ bie 2:rennung üon ben Öanb^Ieuten beengt fein unb lei*

ben njerbe^). Slber für 9J?etternid^ njar bag aik§ in ben S}inb ge=

rebet; um an fein Qkl gu gelangen, rief er jeljt fogar ben 23eiftanb

O^ranfreid}^ an. 2Bie ju erwarten, fd^Uig biefe§ fid^ auf feine Seite;

e§ gefdjat) in einem Briefe, ben Xalletjranb an ben ofterreid^if^en

(Staatgtanjler rid^tete. ^n Übcreinftimmung mit ben trec^felnben

^I)afen feiner ben^egten 3?ergangenl)eit berief er fid^ 5U ©unften be§

fäd)fifd^en ^bnigg balb auf bie Legitimität, balb, »enn aud^ fc^üd)=

1) 'Jim 13. Secember 1814. ©teinS Zaqtbuä) ©. 412.

'') 3uerft am 11. 5?ot)ember, im lUunbe SDietternic^S. 8tem§ Sagebucf)

@. 402.

2) Memoire de Stein, Vienne 3. decembre 1814; umjoöftänbig unb o^ne

9?ennung bes 3tutorg bei 5tlüber, 9(cten be§ SSiener (Songreffeä 7, 63 ff-, t)olI=

ftänbig, ober in beutfd)er Überfe^ung bei ''^er^ 4, 230 ff. 9SgI. ebenbort 4,

594 unb Steint Sagebud) @. 407.
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tevn unt) inbirect, auf bie 9^ationaI*®ouDerämtät. ©g mar für ©tein

ein MdjteS, i^n 5U intbcrlegen. 2©enn 2:aüe^ranb patfjetifc^ be»

merft t)atte: Könige fönnen nic^t geric(}tct irerben, jo pflichtete Stein

bei, aber fügte Ijin^u: „3Benn jeboc^ ein Äönig bie 9?ecf)te anbrer

i>ölfer öcrle^t, fo giebt er ifjnen ba^ 9tec^t, if)m 2öiberftanb 5U

leiften, (Sntjd^äbigungen gu forbem unb firf) für ifjre fünftige Sicher*

l^eit ®ett>äf)r ^u üerfd^affen — mit einem 2ßorte, er unterwirft fic^

bem ©roberungöred^t." 5öenn 2;aüei)ranb gejammert t)atte, man

lönne bod^ nid}t annetjmen, ha^ 33ölfer tüie eine |)erbe S3iel^ üer=

I}anbelt merben foüen^), fo ertoieberte ©tein, im ©inne feinet 2Biber=

fa^er^ bie ©a^fen aU ein 33oIf gelten laffenb, mit glänäenber

©^lagfertigteit: „©erabe um bieg gu t>ert)üten, wiberfeljen wir unö

ber Ül^eilung ©atf)feng"-).

©0 rebeten, wie einft 5U "^lapoUonä 3^^^^^/ ^^^ 3^ran5ofen

wieber in bie beutf^en ^inge mit Ijinein: waI)rU^ für bie '^atrio*

ten eine peinüoüe 5Benbung. Unb wenn ©tein öoüenbö gewußt

^ättt, ba^ eben in biefen 2;agen (3. Januar 1815) Öfterreiii) unb

leiber aud^ (Snglanb ficf) mit g^ranfreic^ gerabe^u üerbünbeten wiber

9tuglanb unb Preußen. Slber prüfen wir feine triti! be§ ZaU^t)'

ranbf^en S3riefeg unb W 0agen feinet ülagebud^e^, fo gewal^ren

wir, ba^ bie ©egenfa^e nid^t fo fd)roff waren. Wie e§ frf|ien.

©elbft STallel^ranb I}atte boc^ auöbrüdlic^ bie 33erpf(ic^tung beö fäc^*

fifrf)en ^onigg 5U Slbtretungen, wenn fie für bie 9?econftruction *!|Jreu=

^m§ erforberlid^ feien, anerfannt, unb anbrerfeitS foüte nac^ bem

Sßiüen ber 33erbünbeten g^riebric^ 2tugufl nid^t ein tönig obne Öanb

unb Seute werben, ©tein l^attc, gur 3^^^ ^^^ "Parifer ^'^i^i'^n^/

ilju nac^ :^talicn, in bie Negationen, üerpflan3en Wolfen^), unb nad^=

bem man biefe wieber für it)ren alten 93efi^er, ben "i^apft, referöirt

l^atte, War an if)rer ©teile ein ^Territorium im weftlid)en 'S'eutfd^s

lanb, erft red^ts, bann linfg beö 9tt)ein0, in 2Iugfid)t genommen.

*j que les peuples peuvent etre assimil^s au b^tail d'une m^tairie.

*) Talleyrand h Metternich, Vienne 19. döcembre 1814; ÄUiber 7,

48 ff. Angeberg 2, 540 s. ©tcin§ ^Inttoort (Sien 27. ©ecember) bei ^ev^

4, 260 ff.

") S89I. ©. 377.
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'iSlan [tritt alfo nur barüber, ob ber 2l(6crtiner nac^ bem SBeften

äu oerfe^en ober ibm ein ©tücf beä gct^eilten ©ac^fenö jurücf^u^

geben fei. |)atte nid)t Stein 3?e(^t, wenn er eä eine 33crblenbung

nannte, be^^alb einen neuen Ärieg ansufangen?

^m ©runbe rvax haß bie (Stimmung üon jebermann. 9J?an

brof)te tvD^ mit bem Kriege, aber man tvax beä ^riegeö mübe; man

machte feine ^ntereffen geltenb, aber man n^ar ber SS>affenbrüber«

fc^aft eingeben! geblieben. Unb n)enn nun biejenigen, n)elc^e eben

erft O^ranfrcic^ ba§ linfe 9tf)einufer abgerungen Ratten, unbefangen

erwogen, njo^in fie bcn 2Itbertiner beffer brächten, ob nac^ ^reöben

ober nac^ ^(ac^en, fo traf Öorb ©aftlereagl^ , fo mittelmäßig er fonft

begabt tvax, in biefem ^aik ben 9'iagel auf ben topf, n^enn er e§

für gefä^rlic^ erflärte, g^riebric^ 3{uguft jenfeit beg 9?f)eing an^u*

fiebeln: benn fo »erbe g^ranfreic^ einen Sunbe^genoffen erhalten ^).

©0 entfc^ieb firf), baß Sac^fen get^eilt mürbe unb bafür "ißreußen

jene Öanbfc^aften am unteren Sil^ein erhielt, bie i^m ber große

Sommoner f^on 1796, bann 1799, gule^t 1805 gugebad^t ^atte.

!Do^ ging e§ aud^ je^t nid^t o^ne SJJarften ah. 1)ie Cfterreid^er

gönnten ben "ipreußen n?eber Jorgau, bie wichtige (£Ib = 3^eftung,

nod^ Seip^ig, ben .^»«'Uptftapelplal^ beg mittleren ^eutfd^Ianbg. 15er

Streit »urbe baburc^ gcf(^Urf)tet, i)ar3 Snglanb auc^ in biefer

S'iebenfrage »ermittelte; fein au^lrärtiger 9D?inifter, ?orb öiüer*

pooI, mar nicf)t fo preußenfreunblirf) inte ?orb Saftlereag^-) : er

entfd^ieb, baß bie O^eftung Preußen 3uficl, bag ©mporium bagegen,

bag in ber ^anb einer ®roßmad}t bie commercieKcn :5ntereffen @ng=

Ianb§ fc^äbigcn fonnte, bem ttcinftaate Saufen fcrblieb. ©ntfd^äbigt

mürbe %^reußen für biefen i^crluft burc^ ben ^aren, ber einen fer*

neren Schritt oon feinen polnifdjen 5(fpirationen jurüdtrat unb fid^

bereit erflärte, Xijoxn einfacf) an %^rcußen abzutreten'). 3S>ir ge^en

') Unterrebung mit bem Qaxcn am 6. S»^"""^" 18^5. Stein-? Jagebuc^

©. 423.

2) Selbrücf i. b. ^iftor. Seitfc^r. (1889) 9?. g. 27, 249 f.

•"') 5m ^ebrunrl814; @tetit§ Sagebucf) ©. 429. SBgl. ©agem, 9tnt^eil

an ber ^olitif 2, 123
f.

Seemann, Stein. III. 28
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tüoljl nic^t fef)I mit ber Stnnal^me, ha^ Stein l^ierbei feine ^anb mit

im ©picie geljabt f)at. (Sine loeitere öenugtfjuung tüirb ii}m bie 2ln=

na^me cine§ SSorjc^Iagg bereitet ^abtn, ber üon önglanb ausging.

Unerfd)ütterlic^ l^ielt ber Qax an bem 33or]a^e einer CSonftitution für

jeine 'ipolen feft. Um nun bie 3ln5iet)ung§fraft bieje§ ©efd^enfg für

bie eigenen Untert^anen poInijd}er ^nn^Q ^u para(i)[iren, erftärten bie

beiben anbren 5:^eilnnggmäci^te, fie i^rerfeitö a\ä "ipolen bet)anbetn

3U lüoüen; ba§ foüte I}eipen: fie »erdichteten auf bie Sejeitigung ber

nationaIpoInifd)cn Sigentpmlic^feiten, fonberlid} ber ©prad^e; mel^r

nod), e§ foüten fd)on folc^e ^nftitutionen auSgefd^Ioffen fein, bie ben

©ebräuc^en nnb 9}?einungen ber '^olen fremb waren. ®o unbe=

ftimmt unb allgemein get)alten Stufforberung fowol^I wie ^^^f^ä^/ \°

flarf überbie^ ber 23orbet)aIt ujar, an ben "ipreupen bie le^tere

!nüpfte, fie bemegte fid) bod) in berfelben 9ftid}tung ber 5ßerföf)nlici^-

!eit, bie uorfier aud} ©tein empfohlen l^atte'^j.

^nbem bergeftalt bie Spannung snjifc^en ben nerbünbeten Wää^--

ten abnal}m, fonnte bie 2lufmer{famteit fid; mieber bem Problem 5U=

tt)enben, beffen Öofung bur^ Uneinigt'eit befonber^ gefäl^rbet Jfurbe.

®an5 gerui)t ^atte bie beutfd}e ^yrage niemals. ®ag !J)eut](^e

(Somite f)ielt ^toax feit bem 16. Stoüember feine Si^ungen mef)r,

aber fc^rifttic^ »urbe tüeiter t)ert)anbelt; namentlidi formuUrte ^um*

*) eaftlereagt)^ GircuIar^SJote b. 12. Januar 1815 (Angeberg 2, 795 s.)

empfahl un Systeme d'administration dont les formes soient ä la fois con-

ciliantes et en rapport avec le genie de ce peuple, DeriDavf ben SSerfuc!^

ä an^antir les usages et les coutumes des Polonais unb bemerfte: On a

tent(5 vainement de leur faire oublier, par des institutions etrang^res .\

leurs habitudes et ä leurs opinions, l'existence dont ils jouissent comme

peuple, et meme leur langage national; beS^alb joHten bie XfjeilungÄmäc^te

s'engager les uns avec les autres de traiter comme Polonais la partie de

ce peuple qui pourra se trouver placee sous leur domination respective.

£)i"tevrcid)§ 3iM"tii"'"ung (i). 21. gebruar 1815) b. Angeberg 2, 799; ^4>reu6en'3

(D. SO.Sanuar 1815) ebenba 2,801. ^ier tjeifet cd: Elle [S. Maj. Prussienne]

aura constamment h coeur de procurer k ses sujets polonais de nation tous

les avantages qui pourront former un objet de leurs vceux legitimes, et

qui seront compatibles avec les rapports de sa monarchie et le premier

but de chaque Etat de former un ensemble solide des difförentes parties

qui le composent. ^Sgl. Steint Jagebud) ©. 425 f.
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botbt im i)ianien oon '^reugen ein neueä 23erfaffung5proiect. Gä

toar, ba bic ^ür^e unb Unbeftimmt^eit ber 12 Strtifel ber Ätitif

manche |)anb^abe bot, au^füfjrltc^er al§ biefe (e^ jä^Ite 120 "^Para^

graptjen) unb lüic^ aud) fadjüc^ üon i^nen ah, infofern eä fotro^I

ben SDHttel* lüie ben Äleinftaaten trirf)tige 3"3^ft^n^tiifi'e macf)te.

©er Sunb oerjidjtete faft gan^ auf bag ©efanbtic^aftsrec^t. X)a§

9?ed^t ber (Sin^elftaaten, mit bem 2(uglanbe 55erträge gu jc^ließen,

tDurbe nic^t aufgeI}o6en, fonbern nur bejc^ränft. SBenn bie 12 "äxtitti

bie ^inan^fi'age bei Seite liefsen, fo würbe je^t gerabeju bag 3i^ftem

ber a}htricu(ar-33eiträge angenommen. Da§ mic^tige Sapitel beg

^iegönjefenä mar gan^ übergangen unb einer befonbercn Sommiffion,

bem 3)?ilitär-(Somite, überroiefen. Xer (Sinflup uon Dfterreid) unb

*iPreupen mürbe er^eblic^ ücrminbert: fie foUten, menn fie burc^ if)re

Übereinftimmung bie 9J?eI}rf)eit erhielten, fie boc^ niemals gegen bie

brei -Diittelftaaten geltenb machen bürfen. ®a5 ^ü^Q^^i" <^" ^^^'

Sage foüten bie ftleinftaaten fein, beren Stellung aud^ fonft erfibtjt

mürbe.

©er 9(utDr unterließ eg aud^ bieg Mai md]t, Stein jn befragen.

jDer beobadjtete über bie neue Sd^mäc^ung ber 6entral-@emalt

©d^meigen; er erneuerte nur, übrigen^ üergeblit^, ben il^erfud», ibr

in ©eftalt beä 9t^ein=Dctroig unb ber ©rän^^^öüe eigene einnahmen

5U üerfc^affen. Unter ben 3"!'^^^" ^"^ Slu^fteüungen, bie er ^u

ben anberen 2;^eilen beä ©ntmurfeS mad^te, finb brei befonber^

bemerfensmertf).

|)umboIbt ^atte ^mar biejcnigen 3)iebiatifirten, bie am 9teic^€*

tage üertretcn gemefen maren, bebaut, mar aber bei ben iRei^!§rittern

vorbeigegangen. Sie feien, erinnerte Stein, burc^ bie Stbneigung ber

9?t}einbunb=5ürften übter baran alä ber SIbel im nörblic^en 2)eutfc^=

lanb. 5)a^er reclamirte er für fie eine 9tei^e üon Üiec^ten^), unb ta

^arbenberg, mie mir fallen, ben Ü)hbiatifirten in^gefammt geneigt

mar, fo glüdte e§ xi)m, bie meiften feiner Ji^i^^ei^itniJ^" i" i>en

») Gr berief ftd) (gcf)mibt <B. 322, Dgl. @. 326) auf eine „anliegenbe

©entf^rift" ber SReic^äritterfc^aft, bie er al§ „fc^r gemäBigt" beaeic^nete. SRan

erfährt ni(f)t, welche genieint ift.

28*
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preuf,ijd)en ©nttuurf ju bringen: bie erblid^e ?anbftanbfd^a[t, bte

^lutoncmic bcr 3^amiüen'5?erf)ältnifi'e, ben prbilegirten ©ericfjtös

ftanb, ja fogav bie *ißatrimoniaI=®eric^tgbarfeit. ®em Ianbfäf[igen

Slbel ^attc ber Ü^eformator (Stein fie ne(}men troüenO, unb man

mupte ^meifeln, ob [ie §tt)ed'mä|3icjet Seife ben e{)emaügen 9teic^§s

rittern, bie \a bod^ in ber SfJegel nur über einen geringen !^anbbe[i^

verfügten, reftituirt tüurbe. 2) er ^reu^ifc^e (Snüüurf fügte benn

auc^ ^in^u: fie fei nac^ ber allgemeinen Öanbe^üerfaffung gu mobi«

ficiren. 3^^^ weitere g^orberungen ©tein^: ©rmä^igung ber ?lbgaben

unb Sluf^ebung be^ Se^n^Süerbanbe^''^;, lüie er fie foeben für fic!^ in

^yjaffau erftrebt tjatte, blieben unberürffid}tigt.

©obann I)atte ^umbolbt ben i^anbtagen ber ^articuIar-Staaten

nur beratl)enbe «Stimme gugefprodjen; ©tein nannte 'Da§ ein elenbeä

9?ec^t unb forberte [tatt beffen nac^brücftic^ befd^Iießenbe ©timme.

SBaö if)n befonber^ peinlicf) berührte, war, 'i^a^ Preußen in biefem

"ißunfte Ijinter ben Äteinftaaten'^), ja fogar hinter 93aiern^), äurü(f=

blieb, "^rcu^en, erörterte er nodj ein 9)kt'^), ^ahc am menigften

Urfad^e, einen folc^en „9?iefenfcl^ritt rücfmärtg" ju tl}un unb ^u

öeranlaffen. 2)ann ließ er Sorte folgen, bie über feine innerfte

a}Jeinung unb 9^eigung feinen 3^^if<^^ laffen: „^n biefem ©taat

bereinigen fid} alle ©temente, bie eine ruljige, üerftänbige 33emegung

fräftig organifirter 9\eid)§'©tänbe üerbürgen: ^Nationalität, ©emo^n*

I)eit unb erprobte 33ereitmiüigfeit SIbgaben ^u leiften, Opfer ^u

bringen, 93efonnent}eit unb gefunber 93Jenfd}enüerftanb , allgemeine

Sitbung. SBarum foll ^reujsen nic^t beuttid) ©runbfä^e au^fprec^en,

bie älüei drittel toon X)eutfc^(anb bereite angenommen, bie ba^ 3>er=

1) 2i)dl 2, 68. 3(iOff. 6ü(i.

*) „al§ eine geringe ®ntfd)Qbigung für bie unge'^euren Saften, fo man

bem 9lbet oufgebütbet, unb bie grofjen SSorred)te, fo er nerloren ^at". 83gl.

6. 397.

') 5ögr. S. 417.

*) Jiüd) bie anlicgcnbe bnievifdje ^nftruclion für bie Gommiffion jur

33ilbung ber Stänbe giebt ben Stänben ba§ 9tpd)t ber iycriinlüginuj bcr birectcn

9lligabon unb ber ßiniuittigung ju (

«) SSgl. ©. 413.
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trauen 5U i^m oerme^rcn, feinen ßinfluil üerftärfen? Öfterreidi

fanu au§ üielen ©vünt'cn nidjt t3leicl)e öJrunbjä^e auöjprcd^en, tt?egen

ber ^rembartigteit jetner 33c|"tanbt£)eile, beg nieberen 3"ftanbe§ feiner

allgemeinen 33ilbung, ber DJca^imen feiner Sftegierung unb Oiegenten,

unb eg mag au§ biefen ©rünben eine 3(ugna[)me machen; man über-

laffe e^ il^m, fie auö5ufpre^en. SBarum foü aber ^ißreujsen eine

tl)m felbft fo nac^tl^eilige unb für baä übrige ©eutfc^Ianb fo oer-

berblic^e SD^aj^regel ergreifen?" ^§ xoax »ergebend, ©ei eö auö

9?ü(ffic^t auf Öfterrcic^, fei eö in i^oIq^ ber Stbneigung ^riebrid}

Sßil^e(m§ III. gegen parlamentarifc^e Ütec^te: im preufsifdjen ©ntmurfc

blieben bie beratf)enben ©täube ftefjen.

©nblic^ fc^Iug ©tein gn^ei neue ©runbred^te öor. ©rften^:

bie 5(uf§ebung ber ^'eibeigenfc^aft burc^ gang ©eutf^^Ianb^) unb atfer

iljrer ?yc»Igen, in^befonbere be§ Slbgug^gelbe^ unb be^ ge5tt)ungenen

®ienfte^-); fobann bie Stblööbarfeit ber 3^roJ)nben: ber ^agbfro^nben

unentgeltlich, ber übrigen gegen @ntfd}äbigung ^). @^ war bie 2Igrar=

^olitif beg Cctober=@bicte^ Don 1807, ju ber fic^ ber ^Reformator

^reu^eng t)ier Don neuem befannte; jebod^ nur bie erfte biefer

O^orberungen lüurbe in ben preu^if^en @nt»urf aufgenommen^).

Sltleö bieg n^ar im Saufe beö Secember^ unb ^anuarö üer-

{)anbelt lüorben, unb am 1. g^ebruar empfafjl ®tein 'i^aß neue 'ißro*

ject bem gaxm'"}. Stber bereit! am 17. gebruar Derleugnete er eg,

inbem er Dorfd}lug, bag erblid^e Äaifertl^um ju erneuern unb e! ber

©tjnaftie Sot^ringen gu übertragen*^).

Vi „©ie ejiftirt", fügte er l)mäu, „j. 58. nocb in bett Saufigen". Gr lüirb

fie bovt löätivenb beö SRücfäugc'^ ber üeibünbeten 9Irmeen im ^afjxt 1813, meU

Ieid)t aber and) au§ ben Seric^ten feiner Untergebenen bei ber SentrQUS5er=

lualtung fennen gelernt ^aben.

2) SSgl. 2l)eil 2, 284 f.
^) 2^eil 2, 605.

*) ©tein§ „ißemerhingen über ben Snttüurf jur SunbeSorbnung", Söien

26. Secember 1814; Sd)mibt, ©efd). b. beutfc^en SSerfaffungSfrage @. 321.

S)ie fd)lieBüd)c Raffung be§ preuBifc^en gntrourf^S (ejpebirt am 9. u. 10. gebruar

1815, f. @d)mibt S. 401) bei 5llüber, mten b. SSiener Songreife§ 2, 18 ff. u.

in §umboIbt§ ©eiammelteii Sdjriften 11, 234 ff.
") ^er§ 4, 292.

*) Memoire de Stein „sur le retablissement de la dignite imperiale en

Allemagne", Vienne 17. fevrier 1815; ^er^ 4, 744 ff.
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2)ie ^ßitgenoffen fonnten burc^ biefen ©d^ritt überrafd^t irer=

ben; ber S3togra^f), ber mit feinem gelben beftänbige ^^i^iP^'^^e

t)ält unb ben gefieimften ©cl}tringungen ber Seele laujrf}!, urt^eilt,

ba^ t§ fo fommen mußte. 9^ur mit SBiberftreben fiatte ©tein im

^erbft 1813 ben ^aifer-®ebanfen fallen laffen; aik§, wa^ an beffen

©teüe gefegt tüax, erfd}ien if)m al§ ein 92ot^&et)eIf, ben er Bei erfter

©elegenlieit, toenn bie 2{ugfi(f)ten fid^ befferten, njieber preiszugeben

cntfd^Ioffen n?ar. ®ie S^rnge fann nur fein, rüa§ feine alte unter

ber ©ede fortgtimmenbe Seibenfc^aft lieber angefadE)t l^at. ^a njtrb

man toon ber 3::]^atfad}e auSgefien muffen, baß feit bem Sluguft 1813^)

jeber neue 35erfaffung§entmurf bie 9}?ad)t ber ßentral^öemalt fotool^I

lüie bie pcIitifcEien 9ted^te ber S^^ation toerfc^Iec^tert l^atte. Slnfangä

ein taifert^um, bann ein ©irectorium mit üormaltenbem (Einfluß

üon öflerreid^ unb Preußen, enblic^ ein ©d^aufelf^ftem, ba§ bie

Kontinuität ber 9?egierung fo gut mie aufhob. 3Xnfang§ 33unbegbes

amte in üerf(f)iebenen 9ieffort§, fc^liefslid) nur ncc^ bie 9iid}ter be§

S3unbe§gerid}tS. SlnfangS eigene (£inna!^men be§ iBunbeS, f^IiepUdi

9)?atricuIar=Seiträge. SlnfangS an ber SentraI=®teIIe eine 9>ertretung

ber S'lation, je^t biefe geftri^en. StnfangS Sanbtage mit anfel^nlid^en

9ted>ten, ie^t berat^cnbe <2tänbe. T)a§ 3)(if3bef)agen über bieg be«

ftänbige .^inabgleiten ber nationalen 23?ünfc^e n}ürbe au§reid)en, um

bie 9tü(ffei)r gum ^aifer-@ebanfen aud) bei folc^en 5U erflären, bie gu

i^m nur ein 3SerI}äItniß füi)Ier SfJeflejion l^atten. 9^un aber wor

für SDiiüionen ton 3)eutfc]^en ba§ ^aifert^ium ein ©egenftanb ber

©anfbarfeit, ber Siebe unb be§ 33ertrauen§, eine wenn auc^ nur in

ber Erinnerung fortlebenbe 23?ac^t, an bie fic^ taufenb unbeftimmte

unb eben beS^alb boppelt tl}eure 33orfteIIungen fnüpften: üon Se-

jd;ül|ung ber Einzelnen gegen 3?ergetoaltigung, t>on ber (>5röpe unb

^errlic^feit ber 9?ation, üon ber 33efd)irmung ber Ü^eligion, üon ber

S3efriebung ber Seit. Senn nad^ ber neuen S^ieberioerfung i^xanU

reid)«, bie 56 ^a^re fpäter ben 'I)eutfd;en glüdte, bie Äaifer^i^bee im

oberen Germanien mit fo elementarer C^Jeiüalt zum ®urd)brud} fam,

tt»ie biel ftärfer mirb fie bamalS getücfen fein, ba taum neun ^a^x^
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fett bem Untergange beö |)eitigen JRönüf^en ^)?eid^^ ^Deutfc^er Station

ferftric^en ttjarenV

^m (Sinjelnen »irb ncd^ auf Stein gemirft l^aben ber anl^at=

tenbe (Sifer ber Sltetnftaaten, bte in neuen Eingaben am Äaifert^ume

feftf)ielten : foUte er fic^ in faiferlidjer (^3efinnung üon benen über*

treffen laffen, über bie er fo oft abgefproc^en unb gcfpottet f)atte?

©ogar ein Sluölänber, ber in ber öiunft be§ Qaxcn beftänbig ftei=

genbe unb aud) öon ©tein irofilgelittene ®raf Sapobi[tria§ au§

^orfu fprad^ fic^ für bie (Erneuerung beö taifert^um^ in Xeutf(^=

lanb au§2): tüobei freilid^ bie S^rage offen bleiben muf?, intrienjcit

Jt>ir e§ l^ier mit einem Sßiber^Ue öon SD^einungen unb Söünfc^en gu

tt)un fiaben, bie üorJier üon «Stein felbft geäußert waren.

Seijen ftiir nun, lüie Stein bie Übertragung ber erbüd^en

Eaifertoürbe an bag §au§ Öfterreid^ mottüirte. T)a enttäufd^t er

gunäd^ft biejenigen, meldte eine neu erlüac^te Slbneigung gegen '^reu*

§en bei il^m annel}men mbd}ten. 3Benn er im Sluguft 1813 '^ßreu*

^ens ^raft nac^ bem beutfdjen £)ften ^atte üerlegen wollen, fo war

nun entfdjieben, 'i^a^^ eö eine anfef)nlic^e Stellung aud^ im 3Beften

einnaf)m. 9tIfo fonnte er je^t nod} nad}brüdlid^er al§ bamal^ ben

beutfd)en Sf)ara!ter bon '^reujäen betonen; e^ i:)ahc, erläuterte er,

unter allen beutfdjen Staaten haß größte ^ntereffe baran, "Qa^

®eutfd)Ianb ftar! bleibe unb weife üerwaltet werbe. 3lber eben beä=

^alb. Weil 2)eutfc^Ianb ^reu^eng fi^er ift, fann t§ bie (gfiren, W
eg 5U fpenben ücrmag, einer anbren 3)hc^t guwenben. Unb ba

fommt Stein, gerabefo wie 18i:}, gu bem Sarbinalpunft feiner 33e=

wei^fü^rung: für ©eutfc^Ianb ift bie ^Bereinigung mit Öfterreic^

fc^tec^terbingä nötl}ig, für ©uropa im Süfgemeinen ift fie wenigftenä

nü^Iid^. S^^un aber (}at fic^ ber 3wfannnenf)ang jwifc^en ©eutfc^Ianb

unb Dfterreic^ bereite gelodert. Öfterreic^ wirb burd^ feine geo=

») 9?ote öon 31 gürften unb ©täbten, SBien 20. ^ecember 1814; Älüber,

bieten 1, 1, 87 ff. 5Rote ö. 32 güiften u. ©tobten, SSien 2. gebruar 1815;

Älüber 1, 3, 127 ff.

*) Considerations sur l'Empire Germanique par le comte de Capodi-

strias, Vienne |^^^|^1814; ißer^ 4, 735 ff.
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grapf)ijd}c \!ac^e bei ©eite gefd^oben, bie 33unbegfeftungen beden nid^t

unmittelbar feine Ö^rän^e, fein ^anbel geljt an bie ®onau unb "i^aä

Slbriatifc^e 9)?eer. S)em entfpvii^t bie (Stimmung ber 33etiölferung:

bie öfteiTcid^ifd^en ©ro^en finb eiferfüc^tig auf ben 33crrang ber

beutfrf)en ^yürften; bie 9i)?affe mifjtraut ber i^utetligens unb ber S3e=

u?cglid^feit il}rer S^ad^barn; in^gefammt meffen fie it)r potitifc^e^ Uu=

gtüd ®eutfd)Ianb bei, inöem fie üergeffen, hafi ®eutfd)e bie 2(f|Iad^t

am Sßeifjen Serge gefc^Iagen l^aben unb ba^ ^§ feine beutfdje 5a=

miüe giebt, bereu ^orfa^ren nid^t i^r Slut in ben ©beneu Ungarn^

üergoffeu l^ätten, um beffen S3efi^ bem ^aufe Öfterreid) gu fidlem,

©enug, ÖfteiTeid^^ ^utereffe an ©eutfc^Ianb Ujirb, toie foeben noc^

bie 33orgänge be^ ßongreffeg gezeigt l^aben, feiner eigenen ßon*

toenien5 untergeorbnet fein, ivenn man nid)t bag 93anb äiüifd^en bei-

ben fefter fnüpft: n^a^ nur burc| eine bleibenbe ^nftitution gefdjel^en

fann. 'A)a§ ift ber Qwtd, bem bie erblidEje Saifertt»ürbe bienen foü:

fie iüirb bag gegenfeitige 93erf)ä(tni|3 beiber Sauber eben fo fel^r ouf

ben S5ortt)eiI grünben tt)ie in "Haä ©ebiet ber "ipflid^t erfieben. ®te

Died^te aber, bie ber ^aifer ausüben foü, bemi^t (Stein, in trefent-

Iid)er Übereinftimmung mit einem ©orfd}Iage be^ trafen ©otm§^),

folgenbermafsen. ör I}at, gemeiufam mit bem 33unbegtage, ba^ 9?ed^t,

©efe^e 5U geben, ^rieg gu erflären, gerieben gu fc^Iie^en. (Sr be-

glaubigt bie ©efanbten, bie ber Sunbeltag ernennt. ;^m 9?eid^§=

geriefte befteüt er ben S>orfi^enben, ber S3unbegtag bie Seifiger; er

öoilftredt bie Urtl}eüe. @r leitet bie beiüaffuete älJa^t in ^rieg unb

gerieben, jebod^ äufammen mit einem 9tatl)e üon brei dürften, unter

benen beftänbig "i^reu^eu nertreten fein mu^, tnätirenb bie beiben

5lnbren üom 33unbe^tagc getüäljlt tuerben. ©nblid^ barf er in ben

öier freien Stäbten ujerben; and] in ben fürftlid^en Territorien: t)ier

jebod^ nur foldje, bie bereite iljren fonftigen militärifd^en i^erpf(id^»

tungen genügt ^ben.

Unter allen ©enffd^riften (Steint ift biejcnige, iuel^e biefe 55or-

fc^Iage entl)ält, Ujol^l am meifteu augefocf|ten tüorben, unb bod^ finbet

auf feine fo fe^r "oa^ ^ic^terivort Slntücnbung, 'Oa^ erft t)a§ iöer»

*) ©olmg an ©tein, SBien 13. S^ebniar 1815; ^^Jer^ 4, 742
f.



©teino iJaijev: 2;enti"d)iift 17. f^ebruar. 441

fd^trunbene ^u SBirfüd^feitcu luirb. So lange Öftevreid) unb "^reu-

^en um bie 33ort)errjd}aft in ®cutid}lanb rangen, erjc^ien Steint S\iXO'

^ofitton faft al§ eine 33erirrung; nadjbem bie bluticge 51u§cinanber=

fe^ung 3roifd}en beiben erfolgt ift, ijat bod} ber neue beutfc^e ©taat fo

tüenig bc^ ^aifertl)um!g ttjie be§ D[terreid}ijd}en S3ünbnii'ieö entrat^en

fi)nnen: bamit finb aber 3tt)ei ii>ejentlid)e 5'orberungen «Steint üon

ber ^iftorie ratificirt tüorben. Unb tpenn eö 5uläji'ig ift, ein 353ort,

baä Sapübiftriag am ©c^tuffe feiner Äaifer=^enffd)rift braucht ^), ai§

üon ©tein eingegeben in Süifprud) ju netjmen, fo ^at er bag preu^

^ifc^e Äaifertl}um tüenigften^ ai§ eine (Süentualität m§ Stuge gefaxt.

Slber, barin l}aben feine Ärititer 9ted)t, in ber (Spod^e, 'oa er bie

(Erneuerung ber Äaiferiuürbe t»orfd)Iug, war fie ttjeber mit ber öfter-

reid;ifd}en noc^ mit ber preupifdjen Ärone vereinbar, '^reufjen l^atte

ben iJrei^eit^fampf nid}t ol^ne ben Seiftanb Öfterreid^g burd)fec^ten

fbnnen, Öfterreid^ toar fo fpät beigetreten, l^atte fo oft mit t}alber

Ätaft geftritten, l^atte fic^ fo oft lau geäeigt, ba^ eg unmiJgUd^ ftiar,

^reu^en, ben eigeutlid^cn ©ieger, i^m unter^uorbnen. ©tein füllte

bie^ felbft fe^r toot)!. Gr mar e^, ber, entgegen bem (Sntmurfe üon

©olm^, "iPreu^en bie l)erüorragenbe ©teile im 9)?ilitär=2{u^f^uffe beö

Steic^eö anmie^: ein '^rioileg, "i^aä bann mieber bie ©teüung be^

^aiferg auf biefem mid}tigcn ©ebiete ftar! beeinträditigte. ^a, ioenn

in 2)eutfd}tanb l^inter bem Saifergebanfen ein mäd^tigeö 9^ationaI-

gefül^I geftanben I}ätte. 2(ber, unb bamit berühren mir ben ftärtften

3^e^Ier feiner 2lrgumentation, ber freiließ aud^ ber menfc^Iid^fte unb

oeräeil^Iic^fte mar: er na^m an, "oa^ im ©runbe jeber ©eutfc^e me^

nigftenä ein ©tüd üon ber ^aterlanb^Iiebe im ^er^en trage, bie i^n

unb feine äliitarbeiter befeelte. ^arin irrte er. ®emi^, bie natio-

nale ^bee, bie mitten mäl^renb be^ Untergang^ ber alten 9teid^§=

^nftitutionen fo munberüoU aufflammte, ^atte ®ro§eä bewirft: bie

SBiebergeburt "ipreupen^ fomol^I mie bie SZiebermerfuug 9^apoIeon§.

2lber nun rul^te fie üon t§rem 2ßer!e anä, Stt^em fd^öpfenb unb

*) On se reserverait . . . le droit de recourir ä ce moyen et de le

mettre en ceuvre . . . soit avec la meme puissance [Cfterveic^], soit avec

la Prusse,
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Ämfte fammelnb 311 neuem Xtjun. 97ocf) trar fie tüeit baüon ent=

fernt, bte äal^Uofeu particutaren ©ebilbe auf beutfc^em Soben burd}*

brungen 5U f)aben; felbft in benjenigen Öanbfc^aften, bte bag SJJeifte

3U ifjren beiben großen ©iegen beigetragen Ratten, trat eben jeljt

eine Oiücfbilbung ein. |)ier mar für bie Mfer^^bee burc^auS tein

iWoum; ba aber, wo fie mäd^tig mar, haltete fie in ber Siegel al§

ein l^atb ober gang romantifd^er ®rang, bon bem eö fet)r unfic^er

toax, ob er ber ©egentoart reale Opfer bringen mürbe ^). (Sinem

gtoeiten :^rrtf|um öerfiel ©tein, inbem er annal^m, "ba^ bei ben

9^ac^barmäd}ten W S3eforgnig öor ?3'ran!reid} ftar! genug fein mürbe,

um eine ©tärfung ber beutfc^en ßentral-.@emalt gu münfc^en; fie

fürd^teten bie gurüdgefe^rte bourbonifdje ^i^naftie nic^t nur nid)t,

fonbern maren im ©egentfieil, bie eine me^r bie anbre meniger, ge-

neigt, fic^ if}rer auf bem (Schachbrett ber 'ißolitif gu bebienen. Sie

man auc^ bie ^inge anfe'^en motzte, nict)tg blieb übrig aU eine lofe

O^öberation ber beutfc^en Staaten, gefüf)rt öon öfterreid} unb 'ßreu^en,

bie, je lofer fie mar, befto meniger ©toff bot für bie ©iferfuc^t ber

beiben 93ormäd)te.

®iefe Ungunft ber Sage betam ©tein fofort gu empfinben: er

ftie^ auf eine faft einmüt^ige Dppofition. ®er >^av gab gmar eine

l^öftid^e Stntmort, aber bemerfte bod^, er muffe gunäd^ft bie 9)Zeinung

be^ preußifd}en Äönigg cinI)oIen-). Öorb SeÜiugton, ber an Saft=

lereagf)^ ©teile nac^ SBien gefommen mar, bemerfte !ur5ab: ein

Oberhaupt X)eutfd^lanb^, mie ©tein e^ begefire, fei je^t nidfjt mög=

Iid^3). 35on ben anmefenben ^H*eußen ergriff, mie ju ermarten, (SxoU

man, fein 9}Jitftreiter an§ bem ^al}re 1808^), aud^ ie^t für il)n

^) ©0 rebete ä- 33. bie 9?ote ber 29 Äleinftaaten u. 16. 9?Di)embev 1814,

(Älüber, 9(cten 1, 1, 75) üon bem „einen gemeinfamen Dbevl)aupt, iDeId)e§ bem

teutfdjen SSerbanb ben erften 9ftang nntcr ben eurDpäifd)en Aktionen gab" unb

lüünfc^te, ba\] c?- „im ^""fi-"" unb gegen au^en allen Staaten be§ 3?unbey,

auc^ bem mäd)tigi"ten , alö 93eid)ü^ev, erfter JKcpriiientant ber teutfd)en 9?atiou

unb ©egenftanb allgemeiner (f^rfur(j^t, ber SSerfaffung aber al§ fräftigfter

©arant, ali teutfd)er grei^eit 5(gibe fic^ barfteüe".

'^) ©teiuä Jagebud) ®. 431.

') 6tein§ Sagcbud) ©. 434.

*) Xt)eil 2, 559.
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"ißartet; baju, merftrürbiaev Seife, ^nefebed, in bem bie beutfc^e

Slber t»on 1809 fid) trieber regte i). ^arbenberg aber unb faft noc^

niel^r |)umboIbt ftiaren fofort unb eifrig gegen i^n. ®er fränfifd^e

Oteic^^rttter unb bcr märfifd)e ©belmann, beren @inüernef)men immer

fc^on einige ßompromiffe nbt^ig gef)abt Ijatte, gingen 5uuäc^ft

n}enigften^ njeit au^einanber; ©tein nannte eine ber 1)entfd)riften

|)umbDlbtö, bie ifm befämpften, ein üertuorrene^, fop^iftifc^eö, fc^Iec^t

ftilifirteg 9J?ad}njert': wa^ benn bod^ fe^r ungered}t geurtf)cilt mar-).

2>or Slllem aber: Öfterreic^ felbft üerfagte fid}. 97ur fein jmeitcr

SSertreter auf bem Songreffe, ber Sreiggauer SBeffenberg, ber g^reunb

©tabion^, ber mäljrenb ber erregten Xagc be§ ^a^reg 1S09 bie

©ac^e be^ ^aiferg in ber preu^ifc^en .pauptftabt geführt Ijatte, mar

bem ^aifcrgebanfen geneigt. SO^etternid) erflärte 2(nfang§, meber ^u--

ratficn nod} abratl}en ju fönnen; auc^ ^aifer 3^ran3 ^atte, nac^bem

er feine getreuen 33DrberDfterreid)er miebergefel^en, fi^ t»orüberge^enb

al§ ^anpt be^ JReic^eS gefüllt: fc^Iie^Iid) aber lehnten fie beibe

ah% ®ie Partei, bie ber ^aifer beö alten 9teid)eg in ben geiftlic^en

©taaten, ben Sleritorien bcr ^leinfürften, 9ieid)ggrafen unb 9?eic^^rit=

ter gehabt I}atte, bcftanb nic^t me^r; eine neue "ipartei in ®eutfd)Ianb

gu merben, bünfte S^ran^ I. unb 3)cettcrnid^ 5u fd)mer. ^nbem fie bie

fd^on 1804 inaugurirte '^olitif fortfe^^ten, liefen fie fid^ genügen an

i^talien, ha§ feinen S^acfen miüig jebcm Eroberer ju beugen fd^ien^).

*) ©tein« Sogebucf) @. 431. 436. 9SgI. m. ©djarnfjorft 2, 266. — SSon

btn ?lb»tiefenben »iiarcn für ©tein? SSorfc^lag <Bad, jejt (J5cneraI=®ouöerneur

am 9?ieberr()etn (Sd)mibt, (55ejcf)tcf)te ber beut}d)en SSerfaffung§frage ©. 422) u.

©üüem (3Iu§ ben ^a))ieren D. Scf)i3n 4, 334).

-) Memoire de Humboldt, s. d. [2Sien ,VDifrf)en 18. u. 23. f^ebruar]

;

@d)ntibt, 63efc^. b. beutfd}en 58erfaffungefi"age 3. 414 ff. u. ©umbolbt« ÖJefamntelte

©rfirtften 11, 295 ff. §arbenberg§ Jagebud) 20. gebruar u. 2. Üfiärj. Stein

ä Hardenberg, Vienne 27. fevrier; groHeut^eilä über), b. ^er^ 4, 342 ff.

Memoire de Humboldt, Vienne 3. mars 1815; ^erg 4, 752 ff. u. ^umbolbto

©cf. @d)riftcn 11, 302 ff. ©tein§ lagcbud) 6. 433. 436.

^) @tein§ Sagebud) S. 430. 432 f.
©rflärung ücu Saifer g-ranj am

22.0ctober 1814; müber, Slden 1, 2, 39.

*) ©tein« Sagebuc^ ©. 431 ff. 9t. Sd)mibt, ber (man erfahrt nid)t, tDe§=

bolb) feine ©elegentjeit worüber läfet, reo er ©tein ein§ anhängen fann, bemerft

(®efd^. b. beutfd)en S3erfafjung§frage ©. 406\ ©tein i)abt mit ber SSieberouf-
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®a6 wax eine fd^trere ©nttäujc^ung, unb ju il)r gefeilte fid) auc^

auf anbren ©ebieten 33erbrup unb Sorge. Seber bte fc^tüei^erifcfie

nod^ bie baienfcE)e i^xag^t rücfte üom O^Ied; I}ter lüic bort wirfte ba§

^eriüüvfnip ber 9?ooemBer- uiib ®ecember-2;age nad^.

®er %^arifer ^-riebe ^rodamirte bie Unabl^ängigfeit ber ©b-

genoffenfd)aft, (Suropa gu Siebe, aber and) im «Sinne ber Sc^treiäer

felbft, lüeld}e bie D^apoleonifrfie 33eüormunbung je länger je mefir aU

einen unerträglichen ®ru(f empfunbcn unb fid} beeilt t)atten, bie il^nen

toom Imperator gegebene i^erfaffung, bie a}?ebiation§=9(cte, ^u caffiren.

Stber bie antifran5Dfifd)e Strömung t}ielt l^ier nid)t inne, fonbern be=

njirfte unb bereitete cor ireitere Umlräl^ungen, toelc^e bie (Sintrac!^t

ber (Sibgenoffenfc^aft ftorten unb i^ren Seftanb gefäfirbeten. ))lammU

li^ in Sern riffen — ba^u aufgeforbert üon Steint Sd^mager

Senfft, ber aU ©enbbote SDhtternic^s erfc^ien — W ^atricier baö

1798 üertorene Stegiment tt»ieber an fid> unb bege^^rten nun über=

baupt bie ^erftetlung beg alten üorreüclutionären ^^^ft»^"^^^? 1'*^

gingen fo meit, bie Uutertnerfung ber alten, in^tüifd)eu felbftänbig

geiDorbenen Unterttjanenlanbe 2Baabt unb Slargau ju forbern. ®iefe

fträubten fid}, i^re Unabf)ängigfeit preig ju geben, aber anbre ßan=

tone, in benen bie 9ieaction ebenfalls gefiegt I}atte, traten auf iöern^

Seite; nur burc^ bie 3"fpi"oc^e ber üerbünbeten 9?2äc^te tüurbe ber

im ßntftel^en begriffene Sonberbunb vereitelt unb eine neue 33unbeö-

üerfaffung ju Staube gebrad^t. Sie legte nur ein lofeö iBanb um

bie ^abernben, o^ne fie be^I^alb ton ©runb a\i§ 5U »ertragen; ti

lüar flar: ber ßongre^ mu^te eiufc^reiten, bie toerftänbigen Sdimei^er

felbft tüünfc^ten eö. ^n bem i(^n.iei5er ßomite ber 33erfammlung

erf)ielt aU ruffifc^er 23eüoIImäd)tigter, neben ßapobiftria^. Stein Si^

unb Stimme, fid)er auf einen 3Bunfd^, ben er felbft in ban!=

barer Erinnerung an bie guten bei ben (Sibgenoffen empfangenen

(Sinbrüde geäuf3ert Ijatte. SBie cinft bei ber Oteform in '*^?reupen.

na^tnc ber Äotfcr^i^roge feine ^unbeögenoifen geiuec^fclt unb 9Kettevnic^ je^t mit

einem Ttalt al§ „fel)r gut unb uiü^liuoflenb" cf)Qrafteviftrt. Se^r njirfung^=

tooH. ©diabe nur, ha^ bie SBorte ni^t »on «Stein, fonbern von einer greunbin

^Jiettetnic^^ f)errü^ren; f. ©tein§ lagebuc^ S. 441.
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verfolgte er aud) je^t eine mittlere Öinie. ^n bie neue Sunbe^-

üerfaffung mif^te er [id) überl}aupt nic^t. 5(ber wo^in feine a)?ei=

nung ging, bag entnimmt man bcm ?obe, baö er ber 9J?ebiation^=

Slcte fpenbete, tro^ il}rcg fconapartiftifdjen Urjprunggij. ^ebenfaüä

ift i'ie, erörterte er njeiter, gültigem ©eje^ gctüefen, unb menn fie

je^t abgejc^afft ift, fo ^at bieg feine rüdmirfcnbe ^raft. S5>o ift

alfo ber 9ied)t^grunb, auf ben fic^ biejenigen ftü^en, meiere bie ari:=

ftofratifdjen (Einrichtungen, bie "ißriüilegien, bie Untertfjänigfeit i^rer

93Htbürger verlangen V ^m ©cgenttjcit, bie beftef)enben Kantone finb

burc^ ben Sefd^Iufj ber Xagfa^ung au^brücflic^ anerfannt tt)orben,

unb bie öerbünbeten a)?ä(^te f)abcn erfUirt, eben biefe Santone in

if)rer l^ntegrität ertjalten 5U njoüen. Sßieg ©tein bergeftalt bie 5{n*

fprü(^e ber 9?eactionäre ab, fo mar er, um jeben ^eim ber Un5u=

friebenl}eit unb ©ätjrung 3U entfernen, nid)t abgeneigt, ben 23ernern

eine territoriale Gntfc^äbigung 3U gemäl^ren: jebod^ nur im äuperften

9fiot^faUe ein ®tüd üom Slargau — benn bie gegenn^ärtige :Öage

ber ©c^n^eij fd^ien il^m mef)r eine ©c^onung ber neuen a\§ ber

ariftotratifdien Santone 5U erforbern — , mo^I aber bag Si^t^um

S3afel; ein X^eil öon i^m t)atte bereite früfier in enger 33erbinbung

mit Sern geftanben, unb e^ toax eine ber wenigen 2lbtretungen üon

g^ranfreic^, bie nic^t me^r aU einen Sieb^aber fanben. ©tein er=

reid^te bamit nod} einen anbren ^tücd für bie ©ibgenoffen, ben einer

guten ftrategifd^en ©ränje, bereu 33ert^eibigung er if)nen bann, tüenig

aufrieben mit i^ren inneren ^^iÜ^öf^iten, nac^brüdlic^ an§ |)er5

legte. Sie bebauerte er, ba^ ba§ für bie 23cl)auptung be^ Santon^

®enf unentbebrlic^e ®c^- ben g^ranjofen getaffeu mar, unb umgefel^rt

mar er fef)r aufrieben, ba§ ber fd^meijcrifdje 5(u!§fc^up beö ßongreffeg

für bie ©ibgenoffenfi^aft bie 1797 burc^ 92apoIeon lo^geriffenen

alten bünbifc^cn Untertf;ancnlanbe 33ormio, 33eltlin unb S^iaüenna

äurüdbegel^rte, natürlid) unter ber 93ebingung üiJÜiger ©leic^fteüung.

^) II [l'acte de mödiation] a ete fait par le mediateur, avec connais-

sance des intörets de la Suisse. Son infliience a ett^ de raveu de la pres-

que totalite des habitaiits, bienfaisante pour la nation, et il a eu force

de loi pendant onze annees.
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2lber ba^ ^^lenum beö ßongreffeg, ipte tt?ir bag Somite ber a^t

9)?ärf)te trofft nennen bürfen, begaüouirte feine Sommiji'ion. Sßteber

roax eö SO?ctternid^, ber Stein gegenüber trat; er {»atte q§ auf bie

2Innejion jener bünbtfd^en ©iftricte abgeje^en unb fe^te, f)ierin üon

Si^eüington unterftü^t, bie Stücfüerweifung beg 5öeri(^teg an ben 2lu§*

fd)u^ burc^. ©tein fal} I)icrin eine unbered}tigte ÄritiE unb blieb ben

S3eratl}ungen fern^).

9^c>c^ iriberträrtigcr luar il}m bie Gntraidelung ber baierifd^en

^rage. 2)?etternic!^, bcm irieber SBcKington gur (Seite trat, üer^arrte

babei, ben Sontratjenten bc0 9?ieber 23ertrageg im 33eften, auf Soften

Don 2lnberen, ju enti(i)äbigen. 33aiern foüte nid^t nur ba^, triaö eö

jpäter trirfli^ an] bem Iin!en 9i()einufer erlangt f}at, befommen,

fonbern aud^ bie in^iüifc^en an ^aben gefallenen ©tüde ber alten

rec^tsr^einijd^en ^^al^ (9)?annl}eim unb ^eibelberg) ^urürfnefjmen

unb barüber ^inaug ^ranffurt unb einen öanbftric^ big nad)

^anau I)in erijalten: fo mürbe c§ bie ^erbinbung mit Slfc^affenburg

unb 3Bür5burg I)ergefteÜt, S3aben forao^l ipie S^ürtemberg um-

ftammert unb üon 9^orbbeutfd^Ianb abgejc^nitten baben. (Stein fe^te

feinen Söiberfprud) fort; na^ toie t»or I)egte er gegen ^aiern ba§

ftärffte 9J?i^trauen unb meinte nid^t anber^ al§ ba§ c§ bei ber

erften ©eIegenJ)eit loieber mit ben g^rauäofen ^actiren »erbe: in

feinem ©rolle erlüog er bie 93?öglid^feit, eä an§ bem ©eutfd^en

33unbe aug3ufdE)Hef3en. 2)ag tüäre nun freilidi erft red)t gefä^rlid^

getüefen, unb an6^ fonft gab er fid^ gerabe fjier ^lö^en. SSie fonnte

er ben ^ieberjal^n Äarl 3l(}eobor lobenb einen ^^ürften üon altem

(Sd^rot unb ^orn nennen, nur um SDZontgetaä unb beffen "i^olitif

l)erab(^ufe^en, unb tüe^l^atb red^nete er nid}t auf bie 311^""!*/ beren

er la bod^ bei ber beutfd^en ©efinnung be^ Kronprinzen Öubwig

fidler toar?-)

') Opinion des plenipotentiaires de Russie (Stein et Capodistrias),

Vienne IG. novembre 1814; ftlüber, ?tcten 5, 188 ff. (gbenbort 5,201. 282.

304. iDturalt, ^Qn§ ü. Dieinfjaib (1839) ©. 509 ff. 518 ff- Pictet, Biographie

de Pictet de Rochemont p. 170. @tein§ Jagcbud) ©. 425. 432.

-) Stein? Xagebucf) ©. 435 ff. 450 f. <pevg 4, 347 ff.
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©0 f)atte er überaü nur l^albe ©rfolge ober gar un^meibeutige

SDH^erfolge 3U üer3cic^nen. @r befam ju empfinben, baß er nid^t

SOitnifter, fonbern nur Üinttjgeber voax unb ^toax 9iatf)geber eine^

SD?onarcf)en, ber nid}t mct)r fo auf i^n fjörte mt in früf)eren 2:agen.

S3egrcifücf), ba|3 er mit feiner Sage un^ufrieben lüar. „2lu§ bem

^alböcrl)ältni§, in bem id) ftanb", fo fc^rieb er in fein Xagebuc^,

„fonnte nur Sebcnöüberbrup entftei^en; id^ l^atte ^nfluen^ of)ne

burd^greifenbe Leitung, unb :3"f^"^"ä ^"t ^öd^fl unooüfommene

SDJenfd^en, bie aB Serf^euge jur (Srrei^ung grofser ^^ecfe gebraucht

hjerben foüten". X>ann d}arafterifirte er bie ©ebrec^en feiner Um-

gebung: bei ben ©inen !:i3erlangen nac^ 3^^*fti"£^i""92n unb 9)?angel

on Siefe, M ben SInbren ©tum|)f()eit unb Äälte beä 2(Iter^, bei

ben ® ritten ©c^iyadjtierjigfeit, ©emeinfieit unb 2(b^ängig!eit üon

SOZetternic§, bei 5lüen aber g^rioolität. !Damit blieb er t»on ber

SBaf)ri}eit nid)t fef)r ujeit entfernt: man loeip ja, n^ie ungünftig aud^

anbere über bag (betreibe be^ Songreffeg geurt^eilt fjaben; bennoc^

überfal; er in feiner eti^ifc^en S3etrac^tung5ireife, baß in biefem ©piele

ber ^ntiiguen unb ber Öüfle aud^ bie berechtigten ^ntereffen ber

ßin^elftaaien fid^ burd^^ufe^en flrebten. ^I)m erf(^ien 'Daä &an^t

ni^t aiä ein 9iingen um bie SDkd^t, fonbern al^ ein ^amp] groifd^en

bem ^öfen unb bem ®uten. ^peftig ^ürnte er, ha^ feine große,

nW, n)o]^Itf)ätige ^bee ganj unb unüerfür^t in^ Seben treten fönne,

unb er f^Ioß feine Setrad^tung mit ben ma^nenben, an fid^ felbft

gerid^teten SBorten: „"äuä biefen unglücfüd^en 3?erl^ältniffen l^erau^-

gutommen, bebürfte e§ nur eine§ fräftigen (£ntfd)luffe§, unb eg ift

rat{)famer, it)n balb gu netjmen, elje bie ©rbärmtid^feit beg ©anjen

firfl entmidelt I}at; ratl}famer, fid^ ben Seiben be^ ^"l"^'^"^^^ ä" ^^^''

giel^en unb fic^ üon ber 53erantti»ortIi^{eit bcffelben lo^jufagen"^).

^ber nic^t fo im @anbe foüte feine öffentliche 3i>irffamfeit üer*

laufen, unb ber bieg iierf)inbertc, mar ber alte Urljeber feinet 9iu^ml:

9'ZapoIeon. 2Bäf)rcnb bie ^Diplomaten beg Za^§ Gonferengen l^ielten

unb 9^oten fdaneben, ))la<i)t§ aber ifire Orgien feierten, lief (7. a)Mrä)

^) ©tein§ lagebucf) (,-4. äiärj 1815) ©. 437 f.

2) mnbtx, bieten 1, 4, 52.
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bte S^Jadjric^t ein, ba^ berjcmge, um be[fen jertrümmerte^ 9?eicf) mau

[tritt, üon feiner ^nfel aufgebrochen fei, natürlich bod} um bte iperr=

fd^afi über g^ranlreid} äurüdäugeiüinnen. a)tit einem (Bd)iao^^ mar

bie ©ituotion üeränbert. 3Die O^ütjruug in 2Bien fam an bcnjenigen,

ber unter allen bort Stutoefeubeu baä 9}?eifte für ben ©tur^ be^

2;t)raunen getljan l^atte. (Sofort, fd^on am 8. ajicir^, empfaf)! er

in bringenben 2öorten, bie 2{^t gegen ben ^rieben^brec^er ju öer=

Rängen. @tiüa^ Unge^eureg, irie eö bie 3BeIt nod) nid)t gefeiten

l^atte; eö erinnerte gerabe^u an bie ©cdefia ber mittleren ^a§rl^un=

berte; e§ ujar eine iue(tlid)e S^rcommunication. ©teiu trübte, inbem

er biefen Eintrag [teilte, gar n)D^I, ivaä er tf)at: burd} nidjt^ fonnte

bie ©emeinfd^aft ber abeublänbifd^en Staaten [tarier erl)ärtet unb

fidjtbarer t)eranfd}aund)t inerbeu aU burd^ einen aü€ if)rer 2)?itte

l^eröorgegangenen iRid^terfpruc^, ber, toenn er üoüftredbar fein foüte,

eine gemeinfame @j:ecutiüe jur not^tüenbigen 23oraugfe^ung fjatte.

Unter geiuöl^nnc^en 23er^ältniffen tDÜrbe ein Eintrag biefer 5trt, ge=

[teüt inmitten eineg t)ielge[taltigen, au^einanber [Irebenben Songreffe^,

nid^t tk geringfte 5Iugfid^t auf Stnnal^me gel^abt l^aben; je^t aber

toar bie Erinnerung an iiaä namenlofe Öeib, ba^ ber ©d^Iad^ten*

hjürger ber 9}Jenfd)I)eit zugefügt i)attt, fo übermäd^tig, bag ©tein

bur^brang. ^?an »artete nur noc^, biä eä [e[t[tanb, "oa^ ^apc

leon in g^ranfreic^ gelanbet n^ar; bann, am 13. SD^är^, erging bie

(SrHärung ber üerbünbeten 9Jiäd^te, in tüeld}er ber entfd)eibenbe ®a^

lautete: „^lapoleon S3uonaparte I}at fid^ an§ ben bürgerlid^en unb

gefeüfdjaftlidjen 53e5ief)ungen au^gefd}Ioffen unb, aU g^einb unb

Störer ber $i3eltru{)e, ber öffentlid^en 23e[trafung preisgegeben".

Slüe (}atten unter^eidjnct: nid}t nur SBcIIington unb ®tett?art, fonbern

aud^ SDietternid} unb XoIIei^ranb, i^arbenberg unb 9teffelrobe. ^)

3)ag tvax nid^t nur bie abermalige 3tec^tfertigung aü ber 2)?a0=

nafimen, bie ©tein feit bcm ^a^re 1S12, oft genug gegen bie leiben=

fd^aftlid}e ©infprad^e feiner gegemuärtigcn *^^artner cmpfotjlen l)attc,

t§ rvax auc^ ber 5üi§gang beö Slampfcö 5Unfd)en if)m unb bem ßrben

ber 9teüoIution, eines tampfeS, ber burd) ^J^apoIcouS 3\ac^bcgierbe

*) Angeberg, Congrfes de Vieniie 3, 91::^.
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einen l^bc^ft perfönlic^en S§ara!ter angenommen ^atte. :^e^t t^at

©tetn bem Gorfen, n}ie biejer it)m ^uüor get^an tiatte. 2ßte njett

afcer blieb er babei üon ber ®e[innung entfernt, an§ meld^er ber

Sftcc^t^fa^: „Stuge um 2{uge, ^a^n uni S^W geboren ift. ^n bem

Xagebuc^e, wo er bie bunte 9?ei^en[oIge feiner ©riebniffe, 58eob=

aditungen unb Urt^eüe eintrug, f)iett er, angelangt bei ber Sichtung,

nur einen 9}?oment inne, um jurücfäublicfen : „(Sin fonberbarer SBec^fet

ber X)inge: er, ber mid^ am 15. ^ecember 1S08 äcl^tete, wirb

gegentt)ärtig in einen ä^nOc^en unb n?eit fd^timmeren ^^ecfjtg^uftanb

burd^ einen 93efc^Iup ber großen europäifd^en aj?äd^te gefegt" i).

®a§ war aik§; in ben ©riefen an feine g^rau erwäl^nt er ba^ @r=

eigni§ überf)aupt nid}t. SBa^ er gettjan f)atte, faf) er ai§ bie (£r=

fütlung einer "^flic^t an, fid^ felbft betrad^tete er aU ben 33onftrcdEer

eineg göttlid^en 9iatf)fd[}Iuffeg.

^nbem nun bie Sabinette S(ngeficE)t§ ber bro^enben neuen ©e*

fafiren fidf) einanber näl^erten, würben fie aucE) geneigter, bie nod^

in i^rer 93?itte beftef)enben Spannungen 5U löfen. ©ebenfen wir

i^rer in ber 33efd^ränfung auf ben Slntl^eil, ben ©tein an il^nen

l^atte, fo ert}ietten bie Dfterreic^er wirflidf) üon altfc^wei^erifc^em ®e=

biete 93ormio, 3?eltlin unb ß(}iaöenna; fonft aber würben bie 2lnge=

Iegent)eiten ber (SibgenDffenfcf)aft fo geregelt, wie ®tein eg gewollt.

®ie (Sntfd^eibung ber baierifd}en 3^rage 30g fid} noc^ geraume 3^^*

]^in; fdjliepd^ aber gewann W ^^naftie Sl^ittel^bad} Weber Reibet*

berg nod) DO^ainj, Weber ^-rantfurt nod^ |)anau; eg blieb babei, ba§

ber tterl}aj3te 23abener il)r 9?eid) in ^rüzi 2:f)eite ^erriß. ©nbltd^

würbe nun wirftid) aud} 3)eutfd}Ianb eine 2?erfaffung 5U X^eit.

©leic^ na^bem bie erfte beunru^igenbe D^adjrid^t an§ (SIba gefom*

men war, fd^htg ©tein üor, man möge fid} fdfjleunig über bie we=

fenttic^ftcn fünfte üerftänbigen unb fie befannt mad^en, bie weitere

5(u§arbeitung aber ben ©efanbten ber 33unbe§ftaaten überlaffen.

©ein aJ^otiö war aud^ jel^t ein nationale^: ber Stbfc^Iu^ fei nöt^ig,

um bag beutfc^e 33o(f 5U berul^igen; bie „!Deutfd}en ©efeflfd^aften",

weld^e 5trnbt i^r ©afein üerbanften unb namentlid) in 9?affau Sei*

») Steins Sogebu(5 ©. 441
f.

Seemann, ©tein. ni. 29
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faü gefunben !^atten, finb ifim natürlich fein ®e^eimniJ3 gebtteben:

iineber fonnte er fic^ üon einer populären ©trömung tragen laffen.

(Sein 23Drfd^Iag Ieud}tete nirf)t nur |)arbenberg, jonbern fogar 2)Zet=

ternid} ein; Unruljen njoUten fie nid}t, unb befonberö erroünf^t

inod)te eö 9)2etternid^ fein, ben unbequemen 2)lat)ner auf irgenb eine

SBeife lo^ 5U werben. 92ur nat}men fie fic^ nid^t bie (Sile, bie ber

5lntt)alt ber beutfc^en 9^ation Ijerbeiiüünfi^te, unb als fie, nid)t ol^ne

neue D^la'^nungen be§ Ungebulbigen, baran gingen feft^ufe^en, mag

tnefentli^ fein foüe, blieben fie hinter beffen SCO^ünfc^en n)eit jurüd^).

Sie immer njar auc^ bieg SOhl i^arbenberg ber nac^gebenbe J^eit.

Senn man feine 41 Strtifel aug bem ^uli 1814, ja nur bie bod^

fdjon fel^r abgcfc^n^äd^ten 12 2(rtifel aug bem £)ctober 1814 mit

demjenigen t»ergteid}t, tüa§ enblid^ am 23. 9DJai 1815 aug ben ge=

meinfamen 33erat^ungen ber öftcrreic^ifc^en unb preußifd)en Setoüs

mäd^tigten {»erüorging, fo njar bie »eitere 35erfd)(ed)terung auf ben

erften 93licf flar: Steife unb Sreig^Oberften befeitigt; an it)rer ©teile

feine neue Sentral = ©enjalt ; eine ©timmenoert^eilung, bie Cfterreid^

unb ^reu^en fo üiel (£inf(uß gab tüie S3aben unb t'ujemburg; ber

ben ©täuben gert)ibmete "iparagrapl} nur ben einen ©al? entl)altenb:

„^n aÜen beutfd^en ©taaten foü eine tanbftänbifc^e ^i^erfaffung

befleißen"; bie ®runbred)te auf lia^ ftärffte befd^ränft. 9(ugfül}rlid^

unb freigebig lüar ber neue Entwurf eigentlid^ nur in bem 5ib=

fd)nitte, ber üon ben SJJebiatifirten I}anbelte-). ^ft bieg 3"f'^ü

ober I)aben ttjir eg mit einem DJättel gu tfjun, bag 9)?etternid^

in ber |)offnung antranbte, auf biefe Seife bie Dppofition "bt^

rü^rigften 9}Zebiatifirten gum ©d)tr»eigen 5U bringen? (Sr tannte

nic^t bag Sort, bag ©tein fc^on üor 2)2onaten in ber beut-

*) ©tem§ Stagebuc^ ©.440 (.fpäteftenS 11. ÜJ^är^: „um bie ©emüt^er ber

einttjo^ner ju berut)igen")- 450 (24. Slpril: „^ur Serufiigung beö 33oIf§").

452 (5. 2)jQi: Snttuurf einer ruffii'djen 9?ote, „»uelc^e bie ^e}d)leunigung ber

©ac^e öon neuem cmpfnl)!"). SSgl. ^er^ 4, 425 f.
— SKeinecfe, bie ®eutfd^en

®eieafd)aften unb ber .^-)offmann[d)C ^öunb (1891) ©. 7 ff.

*) „(Sntrcurf ^u ber ©runblage ber SJerfoffung bti teuffc^en ®taQten=

bunbeä u. f. id." ü. 23. SJJai 1815; Älüber, steten 2, 314 ff. SBgl. oben

©. 386 ff. 406 ff.
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frf)en 3)ebatte gebraust fjatte: „a)Hr fc^eint, man fe^t ju biet ^Bertl^

auf bag ©d^idfal ber 3)Zebtatifirten unb ju tüenig auf ba^ ber 9^a=

tion." ^e^t Xüax er ber etüigen ^^gevungcn, bie er jum X^di

tt»enigftcn§ auc^ bem ^axm ©c^ulb gegeben ju Ijaben fc^etnt, über=

brüffig geworben unb (jatte fic^ bereite ^ur Slbreije entjd}Io|[en ; nur

bie na^brücfücfien S3itten unb bie beftimmten ^^I^S^^ 2lle^-anber0

ücranla^ten il}n gu tuarten^). 'äU er nun bie neuefle Sdjöpfung

beg a)?cttevnid)fd^en ©eniug ju ©efic^t befam, faf) er ein, baj3 ha^

©(^icffal ber (Sentral=®etüatt 3unä^ft befiegett fei; bie Hoffnungen,

bie er nod) ^egte, galten ben parlamentarifc^en Siedeten, darüber

berid)tete er nod^ ein 9)hl an ben 3^^^"- ^"f ^^n erften S3nd ein

neues ©attjripicl, 'iia^ ber rujfifd^e Selbftl}errfc^er ben ftänbijc^en

93eftrebungen beS politifd^en 3^üf)rerS ber beutfc^en 9^ation 5U |)ülfe

fommen foüte; boc^ fennen »ir fc^on bie Steigung 3lIe^-anberS für

bie ^been öon 1789. S)er erbetene ^eiftanb aber ift entroeber gar

nid^t ober toergebli^ geleiftet toorben. Sie @in5eU;eiten ent^ie^eii

fic^ unfrer Äenntnijä; leiber brid^t baS 2:agebuc^, baS «Stein im

©eptember 1814 begonnen l^atte, l^ier ah. ©id}er ift, ba^ er Sien

am 28. 'OJlai üerlie^, üor ben legten Verätzungen über bie beutfc^e

S5erfaffung-^).

Unmittelbar üor i(}m reiften bie 9[)?onard}en ah: fie gingen in§

g^elblager, er fuc^te bie ^eimatf) auf; nur üorübergefjenb meitte er

im ."pauptquartier, baS ingttiifc^en in ^eibelberg aufgefd)Iagen n?ar.

SßeSl^atb folgte er if}m nic^t uai) ^^anfreic^ l^inein? ®a er feine

©rünbe nic^t bem "Rapiere ant)ertrauen wollte ^), finb toir auf 33ers

') ©tein§ Sagebucf) ©. 450: „ßaijer Stlejanber be[tanb ben 23. 5lpril

barauf, bafe tc^ nocf) ^ier bleibe biö ^um Slbfcfjiufe ber beutfc^en ?tngelegen=

Reiten". Stein ä M"»e de Stein, Vienne 25. avril 1815: L'empereur

Alexandre donna des assurances si positives qu'elles [les affaires de l'AUe-

magne] se termineraient, que j'ai cru devoir abandonner mes id^es de

depart, pour eviter les reproches qu'on n'aurait manque de me faire, de

m'etre äloigne dans un moment aussi important et d^cisif pour notre

patrie. *) <ßer^ 4, 137. 433. ©teinS^ le^te ©enfi'c^vift ift D. 24. SKai.

^) Stein ä M^e de Stein Vienne 25. avril 1815: Par les raisons que

je vous expliquerai h notre entrevue, il ne me convient de suivre le quar-

tier general.
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niiitfiiingen angetüiefen; er irirb bie (Smpfinbitng qefiabt l^aben, baf?

fein i^cvljältni^ jum ^axen nid)t me^r ba^ atte tuar.

2)er Siograp^ mu§ bcbauern, ba^ eö im Drganigmu^ be§

preußifd^en 4^eere§ feine (Stelle gab, tüo «Stein bie ©ntiüicfelung jei=

nev niiUtnrifd)=poIitiirf)en J^eoricn unb bie örfüWung feiner SBünf^e

au?- näc^fter 97äl)e bcoliad)ten tonnte. ^Denn ba§ bot ber ^rieg, ber

nun begann. Sc^on bafs (Snglänber unb 'i^reußcn jufammentrirften,

mu{3te für (Stein eine ©enugtl^uung fein: iine oft I)atte er ben 93ei=

ftanb beg ^nfetreid)^ gur 5>ern.nrflid)ung feiner ccntinentalen '^täm

angerufen, ^m engtifd)en ^eere fochten aber aud} einige ber beut=

fc^en Kontingente, auf bie er bann gered^net t)atte: bie ^annoüeraner

unb bie Sraunfd}tt)eiger; baju feine eigenen Öanb^Ieute, bie 92affauer.

^Darüber bafs ber iSefeI)Ig^aber be§ englifd^^beutf^-nieberlänbifd^en

^eereg treber auf bem 3Biener Songref3 nod) tt)äf)renb ber 33prbe-

reitung beg g^elb^ugg if)m ein befonbereg Sobtooflen gezeigt, f)ätte

er aüerbingg l}imüegfel}en muffen'), ^ßie aber f^Iug fic^ baSjenige

^eer, an beffen Stufbau er fetbft mitgearbeitet Ijatte. ®eiri§, fd^on

1813 unb 1814 tt}aten bie O^üfircr ber (Sc^Iefifc^en 9lrmee "oaä

Sefte; immer aber toaren fie gel^emmt worben burd^ bie fremben

2:rup|}en in il^rer 9}?itte, burc!^ bie Unterorbnung unter einen an*

bren, biplomatifircnben Dberbefet}I§l)aber, burd^ üorau§beftimmte

g^elb^ug^plcine: jcl^t geboten fie nur über ®eutfd}e unb traren bur^

feine 33ormunbfd)aft geftört. 95Dn biefer iljrer g-rei^eit matten fie

einen n3af)r^ft !öniglid}en ©ebraud). ©neifenau, bag geiftige ^anpt

beg preuf3ifd}en ."peereö, tt»ar infofern gtüdlid)er benn (Stein, al§ er

ein 5lmt f)atte mit feft umriffenen 23cfugniffen unb fidlerer Sirfung;

ungfüdlid)er, infofern er niemals an erfter (Stelle geftanben I)at:

^-riebrid} Siff}elm III., ber il^m fo n?enig ^olb irar raie (Stein,

entfernte fid) nic^t gu feinen ©unften üon ben Slnciennität§=5^iften.

^e^t fc^Iug aud^ feine ©tunbe, eine (Stuube nur, aber ber ^-elb^err,

anberg al§ ber (Staatsmann, brandet nid}t meljr. 9^apoIeon marf

fic^ 5uerft auf bie ^reußen. ®cftü^t auf eine fategorifd)e 3"i^3^

SBeUingtong, ^ülfe feiften gu njollen, nat)men ^ölüc^er unb ©neifenau

') Gurwood, Disi)atches of Wellington (1847) 11, 85.
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bie (Sc^Iacf)t bei Öigni) au unb luurben cjefd^Iagen. :^n ben 9fteiter-

gcfed)ten, bie beii Ict|ten 2lct beö ©reigniffe^ auämad)ten, üeric^manb

S3Iüc^er unb xvax nid)t fogleic^ ttjieber^ufinben; ]o tarn ber Dber-

befel}! an ©neifenau. Gr f)atte bie SBal)! jtuijc^en jmei öntfc^Iüffen.

©ntroeber er Iie|3 \}a§ preuBifdje :peer feine natürliche Stüd^ug^ftrape

ein[d}(agen, bann ging baö .*peer üon Wellington einer fidleren 9^ie=

berlage entgegen. Ober er faf) I;o^(}er5ig über bie J^atjad^e, bap

biefer Seüington n}ortbrüd}ig gettiorben toar, ^inweg, gab bie preu=

ßifdje 9il)einproüin3 prei^ unb führte fein ^eer bem 33unbe^geno[fen

5U. (Sr iväf)lte bag ^meite. CS^ loar eine Z^at feljr na^e üermanbt

berienigcn, bie Stein vollbrachte, alä er üon S'iaffau nac^ SOZemel

aufbrad); l}ier empfing bie '|?oIitif, bort bie Strategie ben entfc^ei*

benben :^mpulä üon ber @tl)it, beibe )Slak gewäl^rte ber |)anbe(nbe

eine ^er^ei^ung. 9^od} ein 23anb öereinte in jener neunten 2tbenb=

ftunbe be^ 16. ^uni 'ocn größten beutfd}en ©taatämann unb ben

größten beutf^en g^elbljerrn. ®er 93efeI}I 5um 33hrf(^ auf SBaüre

tüar e§, ber 92apoIeong Sd}idfal umoiberrufüdj entfd}ieb; e^ tüar

ber erfte Schritt jur ^oüftrecfung ber %djt, bie Stein in Sien

bnrc^gefe^jt Ijatte.

^reilid) gel}i3rte, um bass grope Serf ^u vollbringen, auc^ ein

^eer n^ie ba^ bamaligc preupifc^e, biefe Bereinigung üon SOianne-

5uc!^t unb g^rei^eit^brang, üon Solbatenfinn unb 23aterlanb^liebe:

eine 23ereinigung, n?ie fie nie ^uüor gefd^aut n^ar unb ii)xeä ©leid^en

fc^werlic^ jemals irieber i)aben tüirb. ®a5 preupifc^e :peer üon

^ena löfte fic^ auf unb flo^; haä preupifc^e i^eer von ^iiQui] ftanb

24 Stunben nac^ feiner 9lieberlage bereit, bem 93unbeggenoffen 5U=

ju^ie^en, 48 Stunben nac^ feiner 9^ieberlage 5erfc^metterte eä bie

2(rmee be^ ^^einbe^. Unb wer n^ar eö boc^, ber in ben furd^tbaren

9^ac^mittag^ftunben be^ 18. ^uni bie S3refc^e legte in 'tia^ :Dorf

*i}?lancenoit, bag üon ber jungen @arbe unb einem 3:^ei( ber alten

föarbe be^ ^mperatorä üertljeibigt würbe? (Sineä ber Ärümper=JRegi=

menter üon Sd)arnl)orft, 3iüei Ülegimenter ber üon ©neifcnau er*

ricf)teten fd)Iefifcl)en l^mbwe^r. Unb wer ^erfprengte baä le^te

Quarree ber alten @arbe? 2)ag ^annöüerifd)e !^anbwel^r=33ataillon
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Oönabvücf. Wk bct}telten ©tein unb 9lrnbt 9f?ed^t mit ben 33or=

au^üerüinbuncjen, bie fie beim S3eginne biefeS glorreid^en g^retfjeit^s

fampfeg getuagt Ijatten. 3^er ©c^Iac^tengott fc^ien ber 3ßelt be*

ireifen gu wollen, ba^ ber (Sieg auf bem 5SIad)felbe nic^t bur^

5)riü unb jDienftjaljre, nid)t burc!^ ©ölbnerljoc^mut^ unb SlbelSftoIj

errungen njirb.

©ann [türmte "caä preufsifcf^e ^eer weiter, um bie ®eid}Iagenen

ntd|t gur 9tui)e tommen ju laffen: bie grojsartigfte 33erfoIgung,

tüelci^e bie ^riegggefd^id^te fcnnt; elf 2:age naä) iBede 5{IIiancc ftanb

(SJneifenau nor '^axi§, am üieräefjnten 2^age begann er ben Sturm

auf W 33orortc ber i^auptftabt, unb nun üerloren bie g^einbe ben

aJZutI) äu fernerem Siberftanbe. S^apoleon l^atte abgebantt; alfo,

meinte QJ^arfc^aö ©aöout, ber Dberbefe{)I§^aber be§ franäoftfci^en

§eere^, bie Urfac^e be§ Slriege^ jei fortgefaüen. ^a l^at ©enerat

©rolman, ber 9tabicalfte in bem ertaud^ten Greife ber preußifc^en

.^eerfü^rer, ber fd)on 1808 bie g^eber für bie nationale ©ad^e ge=

fü^rt, eine Slntwort aufgefegt, bie Sort für SBort aud^ üon Stein

^ätte gefd}ricben fein fönnen: „3Bir tierfolgen unfren Sieg, unb (55ott

ijüt un^ 9}ZittcI unb 3Bi(Ien bagu »erlieljen. Se^en Sie gu, |)err

9)iarfd^aü, unb [türmen Sic ntd^t abermals eine Stabt ing 3>erberben;

benn Sic lüiffcn, waS ber erbitterte Solbat fid) erlauben würbe,

Wenn ^(}re §auptftabt mit Sturm genommen würbe, üöollen Sie

bie 33erwünfd^ungen t>on 'ißarig ebenfo wie bie Don |)amburg auf fic^

laben?" ':rarauf erfolgte bie Unterwerfung: jum gweiten DJJate 50g

ba§ preu^ifd}e .peer in ^arig ein. SBie biefer ^rieg im O^rüljjatir

1813 burd) bie lauterften 53ewcggrünbe be§ menfc^Ud}en ^ergen^,

bie Welche in bie ©wigfeit I)ineinragen, begonnen würbe, fo würbe

er J)ier burd^ fie beenbet. ©er Tagesbefehl, ben ©neifcnau erliefl,

ermaljnte bie 2:ruppen nid}t nur jur Drbnung unb ^iSciplin, fonbern

beftimmtc oud|, 'i^a^ fobalb fie auf iljrcn "Soften angetommen feien,

C^otteSbicnft geljalten werben foüe. „^dj erwarte," fo I}ie{3 cß gum

(Sd^Iuß, „ba^ fid) bie 5(rmce nid}t burd^ Übermütig entel^ren, fonbern

fic^ aud| aU Sieger menfd)Iid} unb befdjeibcn betragen werbe".

®ered)tig{eit gegen jebcrmann, aud} gegen ben g^reüler: beffen

i
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9fJec^t aber ift bte ©träfe, „©ie troüen", befaf)! ÖJnetfenau bem

preu^ifc^en SeDoümäc^tigten im encjtijdien Säger, „bie Unterfianb^

lungen ba^tn ridjtcn, bafj 33onaparte un^ auägeltefert tüerbe, um ii)n

öom lieben jum 2obe 511 bringen. (So njill e^ bie endige ©erec^tig^

feit, i'o beftimmt e§ bie ©eclaration ber üerbünbeten 9)?äd)te, fo wirb

bog Slut unfrer am 16. unb 18. ^uni getöbteten unb ücrftümmelten

©olbaten gerächt". Äein Qw^i^d, bafs auc^ «Stein hierin mit bem

preu§ifd}en .s^auptquarticr übereinftimmte; aber 2Beüiugton riet§ ah:

ntc^t ber Xob, jonbern emige 2?erbannung würbe 'aa§ Öoä beö ent=

tl^rontcn Säfarg.

@ar balb geigte fid) auc^ fonft, baß haä preupc^e §eer mo^I

im (Stanbe gemefen toar, bie feinblic^e |)aupt[tabt gu bejiuingen,

barüber i)'maü§ aber üou anbren 9}?äc^ten abhängig n^ar. ßinen

Jag nac^ ifjm l^ielt Subn^ig XVIII, beffen c^crrfc^aft üor l}unbcrt

2^agen fo flägtid^ äufammcngebroi^en irar, feinen ©ingug. ©ein

Seg führte i^n bei bem ^mat öorüber, baö bie "IJreupen im 5^ofe ber

Jiuiterien belogen Ratten. Sa fa^en fie, toettergebräunt, ftaubbebedt,

fid^ 5U erf)oIen üon ben Stnftrengungen ber legten Socken; fie fa=

§en unb blieben fi^en, feine, fc^Iec^t^in feine ^^otig nel^menb üon bem

iBourbonen. :^m gangen 23erlaufe ber ^yrei^eit^friege finb niemals

'Qaä Segitimität^princip unb bie populären Xenbengen, je^t nod^ tier=

f^ärft burd^ ben ©egenfat^ ber 3ktionaIitäten, fo l^art auf einanber

gefto^en; 'üa§ rvax tnirflid) ba§ |)eer, toie tä fid) Slrnbt in feinem

SoIbatemÄatec^i^mug geiuünfci^t f)atte; Ijier, wo ßolign^ fein öeben

gelaffen, njo bie Sc^toeiger in ber testen ©tunbc beg alten frangö«

fifd^en tonigtl^umä i^r ^lut üerfpri^t, iro 'i)k ©uiüotine i^r grau=

figeö 3Berf i^oübrac^t ^atte, l^ier feierte eö feinen ^oc^ften Iriumpf).

Slber Öubn^ig ton Sourbon fam al§ ^onig, anerfannt nic^t nur üon

ber tpanfelmüt^igen eigenen 9^ation, fonbern auc^ üon bem 9QZitfieger

ber '^reu^en bei 93eIIe 5üliance, bem ^ergog üon 3Beüington, ber,

trie feine Partei überhaupt, fid} bebro^t füllte burc^ bie bemo=

fratifc^en 93eftrebungen be^ :^a^r^unbert^, ben bie <SoIibarität ber

erblichen 9?ec^te gu ber legitimen frangofifdien SRonarc^ie ^ingog.

Unb mit ben i^ntereffen ber Zoxkä fdjienen jeljt bie i^re^ Öanbe^
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nbtx^aupt ^ufammen ju fallen. (Snglanb ^atte burd} bie Slufrtc^tung

be^ Äöniijreidjg bcr 9^ieberlanbe unb bie Sonfolibation ber ^reu-

läifd^en ÜiJieinproöinä fo öiel oon ^ranfreidj lo^geriffeii, 'üa^ c§ ii)m

md)t md)x c3efäl}rlid} wax; eä noc^ lueiter ^u ic^tDäd}en tonnte iijm

nid}t erlüünfd}t fein, benn niemanb lüußte, tüaß für ^eriüidelungen

bie 3^f"ttft bringen ttjürbe.

9}cerfn)ürbig, ba|3 nun auf ©nglanb^ Seite eben bie "iSlaijt

trat, bie e^ tüäfjrenb be^ Siener Songreffe^ befämpft ^atte: 9k^'

lan'ii. ^n bem ^aren, ber auf bie 9^a^ric^t üon Söaterloo feiner^

feitö nad) '^ari^ geeilt mar, lüirften, wie immer, unioerfale unb

particutore (Srwägungen äufammen. ®ett bem ®otteägerid}t oon

1812 loar feine mtjftifc^n-eligiöfe Slber beftäubig oerftärft roorben.

(Sr »oüte, baß bie djriflUc^en Golfer unb i§re Oiegenten fic^ aiä

eine große ^^milie aufäßen, Sieoandje- unb ©roberung^gelüften in

i^rer 3)?ttte feinen 9kum mel^r ließen; mit biefem DJhße gemeffen,

erfc^ienen il^m bie fd}roff nationalen 2;enben5en be^ preußifc^en ^aupu

quartier^ unb beö preußifd)en ^ecre^ in^gefammt al§ eine 2trt ^afo-

binertl^um, üor bem er fidj unb feine 9?ad)barn beiüaljren ^u muffen

glaubte, ^or Slllem aber: aüä bem buntein Untergrunbe feiner

burc^ bie 93efreiung be§ Dccibent^ nur l^atb gefättigten Seele

tauchte ein neuer großartiger, bem Orient 5ugen?anbter '^^Jlan auf,

ein *ißlan, bei bem gteidjjeitig für bie ®ri3ße feinet DJeic^eö, für t^aä

§eil ber ßf)riften^eit unb für bie Slu^breitung ber Sultur geforgt

lüerben foüte: bie ©mancipation ber 9?ajal}. ^^e unfteuerer für 'Dit

ßbfung biefe^ '^roblemä ber Seiftanb bc^ auf 3]ußlanb eiferfüd^tigen

Dfterreid}^ war, befto nötl^iger mar bie ^^'eunbfd^aft ^^»in^i'ei'^y/

unb auf feine SBeife fonnte fic beffer erworben werben, al^ wenn

je^t ber Seftanb be^ bourbonifdjen 9ieid)e^ gegen alle 2lnne^-ionä'

gelüfte ber 9^ad)barn befd)irmt würbe.

3)em ruffifd)=englifd}en (Sinoerne^men fe^te fid) nun aber bie

äJJeinung ber ®eutfd}en entgegen, unb nid)t^ war wol}I natürlidjer;

benn fie fjatten am fdjWerften unter ben Sfngriffen ber Jran^ofen,

nic^t etwa erft ber ^afobiner, fonbern bereite ber 33ourbonen, ^u

leiben getrabt unb waren über 'icn iüngften ru^lofcn Überfall am
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ftärfften erregt, ^um erfteu )Slak jeit langer 3^^^ ä^& eö ^^^^

bie lüidjtigfte politijdje Xageäfrage feine 23?einungööer|c^ieben^eit in

Germanien: iebermanu forberte, hafi t)a§ ^aterlanb gegen ben böjen

5)2acl^bar burd) eine beffere ©rän^e gebedt werbe. ®ie ^ütjtung

übernahm, iüie billig, haä ^Hauptquartier beä preu§ijd)en |)eeres.

©neifenau begehrte für bie 9tiebertanbe ben i^r gegenüberliegenben

fran5Öiifd}en Jeflung^gürtel, für 2)eutjd}Ianb (Slfap unb l'otljringen

jolüie „aüeg Öanb, beffen ^lüffe ftc^ in 'iik '^Slaaä ergiepen"; broJ)enb

fügte er I)in5u: „©eringereg barf nic^t gejd}e^en, ober bie 35erad)=

tung ber 33Dlfer gegen it^re ^Regierungen wirb gefteigert". ®er»

jenige, an welken biefe ^oi^i^ßi^ung gerid}tet mar, ber preupijdje

©taat^fan^ter, blieb jelbft nur toenig I}inter i^r jurud, inbem er

p)ax nic^t gang Öotf)ringen, bafür aber ©aootjen üou J^-anfreic^

io^geriffen äu feijen n)ünfd)te. Unb fo im ^ejenttidjen auc^ bie

anberen !l)eutfc^en, bie 5U Sßorte famen: Stifielm ü. ^pumbolbt,

93oi^en unb ^nefebed, ©agern, bie Äronprinjen üon ^aiern unb

$ßürtemberg; felbft 3)Zetternic^ fonnte nid}t uml)in ^u forbern, ^a^j

bie franjöfifdjen @ränä=0"2fl"»9^n '^^^ ei'ftc« Oteitie entroeber abgetreten

ober tt)enig[lens gefc^Ieift loürben. ^nbep jo flattlic^ bieje "^fjalanj

war, eg unterlag bod} feinem 3^^^f^^/ ^^13 fie, auf fid} gefteüt, nic^t

fiegen mürbe, konnte fie aber nic^t weiter oerftärtt werben? S3ar

nic^t ber ruffifd}e Äaifer in allen bi£il}erigen Ärijen be^ O^reil^eitö^

fampfe^ auf ©eiteu ber antifran5Dfi)d}en "Partei gemefen? Unb wenn

er etwa gejc^wanft ^atte, war er nic^t immer wieber burc^ ©tein

für bie gute ©ac^e ^urüdgewonnen worben? 9?iemanb wu^te bie^

beffer ai§ |)arbenberg, ber t§ felbft zuweilen ^atte an fic^ fehlen

laffen, unb fo führte er benn feinen alten *ipartner noc^ ein 3)ial,

'iia§ le^te 3)ioI, auf bie politifc^e Sü^ne ^urüd. „^c^ bitte ®ie,

Uebfte ©^celleuä", fd}rieb er am 26. i^uU au^ ''^axiä an ©tein,

„fommen @ie je^t fo fd}Ieunig al§ möglid} ^ier ^er. ®ie finb unö

burd^auä nöt^ig". 2tber aud» im entgegengefegten ^ager, im ruffifc^en

.pauptquartier. War ©tein^ Slnfel^en immer noc^ fo grof?, bap

(Sapobiftriag e§ il^m wenigftenö na^e legte, nac^ 'l^axii gu fommen,

unb für ben g-aü ba^ er fid} ba^u entfc^Wffe, \}a^ ^iJerfprec^en
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c^ab, bie beutjc^en 2(ngelegen^eiten nic^t üor feiner 2(nfunft an^u^

rüfiren^.

(Stein ^atte in^wif^en mit ben Seinen baö mieber irotjnüc^

gcmad^te (Sc^Iofs an ber ßa^n belogen unb genojg in öoüen 3ügen

bie rei^li^ oerbiente 3^reit)eit. ü)2o^te audj baö 33aterlanb fic^

obermaB be0 alten S3ebränger§ ju ern)et)ren ^aben, er toax beä ©ie*

geä fo ftd)er, ba^ er bie @üter beg g^riebenö Dortt)egnaf)m. ^a^u

bot fid^ il}m eben je^t eine unüergleicftlic^e ®elegenl)eit. 35on Sieg=

baben unb Seilburg l^er erjc^ien fein Geringerer alß @oetJ)e im

Sa{)ntl^al. @r war fd^on ein 2J?aI mä^renb beg g^rei^eitöfriegeg in

(steint 9^ä§e gefommen, im ^'^ü^i'^'^i^ 1813, ai§ ber S^ieidjsfrei^err

öon ©reiben au^ jein neu erobertet 9ieid^ regierte. 2^er nationalen

Bewegung im tiefften iper^en ab^olb, ^atte er bamalg 'üa§ berufene

Sort gebraucht: „®d)üttelt nur an Suren Letten, ber ''Mann ift

©uc^ 5u groß, ^t)x merbet fie nic^t jerbred^en." 2Benn eö ju

©teinS Ol^ren gefommen ift, fo f)atte er eä bem Üiebner, n^ie feine

®Ieirf)güttigfeit überfiaupt, oer^ie^en. (Sr lag feine Serte — loie er

benn g. ^. bem g^auft gleii^ nad^ feinem (Srfc^einen im g^rü^ja^r

1808 freubig guftimmte"-) — unb Wenn er fie fic^ aud) nic^t alle ange*

eignet §aben foüte, fo mußte er boc^, baß große 9J?änner, inbem fie

"öa^ geiftige Sapital ber Station mehren, auc^ bereu Selbftbemußtfein

unb ^eiftunggfä^igfeit fteigern, mögen fie au^ fonft über politifd^e

fragen fic^ noc^ fo f)eteroboj äußern. 2ll§ er i§n nun am l)er5og=

lid^en ^ofe in ®ieberi^ traf, lub er il}n ju fitf) nac^ 9Jaffau ein.

33on bort finb bie beiben nac^ (im§ unb bergauf, bergab nac^ (£f)ren=

breitftein gefal^ren. ;pier beftiegen fie ben 9^ac^en unb ließen ber 3täbte

') ajcuvalt, ^ang t>. Stein^orb ®. 550 ff. ©c^auniann, ©efcfi. b. jroeiten

5ßarifer gnebenS (1844) 6. III
ff. ©agern, Slnt^eil a. b. ^volitif 5, 1, 92.

5, 2, 11 ff. <ßet& 4, 482 ff. 2reitfcf)fe, Seutfc^e ©efc^idite (1882) 1, 773 ff.

®eb^arbt, 28. ü. §umbolbt 2, 177 ff.
— ©neifenau: |)iftor. 3tfcf)r. (1877)

38, 293.

^) Stein h, [Mme de Berg?] s. d. (mitget^eilt uon Soilleu): La lecture

de Faust m'a fait un plaisir sensible. C'est un tableau exact de l'etat

de l'ärae de rhomme qui a satisfait son desir de s'instruire, und der

das Leere und Unbefriedigende des blossen Wissens für ein Wesen, das

zum Empfinden und Handeln bestimmt ist, fühlt.
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unb SBurgen frö^Iid^eg ©eirimmel an ]id) oorüber gleiten. 23eibe, njte

toxx annetjnien büvfen, beö befreiten «Stromes fid) freuenb, oerlietlen fie

tf)n erft in ^öln, Iüo bann ber antift[irenbe Dichter ber Oiomantif feinen

ütvibut barbradjte. (Sr betrachtete, immer jnfammen mit «Stein, ben

„©om üon aujsen umt}er, ben :l)om oon innen", 'oaä „alte föftlirf)e

©emälbe" beö ©tefan i'od}ner, ben &)ox, liep e§ fid^ aud), trol^ feiner

66 ;^af)re, nid)t net)men, tüie einft in Strapurg, bie äußeren &aU

lerien ^u befteigen, unb fo ging e^ tt^eiter ju 2(Uem, voaä fonft

in ber ^eiligen Stabt an 91eften einer großen üaterlänbifc^en 5>er=

gangen^eit 3U fet}en toar. Seiber (}aben lüir au^ Steint Ü)iunbe fein

SBort über bieg benfraürbige 3uf»-i"^Jiienfein
J

i>od) läpt un^ auc^ t)ier

Slrnbt, ber iljn in Min traf, einen 93Iid in fein ^nnereö t^un. Strnbt

toergteid)t bie ^aljrt ber beiben mit ber 9?eife beg eifernen unb beö

tl)i3nernen Xop\i§, nur ba^ fie glüdlic^er abgelaufen fei aU in ber

Orabet, ©tein i)aht, aU ber Sllte fi^ bag ©ombilb befeijen, feinen

^reunben (aud^ (£i(^f)orn wax gugegen) gugeraunt: „'Jiur nid)tg '^O'

litifc^eg, baö mag er nid)t; n)ir fönnen if)n ba freilid) nid}t loben,

aber er ift bod^ ju gto^". Unb fo fei er über^au^t gemefen, un*

gett)Di)nUc^ fanft unb mitb, ben tü()nen unb gefi^ininben Slt^em feiner

9^atur anl^altenb, ben Jörnen äügeüib, baf3 er nimmer l}erausgucfte.

2lu^ ®oet^e§ 'Üuperungen atl^men ben größten ^tefpect üor bem

„au^erorbentlid}en SOknn", ber tf)n begleitete; begreifü^ genug:

I)atte biefer bod; bie Letten, bereu eroige "©auer er propf)eäeit, 5er»

brod^en. (Sr banfte if)m „für bie genußüoüen unb Iet)rreid^en 2;age",

beten er il^n „mit fo üiei ®üte t^eilf)aft gemacht": „^c^ finbe mir

eine neue 2lnfic^t be^ ßebenö unb ber (Srfenntnip eröffnet, inbem ic^

bur(^ ^ero iJi^ertrauen l^eüere Stide in bie un§ äunäd}ft umgebenbe

moralifc^e unb poIitifd}e SBelt rid}ten, fo roie eine freiere Überfid}t

über ^luß unb ?anbgegenben geiuinnen fonnte." Söegen ber ^ier

bei)aupteten 2Bir!nng roirb ber (Smpfänger be^ SBriefeö etroaä ent=

tauftet geiuefen fein, roenn er roeiter la^: „i^ier^u tommt noc^, ba^

bie fd)önen ©tunben, bie mir in ^fjrer 9^ä§e gegönnt roaren, 2Sor=

boten eineg ^öd)ft bebeutenben (Sreigniffe^ geworben" — e^ roar

nämlit^ ba^ eDmmanbcur = ^reu5 bes ^aiferlid)cn ^^eopoIbö'Dvben
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„nebft einem e^renooüen ^anbfc^reiben be^ dürften üon DJZetternic^

©rlauc^t" eitipafi'irt. 2)ocI} fann e^ nic^t tüot)I be^iüeifelt lücrben,

bag bie germanifc^e Stber ©oettjeö burd} bie ^uf'^nimenfunft mit

Stein ücrftürft morben ift^).

Unmittelbar nad) biefer G'pijübe erreichten ©tein bie Sdjreiben

üon i^arbenberg unb ßapobiftriaö. ©agern, ber bereite in '^arig

mar unb um bie (Sinlabung mupte, ämeifelte, ob Stein i^r folgen

mürbe. 2Bie menig fannte er feinen öanb^mann. „^dj fomme/'

fd^rieb ©tein an ©apobiftria^, „um ©eutfc^Ianb bie innere 9tu^e

äu oerfdjaffen, bie e^ brandet, bamit c§ bie Sunben Ijeilen fann, bie

ein fiabfüd^tige^ unb e^rgeiäige^ ^oU i§m gefd}Iagen f)at."

2llä er nun in ^ariä eintraf unb Sticjanber fomo^l mie

Sapobiftriaä fpvad), befam er Don if)ren Slbfidjten, mie fic^ DerfteJ)t,

einen ungünftigen ©inbrud". „©ie motten", fagte er gu ©agern,

„ta^ tt)ir oermunbbar bleiben"; bie oom ^aun ai§ möglid) erörterte

Stetion gegen 'üaä preu^ifc^e §eer nannte er abfc^euU^; ai§ Sapo=

biftria^ auf bie a)?ijglid)teit einer neuen 9teüoIution in ^ranfreid}

I)inmieg, ermieberte er: 'i)a§ fidjerfte 2)Zittel gegen baä g^ortfd^reiten

be^ 9?eooIutionögeifteg fei 33efriebigung geredeter g^orberungen ber

S3ölfer. 2lber er begriff, 'i)a^ gegen Stfejanber eine ^erbefferung ber

?Jriebenöbebingungen unmi3gli(^ fei, unb ai§ er bie officieüe !4)enffc^rift

iaä, meldje ber ^ax unb fein 9iatl;geber aufgefegt Ijattcn, fo fanb er

auc^, iia^ bie beiben, aüerbingg nid;t fe^r bereitmiUig, ^meierlei 3U=

geftanben: bie Unfid)er^eit ber gegenmärtigen OJcgierung 5i-'»^«fi"eid)^

') ©oet^e traf am 24. ^uli 1815 in 9?affau ein; am 29. mar er mieber

bort. ®oett)e^ SBerte ©opt^ien^^tuSgabe III 5, 169. 172; IV 26, 50 ff. 9trnbt,

(Srinnerungen S. 253 f. 2trnbt, SSanberungen S. 224 ff. Sünder, Stb^anb«

lungen .p ©oet^e^ Seben (1885) (©. 83 ff. Otto i. b, 51nnalen b. SSereinä f.

naffauifdie 9ütert^umghmbe 1894 ®. 153 ff. »Sc^übbctopf i. (Soettje^^a^rbud)

(19Ü0) 21, 56 ff.
— ^Jluf bie 9Jad)n)irtung beö Sufammeiifein^ mit, »Stein

Ijat mic^ ©upban aufiucv{|am gemacht; mir bürfen mol)l Ooffen, ha^ er fid)

barüber nod) meiter äußern mirb. 58gl. aud) ^arrentrapp in ber 4)iftor. 3eit=

id)rift (1902) 89, 492 f.
— ®oett)e in 2)reöben 1813: ?lrnbt, örinnerungen

S. 2u3; ?trnbt, SSanberungen S. 165; 9iiebu^r, SJebenönad)ric^ten 1, 556;

Stu# ben '4>apieren u. Sdjijn 4, 162. — 2Bie Stein über (£ommanbeur= unb

:nbre Äreu^e urtljeilte, loiffen mir au§ 3:i^eil 2, 107.
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unb bte militärifd}e Überlcgent^eit ber fran.^öfifc^en ®rän3e. ;Dem

crften Übelftanbe foKtc eine iiorübcrcje^cnbe 93eje^ung ^ranfreicf)«

burc^ toerbünbete Xnippen abhelfen, bem 3iüeiten eine (^elb^a^Iung

üon ©etten ^vanfrcid)^, bie bem Slufbau beut[cber imb nieber(änbifd)er

3=eftunc3en 311 bicncn ^abc. (S§ tvax eine ^oüüi ber mittleren ttnie,

bie I)ier eincjcjc^Iagen lt»ar, unb (Stein entjd)lo§ fid^, [ie fort^ufe^en.

Unleugbar Tratten "i^k Siuffen dlcdjt, n;enn fie betonten, baß bie

©rflärungen, trteld)c bie SlUiirten öon ©ien au^ Ratten ergel^en laffen,

fid^ nidbt gegen ^ranfreid), fonbern nur gegen S3onaparte richteten.

9^un l^atten bie Jranäofen [i6) aüerbingö 9^apoIeon^ Hl'urpation ge=

faüen taffen, aber oon einer freubigen unb eifrigen Unterftü^ung

n?aren fie boc^ tüdt entfernt geblieben, ©tein felbft l^atte bieg

lüot)! bemerft; »ag in O^ranfreid) gefc^etje, meinte er, fei eine 33er=

fd^tpörung ber Strmee, nid}t eine ^ieüolution, bie in bem ©efammt^

mtüen ber Station i^ren ©ntfte^ung^grunb finbe. Unb bieg n?ar

ben Dperationen ber S5erbünbeten gar fefir 3U ©tatten gct'ommen.

(Sin 9)?arfd^ ftiie ber beg ^reu§ifd)en ^eereg t»on Seile Sttliance nac^

iPariö märe unbenfbar gett)efen, wenn bie Setiötferung fic^ wiber«

fpenfttg gezeigt l^ätte, unb fc^roerlic^ n^äre ^arig fo leisten taufeg

eingenommen n^orben, njenn 9?apoIeon eg t»ertl)eibigt l^ätte: ber aber

trar burc^ bie eigene ^solfgüertretung jur Slbbanfung ge3n?ungen

tüorben. ©tein Ijat bag in feinen Erörterungen 3mar nic^t guge^

ftanben, aber bie Sirfung ber 2:i)atfac^en trat bod) n?o;^I barin 3U

Stage, ba^ er langat^mige (Erörterungen über bie 9ted)tgfrage fermieb.

(Sr befc^ränfte fic^ barauf 5U betonen, 'i^afi in ben S5>iener i^er^anb=

lungen bie Integrität ^ranfreic^g niemalg fövmtic^ 3ugefic^ert fei.

@r fam bem ^aren ferner entgegen, alg biefer fic^ über bog

preußifdje ^eer, bie angebli^ oon i()m iierübtcn DJhg()anbtungen unb

(SJelrattbätigfeiten befc^n^erte. ^a, erwieberte er, bie Grfc^Iaffung ber

©igciplin aug iSemeggrünben ber 9?ad)fud}t fei 5U tabcin, unb er

trerbe barüber mit feinen S3efannten fpred)en. Senn er bieg get^an

l^at, fo wirb er fieser nic^t au§er 9Id}t gelaffen I)aben, une ftarf ber

beutfc^e ©olbat burdi bie üon ben 5ran3ofen in feiner ^eimat^ be^

gangenen (S^'ceffe gerei3t n^ar.
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;^n ben ^Tagen xiad) 5öe(Ie Sllüance Ijatk er eine 'I}cnfjcf)rift auf-

gefegt, bie "üa^ (Stfaß für T)eutfcE)Ianb äurüdforberte; feine 2Ibfid^t

foll bamal§ geiüefen fein, eg bem ©r^tjer^og Äarl an^uüertrauen.

i^ierauf tarn er in '^an§ nic^t n}ieber gurüd; ja, er geftanb gu, ba^

jebe umfangreidje Stnne^ion t)er!^ängni|3t)üEe O^olgen tjalnn lüerbe^).

2Inbrerfeit§ erflärte er eine üorübergel^enbe Cccupation für eben fo

unäureicijenb n)ie eine ©etbga^Iung. ^ene, meinte er, tt»ürbe bie

3'ran5ofcn gleid)fa0g reiben unb ben 9^ad}barn feinen 9^u^en bringen;

bie Kontribution aber n^erbe gur Sefricbigung ber ©laubiger, gur

Seto'^nung be^ ^eereS unb gur |)eilung ber Slrieggf(^äben öermenbet

werben muffen. Unb nun rüdte er mit feinen eigenen '^oftutaten

]^erau§: g^ranfreic^g 92ac^barn muffen bie für bie 2)efenfiüe unerlä^^

lidjen "i^Junfte ert)altcn, unb ^^ranfreid^ mu|3 biejenigen Orte l^erau^-

geben, bie „rein offenfiü" finb. ®aä erläuterte er ba^in, ba^ bie

33ert]^eibigung ber oberen 90?aag bie SIbtretung üon SJ^aubeuge, ©iüet

unb 'iß{)ilippet)iüe, bie ^crt^eibtgung be^ oberen 9t^eing eine Öinie

üon jT^iouüide über ®aarIoui§ nad^ Strajaburg erforbere. 3)aneben

t)atte er nic^tg bagegen, bafs, um bie ©tjnaftie ber S3ourbonen 5U

ftü^en unb reüotutionäre Sett)egungen im >^aum gu l}alten, eine

9ieil)e fran5Öfifd}er g^eftungen üon ber Slüiirten 5eittt}eife befe^t blieb.

92i(^t alleö !^at ©tein buri^geje^t, immerhin gab ber ißax bie

g^orberung preis, ba^ haä fran5Dfifd}e Sierritorium intact bleiben

muffe. @r mad^te bieg ^"G^f^^^n'^niß unmittelbar nacbbem er bie

öon (Stein aufgefegte ^enffc^rift gclefen Ijatte; fid}er I}at fie eS

bewirfen fjelfen. 3" ®tatten fam ©tein, ba§ auc^ "^0350 bi 93orgo,

ber im Übrigen bie ©ac^e beS bourbonif^en 5'ran{reid)§ füt^rtc, fid^

für eine Öanbabtretung auSfprac^, falls fie fid) innerl^alb enger

(Srän,3en l^ielt^).

I

*) Si l'occupation permanente [d'une lisiere permanente] doit remplir

les deux buts, celui de prot^ger la tranquillite ext(5rieure de la France,

et celui d'assurer celle des voisins, il faut lui donner une gi-ande ^tendue,

et de lä naltront toutes les suites fächeuses d'un demembrement d'une

grande portion de territoire.

*) Stein h Capodistrias, Francfort 24.juin; SaiQeu i. Sorrejponbenjs

blatt b. ®efammtüevein§ b. beutfd^en ®efd)i(^tgüereine 1899 @. 160. SSgl.
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Xarauf I)tu ift ber älueitc '^arifcv 5^iebe (20. 9^oüember) ge^

f^Iofi'en tüorben. ^-rantreid) trat '^t^tlippeüiüe, 9Ll?arienburg, foipie

überl)aupt ha§ .^erjogt^um 33ouiUon an bie 9itebcrlanbe ab, Saar^

louig unb ©aarbvüdcn an ^reugen, Sanbau unb ba§ Öanb big jur

ßauter an Öfterreid}, einen 2:l}eil öon ®ej an ®cnf; noc^ njeiter jüb=

toärtg tüurbe 3n)ifc^en ^ranfreid) unb ©arbinien bie ©räuäe bcg ^atjreö

1790 tüiebcr I^evgefteHt. Sie beutfc^en Patrioten, n^clc^e hiermit unju-

frieben n^arcn unb zürnten, "i^a^ (Slja^ unb Sottjringen in ben Rau-

ben ber O^ran^ofen geblieben ujaren, üerlangten etma^ Unmöglid^eg.

®enn basi, tüag (Stein im ©ommer 1808 al§ "ißrogramm für bie

5Ictiongpartei aufgefleüt t}atte: ^eutfc^tanb folle burc^ ^eutfd^tanb

gerettet lüerben, ^tte fid) nic^t öern)irflid}en laffen; bie Gräfte öon

9tu§Ianb unb ©nglanb Ratten l^insufommen muffen. ®ag 3^e^U

fc^Iagen ber Hoffnungen auf @Ifa^ unb ^ot^ringen n^ar ber ^reie,

ber für biefe Slßiang gc^a^It luurbe.

^n Erfüllung gingen fie erft, al§ ©eutfd^tanb fo mächtig ge^

iüorben Ujar, ba^ e§ (Jranlreic!^ aüein bie ©pi^e bieten fonnte.

©ogern, «Int^eil an b. ^olitif 5, 1, 65. — Stein k Alexandre L, Paris

18. aoüt; ©agern, 5rnt^eil 5, 2, 38 ff. u. (überfe^t) >^3er^ 4, 552 ff.
— Pozzo

di Borge ä Alexandre L, Paris -i^ aoüt 1815; Correspondancg diploma-

tique du comte Pozzo di Borge et du comte de Nesselrode (1890) 1,206 s.

— ^er^ (4, 547—577) i)at aud) ^ier in feine SarfteOung einen Sevic^t Steint

(üfaerfc^rieben „JReife nad) ^ariö") faft njöitlid) aufgenommen. ®ie uon i^m

auf ©. 559 unterbrüdten SZamen ftnb: „ßronprinj üon 2S[ürtemberg]" unb

„$r[inäeffin] Sogration". Ttai) biefem $8erid)t (bem »oa^rfdieinlic^ bie ?(nfpielung

bei ^IJer^ 6, 1, 260 gilt) tarn ©tein am 14. ^.Jluguft, nad) §ai-benberg§ ZaQthuäj

erft am 15. Slbenbä in ^axii an. (Sr reifte am 10. ©eptember tuieber ab, —
einige 9Zotiäen bei ®agern, «{ntl)eil 5, 1, 169. 175 f. 195. — Steint 2age=

buc^ teä^renb be§ SBiener ßongreffeS S. 443.
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(£^ ift bag 33orrec^t großer Staturen, bap in if}nen 9iaum

bleibt für ®inge, bie in ber Seele ber kleinen |i^ auefd^Ucpen. ®o

umfaßte Stein mit feinem ftarfen ^erjen 3^amilie unb Staat, 9^ation

unb 9)Jenfd}^eit; er liebte bie |)äugUc^feit unb tonnte bod^ atleö aufö

©piel fe^en; er freute fic^ ber 9^atur unb bauerte aü§ im Strbeit^^

3immer; er lüar ein 3J?ann ber Z^at unb pflegte bie Siffenfc^aft;

er fdialtete im ^ieffeitä unb feinte fic^ nac^ bem ^enfeitg. SBie

aber haS i^nbiüibuum ftetg baffetbe unb boc^ in nnauf()örlic^er ©nt-

tridelung begriffen ift, fo finb eä bie einäetnen ÖebenSalter, »eld^e

je einen Xfjeil ber menfc^Iic^en Slntagen gur Entfaltung bringen,

ol^ne be^t^alb ben 9?eft auf^u^cben. ©lücftid} berjenige, bem e^ be=

fc^ieben ift, fic^ auf biefe Seife ganj au^äuleben.

Stein war in ben legten ^a(}rcn feinet Sebenä bem Staate

nic^t gänglid) abgetoanbt. ©ine 3fiotte fonnte er nac^ feiner ganjen

SSergangen^eit nur nod^ innerhalb ber beutfc^en ©entral^ ©ewalt

fpielen, unb er war entfc^Ioffen, fie auäune^men, wenn fie i^m ge=

boten würbe, ©er 3"ft^in^ ^^^ "^"^" beutfd)en 35erfaffung war ta'

bei fein ^inbernip für i§n. ^^reilic^ war fie im ^rü^jaljr 1815,

nac^bem er SBien öertaffen ^atte, weiter üerfc^tec^tert worben, in=

bem namentlid) 'Daä ^unbe^geric^t geftric^en unb ber tanbftänbifdie

"^aragrap^ unbeftimmter gefaßt würbe. 3?ergUc^ mon nun bie

©unbelastete, wie fie am 8. ^uni 1815 unterjeidinet würbe, mit

ben t)oc^f(iegenben |)offnungen ber ^^atrioten, fonberlid^ Steint

felber, fo war ber Stbftanb groß unb fc^mer5lic^. 5(nber§, wenn man
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fic ma^ on bem ^"f^"^"^^ ^on 1802 unb toollenbö üon 1812. ^m
^atjxe 1812 trat ber gröjste 2:t)eU ber ^eutfd^en bcm franäöfifc^en

^aifer gu unbebingtem ®e()orfam nerpfüd)tet geiüefen; bag gan^e

linfe 9if)etnufcr unb anfel^nlic^e ©tücfe beg redeten Uferö lüar bem

fran5Ö[if(^cn Sieid^e einverleibt getnejen; ber SJ^einbunb I}atte gereid^t

hiß an bie Oftfee unb biö tief in bie 2IIpen Ijinein, h\§ an bie

Ober unb bi§ an bie 2raun; bie Slmt^fprac^e war fran^öfifd) ges

trefen in Slad^en unb aJJain^, in Gaffel unb ©rfurt, "i^aberborn unb

93raunfc^tüeig, S5reinen unb .^amburg, Öübed unb ©tenbal. 2)a§

toax nun alte^ öorbei, 2)eut)^Ianb gel^örte n}ieber ben ©eutfd^en.

2lber auc^ bann, tücnn man bie 35erl}ältniffe üor ber ^ürften^

9f?eöoIution bon 1803 gum S3ergleid^c t^eran^og, mar bie 95efferung

augenf(^einlid^, ®ie Qa^ ber ^^Jevgftaaten mar auf bag ftärffte t»er=

minbert. ®ie geifttici^en 2:erritorien maren üerfd^munben. ®er

^apft fjattt ieine ©teile met)r im beutfc^en ©taat^redjt ; ©eutfdjianb

I}atte fefte ©rängen; e^ I}atte fid|, trenn auc^ auf feine Seife unb

mit ftarfen 3?orbef)atten, ben nationalen ©emeinmefen gugefeüt. ®ie

93unbc§ftaaten fatjen il)r Ärieg^re^t unb il)r 93ünbni§red)t befc^ränft.

©ie foüten fid) unter {"einerlei 33ormanb befriegen ober ifire ©treitig=

feiten mit ©emalt üerfolgen; fie füllten feine 23erbinbung eingefien,

bie gerietet märe gegen bie ©id^erljeit beS SunbcS ober einjetnc

^unbeSftaaten; fie follten M einmal crttärtem Sunbe^friege feine

cinfeitigen Unterf)anblungen mit bcm ^-cinbe beginnen ober gar ein=

feitig SaffenftiÜftanb ober ^-rieben fd)Iicf3en. ®a§ mar flarer unb

beftimmter aU bie g^eftfe^ung, burd^ mcld}e einft ber SBeftfälifd^e

3^riebe bem 90?if3brau(^e beg 53ünbnißrcd)t?> Ijatte mel}ren motten;

man burfte Ijoffcn, ba^ meber ber 23af(er g^riebc nod} ber 9?t)einbunb

fid^ miebert}oIen unb baf3 nun fein 93ruberfrieg mel}r au^gefodjten

merbe. @g gab jmar fein ^unbc^n-5crid)t, moI)t aber einen 9?id}ter=

fprud^ burd^ bie 93unbe^üerfammlung, unb cö gehörte mabrlid^ nid^t

biet bagu, bie geiftungen ber beibcn ®erid}te be§ alten 9ieid)c§ gu

übertreffen. ®ie ^ufid^erung, baj3 in allen Sönnbe^oftaatcn eine Ianb=

ftänbtfd}e 3?erfaffung fein merbe, mar eine (Srrungcnfdjaft in popu*

larcm ©inne. !Denn in gar mandjem 9?^einbunb§=@taate mar bie
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©outeränität, bie oben bic 5(utovität beg 9.ai\cx§ 5erfti3rt ()atte,

nad) «Uten ^ur 33cvnid}tunc3 ftänbijc^er aiedjte benuljt tuovben, unb

lange üor bem Untergänge bcä alten 9ieid)e^ n^arcn, »ie irir auä

®tein§ prcnj3tjd)ev |]eit luiffen, in ber großen 9)?et)r5a^( ber branben^

burgifd}=prenf3ifd)en Xerritovien bic ©tänbe cntlueber gan^ bejeitigt

ober jnr SDI}nma(^t oerurt(}eiIt. ^ie ©runbrec^te ber 23unbe5s2tcte,

toeld^c bie 3(nfä^e ju einem ^nbigenat unb 5nr ^i-'^iäügigteit ent*

!^ielten, übertrafen ha§, \va§ 'i)a§ alte 9teid} auf biefem (Gebiete ge=

fannt ^tte. ®ie legten 9^ad)n)irt'ungen ber 9?eUgion^triege iDurben

burd) KöÜige ®Ieid}fte((ung aller ^riftlidjen Dieligions-'^arteien be=

feitigt; in biefem 'fünfte ging ba^ neue beutfc^e ©runbgefe^ fogar

über (Steint Slnträge ^inau^^). Snbli^ fc^ien 5U ©unften be^ neuen

^uftanbeg bie 33eftimmung gu fprec^en, ba§ bie einzelnen ©runbgefe^e

erft formulirt lüerben foHten; 'Da^ war al§ erfte^ ®efd)äft ber

Snnbe^oerfammlung jugctuiefen. (Sä tie^ fid) l}offen, bap biefe @e=

fel^e nod} manchen bered)tigten SBunfd^ erfüllen toürben.

®o fällte benn ©tein gtüar ftrenge Urtf)eile über bie Sunbe§=

3tcte, baneben aber erflärte er: „DJhn mu^ nidjt ben 9JZut^ üer=

Heren, fonbern alkS üon ber ^raft be^ g^ortfd^rittc^ entarten, bie

bem menfd}Ud}en ®eifte innen)ol^nt" ^). ®o fetjr l)ielt er bie neue

SSerfaffung tro^ i^rer ®ebred}en für entnjidetung^fäljig, 'iia^ er fid^

felbft in i^r unb burc^ fie irirffam badete ^). ^n ber Zt/at erging

^) ®ie 3tugui't-2)enffcl)nft (S. 309) forbeite nur bie ©leic^ftettung ber

„brei cl)riftlid)en 9JeIigion§=^arteien", b. i). ber recipirten; baneben ^ätte bie

Sßeftinmung be§ SBeftfälifdjen griebenS (I. P. 0. YII § 2) fortbeftefien fönnen:

Sed praeter religiones supra nominatas nulla alia in Sacro Imperio Romano

recipiatur vel toleretur. ^n ben fpäteren SSer^anblungen (S. 345 f.) »urbe bie

©ad)e nid)t berührt; fie taud)t erft luieber auf in bem Don bem i3fterreicf)i)'c^en

©iptomaten Se[fen6erg aufgearbeiteten ©ntiuurfe (Sllüber 2, 5; ügf. ?trnet^,

Sodann gveitierr üon SBeffenberg [1898] 1, 242. 276), jcbocf) loieber, wie bei

©tein, nur in ter 53efd)ränfung auf Äatljüliten, Sut()eraner unb Dteformirte.

©rft ber öfterreidjifc^e (Sntiüurf auä bem Sßlai 1815 luanbte bie ©leic^fteEung

ben „d)rii"tlid)en ©laubenöbetenntniffen" fdjIedjtCjin ju (iJIüber 2, 313).

*) 3:abel unb Hoffnung an bemfelben ^age (24. ^uni 1815) geäußert:

^er^ 4, 444 ff. u. Sailleu i. dorvcfponben^blatt b. ÖJefammtDereinS b. beutfc^en

(5)efd)id)tgüereine 1899 ©. 160.

^) 3n bem unbatirten, im 9(pri( 1815 geid)riebenen Briefe ©tein» an
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nun an i^n ein 3(nerbieten, njie er ^§ wünfdjte, unb jtoar öon gtoet

(Seiten. 2[Bieber rebetc bie in ben ©ingen rul^enbe 3Sernunft; er

l^atte Öfterreic^ geliebt unb für '^reu^en gelebt: beibe boten il^m

bie ©teile if)re§ 33ertreterg am S3unbeätage an. ^ie öfterreid^ijd^e

Stufforberung lei)nte er ab, meil er e§ mit feinen et^ifd^en ©runb*

fä^en nid^t vereinbaren tonnte, nad^ einanber bei jirci rioalifirenbcn

©taaten X^ienfte gu nel^men^). Stuf ben preu|3ifcf)en SIntrag ttioüte

er eingefien, bod^ fteüte er grtiei 53ebingungen; bie eine: fid^ ol^ne

befonbereS UrlaubSgefurf} entfernen gu bürfcu, fobalb er glaube, ba^

bie ®efd)äfte e^ zuließen, bie 5meite: haf^ ber anbere ^reu^ifd^e

Sunbe^tagggefanbte eine "iPerfiDnlic^feit fei, auf bie er S3ertrauen fetje,

etwa ©taat^rat^ ^el)biger. ©eine ©egenleiftung foHte in bem SSer=

gid^t auf aüz§ (^djalt beftefjen. 2lber bie preuj3ifc^e Sureaufratie,

bie burdE) Sonceffionen biefer Slrt ifire ^eife geftort gefeiten l^ötte,

mad^te ©c^mierigfeiten, unb ©tein trat nid^t in ben Sunbe^tag ein ^).

'SÜlan lüirb biefe 3Benbung nid^t bebauern. @g ift maf)r, ©tein

tjatte in feinem £)|}timi§mu§ gang 9^ecE)t, inenn er annaf)m, bajä auc^

ber Sunbe^tag entlridelunggfäbig fei; bie Wäx'^- unb 9IpriI=3:age be§

i^al^re^ 1848 l^aben e§ bemiefen. Slber bamalg fluttete burc^ bie

Station eine ©tromung, üor ber nid^t^ ©taub ^iclt; in ber @pod)c

nad^ 1815 fehlte fie, unb barum tüürbe ©tein feine Slraft an einer

unfrudf)tbaren Slufgabc öergel^rt traben.

?3'reüic^ ru^te bie nationale ^bee in ®cutfd)Ianb nic^t t)'6U

lig. 33on ber fteinen ©d^ar benfenber, bi(^tenber unb fcfiaffenber ^^än-

ncr, bie fie big baf)in gel}egt tjatte, brang fie nor ^u ber ftubi=

Äotf^ubeij l^ßer^ 6, 2, 29 b. Beilagen) I;eifet eö: J'espere trouver moyen
d'ötre d'une utilit^ directe k ma patrie et infiuer immediatement sur son

bien etre.

'1 ©tein§ ©elb^tbiogroptiie ©. 195. ^iaä) einem 58rtefc Steint au§ bem

3at)re 1829 (^er^ 6, 2, 780) erfolgte ber Slntrag burd) 9}Jettentid) felbft, in

^eibelberg im ^uni 1815. iDtöglic^ übrigens, ba^ er nur in ber beftimmten

ennartnug ber 2lb(e[)nung gejd)at); bafür f^sridjt $Ketternid)S ipätere .'paltung.

SSgl. Strnet^, SBeffenberg 2, 38 ff.

*) ©tein an ^arbenberg 9. ^uni 1815; <ßcr^ 4, 450. S)ie 9rttgabc

ber Selbftbiograp^ie (S. 195 f.) ift tytxmij ju corrigiren. Slufeerbem j. «ßer^

5, 25.
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renben ^ugenb. ^um erften 2)hle feit ^a^r^unberten Ratten bie

©ebilbeten 2^eil genommen am üaterlänbtjc^en |)eern)e)en, fei eö

q{§> frein?iüige ^äger, fei c§ aU ^anbnje^rmänner; bie SCßirfung

toax eine leibenfc^aftlic^e, oft fc^iüärmerifc^e Erregung für ben Staat

unb für ba^ ^aterlanb. 2{ug biefer ©timmung ^eraug mürbe bie

beutfc^e Surfc^enfcf)aft geboren. ®ie ^atte burc^auö nur ^eutfd)«

lonb, nic^t einen beutfc^en ©injelftaat, nic^t bie ©efammt^eit ber

beutf(i^en (Sin^elftaaten im 5tuge; begreiflich bat)er bie ®orge unb

ber ^a^ ber 3Jegierungen. Sie fc^ritten ju re^reffioen 9J?apregcIn;

bie 9tabicalen antworteten mit 9}iorbtf)aten, unb biefe t)imDieber üolI=

enbeten ben ®ieg ber D^eaction. Unter ber 5üf)vung üon SOcetter-

nic^, bem fomo^I ^üvft 35?ittgenftein tt»ie ^arbenberg ©efolgf^aft

leifteten, bemirften Öfterreic^ unb 'i}3reu§en, 'iia^ ber 53unbegtag ©e^

fe^e gegen bie Uniüerfitnten irie gegen bie '5|3reffe erliep unb eine

ßommiffion gur Untcrfuc^ung ber reüolutionären Umtriebe unb bema=

gogifc^en 33erbinbungen einfette.

;Die 3?crfoIgung begann if)r 3Berf. ®ie l^ätte fici^, "öa ber

^ufommenl^ang ätrifd^en ben geädjteten S3eftrebungen unb benen ber

»ergangenen großen ^tit ni^t in 2lbrebe 5U fteüen ttiax, and) gegen

bie |)elben ber g^reil^eit^friege, befonber^ gegen ©tein, richten muffen;

aber bie g^eiglinge begnügten fid^ mit X)enunciationen. "I^er naffauifc^e

Syjinifter malte Stein feinem bfterreid^ifd^en Soüegen aU bemago=

gifd^en Störenfrieb ^;, unb bie oon S3unbeg ttjegen eingefe^te Unter=

fu(^ung§=ßommiffion nannte it)n unter benen, »eld^e „bie bemago=

gifd^en Umtriebe befonber^ angeregt" l^ätten. 'X)a§ fd}ien, tia ber

S3eric^t bem 33unbe^tage oorgelegt tnerben mußte, felbft einem aJJetter-

ntc^ äu ftarf; ein ®efüt)t ber Sc^am fam über il}n, unb er l^olte

fid^ bei .^arbenberg dlat^§. ®er aber war leiber über Scrupel

biefer 2trt je^t er^ben unb ftärfte feinen neueften 5i-"eunb burc^ bie

S3emerfung: „^d) gebe eg 5U, baß in einzelnen ©teilen, namentlich

bei ©rwä^nung beg 9)?inifter§ i\ Stein milbere 5(uäbrücfe ptten

geroäl^lt werben fönnen, injwifc^en bürfen unb muffen wir wo^I ber

eentral'-ßommiffion jutrauen, ba§ fie ol^ne leibenfc^oftlic^e 51ufwallung,

*1 @ouer, .?)er;%ogt{)um ?Jaffau ®. 92 ff.
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öorgefc^rtttcn fei unb ^u einer (griüä^nung jeneS 2)Zanneg in ber

2lrt, rcie e^ gefd^e^en, bie beften ©rünbe gehabt i)abe"i). <Bi)toex'

lic^ Ifat «Stein etoaö öon biefer (Spifobe erfahren; njenn eä bo^

gejc^a^, \o mürbe baö ijarte Urt^eil, ba^ er ba(b barauf über

ben tobten ^arbenberg fällte"-), öerftänblid^er n^erben. 3)ie 33er^

folgung ber ©emagogeniägcr, üon ber bie |)oci^ftebenben oer-

fc^ont blieben, ri^tete fid) gegen biejenigen i^rer 30?itarbeiter,

bie t§ nid^t hi§ jum 2J?inifter ober ©enerat = ^elbmarfc^aü ge=

bracht Ratten. %y ebelfteä Dpfer fiel ©rnft aJJori^ Strnbt, info=

fern nic^t mit Unrecht, alä feine ©c^riften fic^ öon ben Spönnen

beö abfolutiftifd^en unb particulariftifc^en 2)?ilitär-®taateg am rneite^

ften entfernt t)atten. Seirf) ein f^impflic^eg ©c^aufpiel. !l)er beut=

f^e ©taat f)atte früher eine SeI)Drbe gegen feine Untert^auen ai§

ein |)eer gur 3lbmel}r ber au^raärtigen ^einbe. ^iefelben 9?egie*

rungen, bie iuätjrenb be^ Söiener ©ongreffeS einer 33erftQrtung ber

beutfc^en Sentral^öewalt tüiberftrebt l^atten, trugen je^t fein Se^

benfen, fie bort ^u bewirfen, n^o e^ fid^ um i^re ©ic^erfteüung gegen

popülaxt Slu^frfjreitungen tjanbelte; biefelben Dtegierungen, bie ber

Station Serücffic^tigung i^rer SBünfdje oerfprod)en t)atten, bulbeten

je|t nic^t mel}r, ha^ biefe Sßünfc^e überl}aupt laut würben. (S§ n?ar

nur logifc^, ha^ andj ber Slrtitet be^ beutfd^en ©ruubgefe^eg , ber

öon ben Öanbftänben Ijanbelte, üon Sunbeö toegen im Sinne ber

9teaction interpretirt luurbe.

2Bo Steint '^lai^ in biefem Kampfe lüar, tonnte nid^t jweifeU

l^aft fein, ^mar fanb auc^ er e§ bebentlid}, ben ^ournaliften (Ienfur:=

O^reil^eit 5U getoäl^ren'^), unb feine^iüegg ttjar er mit Slüem eint>er=

ftanben, toaä bie liberalen "^rofefforen üom ^at^eber E)erab ber un^

bärtigen ^ugenb terfünbigten. 3Sieber Iief3 er eg nidjt an ftrengen

Sorten fel^len; er erflärte gerabe^u, einem biefer „®Ieid^t|eit^-5lpofteI",

•) 3tem, ®efd)icf)te Suropa^ feit 1815 (1897) 2, 397. 567. llJetternic^^

58etenten ftnb iool)[ buvd) ©enjj crinedEt iporben,
f. beffen STagebüi^er (1874)3, 12 ff.

*; %tx^ 5, 760 f. 6, 1, 245. 6, 2, 1107.

*) ^^ser^, 2)entfct)nften Steini? ©. 273. %kv^, ©tein 6, 2, 1119. S>gl.

1 '2 ?,Äi.Ztfiü 2, 534.
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trenn eä auf i^n anfäme, bcn Se[}rftut)I öerbieten ju rooden. 3tber

mit bcm größten 9bd)t)rucf bezeichnete er atä bie i^auptjc^utbigen

bie 5'ürften unb bie 9vegierunc3en: „®ie finb bie h)a^ren :3^fobiner;

[ie laffen ben redjtlofen ^uftanb, in bem njir feit 1806 (eben, fort^

bauern; fie reiben unb eiijatten Unmiden unb ©rbittevung
; fie ftören

bie (Snttüirfclung unb bie {^ortfd;vitte bc^ menfd}Ud}en ©eifteg unb

(St)araftev^. " Untt)ürbig nannte er ha^ Xreiben ber 9tcgierenben, un-

berechenbar bie bortI}er brofienben O^olgen. „3Bäre mir Deutfdjtanb

unb ber preu^dje ©taat gleid)gültiger, fo fijnnte ic^ aik§ biefeö

rul^ig anfeljen; fo aber jerrei^t eg mir bie 33ruft." (Sr rüf)mte ben

guten unb eblen ^n^ecf ber 93urfd}enid)aft, il^ren Äampf gegen baä

Iä|)pifd)e Sefen ber Sanbömannfd^aften ; er tabelte, ba§ ben Uninerfi*

täten i^re ^at)rl}unberte alten ^^riüilegicn genommen ttjürben; üon

ben ^larlöbaber S3efd}Iüffen überijaupt bemerfte er: „@ie miß-

fallen mir"i).

®te beutfd)e 5)?ation manbte fid} üon it}rcr gum Büttel t)erab-

gemürbigten Sentral-Öelüalt a^ unb ben particularen ©eraalten ^u.

©tein get)örte burd^ feinen ©runbbefi^ gmei beutfd^en Staaten

an. 31I§ 1814 bie (Staatsmänner unb gelb^erren botirt mürben,

mar aucJi (Stein nad) feinen SBünfd^en gefragt morben. Sr entfc^ieb

fic^ — unb übrigens aujser il}m auc^ ©neifenau — für ben ^0=

l^anniSberg im ütl^eingau, aber üergebenS; meber (Stein noc^ ®nei*

fenau befamen baS ©elänbe, auf bem ©ermanienS ebelfte Üieben

mad^fen, fonbern 9)?etternic^: im kleinen au^ ein ©tücf beutfd^er

©ejd}id}te-'). ©neifenau erl^ielt bann menigftenS eine I)omäne: Stein

mußte fid} mit Geringerem begnügen. Sein fübpreußifc^er Sefi§

Birnbaum l^atte i^m aud^ nad) jenem Unfaü beS ^a^reS 1811 23er*

bruß unb Sorge bereitet; im 9)Mrä 1813, aU er in Breslau franf

') ^er^ 5, 424
f.

452. 456. 850. ©tein an ©idi^orn, granffurt

12. Januar 1817. 58oii fetjr fd)voffen tu^erungen berichtet audj ber ^tx^oQ

Hon Sroglie,
f. beffen Souvenirs (1886) 1, 362.

*) ^er^ 4, 448
f.

462 f.
^n bie[en 3ufnmnien()ang gehört tDa^rfdieinlid^

bie §lnflage auf galfdjtjeit, bie ©tein§ ©eIbftbiograpt)te (©. 196) roiber |)arben=

berg erijebt.
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barniebcriag, mahnten il}n feine ©laubiger um bie rüdftänbigen ^xn--

fen, fo ba^ er bie i^nterüention be§ Qaxcn anrufen muj3tei). ;^e^t

burfte er taufc^en: an Stelle t»on 53irnbaum, "Qa^ ber preu^ifc^c

Staat übernaf)m, befam er bie olte, burd^ ben 9?eic^§ = 5)eputationä=

^auptfdjluö fäcularifirte "ißrämonftratenfer =^ Slbtei ^appenberg, füblid^

oon SOIüufter, nic^t lüeit üon ber Sippe gelegen. Sie (Eroberungen

ber ^ran^ofen f)atten i^n nac^ bem Dften gebrängt, if}re 9'JieberIage

führte il}n nac^ bem SBeften ^urücf. ©eitbem lebte er abn)ed^fctnb

l^ier in SBeftfalen, an bag i!^n fo öiele tl^eure Erinnerungen fnüpften,

unb auf feinem ©tammfit^e an ber öal)n-).

Sol)in i^n fein ^erg 50g, barüber liefs er feinen ^^^if^t- ®ie

gange Stnnäl^erung an bie 91affauifd^e ®^naftie unb 93ureauh:atie

toar nur bie 3S>irfung ber il)m öon bort l^er ertoiefenen Slufmerffams

feiten. 21I§ ber junge, feit 1816 regierenbe ^ergog jögerte, bie in

bem 'patent bon 1814 toerl^ei^ene ©tänbeücrfammlung ä^ berufen,

feilte Stein eine Petition in Umlauf, bie mit müfjfam t3erl}altenem

©roß an baä üerpfiinbete fürftlid}e Sort erinnerte, unb al§ er

(1818) in bie erfte Kammer be^ enblid^ berufenen Öanbtagg ein»

treten foßte, fnüpfte er bie Öeiftung be^ @ibeö an 33ebingungen: er

fei preußifc^er Untertl)an unb fonne bie bem ^ergoge 5U gelobeube

Streue nur auf fein S3erf)ältnii3 a[§ Sanbftanb unb ©ut^eigentl^ümer,

nic^t auf fein perfbnlicfieg SSer^ältnip begiefien. ®a bie 9^affaucr

biefe ßlaufel nid)t gelten (äffen tttoßten, blieb er it}rem Sanbtage

fern unb rebete toon if)rem „burd} ©eiualt unb Unrecht gufammen*

geleimten" Staate nur mit ©eringf(!^ä^ung^). Sein 3Serl^äItni0 jum

^) Dben ©. 106. ©tein§ Selbftbiograp^ie <3. 184: „S)iefe§ üevanlafete

ntirfi, ben 5?aifer ju bitten, 80 000 g-I. auf bie in ^olen liegenbe Dotation,

qI§ ben SBetrag ber ßne9§branbfd)äben, an^umeifen". ®et pcfnifc^e ßiulben galt

etwa 0.4 5Reicf)§marf.

-) ^er^ 5, 86. 6el6ft6iograp^ie S. 196. S)ie SabinctiSsCrbre, bie ben

Saui'd) genehmigte, erging am 21. guni 1816. — ®id)^orn an »Stein (1. ^uni

1816, ^erji 5, 59): „S)a jeber weif], ba^i (£. g. feine @e(btiort()eite fuc^en, fo

finbet man überalt ben beftcn SBitlen". 58gl. <ßer^ 5, 275 f.: JlUi (£rfa& für

ha^, wa§ er babei l)ätte au§ja()(en muffen, uerjicf)tcte Stein auf ba'3 i[)m i'om

.ft'önig
[f. ©. 105] angemiefenc 5Riif)eget)aIt Don 5000 3;l)a(evn".

"^ *Per^ 5, 107 ff. 205 ff. 414. 834. Sauer, ^eräogtf}uin g^affau S. 26 ff.
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"peräogc »rar fd^on üortjer unl}ctlbar äerftört inorben, als biejer feine

®oniäncn=Saj[e auf Sloftcn be^ l^anbeg füllte. 3)amalö fpvac^ ©tein

haß brotienbe 3Bort: „®ie ^cxt lüirb fommen, mo biefer ^i^eüel be-

ftraft tüirb unb mo bte ^öorfe^ung ftrencje^ ®erid)t über bie ^^eü*

Icr Italien tt^irb; td^ ^aht l^teran nidjt ben minbeftcn Qrvei\d" \.

5Iöie anberö gab er fic^ bem ^njctten Staat, 5U beffcn ^nfaffen

er gefiörte. ®o abgeneigt er S'^affau njar, fo fel^r liebte er je^t,

nad^ manntgfadjen ©djtüanfungen, "ißreulBen; er gob il^m ben SJor^ug

aud^ üor Dfterrcid^, bal er je länger je mel)r mit ber 'i)3erfc»nlid)tcit

2)?etternic^g ibentificirte. 3Son "ißreu^en, fagte er gerabe^u, ^änge

bag SBoIjt !Deutfc^lanb^ a^%

3tud^ in '^^reußen l^atte bic ^rone erft unter feinem, bann miebcr

unter ^arbenbergg 9J?inifterium conftitutioneüe ^i^f^^S^" gegeben^).

5tber mir fennen fd)on bie ®Ieid}gü(tig!eit beg preu^ifd)en ®taatö=

fan^krg gegen bie ftänbifdje 9fieform, unb bereu 2(u^füf)rung ^atte

bann auc^ auf fid) märten laffen. Um fo mefir mu^te eö überrafc^en,

"üa^ iparbenberg am 3. ^uni 1814, mäljrenb be^ 21ufent()altc§ in

^ari§, feinen ^önig eine ©rflärung abgeben liejs, meiere bie 6"r=

füüung ber früher ertf^eilten ^erfpredjen in natje Stu^fic^t rüdte; eine

(Srflärung, meld}e, (^umeileu üerftärft unb ertoeitert, feit bem ^^rü^jat^r

1815 in ben 2tnfprad}en an bie bem ©taate neu äumac^feuben

^Territorien miebert'el}rtc *). SBenn mir unö nun baran erinnern,

mie ftar! ber (Sinflup mar, ben tbzn mä^renb be§ ©ommerg 1814

©pielmonn, Sari U. ^bell (1897) ©. 77 ff. 95 ff. S)afe Stein bie glugfdiiift

„^rüfenbe SSemedungen über 92affau§ Sanbftänbe" infpirirt ober gar tt)ett=

weife nerfafet Ijat, ift bi§ jetit nic^t beroiefen. S^agegen rüf)rt ber Sluffa^ über

bie naffauifd)e ©taat^neiwaltung, ber 1817 fowo^l in ber 9?emefi§ roie im

«Reuen 5R^einifcf)en SJIercur erfc()ien, öon Stein ^cr; iirfprüngticf) fiatte er

if)n für ba§ in Seimar erid)einenbe Op)3ofition§blatt beflimmt, aber bcffen

9iaum reid)te nic^t ons. ®. g-. 0. «KülIer an Stein, 23eimar 23. September löl7.

») «ßcr^ 5, 81.

2) Stein an ®agern, Sappenberg 5. Sütguft 1819; ©agern, 9rntr)eil an

ber ^oliti! 4, 76.

3) S^eil 2, 207. 217. 586. Dben S. 78. 85. 91 f.

*^ ©efe^=Sammtung f.
b. preußifdjen Staaten 1814 ©. 43. SancijoCe,

Sönigtf)um unb Sanbftänbe i. «Preußen (1846) S. 191 f.
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©tein in ber beutjdjen ^crfaf[ung§frage auf ^arbenberg ausübte ^),

fo ift bie i^ermutljung tiic^t ab^ule^nen, bajs feine 3uipi-'«-icf)e >iwcf)

bei ber preußifdjen Sonftitution 'i}a§ ^^rige get^an i)at. 1)agegen

ift er nid)t bei ber legten, maßgebenben O^ormulirung betfieiügt ge=

wefen, lüeld^e bie conftitutioneüe ^bee in ^reu^en erl}ielt, bei bem

S3erfprec^en öom 22. 3)ki 1815; benn eä erging ^u einer QQxt, ha

er in g^olge be^ ^taifer='^roiectg mit ben ^reupifdjen Staatsmännern

auf etmaS gefpanntem ^-u^e ftanb. 2tber eä tann ni<i)t be^n^eifelt

»erben, ba§, )ma§ I)ier üerfiei^en würbe, ßonftitution unb 9?eid)S=

©täube, iJ)m fel}r re(^t tüar. 9^ur l^ielt er eS für eine ©egrabation

ber 9tcid}g=©täube, ba& fie anä ben ^roüincial^ Stäuben berüor-

ge^en foüten^).

dlnn gefd}a6, \va§ in ^^iaffau gefdiet^en mar, auc^ in '^ßreupen:

ber ©ouuerain fc^ob bie Erfüllung feinet 33cr|pred)eng f)inaug. ©tein

moüte jmar je^jt fo menig mie früher an einem ^^ürftenmorte gebrel^t

unb gebeutet fel}en^), aber infofern map er mit ^meierlci -0?ap, ai§

er eg unterlieg, ben Xräger ber preupifd)eu Ärone birect ju mal}nen; er

befc^räufte \idj barauf, im engeren Greife für feine ^beale einzutreten.

(Sr nabm S^^eil an ben ©djrittcn beS iüeftfälifd}eu 2Ibel0, meiere

ber ^erfteÜung ber bur^ bie 5'rembl}errfd}aft befeitigten ftäubifc^en

unb @emeinbe=$erfaffung galten. Über bie O^rage ber 9ieic^!g=©tänbe

äuperte er fic^ namcntlid) 1819, als SBil^elm ü. |)umbolbt inS 9)Hni=

fterium gerufen mürbe. Senn ©tein fogar in ber ilrifiS beS ^aljreS

') (S. 396.

*) ^Ijer^ 6, 2, 1107. Seeley, Life and times of Stein (1879) 4, 124
f.

©tern, ?lbt)anblunflen u §lcten[tücfe 5. föefd). ber preufei[c^en JReformseit ©. 211 f.

3:i-eitfcf)te, Seutfc^e ©efdiic^te 4, 190. Müijl, »riefe u. Slcteuftiicfe j. ÖJefc^.

^veufeenä 2, XIV
ff. ®ie ©laubreürbigteit ber 9Jot{)erfc{)en 3)en!)c^rift fdieint

mir burd) Ü}ü()l nicf)t erfc^üttert -^u fein. — 589I. 2^eil 2, 87. 517.

*) Stein an @ef)eimrat^ Gidjljorn, f^-rantfurt 2. Qonnar 1818 (^er^,

S)entfd)riften Steint 3. 37): „'iDian luirb audj nidjt i>m S)ümmften au§ bem

SSoIt glauben mad)en, i>a^ eö oon meiner ©iüiür abhänge, luenn unb joie ic^

eine 58erbinblic^teit ju erfüften l)abt. @r luirb fagen: S)ie Obrigfeit forbert

öon mir ÜJe^orfam, geftüj3t auf bie SBorte be§ eüangeliumä (2lfatt()äi): ®ebt

©Ott, iua'S (yotteä, uub bem i^aifer, tuaö bes ÄaiferS ift; id) bin ba^u bereit,

aber ju einer 3eit unb in einer "Jlrt, bie in meinem ©rmeffen fte^t".
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1811 ba^ 33ertrauen auf bie Station nic^t ücrioren ^atte, \o be=

funbete er c§ ie(3t erft rec^t, nad} ben 3:(}atcn bc§ ^^rci^citäfriegeg.

3lnbcr§ al^ ber jd)n}ar5fel)enbe 9^iebul}r unb, fügen n?ir l^in^u,

anber^ aud) ai§ er felber oft genug geurt^eilt F)atte, tonnte er

fid^ je^t nic^t genug t^un im ^oU ber S3en3o^ner be^ preufsifc^en

©taateg. (Sr nannte fie üerftänbige, gefd^äftgfäfjige, burd^ ein öor*

tjergegangene^ gefc^irf)tlid^e^ Öeben geprüfte, treue, tapfere, fromme

unb befonnene SOlänner, in beren 9}?itte Unfittlic^feit, (eic^tfinnige

9^euerung§fud)t, leibenjc^aftlidje^ ^agen nad) ©enup unb ^Hdd}-

tf)um nid)t übertriegenb unb ^errjc^enb feien. X)ie 9tcpräfentation

eineg foId}en ^olk§ befc^räntt ben Ütegenten nid)t, fonbern erleud}tet

unb ftnrft if)n, unb er I}at bieg nöt^ig: „T)enn bie relatine 3d)tr»äd)e

ber preufsifc^en 9JcDnard)ie gegen bie S^ad^barftaaten fann nur burc^

moralijd)e unb inteüectuelle ^raft erfe^t irerben". 3)arum ni^t

ettt»a eine i^erfammlung, bie ouf ba§ 9iat6geben befc^ränft ift: ber

fef)tt e§ an ©clbftänbigfeit unb an SBürbe, unb fie fann bie Ütegie-

rung nid^t ftütjen; fie ift entmeber eine inerte 9)?affe ober dn tur*

bulenter .paufe, ber in ba0 S3Iaue l^ineinfdjwa^t. j^urc^t erjeugt

lueber Sichtung nod^ 23ertrauen: alfo gebe man ben Öteid^^-- Stäuben

ba§ 9?ed^t, @efet3e abjulel^nen unb 5U beantragen, Steuern jä^rlid^

5U beujiüigen, bie DJIinifter anjuflagen. ^m ^inblicf auf bie atlge*

meine Sef)rpf(ic^t, bie nunmel)r in "ißreußen bleibcnbe ^nflitution

gelüorben voax, fteüte ©tein bie in feinem 9J?unbe boppelt bebeut*

fame Sef)auptung auf, ha^ nur eine freie i^erfaffung ben ©emein=

finn erzeugen fann, aii§ bem bie iöereitiüiüigfeit jur |)ingebung unb

©elbftaufopferung entfpringt ^).

5lber bie reactionäre g-Iut^, eben fo fc^r bem repräfentatiüen

tüie bem nationalen ©ebanfen feinb, üerfd^Iang nic^t nur bie beutfc^e

M ©tein§ „3?emevfuniien ju bem 9(uffa0 be^ ^. @tanl§ = 2)iinifter§ n.

^umbolbt über ftänbifd)e iBerfafiuitfl", 2fi"a"Uuvt 25. gebruar 1819; ^perf,,

S)en!fd)riiten etein§ ©. 176 ff. u. %>tx^, Stein 5, 321 ff.
iiumbolbt^ Stuffa^

je^t auij in feinen „©efammelten ©d)riften" (1904^ 12, 2, 225 ff-
— ©tein

an Sollen, gvanffurt 28. ®ecembev 1818 (mitgetficilt üon aRcinecfe). Übrigen^

max ©tein \üt niiiglirtjfte Gileicf)fevung ber £Qnbiuel)rpflid)t, and) für ^Ibfürjung

ber Sicnftäcit im erflen 9lufgebot. — SSgt. oben ©. 79. 81 unb 436.
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33erfa[fiing, fonbern jd}Iug itjve SBogen audj in bte beutfc^en @in5et=

ftaatcn. 2)ie i^eirfcfjer üon SBaiern unb Sßürtemberg, S3aben unb

jDarmftabt, Sf^affau, <Bad)\zttMmmx unb |)annoüer hielten, 5U ©teing

O^reube, ©tanb unb gaben i(}ren Untevt(}anen, n^orauf fie bidiger

SBeife redjnen fonnten^); ber Slöntg üon ^reu^en lie^ fic^ avL§ ber

S3a§n, bte er mit ber 33erorbnung öom 22. »D?at 1815 betreten

I)atte, t)inau§brängen. (Sr unb feine 9ftatJ)geber, O^ürft SBittgenftein

unb ^arbenberg, trieben bie ^ur^t üor ben bemagogiidjen Umtrieben

unb bie T)eferen3 gegen bie mübe ©taat^funft a3?etternid}§ fo loeit,

baj3 [ie i^ren Staat burd^ eine üülferred)tlic^e Stipulation toer^

pflichteten, auf 9?eic^g=®tänbe 5U üer^id^ten. ®ag S)ocument ift erft

in unfren 2:agen anä ^iä:jt gebogen, unb auc^ (Stein l^at nur feine

äöirfung gefe^en^): g^riebri^ 2öil(}elm gemährte (1823) nur ^ro=

t)incial = ©täube unb bet)ielt bie (Sntfc^eibung ber g^rage, mann eine

93erufung ber aügemeinen ©tänbe erforberlic^ fein trerbe, feiner

Ianbe0t>äterlic!^en g^ürforge üor.

Über ha§ aügemeine proDincialftänbifd^c ©efe^j fomobt trie über

bie für SBeftfalen in^sbefonbere beftimmte 2?erorbnung ift Stein um
ein ©utac^ten angegangen lüorben. 9)?it bem einen ®runbgeban!en

beg (Sntrourfä, ber bie Sanbtage ni^t auf localer, fonbern auf ftän*

bifc^er S3afig aufbaute, mar er einüerftanben. ©onft ^tte er gar

Wland)^§ au^äufe^en. ^arin ba^ ba§ Söaljlred^t au§fd}Iie^Iic^ an

ben ©runbbefi^ gebunben fein fotite, fanb er eine Ungerechtigkeit

gegen ba^ ©emerbe einevfeit^, bie ^ir^e anbrerfeit^, bie er nic^t üon

ber Vertretung auSgefc^toffen fe^en mollte. ®en 3lbel, ber nac^

feiner 3D?einung üon ber Sureaufratie befonberg fc^Ied}t be^anbelt

mürbe, mollte er nic^t mit bem ©roBgrunbbefi^ ^ufammengemorfen,

fonbern befonberg Vertreten feigen. Sieber lefjnte er eben fo fe^r

Mo§ berattjenbe ©täube ah mie er baö ©teuerbemiüigungg'9?ed^t

^) Über ©tein§ 5tnt()ei[ an ber nnffauijdieu unb babifc^en (Tonftitution

f. @. 398 ff. u. 409
f. ®ie .'perrfd)cr uon SBürtemberg unb Sacl)fen=3Seimar

:^aben feinen 3lat^ ebenfaüS eingeljolt;
f. ^er^ 5, 111 u. Sauer, ^lerjogt^um

9iaffau 6. 26.

*) 5)ocf) Q()nte er ctioa^S Don bem lüaljrcn 3"i'^'""i'^"^ii"9'^' 1- '^'^''^^

o, 769
f.
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forberte, unb in tneitem Umfange füllten bie jäfjrlicf} 3U berufenben

^anbtage an ber i>eilüaltung betfieitigt n^erben, um bie S3ureau=

fratie tfjcilg 3U bepoffebiren t^eil^ 3U unterftülsen : rva§ iijm als

2J?ufter üorfd)n}ebte, n^ar bie ^Hsirffamfeit feiner atten ©tänbe üon

^leoe unb 2J?arf. Slber fein 9?at(} blieb unbefolgt, obmof)! fein Q^c-

ringerer a\§ ^ronprin^ g^riebric^ 2ß}i(()etm i^n eingef)ott l}atte^).

3)ie ßommiffion, welche bie ©efe^e tüegen ber "^roüincial^ßanb^

tage aufarbeitete, mar über i^ren näc^ften 5luftrag Ijinau^gegangen

unb I}atte ein aUgemeine^ "Programm aufgcfteüt: bie ©efe^gebung

bürfe ben Unterfrf)ieb ber ©tänbe nid}t fc^mäc^en unb üerwifc^en,

fonbern muffe ii}nen immer mel^r 'l^ermanenj unb ©elbftänbigfeit

geben, ©tein pfUdjtete bem nad^brürflic^ bei, unb in ber Zijat be*

luegten ficEi bie focialpolitifdjen 9?at^fd}läge, bie er feiber trä^renb

feiner legten Öcben^ja^re ert(}eilte, in biefer 9?id^tung. @r glaubte

feft an bie ^^^^^nft be§ Slbel^: „Slriftofratie n^irb nie untergeben,

tüenngleic^ bie Umzäunung ber (Stammbäume üerfc^iounben, fie ift

5U tief im menfd)lid}en ©emütt) gemurjett; fie finbet fii^ überaü,

felbft in ^d]tüt)^ unterfd}eiben fid^ bie |)erren üon ber grojsen 9)?affe."

Slber ber 3(bel, tüie er i^n tüoüte, fodte fic^ nid)t „üben in ber

tunft 5U lungern", nid^t feine Qq'ü mit „Xabat*9?auc^en, Sracfen=

:^agb unb bergleid^cn" ijinbi-ingen, nic^t „in (Selbftfuc^t unb ©in-

feitigfeit öerfinfen", fein ©teuer
=
'Privilegium ^aben, üielmeljr fäf)ig

fein, üon bem ©einigen für ha§ ©emeintnol^t I)er5ugeben. 23or

5II(em: er foüte fid^ beftänbig oerjüngen burc^ bie Slufnatjme berer,

bie fid) im ©ienfte be§ ©emeinroefenä beioä^rt f)ätten. „©0 njirb

') ?tnciIIonS Sluffal^ über bie (yrunbjä^e ber ftänbifdjcn eommiffion,

0. S). [1822]; <Per^ 6, 2, 199 ff. b. ^^eUagen. fiionprinj griebvicf) aijil^elm

an ©tein, 58erlin 16. Dctobcr 1822; %^cx^ 5, 730 ff.
Steint „^emerfungen

über bie aßgemeinen ©runbjät^e be§ ^lanä 3U einer proüincialftänbifdjen 9Ser=

foffung", fi'Qppenberg 5. 9{oDcmber 1812; ^?eit, ©enfjdjriften Steint 6. 206 ff.

u. ^4Jer^, ©tein 5, 732 ff. ©tein an SßJ. ü. 4)umboIbt, grantfurt 30. mäxi

1822; ß. ^arnod i. b. a3iograpr)ifd)en blättern (1896) 2, 59. „?(rigemeine§

®efe| juegen 9lnorbnung ber ^robinciaI = ©tänbe", Berlin 5. ^uni 1823; ®e=

fcl) = ©amm(ung ©. 129 f. ®efc& für SSeftfalen, 33crün 27. iüJärj 1824;

®efe& = ©ammrung ©. 108 ff.
— SJgl. 2reitfd)te, Seutfc^e ®efd)id)te (1885)

n, 246.
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ber 9tbel 3lüen erreid^bar unb bag 3^^^ ^^^ ®treben§ aüer poUtt=

fd^en 2:alente; er foinmt in 33erein mit allen ©tänben, ftc^t nid^t

mit il^nen im grellen ©egenfa^." 3tber immer foüte Sebingung ber

58e[i^ üon bebentenbem ©runbeigentfium fein, unb 3)?ajovate fottten

ben Slbel überf)au^t gegen 5(uflöfung [icfievn'). (Sbenfo n^otlte er bic

93auern]^öfe, fo mie bei feinen geliebten Söeflfalen, in angemeffener

®rö^e erfialten; bie unbebingtc ^rei^eit ber 2(nfiebe(ung üertoarf er,

unb bie 5>enranblung ber bäuerlid}cn 9?aturaI-Öeiftungen in @elb=

2lbgaben faf) er mit bem äujserften 9Jiif3trauen an; tt)eber foüte ber

S3auer ben SBuc^erern in bie ipänbe faden noc^ ber ©ut^^err (^api-

talift tt)erben^). Unb ba§ alte, üon i^m felbft ftetg t)od)gef)aItene

S3anb äwifcfien ©nt^^erren unb 93auern, „bag 5Banb ber it»ecl^fels

feitigen ®ienfl(eiftnng, be§ n^o^Itliätigen Sinfluffe^, be^ )Rat^§,"

motlte er aud^ anbcrirärtg lieber angefnüpft fe^en, inbem er ben

©uts^^erren in ©erid^t unb Seriüaltung eine beöorred^tete ©teüung

ba 5ubad^te, mo fie biefelbe üor bem S3eginne ber g^rembl^errfd^aft

gef)abt Ratten; fogar gegen bie '^atrimoniaI=®erid^t^barfeit fprad^ er

fid^ nic^t mel^r fategorifd) au^-^). Um enblid} ben 33ürgerftanb üor

bem 33erfaüe gu bett)af)ren, forberte er ^urüdfü^rung ber ©etoerbes

frei^eit in gefe^mä^ige ©rängen unb 3ßieberbelebung ber fünfte,

T)a§ S3ürgert^um n^erbe beffer erbliiljen au^ fünften, bie burd§

gemeinfc^aftlic^e^ ©emerbe, ©r^ie^ung, 9}2eifter=(S^re unb 03efellen=3u(^t

gebunben feien al§ auö ben topograpl^ifd^en ©tabtüierteln, wo 'Jiad^=

^) ^er^, Senffc^riften Stein§ ©. 227. ^evti, Stein 5, 141. 744.

6, 1, 209 f.

2) $er§ 5, 644. 838. 6, 2, 1135. 1184. Stein geriet^ felber über bie

^tblöfunggfrage mit ber ^Regierung in Streit, ^evtj 6, 1, 548 f.

3) ^$er|i, 3)enfid)riften Steint S. 185 f. ^evh, Stein 6, 2, 1178. SBenn

er in yia\ian bic Matrimonial = ®end)t§barfeit unb Crtg^^oüaei gerabeju für

[ic^ äurücfforberte (Sauer, §er5ogtt)um ')fla\\au S. 32f.), fo tf)at er bie§ al§

ef)emat§ 5Reicf)§unmitteIbarer. — ÜRit Stolj berief er fid) (Selbftbiograpöie

S. 196) auf fein 9tmt al§ a»artenrict)ter in ^Seftfalen, i»a§> iijm ©elegen^eit

gegebeu t)ahi., „bie X()ei[ung ber grof^e (Gemeinheiten ober 3J?arten, praeter-

propter 50U0 ^Morgen, jur 3ufriebenbcit oieler Ijunbert aiienfd)en in fur^er

3eit (1817—1819) o^ne fi-often unb mit „großem Segen ju Stanbe ju bringen".

— Über feinen perfönlicf)cn 35er!e^r mit ben ^^ouern f. Strnbt, Söanberungen

S. 268.
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bar mit S^ac^barn in feiner S^erbinbunfi fte^c, fonbern Me burc^ ben

©goiämuö StUer au^einanbcrge^altcn tnürben^). ®ie (Sonfequenj

f)ätte if)m geboten, mm anä) hk ©täbtesOrbnung, über bie er

[ic^ al§ 3)^itg(ieb be^ <Btaat§xatl}§~) noc^ ein SDIal 511 äujäern ^atte,

anf bie fünfte 3U grünben. ®a^ aber unterliejs er; ad^u beutlic^

tüaren bie Segnungen biefe^ feinet größten 2ß>erfeg'').

(Sr ^t in jenen i^a^ren fein politijdjeg ®(aubengbefenntni|3

in bie ^Borte gefaßt: „Der ©taat ift fein (anbn^irttjfc^aftlic^cr

unb 3^abnt"en=23erein, fonbern fein S''^td ift religiög*fittli(^e, geiftige

unb fürperlid}e ©nttricfclung ; eg foU burrf) feine @inrid}tungen ein

fräftigeg, mut(}igeg, fittlic^eg, geiftüolleö 9>oIf, nic^t allein ein fünfte

reid^eS, getoerbefleißige^ gebilbet lüerben"^). ®a§ tnar im ©runbe

feine -iD^einung ftet^ geinefen, immerbar f)atte bei if)m bie mora=

Ufd§e S^enben^ überwogen, immerbar trar it}m ber (Staat (är^iefier

getüefen. (Sine anbre g^rage ift z§, ob er fid^ in ber 3Ba^l ber

3JJittet treu geblieben ift. ©rinnern iüir un^ baran, "i^a^ er auc^ in

ber ^eit, ba er ben preußifc^en Staat reformirte, gmif^en beffen

Überlieferungen unb ben ^been üon 1789 vermittelte; t§ ift alfo

begreiftid), baß i§m bag Sd}icffal aüer berer tüiberfu^r, bie eine

mittlere l^inie inue t}atten. ^ie liberalen faf)en in it)m einen 9?eac=

tionär; ber altftcinbifdjen '^3artei blieb er üerbäc^tig tüegen feiner

nationalen unb conftitutionellen Seftrebungcn; bie 93ureautraten mie=

ben i^n, ft>eil er mit e!^er 5U= al§ abne^menbem (Sifer bie Setbft*

üertüaltung empfahl. Stber unleugbar ift boc^, baß er je^t, menn

mir im Silbe ber mittleren Öinie bleiben bürfen, fie fe^r 5U Un*

gunften ber ^been üon 1789 50g. ®ie 3Bünfd)e, bie er je^t tttegen

ber fünfte unb ber länblidjen ©emeinben äußerte, finb lieber mit

ben SBeifungen, bie er 1807 unb 1808 gab, noc^ mit ben 9)?einun=

gen, bie er noc^ 1810 äußerte, 5U öereinigen, unb mit üoüem 9iec^te

luarf i^m in biefem fünfte fein alter llcitarbetter tuntt) ^nconfe=

1) ^tx^ 5, 749 f.

2) (£r mt e§ feit 1827. ^erft 6, 1, 387.

3) «ßer^, Senffdjriften ©teinä 6. 247 ff.

*) ^?er| 5, 749
f.

Seemann, (Stein. III.
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qucn^ t»or^). 2Bte ift fie 3U evtlären? 33erjc^iebeneg mxlte jujammen:

bte romanttfd^e SIber, bte tüät)renb beg i3fterretc^ijc^en (Spis in it)m 511

fc^Iagen begonnen t)atte; bie SBicberberü^rung mit bem i)eimatl)Ii(f|en

S3oben im Seften, bie f)unbert tt)eure unb mächtige Erinnerungen

toaii) rief; ber religiöfe ©laube, ber burd^ ben anö 2Bunberbare

ftreifenben Umfc^Iag be^ ^at)re^ 1812 'Siaüonaüämnä unb 9^atur-

red}t ooüenbä bi^crebitirt fanb; bie ^pingebung, bie im ^^^ei^eitö«

friege nic^t nur bie Bürger unb Sauern, fonbern avi<i) ber SIbet ber

preu^ifc^en ^roüinjen befunbet ^atte; üieüeid^t am meiften ber ^al^re

I)tnburd) fortgejet^te Äanipf gegen bie ^^ran^ofen, t»on bem aud^ i!^re

i^been, eben bie t»on 1789, betroffen würben. Sie be^eicJ^nenb,

ba^ er jeljt einen feiner auf |)erftellung beä Otiten gerid^teten ^ox-

fd^Iäge auc^ bur^ bie S3emerfung motiüirte ; bie 5^-emb(}errfd^aft

i^abt e§ geänbert-).

Steint ©Aftern litt an einem ^el^ler, ber fid^ je länger je mel^r

bemerkbar machen mupte: e^ ignorirte bie ©dhid^ten unterhalb ber

Bürger unb S3auern, bie bod^ and) gur Station gel)ören: bie ^äu^Ier

unb 3:agelD^ner auf bem Sanbe, bie ©efetlen unb ?j^abrifarbeiter in

ben ©täbten''). Unb fetbft wenn man baüon abfal^: Stu^fic^t auf

einigen Seftanb l^ätte e^ boc^ nur unter ber 33ebingung ber Stbel«-

9ieform gehabt; ©tein irupte gar mof)t, warum er auf fie ben

größten 3Bert^ legte. D£)ne bie^ 33entil arbeitete bie 302af(^ine nur

untootlfommen, wie Stein felbft in bem einzigen Stmte gu empfinben

befam, "üaS er wät}renb feiner legten ^atjre üerwaltete. ®er ^önig be=

rief i^n ^um Öanötag§=9)?arfc^aü ber ^rooin^ SBeftfalen: ein fümmer=

lieber "Soften, üerglid)en mit ben ©teßnngen üon uniüerfaler 93e=

beutung, bie er früher bcfleibet f)atte, aber ©tein, bcffen "iPatriotiö*

muö auc^ 9?efignation war, nat^m i§n an. 2Iuf ben beiben erften

ßanbtagen nun, benen er priifibirte (1826 unb 1828), gefd^al^, ha^

») <ßer^ 6, 1, 182 ff. ®oIb)rf)mibt, Seben b. @taat#rat^§ funt^ (1888)

©. 368
ff.

*) <ßer^, 3)entfd)viften Steint 6. 186.

^j Gl" t)at fid) fefjv ^art über fie geäußert, inbcm ev i^nen 9Zeib unb

$)abfud)t imputirte unb lucgtucvfenb üon ljeimat()Iofem, eigentfiumlofem ^öbel

rebete. ^43er^ 6, 2, 1081.
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in ben iric^tigftcn Jvagen, ber Vanbgemeinbe^Drbnung, ber Äreiä=

Drbnung, ber 3(blöjiinc3 ber ©runblaften, auf ber einen Seite bie

a)Zebiati[irten unb bie ^iitterfc^att, auf ber anbren bie Sürger unb

33auern ftrittcn^j. Unb ai§ bie ^rone jo ^djxvad) wax, bei ber

Söal^I 5um l'anbrat()g=';J{mt ben StittergutSbefi^ern ein SßoräugSred^t

einzuräumen, !onnte Stein nic^t um^in, bie Dppofition beg brüten

unb tierten Staubet 5U billigen, inbem er bemertte, bie ^auptjac^e

bei 53efe^ung ber ^itmter fei 2üd}tigfeit, nid)t ©eburt. So rebete er

in feiner 3Ba^r^aftigteit: aber üerurtljeilte er bamit nic^t fein eige=

neö Stiftern, fo n^cit eä ficfi auf ben 33or5ug ber (Geburt grünbete?

(S^ war nic^t etraa ein ^alb unbewußt gemadjte^ ^ugeftänbnip; biä

in feine leisten Xage mar er, wie alle gropen 5)enfer, erfüüt oon

bem, toai ein englifc^er Staatsmann fo treffenb rüljrigen 3^'^^if^'f

genannt I)at: bie le^te Sanblung ber 'ißarabojrie, über bie einft

fein (Sr^ieljer geflagt ^atte. „9)?ir fcEieint", fc^rieb er ein OJJal,

„Spaltung ber poIitif(^en 'ißarteien in liberale, ©onftitutionetle,

3)?onarc^iften unb in i^re Unterabt^eilungen unb S^attirungen ift

weniger nac^t^eilig aU Trennung in Stäube, wo Slbelftol^, S3ürger=

neib unb Sauernplump^eit gegen einanber auftreten mit afler

^itterfeit unb ^erbtenbung ber gefränften (Sigenliebe, wo einer ben

anbern nieberjutreten fud^t, unb jwar o^ne aüe 9Jüdfic^t auf (Sr=

I)attung ber 35erfaffung, unb l^ierju bie Unterftü^ung ber Sureau*

fratie gu erlangen ftrebt". Unb biefe 93ureau!ratie felbft? |)eftig

ftiep er auc^ fe^t mit i^r jufammen, fogar feinet alten ^reunbeS

^incfe, ber je^t £)ber*^räfibent üon SBeftfalen war, fc^onte er

nic^t'^), unb äornig rief er auS: „(Sine DJJafcfjinerie (bie militärifc^e^

fal^ ic^ fallen 1806, ben 14. Dctober, üieüeic^t wirb auc^ bie

Sc^reibmafd}inerie i^ren 14. October ^aben". SIber neben biefem

Sporte fte^t ein anbreS, "üa^ Don feber Seibenfc^aft frei ift: „!Die

bureaufratifc^e 9}Jonarc^ie fc^abet ber geiftigen ©ntwicfelung, fie er»

1) «ßer^, ®enfid)nften Steint ©. 230 ff. ^^erg, ©tein 6, 1, 293 ff.

629 ff. 3oI)ann §evmann .^»üffer, grlebteg (31I§ ajJanufcript gebvucft ^JJünfter

1854) ©. 106 ff.

«) ^er^i, ©tein 6, 1, 443 ff.

31*
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ftarrt. ®ie freie conftituttonene älconardjie belebt, enttüicfelt, reijät ben

9}Jenf(^en aü§ bem trägen, felbflfüdjtigen Ccben; aber nun lüirb bie

©elbftjuc^t laut, t^ätig; eg ert)ebt fid) ber §.amp^ ber "ikrtcicn nad)

9J?ad}t, ©clb; bie 2>eriüaltung Jcirö geläl}mt, baö ®ute unterbleibt.

Sie fann man nun bie i>ort^ei(e ber conftitutioneüen 9?egierung mit

benen einer kräftigen ^eripaltung üerbinben?" Ceiber glitt bie Debatte

a^. ©agern, an ben bie O^rage gerid)tet n^ar, gab bie gutgemeinte,

aber n^enig gutreffenbe 5Intinort: man möge nur bie Sonftitution

Iialten. ®a§ üeranla^te bann ©tein, fein 21 unb D öon neuem ^u

^rebtgen: auc^ für ba§ conftitutionelle lieben feien ^teligiofität unb

©ittlic^fcit unerlä^üd^^).

33ei alle bem I)atte er ®eutfd}Ianb im 2tuge. 2tber al§ ein

echter ®eutfd}er, al§ Ätnb einer ^eit, bie in ber ^bee ber 9)2enfc^-

l^eit lebte, üI§ Kämpfer einer (Spodje, toeld^e bie 35ö(fer gelehrt t)atte,

äufammen^uflefien, bewahrte er fic^ ein ^er^ auc^ für tiaß, )x>a§ auj3er=

l^alb !Deutfd)Ianb^ gefd)at}. 2llg er in biefen Xagen an (SJibbon er=

innert ttjurbe, mu^te er Ia(^en über bag Öob, 'öa^ biefer ben Reiten

üon S^rajan bt§ 3)Jarc Slurel gefpenbet I)atte. „^c^ glaube üiel=

me'^r", fdjrieb er, „baß unfer Zeitalter, bei allen feinen a)?ängeln

unb 9^arrl^eiten, e{)er 2tnfprud} I}at auf ben 9^amen eine^ üorjüglid^

unb auSge^eid^net glüdlic^en". 'Dabei badete er an bie il>erme]^rung

ber ^been, bie 9(ugbreitung ber ©ultur, bie fortfd}reitenbe i8e=

freiung ber Stationen, ^n einem Sltljem^uge nannte er bie neue

freie |)anbel^gefe^gebung ©nglanb^, bie ^olonifation 2IuftraUen§,

bie 9hi5breitung be^ S^riftentl}umg in Slfrifa unb auf ben ^n=

fein ber ©übfee, bie Untergrabung be^ |)eibent^umg in Dftinbien.

^ie 2:apferfeit ber fübamerifanifd^en Slolonien, meiere ba^ fpanifd^e

^od^ abwarfen, imponirte ifim me(}r ai§ einft ber Unabf)ängigfeit^=

frieg ber S^orbamerifaner^). 9JamentIid) aber war fein .'per5 bei bem

5rei()eit^fampfe ber 9?a|a;^. „%ik§", fd)rieb er an Sapobiftria^, ben

nunmel^r toon i£)m aufg Ijijc^fte gefd)äl3ten uncrmüblidjen i^ortämpfer

I

') ^er^ (5, 1, 638. ®agern, 9lnt^cil an b. ^oliüt 4, 91. 211. 33G f.

339. 343.

•') ©agern, 9lnt^eit an ber «politif 4, 143. 148. 163 f. 272. 285.
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ber ^eUenifc^en 9?ationaIität, J[lk§, wciä im gebilbcten öuropa eine^

frommen, cblen unb menfd}Uc^cn ®efüf)t§ fä^ig ift, umgicbt (2ie mit

feinen SBünfrf}en". S^Jacf) feiner 9}?einnng Ratten bic d}rifllic^en dürften,

bie im 92amen ber ©reieinigfeit öerbnnben waren, bem Sultan erflärcn

muffen, „baf3 er feine 9iec^te, inbem er fic mißbrauchte, iierloren

l^abe unb ba{3 ein ^ürft ber S3efc^ü^er feiner Untert^anen fein foüe,

nic^t if)r .'penfer". ©eiber unterftül^te er bie ©ac^e ber .^eüenen

^a^re ^inburc^ mit einer für feine 55ertjältniffe anfel^nlic^en Summe,

unb gern l)ätte er, tüenn er jünger gett»efen ft)äre, noc!^ me(;r für fie

getl}an; ai§ er ein ^al}r üor feinem 2:obe üon einer O^nmac^t be=

fallen tinirbe, n^aren beim 3Bieberern?ad)en feine erften iföorte: „2tdE|,

n;äre ic^ fung, fo ginge ic^ nac^ ©ried^enlanb''^). 9^i(^t gan^ fo

ftarf erregte il^n ha§ @mancipationg=5Se[treben ber ^ren-) unb ber neue

3^reil}eit§frieg ber '^olen. 5(ber er beflagte "tiaä ^elbenmüt^ige unb

geiftüoüe X^oU, bem er üon ^ugenb auf gett^ogen gewefen toar; er

ricf)tete fc^arfen 3:abel gegen biejenigen, bie e^ burc^ brutale |)ärte

5um Stufftanbe gereift Ratten, unb mit inö @rab nal^m er bie Über-

zeugung: „®ie 3:iKitung ^olenö bleibt ein politifc^eö 35erbrec^en"^).

dagegen t)ermo(^te er ber 'D^eüolution ber S3elgier feine gute Seite

abjugetpinnen; er fa^ in i^r „ba^ SJiac^njer! beö bunflen "ißfaffen-

f^umä, unlüiffenber 5triftotraten unb fd)Iauer ^emofraten"^). Unb

bie äu^erfte Strenge entfaltete fein Urt^eil, al§ ber alte ^ater an

ber Seine feine unfieimlid^e Slrbeit üon neuem begann. @r njar um

fo zorniger, 'isa er foeben ber Hoffnung auf eine Sefferung Sluöbrud

gegeben; nun bebad^te er bie O^ranjofen mit all ben S^eltworten,

bie irir fennen, unb l^ielt c§ nxdjt für unmi3gli^, iia^ fie »lieber ju

einem Singriff auf fein 3?aterlanb fc^ritten'*). S)er blieb anä, ujol^t

aber gab bie ^uli=9teüolution ben ^mpulä gu einer neuen (SiTegung

be^ politifd)en i^ebenä in ^eutfc^lanb. (Stinag baüon befam Stein felbft

äu empfinben, otg er "naä le^te öffentliche 2lmt feinet ^eben^ üerfaf),

*) ^er& 5, 765; 6, 1, 164. 431; 6, 2, 839.

«) ®agern, ?lntf)eil an ber ^olitit 4, 240. 257. ») «ßev^ 6, 2, 1121. 1141.

*) ©ageni, Wntt}eil an bei" ^olitif 4, 323. 327. 336. ^erh, ©enffc^riften

©teiii§ <3. 257.

^) ©teilt an ^Jrih Sdjloffer, i^appenberg 27. J^ebruar 1829: „^ie fran=
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^m ^ecember 1880 trat unter fetner Rettung bcr brttte 'mQp

fälijd^e ^anbtag äufammen. ©in Slugenjeuge fc^ilbert un^ ben (Sin*

brud, t^m bie "ißerfcinnc^feit «Steint auf bte 33erfamnilung mad^te.

Senn er mit feinem ^rüdftod in ben ^aal trat, ber öon ben 216=

georbneten in bunten @ru)}))en gefüllt tvax, fo eilte jeber auf feinen

*ipia^, unb lautlofe Stille trat ein; e§ beburfte feiner ®lode be§

•präfibenten, um ben iSeginn ber ©iljung gu toerfünben, fein blo^eg

(Srfrfjeinen n?ar ba^ lebenbige ^eic^en. 9D(iIbe föar fein Ütegiment

nid^t; audj je^t lie^ er cy tcebcr an l^eftigen noc^ an ftacfjligen

Sorten feilten. SWöglid^, ba^ er fic^ bamit, n^ie frül^er, unnü^

g'einbe mad^te, aber entfd^eibenb tvax bag nidf)t; er felbft bemerft

treffenb, ha^ e§ nic^t foiüol}! auf bie '^erfonen al§ auf bie öffent*

Urf)e 3)?einung angefommen fei. 3Bol^iu biefe ging, baö 5eigten gar

balb äUjei au^ ber 30?itte ber S3erfammlung geftetite Einträge. ^Der

erfte forberte bie 93efeitigung be^ priüilegirten ©eric^t^ftanbe^, ben

2lbel, ®eiftlicf)feit unb 33camtcnfd)aft befaßen; er tt»ar gur ^^it ber

3^rembl)errf(^aft befeitigt, bann aber öon ber |?reu§ifd}en 9?egierung,

fd)n)er begreiflicher Seife, lieber l^ergefleßt ujorben. ®er 2tntrag

tüurbe faft einftimmig angenommen, Stein felbft h^ar bafür. S3iet

weiter reid^te ein anbereg ^oftulat: ber ^önig möge gebeten n^erben,

bie 9?eic^g = ©täube gu berufen. (^§ tourbe, fel^r begeic^nenb für bie

Stimmung, fomol^I üon ber S^ted^ten toie üon ber hinten erl^oben,

öon einem 5lb(id^en au^ bem erlaud}ten ©efc^Ied^t bcr ^^ürftenberge

unb öon bem bürgerlicficn ?Ibüocatcn S3rad}t, bem Stein fafobinifd^e

©runbfä^e Sd}ulb gab. Sieber l^atte ber i'anbtag§ = a3?arfc^aü in

ber Sad}e nic^t^ eingunjenben, benn 9?eid)g=Stänbc modte Uingft auc^

er; aber ber SDJoment fc^ien i^m fd}lec^t gelpäf)It: bie @cmütt}er feien

äu aufgeregt, ^önig unb a)hniftcr burd} bie 33cfd}tnnung be§ Staa*

teö gegen auSn^ärtige ®efat)ren fo fel^r in 2lnfpruc^ genommen, ta^

äöfifd)e polilijdie unb f)iftoviic{)e Siteratur nimmt einen ernft grünblicften 6öa=
Tafter", ©agcrn, ^fntfjeil an ber ^oHtit 4, 291. 309. 317. 323. 329. 345.

347. 353 f.: „^(jre SSerfjecrungen, Ummälsungcn be§ feften SonbeS üergafecn

fie, unb au§ ©onlbarfeit foll man fie fräftigen, uerftärfen, unb biefe belle,

noble, grande illustre France auf ben iJnieen anbeten, ^ol' fie ber5;eufel!"
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fie an ben Slu^bau bev inneren ©taat^üerfaffnng ntd^t benfen !önn=

ten. ®aä fe^te er — eg njar am 20. ^December 1830 — ber

33erfammlung an^einanber, aber [ie entjd)teb gegen i^n, ber 2lntrag

würbe bem ^nftij- unb 'i.^erfa[fung^ = 2(u^ic(}nf]'e übertütefen. ^ier

fc^(ug nnn ber (Steüüertrcter ©tein^, 5^'eil)err ü. t'anb^berg, einen

ßompromi^ nor, auf ben fid^ nid)t nur ber Stu^fd^n^ fonbern, mit

wenigen Stu^na^men, aud^ baö '^(enum üercinigte. ©er \?anbtagö=

iWarfd^ad — man unterließ nid^t baran 5U erinnern, "Da^ er felbft

5U ben Segrünbcrn beg neuen '^reu^enS gel^öre — foüte bem an

ber ©pi^e ber beiben toeftlid^en ^roöin^en fte^enben, mit i^m be=

freunbeten "^rinjen Söil^elm bie 3?er^anblungen be§ öanbtagg ttor=

legen unb i^n bitten, fid^ biefer lüid^tigen ^a6:}^ an^une^men unb fie

beim Könige gu befürworten, ©tein fonnte barauf eingef)en; benn

e^ War nid^t woI}l möglid), ^arter unb rüdfid^töüoUer aufzutreten.

5lber ber Slönig unb feine reactionäre Umgebung Ratten bafür fein

ißerflänbniß. ferner üi§ je waren fie üon bem ©ebanfen an 9?eid^g*

©täube; fogar baö 3Bort war bei ^ofe üerpönt; ba§ bie SÖeftfalen

fi^ fierauggenommen, über bie ©a^e 5U reben, erregte Unwillen unb

würbe aU Demagogie begeid^net. ©0 erl)ielt benn "^rinj ^Öill^elm

bie SBeifung, bie erbetene 3>ermittetung ab^ulefjnen; benn ber Stntrag

üerftoße gegen ha§ (5Jefe^, "üaä verfüge: „Q3itten unb S3efd^werben

ber ©tänbe fönnen nur au§ bem befonbern ^ntereffe ber '^Jrooinj

unb i'^rer eingelnen 2:^eite ^eröorgel^en."

®a^ War für ©tein, Wenn aud^ nid^t in ber (yorm, fo bod^ in

ber ©ad^e eine 9Jüge: benn wenn ber Slntrag gefe^wibrig war, fo

t)ätte er aU Öanbtag^=9[JZarfd^atI feine Serat^ung nid^t 5u(affen bür=

fen. ©0 enbete aud^ feine britte öffentlid^e 2i}irffamfeit in '13reußen,

wie bie beiben erften, mit einem a)ii§flange. ®ieö 9J?aI aber war

ber i^m gemadjte ißorwurf töüig grunblog, wie er mit groger 9tu^e

nachwies: „5Iüerbingö fönnen weftfälifc^e ©täube nid^t für ein

fd)Iefifd^e§ ^ntereffe fid^ üerwenben, aber i>a§ 9ied^t ber ©täube,

Sitten einzureichen, bie il^r i^ntereffe unb unmittelbarer SBeife and;

bog i^ntereffe beö ©anjen betreffen, fann i^nen nid^t tierweigert

werben unb ift il^nen nie verweigert worben." 95?et)r ai§ ein
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2)u^enb Seijpiele ftanb i^m tjierfür jur ©ette. 3)ann tuanbte er

fic^ noc^ ein ä)?al, jum legten WlaU (am 18. Februar 1831), an

feinen c3rof3en 2)?itarbeitev ©neifenau, ber gum ^elbmarfc^aü empor-

gcftie^en war unb bem er be!§f}alb, aud^ weil er feinen ©i^ in

Berlin l^atte, einen größeren (Sinflnß zutraute al§ fid^ felbft. ßr

fd)ilberte i^m bie Vorgänge auf bem Öanbtage unb brang bann fe(=

ber nac^brüdlid^ auf bie 35erufung üon 9teid)§ = ©täuben, unb jWar

fcld^er 9teid^^' ©täube, bie au§ ben 2BaI)Ien ber 9?atiou, nidjt ber

•ij-^roDiuciat-^tänbe, l^eröorgegangen feien, ©eine Sirgumentation be=

gann mit bem ©a^e: „®ag ©biet üom 22. 9)ki 1815 fe^jt feft,

ija^ eine Ü^epräfentation beg 33oIfeg gebitbet werben foüe; ber ^önig

fann bemnad^ biefe 3"i"^9ß ä" erfütlen nic^t untertaffen." ©ie

gipfelte in einer (Srftärung, bie l^alb Söarnuug i)alb '^ropl^ejeiung

war: „9Zo(f> l^at man c§ mit einem ©efc^led^t ^n tf)un, "üaß an bie

monar(^ifd^=bureau!ratifd)en formen gewöhnt ift. Slber e§ rüdt ein

neue^ ®efc^IecE)t l^eran; e^ brängt fid^ in aüe (Kanäle beg bürger-

lid^eu Öeben^; e^ bilbet fid^ unter bem (Sinflu^ ber neuefteu 3Bett-

gefcf)icf)te, ber ^^^tungen, ber politifctien ©c^riften; c§ fü^lt fid^;

^ugenbfraft, ©rang §um |)anbeln, (Sf)rgei5, ^abfud^t, 9^eib unter

ben öerfd^iebeuen ©täuben ber Station befeelen c§; religiöfe ®runb=

fä^e werben burd) ben 5Rationali§m untergraben. ®a^ ber g^unfen

beg poIitifd)eu Sranbeg überall glimmt, ba§ jeigt fid^ in gan^

©uropa; rat^fam ift e^, bie ^^lamme 3U leiten, el^e fie jerftöreub

Wirft." Slber biefe SBorte üer^^aüten uugel^ört; nidjt einmal auf

©neifenau mad}ten fie fonbertid^en (Sinbrucf. g^riebrid) 3öil^etm III.

t)at überl}aupt feine 9?eid)g = ©tänbe berufen, ^^riebrid^ 3BiII}eIm IV.

erfl bann, al§ ba§ „neue ©efd}Ied)t" ifin baju nött)igte. ©o geigte

fid^ fo 5U fagen aud^ üon rüdwärt^, 'i^a^ bei ben Üteformen, bie

ben mobernen preugifd^en ©taat gefd^affeu l}aben, ©tein bie trei=

benbe Äraft gewefen war^).

») ^4}er^, 3)euffc^riften ©tein§ ©. 256 ff. ^ev^, @tetn 6, 2, 1060 ff.

5)üffer, er(ebte§ @. 121 ff. Sveitfdife, ®eutfci)c ®efd)td)te (1889) 4, 275. —
33er ©d)lufe be§ in ber officieKen ©d)rift „5)er britte Jüeflfälifc^e Sanbtag ; 9Künfter

1832" cntl)altenen 2QubtaijÄ=33erid)tö riU)rt üon ©teilt ^er, ift aber uMoü-
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Tlan tüürbe ein faljdjeg 33ilb üon ber ^eriobe ermatten, in

trelc^e bie letzten Öebensjal^rc «Steins faUen, iüenn man fie nad^ ben

(Srfolgcn nnb SDJif^erfoIijen ber '^oliüt bcurttjeilen iüoüte. l^ie ©röpe

biejer ^alft^onifc^en Reiten i[t ber 3(uf[d)iDung, ben 2öiffenfd)aft unb

Snnft nahmen, unb an il^m ^atte and) ©tein feinen 5{nt^eil, ber

bann mieber tf)ei(g enipfangenber t^eil^ gebenber, t^eilö geniepenber

Ü)dl§ fd)öpferifc^er 2trt tüar.

Sie nur irgenb ein ^ürft, fo jal^ q§ andj ®tcin ai§ feine

©d^ulbigfeit an, ber ^unft bur^ 2(ufträge ju ipülfe gu fommen, unb

lia Ijielt er e§ nid^t für l^inreic^enb, '^orträtg ber ©einigen malen

gu laffen: bie Äunft follte itjn aud) an bie großen Greigniffe, bie er

erlebt fjatte, erinnern. @r beftetlte bei 9?auc^ 33üften ber beiben

4")errfd)er, für bie er üorne^mlid^ getüirft tjattt : g^riebrid) 2BiIt}eImg III.

unb 2llej:anberg I.; ein 33ilb üon Äod) üerfierrlidjte bie Staaten ber

^tiroler^); 5n?ei lüften, bie eine er felbft, bie anbere 9^apoIeon, ftctite

er in feinem S^affauer ©d}Ioffe einanber gegenüber: nur f^mbolifc^,

nid)t barfteüenb, nur in feinem ^aufe, nid^t oor ber Sßelt iroüte er

ben 9iu'^m, ben ßäfar mit geftür^t gu l^aben, fid^ aneignen. 3)a§

anbre ©d^toß, "ba^ er befaß, "i^a^ Äa^penberger, gebadete er burd^

©arftellungen au§ ber ©efd^ic^te ber fäd^fifc^en, falifc^en unb ftaufi=

fd)en ^aifer 5U fd^müden. ®ag xoax bie Qdt, an bie er, mie toix

lüiffen, feine poIitifd)en i^beale anlelinte, aber, lük überall, verfolgte

er aud^ ^ier piibagogifd^e ^i^ede. „älZeine Stbfid^t", fd}rieb er al§

^weiunbficb^igiä^riger, „befd}ränft fi^ nid|t auf meinen inbioibueden

®enuf3; ber ift in meinem Stiter bod^ nur fel^r oorüberge^cnb, üieU

leicht n^irb er felbft burd^ ein frül}ere§ §infd}eiben ni^t erreid^t. ^c^

ftönbig. Uiiprünglid) enbete er mit einer furjen ©rtüä^nung ber reic^Sftän-

bifc^et: 2Bimfd)e unb ber 9Serftcf)erung beö SSertraueng ju bem 9)tonard)en,

„auf ben ba§, fcf)öne Sob feineS 5l^n^errn |)er5og 2BiIf)eIm öon ßleue feine

?tniuenbung finbet: ©ein Söort bü§ ift fein Siegel." 5tber Dber=^rä-

fibent SJinde äußerte bie SSeiorgniß, ha^ ber SBeric^t, faüS er bie 3teic^§=

©tänbe ern)ä£)ne, jurücfgegeben luerben inöcf)te; «orauf Stein ben 5tb)(^nitt

ftric^, inbem er bemertte: bie Ütiidgabc rcürbe ein ©tanbal fein, ben man in

fo aufgeregten Reiten üermeiben muffe, ^^ier^ 6, 2, 1165 ff.
— Über ^rinj

SeSil^elm
f. 2i)eil 2, 145.

') ^m 5, 149. 504.
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iüünjd)te biivd} eine fold^e Stuffteduiiä auf haS @cmüt^ bcr ncu^

gierigen 93ejucf|er unb Der 33en}0^ner be^ |)aufeg ju roixUn unb ben

©efdjntad ber reid^en g^amiüen biefeg Sanbeä bei il}rcn größeren

Einlagen üon ber {^riüolität be§ getubtjnlidjen, menngicid] foftbaren

2lmeublement§ auf 'iia^ (SbKere unb bauer^aft ©d)öne ber Äunfttucrfe

5U lenfeu". „Um bie§ 5U betüirfen", fu(}r er fort, „irünfdjte ic^

etma^ i^oUenbeteö auf^ufteßen". 9(nfang§ njodte er bic ©emiilbe in

(JreSco unb burd^ Sorneliuö au§fül}rcn laffen. ^iU biefer aber ba§

nal^e ©üffetborf üerlie^ unb nac!^ 9)cünc^en ging, entfd^Io^ fid^ Stein,

auf "Haß eben erft tt)ieber in Übung ge!ommene g^re^co gu üergic^ten,

bamit er in ber 3Baf)I ber ^ünftter tüeniger beengt fei. ^a§ erfte

SBilb fotlte ben @ieg £)tto§ beg ©ro^en über bie Ungarn, ba§ jweite

bie @ntfüf)rung ^einrid)^ IV. auß Slaifer^tuertl} barfteüen. 33efon-

ber§ I}ing fein iper^ an bem britten ©emälbe, beffen ©egenftanb ber

Xob ^riebrid}^ I. njar. (Sr begnügte fic^ ni(^t bamit, bem Slünftter

— er {)atte je^t ®d)norr 0. Sarot^felb in 5Iu§fid}t genommen —
taß Zij^ma gu be^eidinen; er mieg it)m aud) bie Serfe nad}, au0

benen er fid^ fomof)t über bie Softüme unb SBaffen ber 3^^^ mie

aud^ über "i^aß (Sreigni^ felbft unterrid^ten fonnte: au^er ber üor

^r^em erfd^ienenen ®efd)id^te ber c^o^enftaufen t>on ^^riebrid^ D.

9?aumer, bie gleid}3eitigen Quellen, ben 9Inöbertu§ über Sarbaroffag

treu^äug unb Sibalb fon korbet) über ba^ Siu^ere be§ großen

.^errfd^erg. ^a, er ging, üergteid}bar ben großen aJJäcenen be§

9f?inagcimcnto , auf bic 2lugfü(}rung ein, tüobei er eben fo felfir bie

©timmung be^ (SJanjen tüie bie (Siuäeltjeitcn im 9luge bel)iett. @r

irieg ben 9)hler barauf {)in, ba^ ber Ort be^ (Sreigniffeä ein ^od^*

lanb be§ mittleren 3tfien§ fei; baburc^ merbe bie ^o^'i^^ i?^^* ^an'ü'

f^aft unb bie g^Iora beftimmt, „obne baß", fügte er feinfül^Iig Ijinju,

„man in ein fleinlidieg geoIogifd^eS unb botanifdfie^ 5)etait get)t".

9'?un aber ber gefd)id}tlid}e .'pergang. „Tie ipauptgruppe, bie ba§

gan5e 5:alent be^ Mnftterö in 9(nfprud) nimmt, ift bie l^eid^e be§

faiferlid)en ©reifet, fein ®oI)n, ber .^*)cr5og ^ncbric^ üon 9?ot(}enburg,

unb bie bie !?eid^e junädjft umgebenben '13erfonen. %Uc§ tommt

barauf an, baß mau fidj in bie Öage ber ©ad^e Ijincinbentt. ©in
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^eer, ba§ ©d^tüiertcjfeiten aikx 3(rt t>on bcn öJrän^en Teutjc^fantig

Vi§ in baö :^nnere toon 9([ien überiuanb, 'Sd}(ac^ten fieijreic^ gefoc^ten,

mehrere fefte Stäbte erftürmt §atte, ba^ ber ©rreic^ung feiner 93e»

ftrebungen, bev 33eiiei]unij ©alabin^, ber Eroberung be^ gelobten

?anbe§, ber ^eiügen ®tabt, be§ ©rabeS beg ßrlöfer^ naf)e tt)ar, bieg

^eer üertiert bcn faifcrlic^en gelben, beffcn 3.Bei§f)cit unb Äriegg*

erfa^rung q§ leitete, beffen J^apferfeit iijm in ©djtad^ten nnb Stürmen

öorglängte, nnb ftet}t terwaift unb umgeben üon grimmigen ^einben

unb Derrät^erijrf)cn g^reunben in ber 9D2itte einc^ [remben 25}c(tt^ei(!6".

'äl§ bann ®d}norr rt»egen Ü)?angel an^eit abtel}nte, legte [ic^ Stein aufg

^Bitten: er benfe ja nid)t an fic^, Qdt fei etn.ia§ jef^r llntergeorbneteS,

t§ fomme i^m nur barauf an, ein öoüfcmmcneg Kunftn?erf ju erhalten.

SS^irflid) tief3 fi^ ©c^norr erföeid^en, unb Stein erlebte nod^, ba^ bie

3eid)nüng fertig lüurbe, bie ifin bann mit [yreube unb ^etrunberung

erfüatei).

S3on ben ©eifte^ujiffenfc^aften tvax Stein ausgegangen, um fid),

toäl^renb feiner Sefc^äftigung im 93ergn)erfg'!t)epartement, ben D^atur*

tt)iffenfd)aften äuäutrenbeu. 5{ber langft toaren bicfe n?ieber in bcn .pinter*

grunb getreten. So^I la§ er noc^ gelegentlid^ ein iß>erf, ba^ if)n an bie

3eit erinnerte, ba er üon feinem üäterlid^en ^reunbe ^eini^ geleitet

tDurbc, aber feine ?iebe ge{|örte je^t ber (5^ef(^id)t^tt)iffenf(^aft.

©ag adjt^ztjxitt i^a^rl^unbert toar ber :piftorie nic^t günftig

gelüefen. 3Benn eg njirflic^, n>ie ba§ Slaturrcc^t lebrte, einen beflen

Staat gab, fo fonnten bie anbren Staaten, bie bann boc^ minber-

trert^ig tüaren, ben forfdjenben @eift nid^t rei5en; menn nur bie 3?er=

nunftn)al^rf)eiten etoig tnaren, fo n^ar ben ®efc^ic^tgn}at)rf)eiten ber

Stempel ber ^ufälligfeit aufgeprägt, ;^n eine noc^ fd)Ummere Sage

tamen bie {)iftorifd)en Stubien burd^ bie 9?apoIeonif^e Uniüerfal*

9)?onarc^ie. 2Ber ^tte Öuft, bem Serben ber i)2ationen nac^3uge^en, fo

lange fie mit 3?ernic^tung bebro^t n^aren? 3Ber fonnte ^offen, gefc^ic^t*

') ©lein an gvifi Sdilcffer: 5?appen6erg 12. ^uni 1829, {iomburg

15. Suli 1829, ^Qppeuberg 11. 5)ecem6er 1830. tiefer ^Briefroed^fcl ift mir

burd) bie ®üte be§ grei^errn ü. 33emu§ jugänglic^ gemacht. — 5Bgl. ^er| 6,

2. 691.
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lid^e Sat)rt)eit 311 ercjrünben, fo lange ber gefc^tüorcne J^inb bei

2Bal)vf)eit hi§ ©cepter führte? ^n itnüevcjegUdjen ^Sorten tfat bei

a)?eifter ber beutfc^en ®efd;id}t§lü{ffenfd)aft felbft eö Befannt: erft bei

©turj beö 2BeUrcid}e^ fiabe i^m Öuft unb ^raft üerlietjen, bie 'l^x-.

t3angen{}ctt 511 erforfc^en.

®(^on infofern ai§ ©teilt 9^apoIeon mit 5U Stalle bringen l^alf,

ift if}m alfo bie ^iftorie ju ©anf üer^flic^tet. Stber er fügte biefem

allgemeinen 33erbienft nod) ein befonbere^ l^inäu.

%n\ fd}lüerften trotte unter bem Stationati^mu^ bag SD^ittelalter,

bie üerac^tete ^eit ber ©ot^en unb 33anbalen, 5U leiben get)abt: um=

gefefjrt üertiefte fid} bie 9tomantif in feine "iperiobe lieber ai§ in

biefe i(}re monbbeglän^te ^iii^'^^^'^^^t. Slber and) I)ier fpiett ber

5tntagoni^mug gegen ^yranfreid^ mit Ijinein; benn wo njöre man

ru^Iofer mit ben Üieliquien be§ ü)HtteIaIter§ umgegangen ai§ in

bem ©taate ber ^at'obiner? 211^ ^einb ber 9?ationaIiften unb ber

i^afobiner, al§ g^reunb ber 9fJomantif er!or fic^ «Stein au^ l^ier bie

großen 3:age ber mittelalterlichen ^aifer, bie it)m bei feinen Ü^eform*

planen fo lange üorgefd^tuebt l}atten; bie graufame 9?ealität ber ®inge

nötl^igte i^n, fie in ber "i^Dlitif bei ©eite ju fd}ieben, bie 5©iffen=

fc^aft ber |)tftDrie lub i^n ein, mit feinen Öiebüngen ireiter ju leben.

!Dod^ f)atte er c§ noc^ lüeniger al§ ettt»a 1811 auf ein für bie Öf=

fentlid}teit beftimmteg SBerf abgefetjen. 33ielmel)r gab beibe 9)?ale

ben erften Stnfto^ bie @r3ief)nng feiner tinber. Sr untermieä je^t

3:^erefe in ber älteren beutfd)eu ©ef^id}te^); gewol^nt, ben fingen

auf ben (Srunb 5U ge^en, begnügte er fid^ nid}t mit bem 5J[bt}ub toon

irgenb einem mobcrnen 3(utor, fonbern braug 5U ber ed)ten, ur-

fprüngtid)en Überlieferung felbft t?or. ®a geiualjrte er benn gar

balb, tuie übel eö mit i^r beftellt mar-). Qwax tag an§ ben QdU
altern be^ ^umani^mug, ber 9?eformation, ber cnbgüttig fid} emanci-

*) ^eit 5, 57.

*) @S muß bafjingefteUt bleiben, cib unb unciueit Stein buvd) bie 'iSc-

merfungen Don ^ofjanneS äUüüev unb imu ©aüigni) ongeregt ift. ÜJgl. 9(rd)iu

b. ®e[eafd)aft f. ältere 2)eutfd)e @efd)id)tÄfunbe (1820) 1, 15; eteig, e5oetöe

u. bie övübev Öiimm (1892) S. 129
ff.
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^trenben $öt[fenfc^aft mandje (Sbition mittelaltcrlid;er ©ejc^ic^tfc^reiber

üor, aber inenn er and) al(c^ äufainmcmia^m, fo inar eö lüeber t>oü-

ftänbig noc^ eintc}ermaf3en gcorbnet nod^ bcn l^öljeren SInforberungen

ber mobernen '^ßfiitotogie genügenb. Unb erlüog er nun n}eiter:

tt»aren nicf)t alle, bie eö ernft nahmen mit bem I}iftoriicf)en Unter=

rtc!^t, in gleicher Sage toie er? 9)?u§te nirf)t, menn bie eckten £luel-

len jugängtic^er gemad)t hjurben, bieg öort(}eiU}aft eintnirfen auf bie

(2(f)ule im 5UIgcmeiuen? Sßurbe nid)t bergeftalt in^bejcnbere üater-

länbifc^er Sinn erlüedt unb i^icbe gum 3?aterlanbe üermcf)rt? <Bo

hjirften §ang unb S5oIf, 33ergangenf)eit unb ©egenmart, ©eletirfam*

feit unb allgemeine^ Silbung^bebürfni^ äufammen, um in ©tein

einen ^lan reifen ju laffen, ber il^nen aikn 5U Statten fom*

men foütc.

Slt^balb, faft in bemfelben 9)?omente, ba er feine ipanb üon ber

beutfc^en ^erfaffung gurüd^ietjen mufste, ging er an§ Serf. 3""^

erften 9}?ate bef^rad^ er fein 33ort}aben mit ©oetl^e auf jener 9?^ein=

9?eife toon 1815^). ®ag ^a^r barauf fnüpfte er an üerfd}iebenen

Drten an, aud^ in 93erlin, unb t)ier fc^ien bie ©ac^e großen 33eifaü

äu finben. 5Iuf ber ©teile — fo eilig, baj3 eine 9?üdfrage bei

©tein unterblieb — n^urbe öon einer %n'^a^ angefel^ener ©cle^rten

unb :^eamten bem ©taat^fan^Ier ein umfaffenber "ipian überreicht-).

Slber eben fein Umfang gereid}te it}m nid}t gur (SmpfeI)Iung ^), unb

iüir bürfen ^ingunel^men, baß ^arbenbergg ©ifer für 'Qa§ 9)2ittelalter

nid^t groß geioefen fein toirb: jebenfaüg fc^tüieg er. ©tein wartete

lange; begreif(id}er SBeife: benn tt)enn il^m bie Unterftüt^ung beö

^reußifd}en ©taateä 5U X^eil tDurbe, fo burfte er feine ;5bee für

geborgen l^atten. (Sublid) im SBinter 1817 auf 1818 »urbe er be^

2ßarten§ mübe unb entfc^toß fid}, auf eigene 3=auft oorgugel^en^).

1) ®oet^e=Saf)rbud) (1900) 21, 63 f.
©ufpiä ^Soifieree (1862) 1, 249. 260.

*) ^er^ 5, 58 f. Sie ®enffd)rift ber ^Berliner 6. ^er^ 6, 2, 101 ff. b.

Einlagen; ©aturn (31. Wai 1816) unb Unter^eicfiner b. ^arnad, ®efd). b. ^jreufeU

fc^en ?lfabernte b. S!Bifienfd)aften 1, 2, 678.

ä) hierüber ©oct^c (bem ber ^lan burd) 6teiu äuginfl^i unb SB. ©rimnt

i. ©oett)e^3a{)rbud) (1888) 9, 39 ff. 45 f. SSgl. ebenbort (1900) 21, 59 f.

*) gür bQ§ golgenbe
f.

bie non SDümge uerfafete „£iiftorifc^e Überfielt"
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2ßa§ er brauchte, \vax jlüeierlei: Slrbeiter unb ®elb; benn eö

Iie§ ficf| üorauäfe^en, baj3 ba§ geplante Söert nicl}t genug abwerfen

lüürbe, um ein 3>erlag§-2lrttf'el 5U »erben ; and) »oüte ©tein ben

'^xüß möglid^ft ntcbrig anfe^cn, um eine gro^e ^Verbreitung 5U

fidlem: ein Qtvcd, bem außerbem Überfe^ungen ber lateinifc^en

Originale bienen foflten. ®a§ ®elb loieber fonnte ouf boppeltem

SBege bejd^afft iüerben, entiueber burd) ©penben üou "ipriüaten ober

burd> S3eiträge ber 9tegierungen, bereu ^ülfe andj für bie 5Irbeit

nid^t 5U entbel]ren mar; beun öon i^nen t)ingen 33ibIiotf)eten unb

Slrd^ioe ab, tüelci^e bie t}anbfd}riftlid} cu ©d}ä^c bargen. ®o fe^te

fid^ benn ©tein geitig auc^ mit 93eamten in ^erbinbung unb ätoar,

ba "^reufjen unt^ätig blieb unb auf Öfterreid) gar nidjt gu rechnen

lüar, mit 33eamten üou tieiuftaaten, lüie er fie in ^^-anffurt am

S3unbe^tage traf. S^amentlic^ ging auf feine ^been ber babifd;e

!Öegatiou^-9iatt) S3üd}Ier ein, unb biefer war e§ auc^, ber für bie

5unäd)ft erforberlic^cn, I}alb abmiuiftratiüen ^alb gelehrten Slrbeiteu

einen 2lrd}io-33eamten, feinen g^reunb ©ümge in Slarl^ru^e, empfaf)!.

®ümge war fein ©elel)rter erften 9?angeg, aber guüerläffig, fenntni^-

reic^ unb nic^t oI}ne eigene ;^beeu. @r fe^te einen ©ntmurf über

bie Qkk beg Unternel}men§ auf, ber bann bei «Stein unb feinen

Sefannteu circutirte. Sir I}ören nur öon einer 9D?einunggoerfd^ie=

benfieit: ©tein Wollte mit bem Untergange ber ®taufer fd^liejsen,

S)ümge aber bewog il)n, big gum lu^gauge be^ 15. ^al}rl}unbert§

5U gelten, darauf erfdjien, im '>Mai 1818, bie „Stnfünbigung einer

©efammtau^gabe ber beften Quellenfc^riftfteller beutfd}er ©efc^ic^te

be§ SOHttclalterg", gerichtet „an ^eutfd}laubg gelcljrteg unb gebil*

beteg ^]?ublicum" 1). 9Zun galt c§, bie Wlittd ju befc^affen. ©tein

War entjdjloffen, anfel}nlid}e ©ummcn au§ bem ©einigen l^erjugeben,

aber fo reic^ war er nid}t, bajs er bie gangen Soften Ijätte beftreiten

tonnen. @r ging alfo auf 3Berbung, unb wirllid) glüdtc eg i^m.

im 9rrd)iD b. ®efeafd)aft für ältere bcutfclje föeicl)id)t^3hinbe (1820) 1, 53 ff.

®aäu <ßcr& 5, 264
ff. 308 ff.

*) ®tc Übcricl)iift luivb im „?lvcl)iD" Mevfcl)ieben nncicfleben; f.
@. 1,
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in Sßeftfaleu unb 9it)einlanb, in unb neben feinem alten Slmtäbe^irf,

eine freitid} nicfit Qxo^^ ^al-)i opferbereiter 90?änner 5U finben: ben

inünfterfc^en g^rci^errn ü. l'anb^berg, ben jülid^f^en O^rei^errn ü.

aJärbad), ben niärfifd)en ^anbe§-2)irector ü. Ütomberg unb ben fo

oft üon i^m cnipfDt)Icncn '3)oin'3)ed)anten trafen ü. (Spiegel in

9)?ünfter; ztvoa§ fpäter gefeilte fid^ i^nen noc^ ®raf ^olm^-Slanhaä)

bei, ©teinö a)iitarbeiter in ber ßentral*33ertt»altung unb auf bem

SBiener (Songreffe, je^t Ober='iJ5räfibent ber Üt^einproüinj. (So Iva'

ren Äatl}oIiten unb @t»angeUfd}e, aber lauter Slblid;e — SlbUc^e, bie

über bie %^f(ic^ten iijxc^ ©tanbe^ ebenfo badjten inie er felbft. S^id^t

burd^ ®elb, fonbern burc^ ba^ ©eioic^t i{)re§ Slmtö foüten bem

Unternctjmen nüt^Iic^ n?erben üier fleinftaatlic^e ^Sunbegtagg=®efanbte:

ber S3aier Stretin, ber SBürtemberger SBangenfjeim, ber 33abener

93er(f§eim unb ber 93?edlenburger "Steffen ^). !©ai3 ttjar ber ©tamm

üon ^reunben unb Se!annten, ben ©tein am 20. Januar 1819 in

3^ran!furt am 9}?ain vereinte jur „®efeüfd)aft für ältere beutfc^e

©cfd^id}tgtunbe". 93üd}Ier lüurbe ©ecretär; aU fold^er fanb er ben

Seiftanb be^ ^^rantfurter ^uriften ^ri^ @d}Ioffer, ber t»or ^ur^em

gur römif^en ^ird}e übergetreten tüar, ®oett)e na{)e ftanb unb raf^

au(^ ©tein^ 23ertrauen gewann. ®ümge übernahm 'i^k iHebaction

ber atöbalb gegrünbeten ^^^tf'^i^ift '^^^ ©efeüfd^aft, be^ „'äxäijx'o^" -).

®er erften Slnfünbigung be^ Unternei)men^ liep man je^t einen

befonberen 5(ufruf „an 2)eutfd)Ianb§ gelehrte 93?änncr unb ^i^^unbe

üaterlänbifd}er (5)efc^id)te folgen", ber fie 5ur 3)iitarbeit aufforberte.

^n ber Zi)at gingen 9[)Htt^eiIungen unb 3}telbungen in erfreulidjer

Qatjl ein. @ben fo lDid)tig irar, bap ber 93unbegtag burd} jene

fleinftaatlidjen ©efanbten in Bewegung gebrad}t n^urbe unb baö Sert

ben Ütegierungen empfahl''). 3(ber nun begannen bie ©d^n^ierigfeiten.

®ie tarl^baber 33ef(^Iüffe, bie noc^ im ©tiftung^jatire ber ©efeüfc^aft

*) 3" ifjnen fam balb nod) ©enatov ©mibt, ber 93vemen am Sunbe§=

tage l^evtrat.

-) S)ie Statuten (granffurt 12. Quiit 1819), beren erfter gnttourf üon

©teilt f)errüt)rt ('^3er^ 5, 265 f.), im 3trd)iD ber ©efeüidiaft (1820) 1, 80.

") ^rc^iD b. ©efeÜfc^aft f.
ältere beutfc^e ©eJd)ic^tÄfunbe (1820) 1,

58 ff. 89 ff.
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cjefaßt anivben, bcftimmtcu einen ber beften beutfc^en i^tftorifer,

TaI}Imann, nnb feinen 0=reunb, ben ^nriften ^atd, Slbfagekiefe 5U

fc^reibcn. „^ii ^ielt c^", erflärte "Da^Imann, „für unglanHidf), ba^

biefelben .^änbe, treidle ta§ STobe^urtl^eU nnfrer "^re^freif)eit unter*

^eid^net ^aben, ein 2Berf jur @f)re ber Literatur üerfud^en möchten".

„^Dceine .^offnung", fu^r er fort, „ift bal^in, ba|3 unter folc^er Leitung

unb fold^em Bdjüi^e, nad) foIcE^en S^orgängen, ein ©ebei^en für bie

2Biffenfcf)aften auc^ auö bem an fi^ preiSinürbigften Unternehmen

erwadfifen fönne". ©tein lie^ fic^ nid^t bie 9J?ü()e »erbrie^en, an ben

Slbtrünnigen gu fc^reiben. 1)en Sertf) ber ^arl^baber Sefd^Iüffe

erüärte er unercrtert 5U (äffen, „9lber njoßten tnir auc^ nur baä

©d^Iimmfte annehmen, foüen tt)ir barum öerjtpeifeln, bie i^anb üom

^ffuge abäie^en, ung bem SQiißmut^ unb ben ©efü^Ien eineä un=

männlichen ©ram^ überlaffen, atleg i^ertrauen auf bie 2?orfe]^ung

Derlieren?" i^nbefs ^a^Imann 50g fid) in ebler unb ftolger, @ri3§ere§

al^nen laffenber ®eirtiffent)aftigteit auf fein afabemifd^eS 2(mt jurücf:

„3Bir afabemifc^e ?e{)rer muffen benjenigen ©taat^männern, bie je^t

an ber Uniüerfitäten Untergange arbeiten, i§re Sürben unb (S^ren

fd^on laffen, if)re aJ?ac^t un§ gu fd^aben, un§ üor ber Seit alä 33ers

bred^er tjerabäutuürbigen unb baö üeitrauenbe S3erl}ältni^, ha§ ben

©tubirenben an ben Öeljrer binben foü, 5U gerftören. 'äU^§ ba^

bteibt i^nen billig; allein, bap mir fie bafür ^od)()ieIten ober

aud^ nur ben ©c^ein baöon annä(}men unb freimiüig in irgenb eine

©emeinfc^aft mit benen träten, bie falfd) ^eugni^ über un^ abge»

geben ^aben, baju fönnen fie unö nidf)t gmingen unb bürfen t§ nidjt".

— „@§ ift", groüte barauf «Stein, „ein rei^bare^, unt?ernünftige!§

33oH, baS ®eIe^rten=3>Dtf". %U ob er ^eitlebenö befonber§ fanft=

mütf)ig aufgetreten märe^).

^al^Imann unb ^atct blieben bie einzigen @ele(}rten, bie fic^ ge=

rabeju öerfagtcn. ©cfäl)rlid)er ipar bie poIitifd}e Dppofition ber ?aien,

bie bem Unternel)meu, fornofil non linfg mie öon red}t6 l^er, brol^te.

einigen 5lnlaj3 5U i(}r, \)a§ läßt fid) nid}t leugnen, I)atten feine Sort*

fül)rer gegeben, inbem fie fid) auf ba$ politifd)c ©ebiet begaben unb

») ^ev^ 5, 466 ff.
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baö ftarre ^eft^atten an abgeftorbenen formen ebenjo trie bie ^altung§=

lojc unb naturiuibrtge ^^euerung^luft öcriüavfen \). X)ic Jolge tüar, ba^

bie liberalen foiuol)! tute bie 9?eactionäre mif3trauifc^ trurbcn. ^n einem

r^einifdjen Statte ftanb 5U lefen: man njoüe bag ^cubal^Stjftem

mieber f)erfteUen. ©ic^er fel)r tl}örtd)t, unb bod) muf? man gweifeln,

ob nicf)t bie "^alme ber 33efd^ränft(}eit bem anbren öftrem gebührt,

tüte e§ fi(^ bamalg in Öfterreid^, ber ^eimatij ber tarlöbaber 33e'

frf|(üf[e, t)ertbrperte. ©^tüeigen tüix üon ^aijer O^ran^, ber gegen bie

öon ©tein geftiftete ©efeüfcfiaft beg{)alb mijjtrauiid) njar, weil gu

Diet beä ©riebten ben 33erbac!^t gegen "äikß redjtfertige, rva§ je^t

ai§ ®efe((fd}aft ober 33ereinigung auftrete. 2ßie tief aber mar ^i^ieb-

rid> ®enl^, einft ber erfte ^^ubücift 1)eutfc!^Ianb^, gefunden, 't)a^ er

einem SOlitarbeiter Steint au^einanberfetjte: Ofterreid) fei an bie (Sr*

I)altung be§ 58e[tel}enben gebunben unb gleiche einer belagerten O^eftung,

bie gegen ben unter atlen ©eftalten angreifenben O^einb auf ber

äußerflen |)ut fein muffe. Belebung beg ^iftorifd^en ©eifteg möge

fe^r münfcl^enätüertl^ erf^einen; Ofterreid^ aber frage, moäu bie ®e=

fd^id^te gebraudE)t merben foüe: in einer 3^^^, bie aüeä in @ift 5U

tjermanbeln tijiffe, gebe fie fo gut gegen aU für ba§ 93efte^enbe

Söaffen. 2tnbre ^Regierungen, bie ba§ Unternei^men nic^t oon ber

polittfi^en ©eite anfat)en, Ratten bod^ für bie ^iftorifc^en ©tubien

nid}tö übrig, ^n Saiern abforbtrte nad) bem Üiegierung^antritt fon

8ubit)igl. bie Äunft alle oerfügbaren 9)?ittet; bem preujsifdien Sultu^=^

aJJinifter, feinem e'^emaligen 9Jiitarbeiter Stitenftein, mad^te ©tein ben

ftar! übertriebenen, aber nid^t gan^ grunblofen 33ormurf, ha^ er für

bie fernften Dbjecte ber Sotanif unb Zoologie, etma für eine afrita=

uifc^e (grica ober einen brofilianifd^en Slffen, me()r Sntereffe ^aht ai§ für

bie ißergangent}eit feinet 2>oIfe§. 3Bie anber^ maren einft bie SO^Jau-

riner üon ber franjöfifc^en ^rone unterftü^t werben. T)er einzelne

;Deutfc^e aber mar t^eilö noc^ ungeübt in ber J'ä^igteit, ein ©tüd feinet

93efi^e§ für geiftige ^toede ju opfern, tl^eilg mirflid^ 5U arm. ©0

l^o^erte e§ benn gar fe'^r mit ben Seiträgen. Si^rotjbem mar ©tein

nid^t 'oa^n 3U bringen, tsa^ er bie öon 5(uf4änbern angebotenen

^) Strc^ttj b. ©efeüfc^aft 1, 76.

Sefjmann, ©tein. III. 32
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Spenben annat)m: nic^t einmal öon Seiträgen i^m fo na^e fteljenbcr

'^Pcrfonen, n^ie e§ ber Qax unb beffen Sc^mefter, nunmehrige Königin

öon SBürtemberg '), ttjaren, moüte er etttja^ miffen: „G^ märe", er=

flärte er, „bod} bemütljigenb, menn mir gu unfrer 2Iuggabe beutfc^er

@ej(!^ic^tgquenen bie Unterflü^ung eineg 9iuf[en bebürften; ic^ pro*

teftire feierlich bagegen". ©a^u tarn enblic^ noc^, ha^ aud) bie

miffenjc^aftlic^e 2(rbeit nic^t red^t üom g'fede fam. ®enug, oiele

mürben bie ^ünu in§ §i'orn gemorfen ^aben-i.

©tein aber behmbete je^t, bei ber l^eitung unb 33ej(^innung eine^

miffenfcfjaitlid^en Unternehmend biefelbe isereinigung üon f)eißem (Sifer

unb gä^er 33el^arrlic^feit, bie er üorijer bei ber 9(utrid)tung eineg ^w-

fammengebroc^enen ©taate^ unb ber 93e5mingung eine^ übermäci^ti*

gen ©egner^ entfaUet l^atU. @r marb neue 9J?itarbeiter unb fudfite

alte feftjuljalten, er ermunterte unb jpornte an, er bat unb empfal)!,

er ermog unb entj^ieb, er bete{)rte unb lie^ fic^ belehren, eigenf)än=

big machte er 2(uö5Üge auä 33üc^ern unb Katalogen ^). Unb jo ging

t§ bod) ©d)ritt für Sd^ritt öormärt^. Sa§ allgemeine ^nterejfe an

bem Unternel)men muc^^. ^Xie 9lrd^iüe unb SibIiotI)efen öffneten

fic^. ®ie S^¥ ^^^ iSeitragenben na^m gu; freiließ mu^te ©tein

mieber^olt 2)eficit^ an§ ber eigenen 3:a)c^e beden: bi§ gum ^a^xt

1830 ^at er mel^r al^ ben Gierten 3:^eil ber gefammten Soften felbft

aufgebracht^). 33or Stüem aber, er geigte l^ier, mag nic^t äu befi^en

au^ bie g^reunbe il^m gumeilen »orgemorfen t)aben, in gerabe^u glän=

genber Seife: ben Süd bei ber ißeurt^eilung üon 3J?enfc^en. ©r

übertrug bie 9tebaction ber großen Oueüenfammlung, bie man plante,

bem |)annDöeraner C^3eorg |)einric^ ^er^. X)er geborte nic^t ju ben

Talenten, bie fid) in auffteigenber Öinie entmideln, aber nur Unge=

') fiat^arina, bie 'JJBinüe beö ^rinäen ©eorg Don Clbenburg; f.
oben

©. 152.

*) <Per& 5, 477. 582. 586. 787. % ©lern, 58riefe ©tein§ an 3RüIinen

(©onbevabbrud au§ bem SfJeuen 9lrc^iü b. ©efenfc^aft f.
ältcrere S)eut|d)e @e=

fdiiditäfunbe 1883) S. 9. Stein an fyri^ 6d)Io[fer, ßappenberg 21. Tiai 1831.

*) 9?amentlid) in ber iöibliotfiet be§ 9Satican§; ^^?ev& 5, 549 f. SSfll.

cbcnbort 5, 362.

*) Tümmler, ^m neuen fRtid) 1876 2, 209.



®ie Monunienta Germaniae historica. 499

redjtigfeit fbnnte bie i^erbienfte in 2{brebe fteüen, bie er fic^ im S3e^

ginne feiner Sirfjamfeit erworben ^at: 5i3erbienfte, bie iijn neben bie

großen (Sbitoren bcr neueren ^at)rf)unberte, bie g^ran.^oi'en 3)u (S^eöne

unb Souquet, ben Italiener 3)iuratDri, [teilen, ^^m nax eä, nädjft

©tein, bod^ 5U banten, ba§ bereite 1826 ber erfte S3anb be^ Serfeig

erfdbien. ^§ trug ben ÜTitel: Monumenta Germaniae historica

unb ben 35>at)Iipruc^, ben bie öon ©tein geftiftete ©ejeflfc^aft fi(^

erforen i)atte: Sanctus amor patriae dat aninuini. ^n ber 33er'

einigung ber beiben f)ier formulirten ^been ru()t jeine Sebeutung.

(So n^ärc niemals ^u ©taube gefonimen oI)ue bie ^ingebenbfle, üor

feinem Opfer unb bor feinem ^")inberni^ gurücffc^redenbe i^aterlanbö^

liebe, aber z§ mar, blieb unb mirfte fort aU eine ©c^cpfung ber

3Biffenfd}aft. 9^id)t nur ru^t auf if)m bie gefammte ^iftoriograpfjie,

fo meit i[}r ©cgenftanb ba§ frü{)ere beutfd}e D.^cittelalter ift, an ibm ^at fid|

aud^ mefentlid) bie 3J?et^obe au^gebilbet, bie Ijeute üon ben ^ifto-

rifern überf)aupt, unb 5mar nic^t nur benjenigen beutfdier SüxiQt,

ge^anb^abt mirb. 3)2an barf nic^t fo meit ge§en, ©tein neben ^ö*

nig 2(Ifreb gu [teilen, ber feinen Stngelfad^fen gleid^äeitig bie 3^unba=

mente beä ©taate^ unb ber Literatur fc^enfte. Stber eine gemiffe

Slnalogie gmifc^en ber Sirffamfeit ber beiben ©taatengrünber be[te]^t,

infofern ein 33oIf nic^t benfbar ift o^ne bie ^enntni§ feiner felbft,

äu ber aud^ ba^ SBiffen oon feiner 33ergangen^eit gehört, ©ie^

^iftoi-ifd^e ©elbftbemu^tfein f)at ©tein ben ^eutf^en tiermitteln tjelfen.

2)a§ 33ergangene miffen, baö ©egenmärtige moüen, ha§ Qutün^üc^e

af)nen: in biefem ©reigeftirn ber @aben ooüenbet fic^ t}a§ Sefen

berer, meldte bie ©efc^icfe ber i^olfer beftimmen.

Sag 'IJoIitif unb Siffenfdjaft ©tein an S^xt übrig liefen, mib=

mete er ber 33ermaftung feinet 53efi^eg, bcm Umgange mit ^reun*

ben, feiner g^amitie unb ber ©r^olung.

(Sr mar fein ^anbmirtl); ber gröpte 3:^eil feiner 3ider mar

oerpad^tet. Slber er pflegte ben ®arten unb ben Salb. 3?on ®a*

gern, ber in einer märmercn ©egenb mol^nte, ließ er fic^ D^tofen unb

rott}bIübenbe Slfajien fommen; atle^ aber, mod)te er eö felber ge=
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^flan^t ober üon ben (SItern überfonimen Ijaben, fa^ er getüiffer-

nia^en ai§ ^ameraben an. „@r ftreic^ette/' er^ä^It 2(rnbt, „bie Säume

tüte feine Lieblinge. 3Bte oft finb tütr an einem 5lpfelbaum, an einer

Öärc^e ober Xanne unter folc^en ^^^^^^'^J^^^t^^i^^^nblungen feß^aft

geworben, mobei er benn gu er§ät)Ien pflegte, njie er ai§ ein Heiner

^nabe babei geiüefen, aU bie feiige 9.1hitter unb Sd^toefter 90Zarianne

fie baben pflanjen taffen''^).

©d^on bie 3;i}eilung feinet Q3efi^eä ,5roifcf)en S^affau unb 2Beft=

faten bebingte, ba^ er fict) nidjt an einem Orte einfpann. ®ern

hjeilte er in g^ranffurt, fo baß er ba^ @^renbürgerred)t, '!)a§ if|m

bie @tabt ert^eilte, in jebem 93etra(^t njof)! üerbient i}at-'). !Der

junge l^önig öon 3Bürtemberg lub i^n na^ Stuttgart, ber :ßax mdj

Stadien ju bem bort tagenben Gongrep ein"). (£r toar in 35erlin

unb freute fic^ ber 'Inberung, meiere bie ^l?^^fiognomie ber ©tabt

in ben 18 ^a^ren feit feiner j^luc^t erfahren l^atte. „^d) fanb,"

fd^rieb er, „ein g'ortfd^reiten in ernfter grünblidEjer S3itbung, roo^u

bie 2(ntüefen^eit ber tüchtigen atabemifd^en l^e^rer beitrug, bie bie

©teile ber feierten ©dfirtjä^er, eineä 9^icolai, 9kmter, ^iiüner u.f.tt).

einnal^men; bie ©itten ftiaren reiner unb frömmer, nicEit^ mel)r öon

bem frioolen lieberlic^en treiben ber (53en^ b'armeS^Dffijiere u.
f.
a\,

unb tunft unb ©inn für Äunft erl)öl)t unb üerbreitef'^j. (£r futf|te

bie g^reunbe auf, bie in ©d^Iefien ipeilten: (Gräfin Sieben, 'T3rin5 unb

^rinjeffin SBilbelm, ^IJrin^efB ^'uife ^Hab^imill, ©neifenau-^). dJlit

feiner ätteften 3:oc^ter, bereu ®efunbl)eit gelitten ()atte, ging er in

bie ©cfttrei^. 3Bieber prie^ er bereu S3eraol}ner'') unb freute fi^ an

^) 9lrnbt, SSanberungen ®. 273 f.

*) <ßer^ 5, 110. 5ßgl. oben S. 332.

») «ßet^ 5, 111. 301.

*) ^er0 6, 1, 391. Ser Öedinev <Mufentl)aIt fäCt in bai %xülr-

\ai)X 1827.

^) ^er& 5, 720. Saiüeu t. b. ^lUgemetnen ©eutfc^en ^öiogvap^te 27,

156. ©neifenau fcf)rieb bamalg (1828), „bafe mir il)n [Stein] um 10 ^aijva.

öerjüngt gefunbcn "^aben, fo rührig, geiftreic^ unb felbft ntut^roitlig ftreitfüc^tiii

luar er: üetfte^t fid) in feiner ^ilrt unb ficf) oft in ^ßarabojen gefaOenb"; <ßict

i. b. C)iftor. 3eitfd)r. (1896) 9L o"- 41, 72.

*) „(Sin befonneneS, oerftänbigeä, brauet SSolt".
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ber 3(rt i^rer 3?egierung: „(£ö tüirb lüenig, im Sinn beö 5BoIfö unb

n}o{)Ifeit reijiert." Italien \o na^e gefonnnen, fonnte er ber 33er*

fu(i)ung nic^t »iberftel^en, über bie 2(Ipen 5U ^ie^en. 2ßie Xaujenbe

oon Germanen tor i^m unb Jaufenbe nad) itjm, toax aud) er er-

griffen üon ber <Sc^Dnt)eit bes Sunbertanbeg. %bn noc^ gewaltiger

mirfte auf fein aüegeit f)iftorifd) geftimmte£i ©emütl) bie 33ergangen=

^eit, namentlid^ fo ipeit bie eigene ^JJation an it)r bet^eiligt tvax; in

9tom n?urbe er üon ber (Erinnerung an bie Reiben, treld)e beutfrfje

.peere unb beutjc^e durften bort erbutbet, übern?ä(tigt^).

X)ie ^a^I feiner ^i-'ewn^e nafim in ben erften 5^eben?ja^ren

e{)er noc^ 5U. ©elocferte S3anbe njurben lieber fefter gefnüpft, oor

5(t(em mit 9^iebuf)r, ber megen ber i^orgänge oon 1810 unb 1811

lange gegrollt bat. ^ie S3erfö^nung rourbe in 'Jtom gefc^Ioffen, unb

ai§ nun Stein bem SiBiebergettionnenen fein ^ilb jc^enfte, fd^rieb biefer

äurüd: „^§ foll auf meine S^ac^fommen übergeben unb wirb aU ein

.peiligt^um Urcdjxt werben, fo lange fie e^ wertl^ finb, barauf ftol^

fein 5U fönnen, ba^ Sie mir ^f)re ^^reunbfc^aft gefc^enft ^aben"-).

Unter benen, bie neu in biefen ^rei^ eintraten, waren erlauchte ^er-

fönlic^feiten: ^ronprinj Subwig ton S3aiern, für ben Stein feine

Selbftbiograp^ie f^rieb unb ber bie Slufna^me be§ S5efreiers in

feine Sßall}a(la aU etwa^ Selbflt>erftänblic^e§ anfa^">)j ^onprin^

O^riebrid^ 2S>iIt)e(m üon "^reuj^en, über beffen ;5"äcn^öntönge Stein,

wie Wir wiffen, ftreng geurt^eilt ^atte, auf ben er aber je^t gro^e

|)offnungen fe^te^). Xagu in buntem Sec^fel Slnbere. 5Iu§ Äoblen^

famen noc^ 9^affau herüber bie Offigiere Dom ©enerabSommanbo

•) ^>er^ 5, 517 ff Stern, Briefe D. ©tein an 2>tiilinen S. 9. Stein

roeilte in ber SdiiDeiä mätjrenb be§ Sommert 1820, in Staaten öom §erbft

1820 bis äum SUai 1821. — ^n ber ©rfiweiä traf er mit bem -peräog 0. 93roglie

jufammen, f. beffen Souvenirs (1886^ 1, 362 s. SSgl. oben S. 473.

'^) i?erg 5, 559.

=>) ^erft 5, 546.

*) Stein an ©agern, 2. Stuguft 1826: „'Mucf) roar mir ba^ SSieberfe^en

be§ Äron^jrinäen t)öd)ft erfreulief); fein ^rnfl, momit er bie ©efc^äfte 6ef)anbeft,

fein rid)tigeÄ, njo^frooüenbeÄ, gered)te§ Urt^eil, feine Siebe ju ber Aktion, an

bcren Spi^e er ftef)t, feine grömmigfeit, alle§ biefe» ift ^öcf)ft befriebigenb unb

giebt bie größten, fcf)önften -Hoffnungen", ^ilinlic^ fc^on 1822; $er^ 5, 765.
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bc0 VIII. Slrmee^SorpS ; au§ (Bm§, tver üon alten unb neuen Se*

fannten ba^ 33ab gebraud^te; an§ ben eigenen (Gütern biejentgen, bie

t^m trgcnbiüie äugetl^an tüaren. ©enn er ^ielt, in dlaüan n)ie in

tappenberg, offene 2:afel für 2lüe, bie um bie aJiittagSftunbe bei il)m

meilten: für 'Pfarrer unb Sürgermeifter, 9?entmeifter unb 3^örfter,

©d)öffen unb .^anbnjerfer; fie fa^cn bann mit (J^-cellenäen unb ©rafen

jufammen an bemfelben Xifc^e. @o feinb er jeber Strt oon Srfinjel*

gerei toax, biefer ©efeUigfeit freute er fid^, n}ie ha§ roieber SIrnbt

unübertrefflich gefc^ilbert \)at: „yiad) bem 3J?ittag§effen in feiner

S3ibliott)ef unb auf Spa.^iergängen im Stbenbfc^immer burc^ Söalö

unb 5elb unb Siefen, bann an bem frö^Iic^en lebenbigen Xtjeetifcf)

mit feinen Äinbern unb ©äften, "i^a blühte, leuchtete unb bli^te er in

feinen gefunben Jagen, ba mar felbft feine ernfte ©tide, menn er

nun fo beiter unb fromm unter un§ fa^, mit einer munberfamen

^(arljeit unb |)eiter!eit übergoffen: feine freunblic^ bli^enben 2(ugen,

feine breite ^oc^ 5urücfgemötbte Ieud)tenbe ©tirn, morauf WiUdjt unb

©eift gelagert maren. Stug biefer Stirn fpracf) nic^t^ aU ^lad)t,

d)}üt^ unb 35erftanb nebft 9fteblid)feit, SSa^rl^eit unb Xreue; bies

fprac^ fic^ fo gewaltig an§, ba§ man fic^ üor folc^em l^oljen (55eift in

®§rfurc^t üerneigen mupte. |)ier leuchtete mirftic^ eine oInmpifdK

©rö^e, üon melc^er unmiMürlic^ unb unbefo^Ien ber ißefet)( au^^*

ging, ©elbft menn Unmut§ unb ^oi'U in ii)m aufftiegen, ^ier oben,

auf biefem DIpmp, trat feine 33erbunfelung ein; bie Ü^ebelbünfte unb

©onnermolten mußten fid} tiefer nad) unten I}inabfcnfe:i, roo um ben

fdiarf gefc^Ioffenen 3)htnb unb ba§ dwa§ gu fpi^e Ätnn bie nieberen

irbifd^en Gräfte unb Öeibenfd^aften in leicht bemegtid^en 3"'^"ngcu

fpielen tonnten: benn iäI)5ornig toax er 3un)eilen, unb bann bebte

unb 5udte in feinem unteren Stntli^j bie (Srbe, raä^renb oben bcr

^pimmel faum leidet überwogen mar"^!,

^m eigenen i^aufe erlebte er ben Sd^mer^ unb bie Jreubc,

tiietd)e bie ^b^eren ^af)re beö mcnfcbtid^en !^eben§ bringen, ©r

brücfte bem geliebten Seibe bie Singen ju; bie beiben 5:öd^ter fal}

*) ?tntbt, Sanbevungen S. 276. 279 f.
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er iraderen 9J?ännern bte .'panb reid)cn, bie ältefte bem fränftjdjen

GJrafcn ®iec^, bte jüngere bem niebcr)äc^[i)c!^en ©rafcn ^ietmanöegge.

Snfel lüurben ttjm geboren, jo ba^ jroar jetn 9?ainc, aber ni^t fein

(^k\djkd}t ausftarb.

©0 überfrf}ritt er bie ©ed^5ig, bte ©ieb^ig. ®ie ©djmer^en

be§ Sllterö [teilten fid} ein, oorbereitet unb tjerine^rt burc^ bie 2(n»

ftrengungen unb ^Aufregungen, bie er beut ^aterlanbe gu öiebe auf

fid) genommen l^atte; halt) nad} 1815 erblinbete er auf einem Stugc.

Sol^I ^atte er aud^ je^t noc^ 9)?omente l^öc^ften Soljibefinbeng; na*

mentlid^ mäfirenb beä 3(ufentl}atteä in Äappenberg, bem er, auc^

hierin ein cd}ter ©ermane, megen feiner länblic^en 'ilbgefd^iebenfieit

ben S^orjug t)or ber ©tabt 3^affau gab, fo fi^ön er e§ übrigen^ an

ber Sal)n fanb, namentlich in feinem geliebten 3!}?üf)Ibac^'5:t)at ^). 2ttä

©iebeuunbfed^5igiä(}riger fdiiieb er an g^ii^ ©c^Ioffer-): „Sir füt)ren

ein wa^re^ patriard)alif^eg, antebiluöianifdje^ Seben, unb ®ie merben

un^ alle üeriüngt finben, ^d) bin übcrgeugt, ba^, wenn bie Steigerung

unb Sefcftigung meiner Jilräfte in biefem g^ortfc^reiten bleibt, id^ einen

beftimmten 5(nfprud) auf einen ^lai} unter ben Sentenarien liahe,

toexm nid}t bag meftfäüfc^e g^eft be§ ©c^meinefc^Iac^ten^, melc^eö ic^

fe^r eifrig mitfeiere, mid^ um ein I}alb 5)u^enb ^a^re bringt."

3tber bie ©timmung, bie in i^m übermog, mar ba§ nic^t. ®iefe

ift üielmel^r in ber g^rage entbalten, bie er in einem feiner fc^önften

Sriefe, aud^ gerid^tet an ©d^Ioffer"'), aufiyarf: „©oü man bem

©reifenalter eine lange 3^ortbauer irünfc^en?" (Sr antwortete fic^

fetbft mit ^f^ein. „S^äglid^ löfen fic^ bie Sanbe be^ ^rbifc^en,

unfre g^reunbe gelten l^eim": er betlagte namentlid^ bie Xrennung

üon tunt^ unb üon taifer 5ttej:anber. „^mmer," ful^r er fort,

„tüirb eg einfamer um unö": aud^ feine ^inber metiten nun fern

üon il^m. „^ie Gräfte fd^minben, mit i^nen bie SJJogtid^teit, in

©efd^äfte einzugreifen; bag neue @efd}lec^t gel^ört bem alten nidit

*) ®agern, 3tnt^eil an bev <|.ioIitit 4, 180.

2) ©tein an f^ri^ ©d]Io[fer, Äap^^enberg 6. Januar 1825.

*) ta^^enberg 6. Januar 1825. S. au^ ba^ im (Sapenenbtatt 1895

@. 88 mitget^eitte „58e!enntnife".
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an. ^d} geflel^e, tc^ tüünf(^e meinen |)eimgang." @r fragte unb

antiüortete mit ©leim: „Sag ift ber Job? Unfer ^reunb; in

oüera Öeiben unfer jtroft; in aller 9^ott) unfer |)elfer; aller 5^eu=

ben befte Hoffnung; jebeg ^od} n^irb öon ün§ abgenommen, unb

auf enjig"^).

®ag tjätte auc^ einer ber %^l)ilofopI)en beg 2lltertt)um§ fagen

fbnnen, unb ^an^ o. Magern, mit bem ©tein beftänbig corrcfpon=

birte, tröftete fic^ nod^ je^t mit Sicero unb mit «Seneca. 'Jiid}t fo

©tein'^). 3^^^ rebete aud^ er too!^! üon ber 9fteIigion fd^lec^tl)in.

(Sr ^atte ein irarmeg |)er5 für bie Slrmen, benen er, ber ©parfame,

reid}Iic^ öon bem ©einigen gab; er fud}te fie aud^ in il^ren .^ütten

auf unb irar betroffen über bie SQlenge pt)i^fifd)en unb moraUfc^en

©lenbg, ha^ biefe 3ßelt einfd^Iie^t. ®a meinte er nun, ba^ tro|

atler ©penben tüerftl^ätiger *^iebe bie leitenbe unb ftärfenbe ^raft

ber „a^ieligion" für 'ca§ 3J?enfc^engefc^Iec^t unentbehrlich fei. Slber

barunter oerftanb er bod) immer bie ^riftlid^e Üfeligion. ®ie 2ln=

i)änglid)feit, bie er if)r betoäl^rte, mai gart, faft meiblid^ fd^üc^tem.

©elten, iia^ er ben 9'iamen ©otteg in ben OJ^unb na^m, unb

eö xoax if|m peintid^, bei ber öectüre ber l^eiligen ©d}riften he-

troffen gu Serben, ©ein ß^riflent^um mar ba^ beä (goangelium^

unb trug ein firc^Iid^eS Gepräge. @r ^ielt fic^ gu ©acrament

unb ^rebigt; er Ü)at t§ au6) bann, menn er, »ic eine ^dt lang in

9?affau, mit ben Seiftungen be§ ^rebigerg nic^t aufrieben )max: „^^i",

meinte er, „bie '>|>rebigt fc^Iedjt, fo tlingt bod} mitunter ein Öieb Don

^octor ßutl^er ober ^aul ©erwarbt" ^). S3on confeffioneüer (Sinfeitig=

feit blieb er fern. @r gä^Ite unter feinen näd^ften ^efanntcn meljr

al§ einen ^atf)oIiten, er motite aud} für bie römif^e ^ir^e geforgt

fet)en, unb er geiraf)rte gar moI)I i^re Öidjtfeiten; er lobte bie Sarm=

iiergigen ©djnjeftern unb trat nad)brücfUd) für bie relatife 93ered^ti=

>) ^43er& 6, 1, 265.

*) ®agcrn, ^(nt^cil an öer ^43oIitit 4, 115. ?(vnbt, Säuberungen ©. 292 ff.

S)oc^ madite c§ Ginbrucf auf ©tein, at« 9Irnbt i()m bie fd)öne -Stelle quo

Cicero de senectute recitirte, bie mit ben iSorten fc^Iiefet: Igitur esse cre-

ditote, etiamsi nulluni videbitis.

^) 3lrnbt, SBanberungen S. 290 f.
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gung üöflerltc^en ?eben§ ein. |)atte er bie Sat|I äWifc^en ben

9ftationaIi[ten , ben „fc^iüaräröcfigen ^afobinern", lüie er fie jomig

nannte, unb ben gläubigen ^atf)oIifen, fo gab er biefen, tro^ tl^rer

au^ i^m anftö^igen ^eiligen =23erel)rung, unbebingt ben 33oräug:

„S3effer öiele Pförtner beö .^inunels üereljren a[§ gar feine!" Slber

er unterfc^ieb. 33on ben ^efuiten lüoüte er nichts iüi[fen; eine fo

giftige ®efeüfd)aft, bie ;Deutfd)lanb beinal)e ein :3at}i^^"n^^^t '^'^"9

mit 5lufrul)r, Ä'rieg unb 2J?orb erfüllt l)abe, füllte üerbannt bleiben.

®enn — fügte er, ba^ berüt)mte SS?ort i^reö ©eneral^ perfiflirenb,

^ingu — : Erunt ut fuenint. Unb alle5eit blieb er mit feinem

^ergen auf ber Seite öon 3)?ortin ^'ut^er: „@r gloubte," fagt trefs

fenb unb erfcf)bpfenb ein gleichgeftimmter ^^reunb, „ba^ ©rlöfungö*

tüer! beg öut^erfc^en ^ated)i^mug". Öut^erg ®cf)lac^truf „(Sin fefte

SSurg ift unfer @ott" prangt auf bem 3;:§urm, ben er fiel) in 9^affau

gur (Erinnerung an ha§ fc^ujere Ser! ber ^efreiunggfriege erbaute,

unb er war roeit baüon entfernt, bie öon i^ut^er geftifteten ^rc^en*

gemeinfd^aften, fo übel ifire Sage auc^ burrf) ben iKationali^mug ge=

trorben mar, für öertoren gu tialten. (£r riet^, tljeilg — mie er fd^on

1808 gemollt — burcf) fijnobale (Einrichtungen ha§ Seifpiel Saloinö,

tljeil^ ha§ ber rDmifd)en Stirere 5U befolgen, inbem man ben ©egen

beg gemeinfamen Öeben^ auf bie ^ßrebiger^ Seminare übertrüge unb

ba§ ^nftitut ber Sarml^erjigen ©rfimeftern nac^bitbete. ®o l^offte

er feine tir^e „au^ bem 2;obeöfc^tafe aufzurütteln"^).

1) 5ßer§, etem§ S)enfftf)riften ©. 62. ^er^, Stein 6, 2, 1009 f. 1137.

1184. Slrnbt, SBanberungen ©. 282 ff. Stein an (£id)^om 22. 3lpril 1818

($et^ 5, 857 f.): „iUünbevn fonnten rcir bie 5?ird)e, ober nicf)t§ für ifjre (Si-=

Haltung «nb SSereblung tf)un. — Sine SiinobaUS^erfaffung rcirb unfre pro=

teftantifc^en aiifgeUärten ©eiftlidjen groingen, ju bev ©infac^^eit ber d)riftlic^cn

Se^re jurüdsute^ren". Stein an ben ^räfe§ ber Si)nobe ber ©raffc{)aft 5Karf

Äappenberg 26. Januar 1830 (mitget£)eilt burc^ ben üerftorbenen SDJinifter

ÖJuftat n. ©oßler): „®a§ gemeinfame, man nenne eS, menn man roiH, !löfter=

lic^e Seben ()alte id) für ein feör träftige§ 33efi3rbening§mittel ber Qmdt eine§

^^rebiger=Seminarö. ÄloftersSinnlii^feit, Älofter^g-aul^eit, ÄlDfter=®umm^eit

finb fe^r üeriDerflicli, aber Älofter=3uc^t unb gemcinfameö i3eben Ratten einen

fef)r f)o^en SSJertf), wo fie in i^rer afJein^eit beftnnben, unb bet^ätigen i^n noc^,

wo fie in ber ?(rt fortbauernb befielen".
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„dMd) 5U meinem ^eimgang oorjuberetten", fo rebete er lüeiter

mit ^xii} (gd^Ioffer, „ift mein ernfte^, tric^tigfteg ©efd^äft". 1^a§ moüte

er betüirfen, inbem er ankämpfte gegen bie ©rbfünbe be§ menfd^Iic^en

@efd^Ied)tg, bie @elbflfu(!^t. @r pflichtete ben „eben fo lüal^ren al§

fc^önen" ^Sorten feinet öiebUngg ^erber bei:

So laffet bann im SBirfen unb ©emüt^

Saö Sd) ""§ milbern, ba^ ba^ beffre S)u

Unb er unb 2Sir nnb 3£)r unb Sie e« fanft

9tu§Iöfd)en unb un§ oon ber böfen Unart

3)e§ garten ^c^ unmerflid) fanft befrein.

,MöQt", fo fc^Io§ er fene 33eic^te, „ber Zo'o na^e unb fanft

fein, im S3ertrauen auf ben 35eri5^ner".

©iefer Sunfc^ ift i^m erfütit ttjorben. @r n^eitte in ^a|)|)en=

berg unb ging in "Qüä 74. ^al^r, ai§ er an feinem ßeibe bie ^etc^en

geiüa^rte, »elc^e i^n mal^nten, fic^ gu ber gropen ^a^rt ^u

ruften, bie an§ bem ^ieffeitg in§ ^enfeitä fü§rt. 33öaig flar über

haä, toa§ i^m beöorftanb, frei öon 2;obegfur(^t, feft über5eugt,

ba^ gtoifdjen ben Siebten unb ben Sebenben eine enjige ®emein=

fc^aft befte^e, üerfammelte er bie |)au^genoffen um fic^ unb fagte

il^nen einzeln ßebeiro^I. (Sr banfte unb ermahnte, er öeräieb

unb erbat S^er^eit^ung; feinem jungen ^^örfter rief er ^u: er möge

fid^, luenn e^ ^um Kriege fomme, mie ein braüer "iPreu^e für ^ijnig

unb 33atertanb fc^Iagen; ben ©eifttic^en, ber i^m baä ©acrament

reichte, erinnerte er an bie ber ^ird)e bro^enben ©efa^ren: i^re Diener

foüten auf ber ^ut fein. (So ftarb er, tok er gelebt ^atte, big

äule^t fi^ felbft getreu in ber moranfc^n-eligiofen ©efinnung, bie

i^n äu aüen feinen X^aten befähigt ^atte. 3Ba§ an i^m fterblic^

ift, ru^t im ©chatten feinet Salbei, in ber Familiengruft ju ^rurfjt,

bie er mürbig batte I^erric^ten laffen.

So menig mie ha^ SÖerf beö ^ünftlerä unb beö 3^enfer§ ^ört

"tia^ be§ ©taat^manng mit bem 3:obe auf. Da6 ^nbit^ibuum tritt

in bie Seit ein, empfängt oon it)r ©inbrücfe unb 3Intricbe unb gicbt

i^r üon feinem ©eniuä jiurücE.
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3tüet ©tätten potiti)cf)er 2(rbeit lüaren ©tein jugefaüen: ^reufäen

unb iDeutjd^Iant'. ^tev rote bort ^atte er eine Oieform begonnen,

aber unöoüenbet laffen müf[en. ^n 'l?reuf3en roar e^ bie Umbilbung

beä bureaufrattfd)=ftänbijd)cn Staate^ in ben nationalen nnb eng ba*

mit ^ujammenl^ängenb bie 33cjd}ränt"ung bcr abfoluten 9Jionarc^ie; in

^eutfd)Ianb bie tlberroinbung ber ^(cinftaaterei nnb 'i)k S3egrünbung

beg ^nnbe^ftaate^^ ^pier roie bort roiberftrebten bie ^iftorijd) er=

road^jenen SOKidjte: in "i^reupen ber 5{be(, ein Jl)eil ber iöureautratie

unb geitroeife and) bie 9}?onarc^ie: in 3)cutid)Ianb 'i^a^ ^ürftent^nni,

bem ber 'ilJarticulariSmuö ber ^öeoölternng jur Seite trat.

®ie Dppofition ift gebrochen roorben burc^ bie populäre (Sr=

l^ebung be§ ^al^re^ 1848. Db Stein fie, roenn er fo tauge gelebt,

gebilligt I}ätte, ftef)t bal^in. Stber ^roeierlei ift un^roeifel^aft. 3Bieber=

^olt J)at er felber bie nieberen Sd^ic^ten ber 33ei}5I!erung gelobt, an=

gerufen, aU ©tü^e benu^t, unb er bat gerabe^u 'Daä Gelingen ber

Umroäläung in "^reu^en burd^ feine Üteformen beroirfen Ijelfen. ®enn

roenn gu i^r fi(^ oereinten ber britte unb vierte ©tanb, fo l^at

er fie, fo roeit eö jid) um bie ©tobte f)anbelte, überhaupt erft

organifirt. ''Man roei^, meiere 9toÜe in jener politifc^en Seroegung

SO^agiftrat unb ©tabtüerorbnete gefpielt ^aben; erinnern roir un^

baran, roie ftar! gerabe bei ber ©täbte-Orbnung bie (Sinroirfung bcr

reöotuticnären ©efe^gebung g^ranfreic^S geroefen roar. "Der Slnt^eil

ber Iänblid}en S3eüblferung trat 1848 gurüd, aber üon einem irgenb=

roie gearteten politifc^en ©elbftgefübt fonnte ^ex il^r erft bie ^Jebe

fein nad) bem ©biet üom 9. Dctober 1807. ©in fernere^ Organ

befa^ bie conftitutioneüe Seroegung in bem 9)Hnifter=3?at^, bem 5rieb=

rid^ SBit^etm III. fic^ fo l^eftig roiberfe^t i}atte unb ber nun roir!Ud^

al§ eine S3efd}räntung ber 90lonard}ie roirfte. ^aö fc^Iieplid^e (Srs

gebnip roar in '13reuf3en W (Srfüüung be§ 33erfpred^en§ üom 22. 9Kat

1815, auf roeld)c ©tcin unauft}örlid) gebrungen trotte: 9iei(^§'©tänbe

unb ©onftitution.

jDie Seroegung, bie gleid)3eitig baö nid)tprcupifc^e I)eutf^Ianb

ergriff, roar ber preu^ifc^en analog, infofern e^ fid^ aud^ ()ier um

bag 5?orbringen bcr nieberen ©täube banbette. 2tber auf conftitutio=
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neUem ©cbietc wax bie i8rejd}e fc^on gelegt, ha bte 9\egierungen t^eiU

md) 1815, tl^eil^ md) 1830 baö ^eijpicl befolgt I)atten, baä al^

bic erften beutfdjen dürften unter «Steint £'ettung bie |)er5Öge »on

9iaffau gaben. 3ßtd^ttger wax bie Übevn^inbung be^ ©egenfa^e^ üon

ßanbfrfiaft unb 8anbfd}aft, «Staat unb ®taat, bie bann eben fo n}irt^=

fd)aftlid}er line pDlitifd)cr Statur war. Sie fe^r bieje bur^ (Stein

befbrbert ift, liegt auf ber |)anb. Seine erfte Zt)at toax ber 93au

öon Sanälen unb Sf)auffeen; bann lüirfte er für bie 93efreiung ber

©etüerbe; bie ^an!, bie t)eute baö iinrtf)fd)aftlic^e öeben ^eutfc^Ianb^

regulirt, ift it)rem Serufe bur^ if)n gugefül^rt; unauft)5rlic^ ift er

für bie S3efeitigung ber S3innen3Öüe t^ätig gewefen unb 1:)at bergeftalt

bem ^oKüerein üorgearbeitet.

1)affelbe :^a^r, haä in *ißreu0en ben Sieg bes conftitutioneüen

@ebanten!§ befiegette, ben^irfte in g^ranffurt, ber burc^ Stein be*

freiten Sunbe^ftabt, ben ^wf^n^i" antritt be§ erften beutjc^en ^^arla=

mentg: ein neuer Sieg feiner "i^olitif, mochte auc^ bie 33erfammlung

fid) noc^ fo fel^r unterfd^eiben Don bcrjenigen, bie er 1813 unb 1814

geplant fjatte. ©ie erfte Slrbeit be§ Parlamenten galt ber 3^ormu=

lirung ber ©runbrec^te. ©^ ging babei über bie 23orfc^läge öon

Stein ^inaug, aber n^ir iriffen, ba^ er mit toac^fenbem ©ifer für

bie 33efreiung unb Sid}erfteüung be§ ^nbiüibuumö eingetreten ift.

®ie gnjeitc Slufgabe, njelc^e bie g^rantfurter i>erjammlung gu löfen

fud^te, war bie Einigung ^eutfc^Ianbn. Sie forberte, wie guöor

Stein, ha§ taifertl^um; fie griff aber aud^, ofjne fid^ biefer ferneren

Übereinftimmung bewußt gu werben, ju einem anbern öon ii)m em-

pfoI)Ienen SDiittel, inbem fie äWifc^en engerem unb weiterem S5unbe

unterfc^ieb. ®arin bajj fie bie ^aiferfrone nid}t bem i^aufe Öfter*

reic^, fonbern bem |)aufe 93ranbenburg guba^te, wic^ fie frcilid) auf

bog ftärffte ton bem Stein ber ^a^re 1813 unb 1814 a1^; aber fie

l^anbelte im ©cifte beg Stein, ber ben ^oüüerein freubig begrübt

unb %h-eu§en al§ bie ."püffnung 33cutfd)Ianbn bc,5eidinet I}atte.

3)ag preu^ifc^^beutfc^e Äaifertl}um fd^eitertc an ber 2lbneigung

beffcn, bem e§ 5ugebac^t war, unb aud) fonft blieben gar nmndje ber

t)ocf|gefpannten (Erwartungen beö ^al}reö 1848 unerfüllt. '5)aö fiatte
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feinen ©runb ntd^t nur in bem niangelnben polittfd^en Jalent Q^rieb*

ric^ 3SiI^etm^ IV., fonbern aud) in bcr immer noc^ ungurcic^enben

93lad^t ber nationalen ^bee. Sieber, njie na<i) 1815, jammelte [ie

nunmehr neue träfte, unb ju beren ^i^erme^rung fjat ba§ ^-^rige

beigetragen bie Erinnerung an ©tein, beffen Siutjm tt»of)( niemals

größer geWefen ift ai§ in biejer müben ^eit nad) 1850. (5§ ttjar

wie eine anbre politifc^e Otomantif: faft jebe liberale unb nationale

g'orberung fuc^te iljre Segrünbung in ben 1)enfid)riften unb 33i'iefen

üon ©tein, bie eben bamalö üeröffentließt tnurben. ©o nagten bie

:^af)re bcr Erfüllung, ©ie ging üon bem ^reu^en au§, ta^ ©tein

für feinen f)o^en S3eruf auSgerüftet l)dtte. 2öof)l !am eg, tvaS ©tein

nidjt für mogtid) gehalten ()ättc, nod) 5U einer blutigen Slu^einanberfe^ung

mit Öfterreid^ unb ^u einem 33ürgerh*iege in ^eutfc^Ianb; bann aber

lenfte bie (Sntttiicfelung mieber in bie 33al}nen ein, bie ber politifd^e

^ül^rer ber Station im ^eit^^ter ber 3^rei{)eitgh-iege befd^ritten I)atte:

im Kampfe gegen g^rantreid), ber ttienn auc^ nid)t im ©unbe fo bod)

im Einöernel}men mit 9^u^Ianb begann, mürbe ber beutfc^e ©taat

begrünbet. 9^o(^ ein Wlai erflangen aüe bie gornigen Sorte miber

ben Erbfeinb, bie mir fo oft an§ ©tein§ 3)hmbe gehört {)aben, nod^

ein 3J?aI mürben hk beutfd^en Soffen nad^ g^ranfreic^ hineingetragen,

nod^ ein Wal burd^fc^ritten beutfd)e Sataidone ben Triumphbogen

ber ß{)amp§ Sl^feeä. Sie ^aifertrone, auf beren Erneuerung ©tein

nur mit blutenbcm ^er^en üer^idjtet I}atte, glän5te auf bem |)aupte

be^ fonigtidjen ©iegerä, unb naäj einigen ^a^ren ber ©pannung

fanben fid) aud^ ®eutfd)tanb unb Öfterreid^ 5U bem engen Sünbniffe

jufammen, ba^ eine anbre SarbinaI=(yorberung öon ©tein menigfteu^

annäf)ernb erfüllte.

^nnerf)alb be^ ©eutfdjen 9leid}eg behauptete fic^ jmar ber preu=

^ifd^e ©taat al§ ein bcfonbereö ©emeinmefen, aber unauff)altfam

ging ber üon ©tein tf;eil§ begonnene t^eilg beförberte 'i)5rDceJ3 weiter,

ber bie Überbteibfel einer frütjeren ©taatg= unb C^kfeÜfd)aft^orbnung

befeitigte ober menigftenS mobificirte. "Die "ipatrimonial^^eri^tgbars

feit l^örte auf; ©d^murgeridjte mürben eingefüfirt; 33eftimmungen er=

gingen, bie einer ,'pabeag=SorpU!§=5Icte gleid) famcn; bie Einfommen=
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[teuer ipurbe bleibende ^nftitution; bie öJrunbfteucti'^riDilegten faii=

ten bal)in; bic 33erfaffung ber Greife tourbe reformirt unb ber

gefammten Stbminiftration ein (Clement ber ©elbftüeriraltung bei*

gegeben; enbltc!^ — 88 ^af)re nac^ «Steint äirettem yO^inifterium —
and) bie ^'anbgemetnbe umgeftaltet.

:3nätüi]c^en finb ber ©taat^funft neue Probleme gefteüt tnorben

bur(^ baä ©mporfommen unb Vorbringen ber focialiftijc^en ^bee,

bie in ber ^Verallgemeinerung beg ©a^Ired^t^ eine ftarfe ®tü^e fanb.

©tein ^ätte bie eine mie bie anbre abgelehnt; boc^ fet)It e^ aud^

f)ier nid)t an einem S3inbegliebe §tt}ii(^en il}m unb ber mobernen 6nt=

njidelung. @r üertoarf bie nationalbfonomifc^e l^el^re, bie ben (Staat

auf bie 9?oüe be^ Quifi)amx§ bei ben mirt§fd^aftlid)en kämpfen be=

fc^ränfen 5U muffen glaubte, vokß i()m üietmefjr, in llbereinftimmung

mit ber eigenen fittlid^^religibjen Seltanfc^auung , bie 2(ufgabe ^u,

and) für bie ft)irtf)i^aftlic^ @rf)ipac^en 5U forgen.

@g ift bie ibeale ©runblage, auf ber bie fociale ©efe^gebung

beg au^ge^enben 19. unb beginnenbcn 20. ^a^r^unbertg rut)t.



^u 6. 280. 5)ie i8ef)aitptutig üon ü. b. feagen (9Jeue ^a^^'^üc^er b.

berliner ®efeü[d)Qft f. bcuticf)e @prad)e [1843] 5, 59), ba\] g. ®. ®raff al§

93eamtev be§ 58enüaltung§rat{)§ einen ^itufrnf an bie ^D^ecflenburger nerfaBt ^a6e,

ber bie Befreiung üon ber Seibeigenfdjaft t)er{)ieB, wirb anberroeitig ntc^t bt-

ftötigt.

2)rucl öou q5ö[(^el & £reptc in 2eU)ätfl.
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