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Quellenforschungen zur Biografie des Prinzen Heinrich von Preußen1

führten mich vor Jahren in das Privatarchiv der Grafen de La Roche Aymon. Hier fand ich
einen Stapel Briefe Prinz Heinrichs an seinem letzten Adjutanten, Antoine Charles Etien-
ne Paul de La Roche Aymon, sowie einige Entwürfe der Briefe, die dieser an den Prinzen
geschrieben hatte. Ich habe diese Dokumente aus dem Französischen übersetzt und möch-
te sie, soweit das im Rahmen eines Aufsatzes möglich ist, zur Erweiterung unserer Kennt-
nisse über die Stagnationsperiode in Preußen zwischen dem Baseler Frieden und der Kata-
strophe von 1806 hier vorlegen.

In den Geschichtswerken von Heinrich von Sybel2, Wilhelm Bringmann3, Richard Krau-
el4, Paul Bailleu5 und Chester V. Easum6 kann man lesen, dass der Bruder Friedrichs II. trotz
seiner Bemühungen und Denkschriften nach seiner Mitwirkung am Zustandekommen des
Baseler Friedens keinen Einfluss mehr auf die preußische Politik gehabt hätte. Das trifft inso-
fern zu, als es ihm nicht gelang, seine Ziele durchzusetzen, aber die vorliegenden Briefe
zeigen, dass er immer noch Einfluss, wenn auch keinen Erfolg mehr hatte. Dieses Schick-
sal teilte er allerdings mit allen Beratern Friedrich Wilhelms II. und Friedrich Wilhelms III.,
die für eine Allianz Preußens nicht nur mit Frankreich, sondern auch mit Österreich oder
Russland eintraten. Alle scheiterten an der unbeirrbaren Neutralitätspolitik der beiden Herr-
scher nach 1795, und ihre langen Denkschriften führten ebenso wenig zu einer Änderung
der politischen Richtung wie die des Prinzen. Aber kein anderer vertrat so energisch, kon-
sequent und wortgewandt sein Anliegen wie Prinz Heinrich. Während die Anderen von
der Gnade oder Ungnade des Souveräns abhängig und daher vorsichtig waren, behielt der
Prinz seine geistige Freiheit. Er wollte nur dem Staate dienen und wenn man diese Diens-
te nicht annehmen wollte, zog er sich zurück. Er war nicht korrumpierbar, das machte ihn
so nützlich für alle, die mit ihm sympathisierten, und so gefährlich für seine Feinde.

Nicht er hatte sich aus eitlem Geltungstrieb, wie seine Gegner es darstellten, in die Poli-
tik im ersten Koalitionskrieg eingemischt, sondern der König selbst hatte ihn, von seinen
Ratgebern und den leeren Staatskassen veranlasst, um Hilfe gebeten. In der Folge war es
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besonders Hans Rudolf von Bischoffwerder7, der sowohl brieflichen als auch persönlichen
Kontakt zu Heinrich hielt und ihn zum Schreiben weiterer Memoranden aufforderte. An
seine Stelle trat nach 1795 Christian August Heinrich Graf Haugwitz8, der in der Folge
sowohl eine zentrale Rolle in der preußischen Außenpolitik als auch im Briefwechsel Hein-
richs mit seinem Adjutanten spielen sollte. Er war ein zweifellos kluger, aber zaghafter
Mann, der es allen recht machen wollte. Infolgedessen war es ihm unmöglich, eine einmal
eingeschlagene politische Richtung konsequent bis zum Ende zu verfolgen. Er brachte den
Prinzen zur Verzweiflung, dieser war aber trotzdem immer wieder bereit, sich von ihm aus-
nutzen zu lassen, weil er glaubte, dem Staat dadurch zu nützen. Mehrfach beklagte er sich
in seinen Briefen, dass er zum Schreiber von Denkschriften degradiert würde.

Sein entschiedenes Eintreten für eine Allianz, oder wenigstens eine Annäherung zwi-
schen Preußen und dem revolutionären Frankreich, machte ihn zum erklärten Feind
sowohl aller Emigranten, die den Kampf fortsetzen wollten, bis sie in ihre Heimat zurück-
kehren und ihre alten Besitztümer und Privilegien wiedererlangen konnten, als auch der-
jenigen, die Preußen in die Koalition mit Österreich und Russland zurückwünschten. Da
diese Kreise großen Einfluss bei Hofe hatten, musste sich jeder, der mit dem aufgeklärten
Prinzen, der als »Jakobiner« beschimpft wurde, Umgang pflegte, sehr vorsehen, um nicht
selbst in Verruf zu geraten. Kein Wunder also, dass man dem Prinzen jeglichen Einfluss auf
den Gang der Geschäfte absprach, die Konferenzen mit ihm verheimlichte, er selbst jeden
Brief verbrannte, nachdem er ihn per Boten beantwortet hatte, und er schließlich froh war,
La Roche Aymon als seinen zuverlässigen Kontaktmann in Berlin einsetzen und selbst fern-
ab von Bespitzelung und Intrigen in Rheinsberg bleiben zu können, jedoch ohne vom Infor-
mationsfluss abgeschnitten zu sein. Wer zwischen den Zeilen zu lesen versteht, kann aus
Heinrichs Briefe an seinen Bruder Prinz Ferdinand und aus der Korrespondenz mit seinem
Adjutanten entnehmen, dass das gängige Bild vom verbitterten, einflusslosen Eremiten in
Rheinsberg zu oberflächlich ist.

Der erste Kontakt zu dem jungen Grafen wurde durch den mit Prinz Heinrich befreun-
deten Schriftsteller Senac de Meilhan9 bei einem Besuch in Rheinsberg hergestellt. Er
erzählte dem Prinzen von dem mittellosen Emigranten, der in Hamburg bei einem Ver-
lagsbuchhändler arbeitete, und empfahl ihn als Korrespondenten. Die freie Reichsstadt
Hamburg war als Verlagsort für Zeitungen, Zeitschriften und Bücher bekannt, die andern-
orts wegen der strengen Zensur nicht gedruckt werden durften. Es war daher ein Anlauf-
punkt für viele emigrierte französische Intellektuelle. Nachrichten, die Berlin nur verspätet
und manchmal entstellt erreichten, konnte man hier gewissermaßen »frisch« bekommen.
Heinrich erklärte sich bereit, Charles de La Roche Aymon gegen Honorar als Korrespon-
denten anzunehmen. Der erste Brief des Prinzen, der sich im Privatarchiv der Familie La
Roche Aymon befindet, datiert vom 29. April 1793. In diesem bedankt er sich für die inte-
ressanten Berichte und fährt dann fort: 

»Schicken Sie mir bitte über Herrn v. Royer10 weitere, aus denen ich ersehen
kann, ob die Franzosen Erfolg haben. Aber ich muss mich auf die Genauigkeit verlassen können,
auch wenn Sie dafür, wie Sie schreiben, unter Umständen zwei Wochen benötigen.«11

156 Eva Ziebura



Bei seinem nächsten Besuch in Rheinsberg brachte Senac den 21-jährigen Charles mit und
der Prinz fand an dem gut aussehenden, schüchternen, aber intelligenten jungen Mann
sofort Gefallen. Er schlug ihm vor, als Adjutant in seine Dienste zu treten. So konnte er dem
armen Flüchtling eine gesicherte Existenz, neue Lebensperspektiven und ein festes Zuhau-
se geben. Er selbst aber gewann einen Menschen, der seinen Geist anregte, seine Augen
entzückte und sein Herz mit Liebe erfüllte. 

Vorerst aber musste Charles nach Hamburg zurückkehren, während sich Heinrich
bemühte, beim König die Erlaubnis zur Einreise und Anstellung des Emigranten zu erwir-
ken. Es dauerte Monate, bis die ersehnte Genehmigung vom Kabinett erteilt wurde. Noch
am 4. April 1794 schrieb der Prinz an den Grafen:

»Wenn ich nicht dauernd darauf warten würde, dass mir an einem der näch-
sten Tage notwendigerweise irgendeine Entscheidung zukommen muss, hätten Sie schon längst
von mir gehört. Aber schließen Sie bitte selbst von der Art wie man hier die wichtigen Dinge
behandelt, auf die unwichtigen: Hier wie da herrscht die gleiche Langsamkeit, Unentschlossen-
heit, Kleinlichkeit und Zweideutigkeit, und um diese nebulöse und hemmende Wolke zu durch-
dringen, ist viel Geduld nötig. Wenn es sich nur um meine Interessen handelte, könnte ich diese
aufbringen, aber da es um Ihre Belange geht, an denen ich lebhaften Anteil nehme, quält mich
die Ungeduld. Ich muss Ihnen mitteilen, dass ich noch nicht einmal drei Buchstaben gehört habe,
weder ein JA, noch ein NEIN, aber diese Unsicherheit, lässt mir wenigstens die Freude der Hoff-
nung. 
Seien Sie überzeugt, dass nichts meine Freundschaft und meine Gefühle für Sie ändern kann. Ich
bleibe ganz Ihr aufrichtiger Freund Heinrich.«

In Erwartung einer günstigen Wendung im Leben seines Sohnes häufte Charles Vater, Antoi-
ne de La Roche Aymon, in Hamburg derweil Schulden auf Schulden. Er war als Spiel- und
Studiengefährte des späteren Ludwig XVI. am opulenten Hofe Ludwigs XV. aufgewachsen
und daher einen glanzvollen Lebensstil gewöhnt. Er war mit Colette de Beauvilliers, einer
Hofdame der Königin Marie Antoinette, verheiratet und hatte drei Kinder. Der 1772 gebo-
rene Charles war der Älteste. Der Bruder des Königs, Graf von Artois, der später als König
Charles X. regierte, war sein Taufpate. Bei Ausbruch der Revolution war dieser einer der
Ersten, die Frankreich gleich nach dem Sturm auf die Bastille verließen. In seinem Gefol-
ge befanden sich Vater und Sohn de La Roche Aymon, während die Gräfin ihren Dienst bei
der Königin Marie Antoinette in dieser schweren Zeit nicht verlassen wollte und mit den
beiden jüngeren Kindern in Versailles blieb. Nur durch einen glücklichen Zufall entging sie
der Guillotine.

Antoine folgte dem Grafen von Artois nach Koblenz, während sein Sohn in neapolita-
nische Dienste trat. Hier avancierte er in knapp drei Jahren zum Hauptmann. 1792 planten
die Brüder Ludwigs XVI. eine Emigrantenarmee zu bilden, um dem König durch eine Kon-
terrevolution von außen zu Hilfe zu eilen. Antoine schrieb seinem Sohn, er solle den nea-
politanischen Dienst quittieren, nach Koblenz kommen und sich dieser Armee anschließen.
Als Charles über Rom, Venedig und Florenz in Koblenz endlich ankam, war das Projekt

Der politische Briefwechsel zwischen Prinz Heinrich und La Roche Aymon 1794–1802   157



bereits an Geldmangel gescheitert. Überdies hatte die Revolutionsregierung Österreich den
Krieg erklärt und das österreichisch-preußische Koalitionsheer versammelte sich in Mainz.
Der Kaiser, als oberster Kriegsherr, wünschte aber keine französischen Emigranten als Offi-
ziere in seiner Armee. Sie mussten nun zusehen, wo sie Asyl fanden und waren bald über
ganz Europa verstreut.

Prinz Heinrich geriet in eine zwiespältige Lage. Einerseits nahm er in Rheinsberg so viel
seiner emigrierten Bekannten und Freunde auf, wie es seine räumlichen und finanziellen
Möglichkeiten zuließen, andererseits teilte er nicht ihre politischen Ziele. Zwar verab-
scheute er die Radikalisierung der revolutionären Bewegung, hatte er doch eine konstitu-
tionelle Monarchie erhofft, aber er war dennoch der Ansicht, dass ein Krieg die Dinge nur
verschlimmern könnte. Als der Nationalkonvent 1792 Österreich den Krieg erklärte, ver-
trat er die Auffasung, man sollte nur die Grenzen verteidigen und nicht in Frankreich ein-
dringen. Haugwitz behauptete später, dass er der gleichen Meinung gewesen wäre und
selbst der Herzog von Braunschweig, der zum Oberbefehlshaber ernannt wurde, war
eigentlich gegen den Krieg. Tatsächlich aber war Heinrich der Einzige, der dies auch klar
sagte, was ihm bei Hofe viele Feinde machte und ihn noch mehr isolierte. In dieser Situa-
tion klang sein Brief vom 23. April 1794 wie ein Jubelruf:

»Der Mai ist im Kommen, die Nachtigall schlägt und ich erwarte den lie-
benswürdigen La Roche Aymon mit der Ungeduld, die mir die Freundschaft eingibt. Ich unter-
drücke Alles, was mit unseren Geschäften zusammenhängt. Ich sage UNSERE, denn sie bedeu-
ten mir viel mehr, als es für Sie wichtig sein kann. Mit einem edlen Herzen, einem aufgeklärten
Geist hat man überall sein Glück in den Händen, und die Gaben, die Sie besitzen, sind mehr wert,
als die kleinen Gefälligkeiten, die ich Ihnen erweisen kann.
Grüßen Sie bitte Herrn Senac de Meilhan. Hat er Franke am Ohr gezwickt, damit dieser endlich
sein Buch druckt? Ich wünsche es sehr und subskribiere für das erste Exemplar.
Adieu lieber junger Mann. Ich umarme Sie nicht wegen der griechischen Liebe, sondern für alle
die guten Eigenschaften, die Sie in sich vereinen. Adieu, ich bin ganz der Ihre. Heinrich.«

Als Charles in Rheinsberg eintraf, war dort jeder mit den Vorbereitungen für das mehrtä-
gige Fest beschäftigt, das Heinrich in jedem Jahr zum Geburtstag seiner Bruders Ferdinand
veranstaltete. So hatte er gleich Gelegenheit, sowohl die Rheinsberger Gesellschaft, als
auch die Familie Ferdinands kennen zu lernen. Prinz Heinrich bat seinen Bruder, den jun-
gen Grafen nach Bellevue einzuladen und ihn in Berlin einigen wichtigen Persönlichkeiten
vorzustellen. Ab Oktober 1794 allerdings sah sich Prinz Heinrich veranlasst, auch selbst wie-
der öfter in die Stadt zu kommen.

Preußen steckte nach dem dritten Feldzug gegen Frankreich in einer schweren Krise.
Die Staatskassen waren leer, die englischen Subsidien sollten nur noch unter unannehm-
baren Bedingungen weiter gezahlt werden, die Erfolge waren ausgeblieben. Alle wünsch-
ten eine Beendigung des Krieges, aber keiner der preußischen Minister wollte als Erster ent-
sprechende Vorschläge machen. Was Heinrich schon am 4. August 1794 an Ferdinand
geschrieben hatte: »Diese Leute wissen weder Krieg zu führen, noch Frieden zu machen«12,
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traf den Nagel auf den Kopf. So überredete Bischoffwerder, der den meisten Einfluss auf
den König hatte, seinen Monarchen, den Prinzen nach Sanssouci einzuladen und ihn um
Rat zu bitten. Prinz Heinrich arbeitete daraufhin mehrere Denkschriften13 aus, die die Frie-
densverhandlungen in Basel einleiteten. Er selbst hielt sich ab Januar fast ständig in Berlin
auf, beriet sich mit den Ministern und sah seinen Neffen sehr häufig. Seinem Adjutanten
richtete er in seinem Berliner Palais eine eigene Wohnung ein. 

Während die Verhandlungen in Basel andauerten, erwies Friedrich Wilhelm seinem
Onkel alle Ehren. Zu seinem Geburtstag am 18. Januar 1795 veranstaltete er ein großes Gala-
diner mit anschließendem Ball, zu dem alle Höfe geladen waren. Beim Tanz bis in die frühen
Morgenstunden lernte La Roche Aymon die schöne Karoline von Zeuner kennen. Sie war
Hofdame der Prinzessin Friederike, Schwester der späteren Königin Luise. Ihr Vater war
der königliche Hofmarschall Carl Bernhard Friedrich Freiherr von Zeuner. Sie war ein Jahr
jünger als der Graf und beide waren sich über ihre gegenseitigen Gefühle bald einig. Nun
war das Problem, den Heiratskonsens der Eltern, des Prinzen und des Königs zu bekom-
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men. Von Karolinens Seite gab es keine Schwierigkeiten, Heinrich freute sich schon »auf
die vielen kleinen Roche Aymons«, die Rheinsberg nun bald bevölkern würden, und der
König hatte dagegen nichts einzuwenden. Nur der Vater des Grafen machte Schwierigkei-
ten. Der Stand der Braut und deren Mitgift waren ihm zu gering, außerdem war sie Protes-
tantin! Erst nachdem der Prinz sich nachhaltig für das Glück seines Schützlings eingesetzt
hatte, gab er seine Zustimmung, kam aber nicht zur Hochzeit und beklagte sich nachträg-
lich, dass man ihn nicht rechtzeitig eingeladen hätte.

Die Hochzeit fand am 29. April 1795 im Palais des Prinzen Ludwig in der Oberwallstraße
statt, da Prinzessin Friederike, Gattin des Prinzen Ludwig, es sich nicht nehmen ließ, die-
ses glänzende Fest für ihre Hofdame auszurichten. Gleich danach trafen Forderungen des
alten Grafen de La Roche Aymon ein, der einen Teil der Mitgift für sich beanspruchte. Er
machte weiter Schulden, nahm Kredite auf und gab seinen Sohn als Bürgen an. Dieser zahl-
te ihm sowieso schon eine monatliche Rente und weigerte sich, nun auch noch den For-
derungen der Gläubiger seines Vaters nachzukommen. Daraufhin verleumdete ihn der alte
Graf bei allen Bekannten, und sogar bei seiner Frau, indem er behauptete, sein Sohn ließe
ihn verhungern. Charles nahm sich das so sehr zu Herzen, dass er, wie er seiner Tante, der
Gräfin d’Asfeld am 7. März 1796 schrieb, nicht mehr schlafen könne und schwer krank
geworden sei. »Das ist sein Werk! Wenn ich nicht meine Frau hätte, wäre ich noch viel
elender. Aber ich versuche meinen Kummer zu beherrschen, damit sie nicht auch unglück-
lich wird, denn sie ist sehr sensibel und mir innig verbunden.«

Prinz Heinrich, um das Wohl seines Freundes besorgt, befriedigte die Gläubiger und ließ
öffentlich bekannt machen, dass in Zukunft keine Bürgschaften seines Adjutanten mehr
anerkannt werden würden. Andererseits wurde für ihn die Mitarbeit La Roche Aymons
immer wertvoller.

»Ich bin wie die Fliege, 
ich summe um die Kutsche.« 
Prinz Heinrichs Memoranden für eine Allianz
zwischen Preußen und Frankreich

Nachdem die Friedensverhandlungen in Basel durch den Tod des preußi-
schen Unterhändlers Bernhard von der Goltz unterbrochen worden waren und Karl August
Graf von Hardenberg14 zu seinem Nachfolger ernannt wurde, hatte der Prinz jeden Einfluss
auf den Lauf der Dinge verloren. Der König wollte vergessen, dass sein Onkel ihm aus einer
verfahrenen politischen Situation herausgeholfen und sein Land vor dem wirtschaftlichen
Ruin bewahrt hatte. Er machte ihn jetzt dafür verantwortlich, dass er mit den Jacobinern
verhandeln und seine Koalitionspartner im Stich lassen musste. So war er für Heinrich ab
März 1795 nicht mehr zu sprechen und wies ihn an, weitere Denkschriften an den mit den
Friedensgesprächen beauftragten Kabinettsminister Haugwitz zu schicken. Der Prinz, der
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weder mit der Hardenbergschen Verhandlungsführung noch mit dem zögerlichen Haugwitz
zufrieden war, zog sich nach Rheinsberg zurück und überließ es La Roche Aymon, seine
Vorschläge Haugwitz zu übermitteln. Er nahm aber weiterhin lebhaften Anteil am politi-
schen Geschehen, wie man aus seinem Brief vom 18. September 1795 an La Roche Aymon
ersehen kann: 

»Die Nachrichten, die Sie mir vom Marsch des französischen Generals Car-
not geben, machen mir unvergleichlich viel Freude. Hoffentlich geben die Franzosen den Öster-
reichern noch weitere Abreibungen dieser Art. Die Letzteren haben sich, so weit ich das beur-
teilen kann, als Waschlappen erwiesen. Wenn sie so weiter machen und Gott es will, geht alles
in Ordnung.
Ich rechne damit, am Mittwoch den 23. abends in Berlin zu sein. Niemand weiß das bis jetzt. Ich
nehme Sie mit zurück. Auch meine Leute wissen nicht Bescheid. Ich arbeite hier an einer langen
Denkschrift15, die ganz unnütz sein wird. Ich bin wie Sysiphos, der seinen Stein vergeblich rollt,
oder wie die Danaiden, die niemals ihr Fass füllen. Auch bin ich sicher, dass die Gutmütigkeit,
mit der ich nach Berlin komme, wie gewöhnlich belohnt wird: mit Verleumdungen und Boshei-
ten. Bei meiner Rückkehr werde ich dann singen: Oh wie dumm sind meine Mitbrüder! […]
Ich bin dabei, mein Memorandum ins Reine zu schreiben, alles ist gesagt. Aber wenn ich auch
mit der Feder des Demosthenes schreiben könnte, so wäre es immer noch schwierig, damit Erfolg
zu haben.
Ich hoffe, Sie am 23. abends umarmen zu können, aber bleiben sie still bis der fette Pförtner Krach
schlägt. Adieu mein liebenswürdiger La Roche Aymon. Heinrich.« 

Nachdem Heinrichs Versuch, dem König persönlich zum Geburtstag gratulieren zu können,
gescheitert war, beobachtete er von Rheinsberg aus die weiteren politischen und militä-
rischen Entwicklungen, ohne sich erneut einzumischen. Als aber die Diskussionen um den
Verlauf der von Hardenberg in Basel ausgehandelten Demarkationslinie zum Schutz der
Neutralität Norddeutschlands in die Praxis umgesetzt werden sollten, machte er seinem
Unmut darüber in seinen Briefen an La Roche Aymon Luft. Am 19. April 1796 schrieb Hein-
rich:

»Ich kann Ihnen, mein lieber La Roche Aymon, nicht genug für Ihre genauen
und wichtigen Nachrichten danken. Aber da es unmöglich ist, soviel wie sie zu wissen, es sei
denn, man könnte den Vorhang lüften, der die geheimen Gedanken versteckt, so bin ich endlich
in der Lage, etwas klarer zu sehen, was diese unselige Demarkationslinie betrifft. Bis jetzt sind
die Befehle nur leeres Geschwätz und es ist noch möglich, dieses Unwetter abzuwenden, das ver-
heerend für die Staatskassen ist und vor dessen Folgen man vielleicht sogar feige ausweichen
würde. Sie werden, wenn ich Sie wieder sehe, von allem genau in Kenntnis gesetzt. Teilen Sie
mir mit, an welchem Tag das sein wird. Ich kann nicht im Einzelnen über diese Sache schreiben,
denn ich muss mein Versprechen halten, das mir nicht erlaubt, die Geheimnisse, die man mir
anvertraut hat, zu Papier zu bringen. Alle diese Vorgänge hören jedoch nicht auf, mich zu beun-
ruhigen. Ich tue was ich kann. Ich benutze Feder und Tinte, aber in einem Lande, wo das Gesetz
bestimmt, dass sich alles nach dem Kopf des Idols richtet, hat man wenig Mittel. Die Knechtschaft
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macht die Menschen feige und schüchtern. Finden Sie mir eine Truppe, die entschlossen auftritt,
und ich bin an ihrer Spitze. Da es an dieser mangelt, bleiben mir nur Papier und Tinte. Ich fürch-
te übrigens nicht, dass sich unsere Regimenter lichten.
Möge es Gott gefallen, dass alle Menschen das wahre Glück erkennen und dass all ihr Bemühen
darauf ausgerichtet ist, es zu erreichen. Es ist ein Unglück, dass die Mächtigen mehr an sich, als
an das Gemeinwohl denken, eigennütziger als großzügig sind, nicht soliden Ruhm, sondern nur
eitle Berühmtheit anstreben. Zwischen solchen Leuten muss man seine Ellbogen gebrauchen, um
im Gedränge zwischen 1000 Hindernissen hindurch zu kommen. Man darf sich nie ausruhen,
wenn man so gut es geht sein Ziel erreichen will, wo alle Atome sich vermischen. Ich bin froh in
der Voraussicht, dass ich bald von den Lebenden getrennt sein werde. Das ist die angenehmste
Perspektive, die mir bleibt. Während ich noch zur Zahl der Unglücklichen gehöre, die hier vege-
tieren, habe ich die einzige Befriedigung Ihnen Beweise meiner Freundschaft geben zu können.«

Am 27. April 1796 folgte ein weiterer Brief:
»Tausend Dank mein lieber La Roche Aymon für die zwei Broschüren. Ich

erwarte die anderen mit Ungeduld und das Ganze gewinnt noch an Wert, weil es von Ihnen
kommt. Die Ungerechtigkeiten sind allgemein auf dieser Welt, sie sind weniger erstaunlich, wenn
sie in einem noch nicht organisierten Land, das ständig von Verrätern im Innern und Äußeren
erschüttert wird, vorkommen. Aber die Menschen sind überall gleich. Geben Sie dem Ersten, den
sie treffen, eine große Dosis Ehrgeiz und enorme Macht, so werden Sie sehen, wie er sie miss-
braucht. Aber wenn Ruhe und Frieden wieder hergestellt sind, kann man erst den Wert der Staa-
ten beurteilen. Derjenige, dessen Gesetze die gerechtesten sind, wo die Freiheit am besten gesi-
chert ist, wird in meinen Augen der glücklichste sein. Dementsprechend möchte ich mich nicht
an einem Hof aufhalten, wo die Tyrannei von Persepolis herrscht. Nur Sklavenseelen wünschen
die Rückkehr der Sklaverei. Ihre knechtische Haltung zu Füßen des Thrones gibt ihnen den fre-
chen Hochmut gegenüber ihren Untergebenen. 
Ich bitte Sie, mein lieber La Roche Aymon, sich von meiner Kammer die verschiedenen Bro-
schüren, die Sie mir schicken, bezahlen zu lassen, ebenso wie die beiden Komödientexte, die ich
auf dem beigefügten Zettel vermerkt habe. Schreiben Sie mir weitere Neuigkeiten. Die Vermeh-
rung der Truppenstärke ist für diesen Winter vorgesehen. Ich kenne seit drei Monaten alle Ein-
zelheiten.
Ich bin wie die Fliege, ich summe um die Kutsche. Vor zwei Tagen habe ich ihr wieder zwei
Stiche versetzt. Das ist alles was ich tun kann.16

Adieu, lassen Sie es sich gut gehen. Ich habe dieses Hundeleben und die von Zänkereien regier-
te Welt über. Hoffentlich kann ich sie bald verlassen. Heinrich.«

Interessant ist im Brief vom 19. April 1796 Heinrichs Bemerkung, dass er von allem, was
die Demarkationslinie betraf, bereits genaue Kenntnis hätte, aber weder den Namen seines
Informanten, noch die anvertrauten Geheimnisse zu Papier bringen dürfe. Dies weist auf
seine Kontakte zu informierten Kreisen hin, die ihrerseits an seiner Mitarbeit interessiert
waren, worauf auch die Zeilen in seinem Brief vom 19. Mai 1796 hindeuten: 
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»Im Übrigen bin ich sehr zufrieden. Die Antworten, die ich erhalten habe, sind
gut und entsprechen den Berichten von D. G. [?]. Man kann sich nach den sehr vorsichtigen Maß-
nahmen, die ich getroffen habe, nicht täuschen, und wenn auch nicht Alles zum Besten läuft,
wenn H[augwitz] weder Geist noch Kraft genug besitzt, weitblickend zu handeln, so kann es doch
nichts schaden, diese Maßnahmen zu ergreifen, denn ich bin noch im Zweifel, ob die Zusam-
menkunft wirklich stattfindet.«

Die nur von Sybel17 angenommene Teilnahme des Prinzen am Zustandekommen des Ver-
trages vom 5. August 1796 zwischen Preußen und Frankreich scheint sich durch diese Zei-
len ebenso wie durch den regen Briefwechsel Heinrichs während der nächsten Monate mit
Bischoffwerder und dem Herzog von Braunschweig zu bestätigen. 

Zwischen Mai und September 1796 sind keine Briefe von Heinrich an seinen Adjutan-
ten überliefert. Im Juni versuchte er noch einmal eine Audienz bei seinem Neffen zu
bekommen, aber Bischoffwerder musste ihn mit dem Hinweis auf eine Brunnenkur des
Königs abweisen. Gleichzeitig bat er ihn, seine Gedanken in einem Memorandum darzu-
legen. Sybel berichtet, leider ohne Quellenangabe, dass der König kurz vor seiner Abreise
ins Bad den Prinzen zu sich rufen ließ und am 11. Juli den Ministern erklärte, dass es bei
dem Kriegsglücke der Franzosen geraten sei, mit dem französischen Gesandten Antoine
Bernard Caillard zum Abschluss zu kommen. Am 13. Juli reiste er dann nach Pyrmont ab. 

Am 5. August 1796 wurde zwischen Caillard18 und Graf Haugwitz in Berlin ein Vertrag
geschlossen, nach dem die Republik die Neutralität Norddeutschlands hinter der Demar-
kationslinie anerkannte, wofür Preußen in einem Geheimvertrag versprach, seine links-
rheinischen Gebiete gegen eine Entschädigung in Westfalen abzutreten. 

Heinrich konnte mit diesem Ergebnis insofern zufrieden sein, als es seiner Meinung
nach ein Schritt auf dem richtigen Wege war, der zu einer Allianz mit Frankreich führen
sollte. Auch die ablehnende Haltung Friedrich Wilhelms II. gegenüber den Bemühungen
der Engländer, Russen und Emigranten, die ihn wieder in eine Koalition gegen die Repu-
blik hineinziehen wollten, fand seinen Beifall. In den folgenden Monaten sah er mit Genug-
tuung die weiteren Siege der Franzosen. Österreich verlor bis zum Spätsommer 1796 alle
seine italienischen Provinzen. Unter dem Eindruck des ständigen Vormarsches der franzö-
sischen Truppen schlossen sich nun auch Sachsen und die thüringischen Staaten dem nord-
deutschen Neutralitätssystem an. Der Prinz wies erneut auf die große Chance für Preußen
hin, sich jetzt im Bunde mit Frankreich zur ersten Macht in Deutschland aufzuschwingen
und einen günstigen Frieden für das deutsche Reich auszuhandeln.

Anfang März 1797 gelang es ihm mit einer neuen Denkschrift: »Reflexions sur la situa-
tion presente de l‘Europe«19 bis zum König vorzudringen, sie persönlich überreichen und
kommentieren zu können. Gleichzeitig arbeitete er noch ein zweites Memorandum aus,
dessen Reinschrift La Roche Aymon besorgte und dem König am 20. März 1797 zugehen
ließ.20 Hierin erörterte Heinrich die Vorteile einer französischen Allianz im Vergleich zu
einer mit Russland. Am Besten wäre es allerdings, so Heinrich, wenn man ein Bündnis zwi-
schen Preußen, Frankreich und Russland schließen könnte. Der Prinz sah diese Möglich-
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keit, da im November 1796 die größte Widersacherin einer Verständigung mit der Repu-
blik, Katharina II., gestorben war, und ihr Sohn Paul I. zunächst seine Sympathien für
Preußen deutlich zum Ausdruck brachte. Der Prinz war über die günstigen Entwicklun-
gen, besonders auch auf den Kriegsschauplätzen, in hoffnungsvoller Stimmung, was er im
April in mehreren Briefen aus Rheinsberg an La Roche Aymon zum Ausdruck kommen ließ:

»Eben ist Ihr liebenswürdiger Brief angekommen. Liebenswürdig: 1. weil Sie
ihn geschrieben haben, den ich liebe und 2. weil er positive militärische Nachrichten enthält;
3. weil die Franzosen so glatt auf die Niederwerfung Österreichs zusteuern. Bevor sie jedoch in
Wien einmarschieren können, müssen sie mindestens noch einen, vielleicht zwei Kämpfe beste-
hen. Ich fürchte nicht, dass die Franzosen geschlagen werden, aber dass ihr Erfolg durch irgend-
etwas gestört wird, was den Friedensprozess verlangsamen könnte. Außerdem müsste Haugwitz
jetzt die Situation nützen, um mit Caillard zu sprechen. Ich vermute jedoch, dass er das nicht
getan hat. Ich hoffe auf die Bestätigung, dass Österreich weiter unter Druck gesetzt wird, eben-
so wie England.« (10. April 1797)

»Alles was Sie mir, mein lieber La Roche Aymon, schreiben, macht mir sehr
große Freude, besonders da es von Ihnen kommt, könnte es nicht besser sein. Aber wenn der Erz-
herzog seine Truppen noch einmal sammeln kann, wenn er noch Verpflegung findet, kann er noch
viele Dinge erreichen, das ersehe ich aus der Landkarte. Im Übrigen verlasse ich mich auf die
Wachsamkeit des sehr großen Bonaparte. Der Übergang über den Rhein freut mich sehr. Was
könnten wir jetzt für eine bedeutende Rolle spielen! Aber man muss das erkennen, und ich
befürchte, dass trotz meines Ansporns das Maultier stur bleibt. Wenn man alles was man kann,
getan hat, muss man die kommenden Ereignisse ruhig abwarten. Son vecchio (ich bin alt) das sage
ich mir immer wieder.« (15. April 1797) 

»Sie wissen genau, mein lieber La Roche Aymon, dass ich das sehr liebe, was
Sie Ihre ›Erbsünde‹ nennen. Auch sind Sie weder langsam noch faul, wie Sie meinen, sondern
lebhaft und geistreich, nicht unwissend wie ein Floh und ungebildet, sondern Sie gleichen im
Moment einem Engel, der im brandenburgischen Sand verkommt, eingeschränkt durch all die
Kleinigkeiten, die Sie beschäftigen, eingeschüchtert in einer kleinen Ecke einer Provinz, die nie
einen La Roche Aymon hervorbringen könnte. Danken Sie Gott, das zu sein was Sie sind. Man
kann Güter und Titel erlangen, aber man kann nie ein verdienstvoller Mann werden ohne ange-
borene Intelligenz, eine gute Erziehung und solide Bildung.
Diese Einleitung führt mich natürlich zu den intelligenten, klaren Informationen, die Sie mir über
die verschiedenen Truppenbewegungen und die ausgezeichneten Ergebnisse, die daraus folgten,
über das große Talent Bonapartes und seines Nacheiferers Massena, sowie über die Österreicher
und ihre Dummheit, Wien verteidigen zu wollen, gegeben haben. Ich glaube, dass der Erzherzog
in seiner Verzweiflung alles auf eine Karte setzt, und einige tausend Mann vor Wien versammeln
wird. Er wird sich nicht in Gräben verschanzen, wo er riskiert, dass man durch einige Bomben
alles hinter ihm in Brand setzt, dafür ist er meiner Meinung nach zu klug. In Wien aber, kann er
noch auf etwas hoffen, und dieses etwas sind die Russen. Aber das Schicksal Österreichs wird
schon entschieden sein, bevor die Russen ankommen können – oder wollen, was ich sehr bezweif-
le, und wenn sie kommen, finden Sie Bonaparte in Wien.
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Ihre Briefe folgen so schnell aufeinander, dass ich mich hier unterbreche. Ich werde morgen in
Berlin essen, um mir an dem Ihnen bekannten Ort weitere Aufklärung zu holen. Der Brief würde
nach mir ankommen. Ich weiß vor Freude nicht mehr was ich schreibe. Alles wird gut gehen. Ich
mache mir, was mich angeht, keine Sorgen. Wenn meine Berechnungen aufgehen, ist alles ande-
re egal. Meine einzige Sorge ist nur, dass die Schultern von Haugwitz zu schwach sind, um das
Gewicht der Entscheidungen zu tragen.
Ich erkläre hiermit, dass Bonaparte der Held dieses Jahrhunderts ist. Unser Fritz ist verglichen mit
ihm nur ein Possenreißer. Ich bin nichts, verglichen mit diesem Helden, aber ich wollte mich auch
nie mit solchem Titel schmücken. Der Braunschweiger, der Daun, der Laudon21 sind nur Laden-
schwengel. Bonaparte ist der Cäsar des 18. Jahrhunderts.
Es ist schade, dass ich nicht mit Ihnen sprechen kann und dass die Revuen mich abhalten, sie zu
sehen. Tausendfach auf Wiedersehen – mir dreht sich der Kopf – Henri.« (17. April 1797)

»Nicht alle Tage sind einander gleich, mein lieber La Roche Aymon, aber ihr
guter Wille ist immer derselbe. Was mich betrifft, so ist der Preis der Briefe, die Sie mir schreiben
mit den Neuigkeiten, die sie mir bringen und den vielen Einzelheiten unbezahlbar. Ich bin
gespannt, wie diese Komödie ausgeht. Mit Freude sehe ich, dass sie sich so entwickelt wie ich es
wünsche, wenn sie endet, werde ich zufrieden sein.« (21. April 1797)

»Wenn Österreich und Frankreich 
sich einigen, wird Preußen 
unters Joch geraten.« 
Vom Ende des Ersten Koalitionskrieges 
bis zum Tode Friedrichs Wilhelms II.
Heinrichs Hoffnung, dass die österreichische Unterlegenheit die Bereit-

schaft des Königs, sich mit Frankreich zu verbünden, steigern würde, wurde jedoch ent-
täuscht. Friedrich Wilhelm II. war schon schwer krank und Haugwitz, das »störrische Maul-
tier«, wollte von seiner neutralen Nichteinmischungspolitik nicht abweichen. So ereignete
sich das, wovor Heinrich in seinen Denkschriften wiederholt gewarnt hatte: Österreich
einigte sich im Vorfrieden von Leoben am 15. April 1797 mit Frankreich ohne Beteiligung
der deutschen Staaten. 

»Wenn, mein lieber La Roche Aymon, der Frieden ungünstig für uns ist, so
haben wir das nur dem abgemagerten Dicken (Friedrich Wilhelm II.) und seinem kleinen Jesui-
ten (Haugwitz) zu verdanken. Die Franzosen haben uns oft genug gewarnt. Von dieser Seite also
kein Verrat, was immer sie auch tun mögen. Sie sind uns nur den Frieden schuldig, den Frieden
von Cleve oder sein Equivalent und wenn unsere Dummheiten uns ins Unglück bringen, so habe
ich öffentlich die Wahrheit verkündet. Ich sollte alle meine Memoranden drucken lassen, denn
sie würden zeigen, dass ich mehr als einmal auf die Folgen hingewiesen habe, die für uns ent-
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stehen, wenn wir kein Bündnis eingehen wollen. Aber ich verzweifle nicht und erwarte mit Unge-
duld das Resultat der Verhandlungen, das wir nicht so bald erfahren werden, besonders wenn es
ungünstig für uns ausfällt.« (27. April 1797)

Je länger man über den genauen Wortlaut der Abmachungen von Leoben im Unklaren
blieb, umso mehr steigerten sich die Befürchtungen des Prinzen:

»Ich bin in furchtbarer Unruhe, dass unsere Schwäche uns zu einer Dumm-
heit verleiten könnte, dass Graf Cobenzl22 und Fürst Repnin23 in Berlin ankommen, um den König
zum Krieg gegen Frankreich zu verleiten und dazu kommen noch die leider recht zahlreichen Emi-
granten, diese Schaumschläger, die in Mitau24 tausend Pläne schmieden und dafür von England
und Russland bezahlt werden. Man gibt vor, dass diese zwei Abgesandten des Teufels hierher kom-
men, um den König soweit zu bringen, dass er sich selbst den Krieg erklärt, wenn er sich nicht
auf ihre Seite schlägt. Das versetzt mich erneut in Unruhe. Alle hiesigen Emigranten, tragen die
Nase hoch, denn über diese Vorgänge sind sie wie durch Magie bestens im Bilde, und der alte
Dickwanst [Ludwig XVIII. – E. Z.] findet immer wieder neue Aristokraten in seiner Retorte.
Ich bitte Sie dringend, alle anderen Dinge beiseite zu lassen und mich nur davon zu unterrichten,
ob die zwei Abgesandten des Teufels wirklich kommen, ob man dem zukünftigen König schon
den Kopf heiß gemacht hat. Am Besten wäre es für ihn, sich neutral zu verhalten, wenn er mit
Frankreich brechen würde, würde er nur die Gemeinheiten seines Vaters vollenden und wenn er
den Krieg wählte, müsste er die Herausforderungen des verrückten Zaren Paul annehmen. Das
wäre eine fürchterliche Entscheidung.
Alles was ich tun kann, ist meine verlästerte Hilfe anzubieten und mich, so gut ich kann, einzu-
setzen. Fraglich bleibt nur, ob man mich will oder nicht. Man muss Haugwitz beobachten, denn
seit vorgestern weiß er sicher Genaueres. Er hat mir noch nicht die Antwort des Königs geschickt.
Das ist unverschämt, aber für Sie ist es nur ein Vorwand, diese in meinem Namen zu fordern und
persönlich mit diesem falschen und schüchternen Wesen zu sprechen. Sie sehen, wie man mich
behandelt, ohne das geringste Vertrauen, das man andererseits in verächtliche Lumpen setzt.
Antworten Sie mir durch Kurier, aber nicht eher, als bis Sie ihrer Antwort sicher sind. Ich umar-
me Sie von ganzem Herzen.« (3. Mai 1797)

In seinem Brief vom 5. Mai 1797 gab der Prinz Haugwitz allein die Schuld, dass der König
sich trotz der Empfehlungen seines Onkels zu keiner klaren Politik gegenüber Frankreich
durchringen konnte und immer wieder versucht hat, die Beziehungen zu Österreich und
Russland neu zu knüpfen: 

»Alles ist noch in tiefes Dunkel gehüllt, mein lieber La Roche Aymon. Seit ich
den Artikel des kleinen, schurkischen Ministers aus Regensburg gelesen habe, der seine platte
Denkschrift vorgelegt hat25, habe ich mir gesagt: Die Franzosen haben Recht, wenn sie sich nicht
auf solche Gauner verlassen und ich bin der Erste, der ihnen zustimmt. Man versichert mir, dass
er streng behandelt wurde, denn der König war plötzlich guten Glaubens. Man versichert mir
auch, dass der verdammte Jesuit sich ganze Stunden mit Caillard eingeschlossen hat. Ich bitte Sie
Denoyer zu fragen, ob der Minister sich entschuldigt hat. Nach allem hoffe ich, dass das Interes-
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se Frankreichs im Vordergrund steht und nicht das Vergnügen, sich an diesem Narren zu rächen,
dazu führt, dass sie Preußen aufgeben, dann braucht man kein Horoskop zu konsultieren, um vor-
aus zu sehen, dass sie sich Österreich zuwenden werden.
Ich bin froh, dass das Blutvergießen aufhört. Der König war ehrlich, aber, aber, aber er hat getan,
was der kleine Narr politisch wollte. Sagen Sie es in meinem Namen dem Marschall. Wenn die
Dinge so stehen, wie ich glaube, werde ich nach der Abreise meines Bruders Ferdinand nach Ber-
lin kommen und von allen Dächern schreien, dass Haugwitz ein gemeiner Schurke ist und werde
darüberhinaus noch das Vergnügen haben, es seiner Exzellenz ins Gesicht sagen zu können.
Danach werde ich mich glücklicher fühlen. Ich habe getan, was ich konnte. Ich brauche keine
Rücksicht mehr zu nehmen, wenigstens meine Zunge ist frei, mit der Hoffnung, sie nicht mehr
lange gebrauchen zu müssen und den Rest meiner Tage in Ruhe zu verbringen. Ich umarme Sie
herzlich.«

Die Unruhe des Prinzen über den Inhalt der in Leoben vereinbarten Friedenspräliminarien
kommt auch in seinen nächsten Briefen zum Ausdruck. So schrieb er am 13. Mai: »Wenn
Österreich und Frankreich sich einigen, wird Preußen unters Joch geraten.« Und am 15. Mai
1797:

»Die Krise ist ernst, es ist nicht mehr möglich einen falschen Schritt zu machen
oder man fällt in einen Abgrund. Aber ich habe noch einige Pfeile im Köcher, vorausgesetzt man
will Gebrauch davon machen. Die Erklärungen, die man in Paris über die Präliminarien gemacht
hat, sind tröstlich. Wenn die Franzosen am Rhein nachgeben, wäre es lächerlich, das Kurfürsten-
tum (Hannover) schlucken zu wollen, es gibt so viel andere Dinge, die wichtiger sind, als eine ge-
genwärtige Vergrößerung. Vergessen Sie nicht, bei dem Kronprinzen zu erwähnen, dass ich mich
über unsere Trägheit ärgere, aber dass sich noch alles leicht regeln ließe, wenn man nur wollte.
Ihre Frau hat mir den Brief des Kronprinzen gezeigt, ich kann kaum ausdrücken, wie mich seine
Freundschaft rührt. […]
Nach Allem weiß ich in meinem Herzen, dass ich Alles für König und Staat getan habe, was ich
konnte, ohne dafür die Anerkennung bekommen zu haben, die man mir schuldet. Ich habe mein
ganzes Leben diese Bitterkeit schlucken müssen und werde sie bis zum letzten Tropfen austrin-
ken müssen. Ich kann danach in Frieden leben, wenn Übles dabei herauskommt, kann ich bewei-
sen, dass meine Ratschläge dies verhindern wollten.«

»Meine Angewohnheit alle Briefe sofort zu verbrennen, nachdem ich sie
beantwortet habe, lässt mich jetzt vermuten, dass ich falsch gelesen habe, als ich glaubte, dass Sie
mit dem kleinen Wicht von Minister gesprochen haben. […] Obgleich ich große Lust habe, nach
Berlin zu kommen, ist die Krise im Moment so ernst, dass ich erst die Erklärung im Reichstag
abwarten möchte, die in 4 bis 6 Wochen erfolgen und die preußische Schurkerei beweisen wird.
Die Franzosen schulden uns nichts, aber ich hoffe noch, und so lange ich hoffe, halte ich den
Mund. Man weiß noch nichts Positives. Es ist wahrscheinlich und gerecht, dass man uns die ver-
wüsteten Provinzen am anderen Rheinufer zurückgibt und wir würden ihnen nach unserem
törichten Verhalten noch dafür danken müssen. Die Allianz Frankeichs mit Österreich, kann noch
nicht als sicher angenommen werden.
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Ich mache mir um eine Entschädigung keine Sorgen, die aber absolut notwendig wird, wenn
Frankreich das linke Rheinufer behalten will. Viel nötiger ist aber eine Allianz mit Frankreich, ohne
sie ist es um Preußen geschehen. Ich schere mich nicht um die Armee und ihre Übungen. Die
Engländer unterhalten die entfesselten Russen. Das wird Frankreich nur belustigen, die ihnen den
letzten Tritt in den Hintern geben werden, als gerechte Belohnung für ihr falsches, misstrauisches,
plattes und dummes Verhalten.
Es ist meine Aufgabe öffentlich zu zeigen, dass die Politik des dummen Schurken nur ein Gewe-
be von Falschheit und andauernde Täuschung ist, und dass Frankreich Recht hat, sich nicht dar-
auf zu verlassen. Ich werde erhobenen Hauptes inmitten dieses Lumpenpacks auftreten und es
wird sich erweisen, ob mein Wunsch nützlich zu sein, zu Recht besteht.
Wie lange will dieser Moralist, der so lang wie breit und wassersüchtig ist, noch warten, bis er in
den Himmel der Erleuchteten eingeht?
Adieu mein Engel, bis Dienstag.« (18. Mai 1797)

Die Nachricht von dem ernsten Gesundheitszustand des Königs lenkte die Gedanken Hein-
richs in eine andere Richtung.

»Habe gerade Ihren Brief erhalten, in dem Sie mir mitteilen, dass der Bär bald
sterben wird. Ihre entsprechenden Schlüsse scheinen mir sehr vernünftig zu sein. Aber wenn der
Bär stirbt, wird sich der Kronprinz sofort in den Klauen des kleinen Jesuiten und anderer Schwind-
ler und Schmeichlerinnen befinden, die ihn vielleicht zu einer ersten Dummheit verleiten. Das
einzig Gute, dass ich am Tod des Bären finde ist, dass die Gelder nicht mehr so sinnlos ver-
schleudert werden. Im Übrigen denke ich, dass der junge Mann, der seinen unwürdigen Vater
ablöst, gut ist. Er hat mehr Energie und mehr Vernunft als der Bär je hatte, aber er ist misstrauisch,
wenig gebildet, kann sich nur auf eine Sache konzentrieren und wird schwer zu beeinflussen sein.
Diese Überlegungen lassen mich die Zukunft mit ebenso viel Widerwillen betrachten wie die ver-
gangenen 11 Jahre mit all den Enttäuschungen, die ich erleiden musste. Ich habe daher in mei-
nem Alter kein Verlangen mehr, meinen Kopf in ein neues Wespennest zu stecken, auch habe ich
es aufgegeben, mich schriftlich über die Politik zu äußern und wenn der Bär stirbt, werde ich nur
so viel tun, wie es die Höflichkeit verlangt und mich sonst nicht von meinem Stuhl wegbewegen.
Mit 72 Jahren lege ich keinen Wert darauf, mich in ein Gefolge einzureihen, wo ich meine Ehre
aufs Spiel setze, denn wenn man trotz meiner Ratschläge Dummheiten macht, fallen diese natür-
lich auch auf mich zurück.« (22. Juli 1797)

Im gleichen Sinne schrieb der Prinz am 3. September 1797 an La Roche Aymon:
»Ich bin gerührt von der Freundschaft des Kronprinzen. Er wird in mir immer

einen Verwandten und Freund finden, der ihn zärtlich liebt, aber ihm niemals schmeicheln wird. 
Meine Kräfte verbrauchen sich täglich und meine Dienste sind langsam und nicht mehr viel wert.
Wenn wieder das eintritt, was ich schon zu oft erfahren habe, dass Intrigen und Verleumdungen
mich niederdrücken, werde ich mich ganz zurückziehen. Die Verleumdungen fangen schon jetzt
an. Meine liebe Gattin ist auf diesem Gebiet großartig. Prüfen Sie die Menschen. Die heim-
tückischsten sind diejenigen, die sich immer mit ihrer Ehrlichkeit rechtfertigen. Bei einem ehren-
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haften Mann kann man sich auf seine Rechtschaffenheit verlassen, aber es ist merkwürdig, dass
ich, nachdem ich fünf Jahre gelitten habe, nachdem ich alle Sorgfalt auf ein Geschäft gewendet
habe, dessen ernste Behandlung von mir abhing, nun angeklagt werde. Das verleidet mir die Welt
noch mehr, als sie mir schon verleidet war. Es gibt sehr böse, sehr gemeine Bestien auf der Welt.
Sie müssten mir Abbitte leisten.«

Kurz zuvor, am 1. September 1797 hatte Heinrich bereits einen Brief an Haugwitz geschrie-
ben, mit der Bitte, ihn dem Kronprinzen zu zeigen. Hierin beklagte er sich darüber, dass er
nicht immer von dem ihm zukommenden Rechte hatte Gebrauch machen können, 

»meine Gedanken in Gegenwart des Königs vor fünf oder sechs Personen des
Allerhöchsten Vertrauens auszusprechen, und im Wege einer mündlichen Erörterung die Wahr-
heiten, die ich zu kennen glaubte, zu beweisen. Statt dessen konnte ich mich für diesen Zweck
immer nur eines Mittels bedienen, nämlich Denkschriften zu verfassen«26. 

Dann wies er auf alle seine Denkschriften der letzten drei Jahre hin, in denen er seine poli-
tischen Ideen und Vorschläge begründet und erklärt hatte, die die Vorteile eines Bündnis-
ses mit Frankreich verdeutlichen sollten. Mit Hilfe Frankreichs hätte Preußen die Chance,
die österreichische Hegemonie im Reich zu brechen und selbst die bestimmende Macht in
Deutschland zu werden. Wenn man jetzt diese Gelegenheit nicht ergreife und weiter an
der Neutralitätspolitik festhalte, würde Frankreich gar nichts anderes übrig bleiben, als sich
mit Österreich zu arrangieren und Preußen würde seinen Rang verlieren. Dieser Brief zeigt
ebenso wie ein Brief vom 11. September 1797 an La Roche Aymon, wie schwer es dem Prin-
zen fiel, seinen Vorsätzen getreu sich nicht mehr einzumischen und anzusehen, wie
Preußen seine Chancen vertat:

»Gäbe es einen Bürgerkrieg in Frankreich so wäre das sowohl für Frankreich
als auch für Preußen verderblich.27 Wir haben keine anderen Verbündeten. Im Bereich der Poli-
tik darf man nicht nur an den gegenwärtigen Augenblick denken, sondern an die Ewigkeit. Die
Russen sind nichts mehr wert, seit wir zu nahe Nachbarn sind. Leute ohne Weitblick könnten auf
sie zählen, ich zähle nicht auf sie. Die Engländer könnten Grund haben, sich auch in Zukunft den
Österreichern zu verbinden, dadurch würde es den Letzteren nicht an Geld mangeln, Hessen und
Sachsen taugen nur etwas, wenn sie von einer großen Macht wie Frankreich unterstützt werden,
wir können sie im Kriegsfall nicht unterstützen. Das Geld der verdammten Engländer hält die
Österreicher bei der Stange. 
Alle diese Ideen wie diejenigen, die wirklich nützlich für Preußen sind, müssten weiter entwickelt
werden. Aber ich ziehe es vor, im Dunkeln zu bleiben. Gott behüte mich davor, mich da einzu-
mischen und mich von den Russen vor den Karren spannen zu lassen. Österreich nähert sich
Frankreich an, oder wir verfallen der infamen Koalition, woraus folgen würde, dass wir Frank-
reich wieder die Waffen in die Hand drücken, um sich weiter über verschiedene Länder auszu-
breiten und sie zu zerstören, ohne auch nur eines zähmen zu können.«
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Je weiter die Krankheit Friedrich Wilhelms II. fortschritt, umso mehr interessierte sich
Heinrich für den zukünftigen Herrscher. Anders als seinen Neffen kannte er dessen Sohn
nur als einen sympathischen, ruhigen, schüchternen jungen Mann, aber über seine Gedan-
ken und Pläne wusste er nichts. Schon ein Jahr zuvor hatte er mit zwei Briefen versucht,
mit dem Kronprinzen eine Korrespondenz über politische Fragen anzuknüpfen, aber nur
höfliche, ausweichende Antworten erhalten. Der Plan Friedrich Wilhelms und seines Bru-
ders Louis, mit ihren jungen Frauen den Prinzen in Rheinsberg zu besuchen, war am Wider-
stand des Königs und seiner Berater gescheitert. Nun beauftragte Heinrich La Roche Aymon,
sich dem Kreis um den Kronprinzen zu nähern. Er sollte ihm bei günstiger Gelegenheit von
der Freundschaft sprechen, die sein Großonkel für ihn empfinde und von der hohen Mei-
nung, die er von ihm hätte. Heinrich war gespannt, ob der »junge Mann« diese Gefühle
erwiderte. Auch über dessen politische Einstellung, besonders im Hinblick auf ein Bünd-
nis mit Frankreich sollte Charles ihm nach Möglichkeit berichten. Schließlich riet er ihm
in einem Brief vom 18. September 1797, den Ministern, die nicht zur Sekte des alten Königs
gehörten, Höflichkeiten zu erweisen: »Einem klugen Kopf wie Ihnen brauche ich nicht zu
erklären, dass das nützlich sein kann. Ich verlasse mich ganz auf Sie.« Im gleichen Sinne
schrieb er am 29. September 1797:

»Hat man über mich geredet, weil ich nicht nach Berlin gekommen bin?
Früher hat Haugwitz sich manchmal mit Ihnen unterhalten. Sicher hat er Ihnen nichts gesagt,
denn es ist das erste Mal, dass Sie mir von seiner halbstündigen Unterredung mit dem Kronprin-
zen in Monbijou berichten. 
Wenn das Direktorium es will, behalten wir Frieden, es sei denn, der lebende Leichnam, der von
den Emigranten beeinflusst wird, führt uns in einen neuen Abgrund.28 Das möchte ich dem Kron-
prinzen zu erkennen geben, dass alle diese politischen Entscheidungen so ernst sind, weil der
kleinste Fehler Preußen in den Abgrund stürzen kann. Ich bedauere den Kronprinzen. Ich wette,
dass er schon von Briefen überhäuft wird, von Intriganten und Intrigantinnen umgeben ist und
dass er es sehr schwierig findet, sich dem allen zu entziehen. Ich verlasse mich auf Sie und auf
Ihre Frau, aber ich fürchte, dass all unsere Anstrengungen nutzlos sein werden.«

»Ich fürchte, 
mein Resultat wird gleich null sein.« 
Der Regierungsantritt Friedrich Wilhelms III.

Zwischen diesem Brief und dem nächsten vom 9. April 1798 klafft eine
monatelange Lücke, in der sich wichtige Dinge ereigneten: Am 17. Oktober 1797 beende-
te der Frieden von Campoformio den 1. Koalitionskrieg zwischen Österreich und Frank-
reich. Die Friedensregelungen mit den deutschen Fürsten sollten auf dem Kongress in
Rastatt ausgehandelt werden. Am 16. November starb Friedrich Wilhelm II. Der Rastatter
Kongress wurde am 9. Dezember eröffnet.
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Der lange Zeitraum ohne Korrespondenz zwischen dem Prinzen und seinem Adjutan-
ten könnte darauf schließen lassen, dass sie sich zumindest nach dem Tod Friedrich Wil-
helms II. gemeinsam in Berlin aufhielten, aus den Briefen Heinrichs an Ferdinand aber kann
man ersehen, dass der Prinz sich nur sporadisch in Berlin sehen ließ. Stattdessen versuch-
te er, wie er schon am 18. September an La Roche Aymon geschrieben hatte, dem König
»einige Wahrheiten zu schreiben, von denen ich glaube, dass sie ihm nützen könnten. Ob
er davon Gebrauch macht, oder auch nicht, so habe ich doch meine Pflicht erfüllt und bin
zufrieden.«

Diese »Wahrheiten« drückte er in drei langen Denkschriften aus: In der ersten vom
17. Oktober 1797: »Observations sur les rélations extérieures de la monarchie prussien-
ne«29 legte er noch einmal seine Gründe für die Notwendigkeit eines Bündnisses Preußens
mit Frankreich dar. In einer zweiten Denkschrift vom Dezember 1797:« Réflexions sur l‘état
de la Prusse«30 wies der Prinz auf die chaotischen Finanzverhältnisse des Staates hin und
gab Empfehlungen, wie hier Ordnung zu schaffen wäre. Da dies ganz im Sinne des jungen
Königs lag, waren seine Vorschläge sicher sehr willkommen. In einer dritten, undatierten
Denkschrift »Vue générale au commencement d‘un nouveau règne«31 entwickelte Heinrich
eine Reform der Kabinettsregierung, die durch ein Ratskollegium abgelöst werden sollte.
In den einzelnen Gremien sollten auch Fachleute zu Wort kommen, im Handelsrat z. B.
Kaufleute. Das oberste dieser Ratsgremien wäre das Generaldirektorium, in dem die Be-
schlüsse der einzelnen Gremien vorgelegt, diskutiert und eventuell modifiziert werden
könnten. Erst danach würden sie zur Entscheidung dem König vorgelegt werden. Einige
der Thesen, die Prinz Heinrich hier aufstellte, fanden sich ein paar Jahre später bei den
Reformvorschlägen des Friedrich Karl Freiherrn vom Stein wieder, andere über das Heer-
wesen nahmen die von Gerhard von Scharnhorst voraus.

Es entbehrt nicht der Tragik, dass die fortschrittlichen Gedanken des Prinzen erst nach
der Niederlage Preußens gegen Napoleon Eingang in die Vorstellungen maßgebender Leute
fanden, während er selbst bald frustriert feststellen musste, dass er tauben Ohren predig-
te. Seine Enttäuschung brachte er wiederum in Briefen an La Roche Aymon zum Ausdruck:

»Die Lichtenau hat man nun fortgeschickt, aber man kann sagen was man
will, viele der Schuldigen triumphieren, viele von Ihnen werden bei Hofe empfangen wie ehren-
hafte Leute.
Die Friedensverhandlungen ziehen sich hin, unsere Minister haben keine Energie, die ›Erleuch-
teten‹ können sich erhobenen Hauptes zeigen, nur die Finanzen profitieren von dem Regie-
rungswechsel durch die Ordnung, die man jetzt wie es scheint, in den Staatshaushalt bringen will.
Das sind die Dinge, über die ich jetzt nachdenke. Ich warte noch die Huldigungen im Juli ab. Das
sind nochmals drei Monate, nach den fünf, die ich schon hinter mir habe, im Ganzen acht Mona-
te, die ich ausgehalten habe, ebenso lange wie bei Regierungsantritt des Schweins. Ich fürchte
mein Resultat wird Null sein.« (9. April 1798)

»Danke für Ihren Brief. Ihre Nachrichten sind sehr interessant, aber wenn es
keine Kraft im Staate gibt, ist es nutzlos, diese zu diskutieren, wir haben nichts mehr zu hoffen.
Das sehe ich voraus. Das Diner bei Bischoffwerder bestätigt ganz meine Meinung. Es ist traurig,
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im Alter noch ein paar Jahre dahin zu vegetieren, wo man noch hätte nützlich sein können. Der
gute Wille allein genügt nicht. Ich diskutiere nicht mehr über unsere Interessen, das ist nutzlos.
Man müsste Organe haben, um zu fühlen, Geist um zu verstehen, Logik um zu argumentieren,
Ideen um Probleme zu lösen – all das fehlt total. Das Beste ist, für sich alleine zu leben, zu vegetie-
ren und nicht mehr an die Politik zu denken, die von Dummköpfen gemacht wird. Wenn ich einen
Ort, weit entfernt von dieser Welt finden könnte, würde ich sofort dorthin aufbrechen. Die Fran-
zosen marschieren nach Italien – gut so. Ich zwinge meinen Geist zur Sorglosigkeit und bedaue-
re es bitter, dass ich das Unglück hatte, in die Politik verwickelt zu werden.« (13. April 1798)

»Was die Huldigung angeht, so werde ich den Becher bis zur Neige trinken.
Das ist eine Sache von 9–10 Tagen. Die Idee, dass man für mich eine Verwendung hat, habe ich
aufgegeben. Wenn der Friede in Rastatt zustande kommt und wir die Entschädigungen bekom-
men, so könnte das für mich eine Chance sein, aber ich habe die Hoffnung verloren. Nach den
Huldigungsfeiern nehme ich von allen Majestäten Abschied und werde noch isolierter als zuvor
weiter leben.
Bonapartes Vormarsch in Italien – vielleicht kommt es zum Bruch, und hier geht es von Neuem
los. Ich habe schon einen politischen und einen militärischen Plan, aber ich mache mir nicht die
Mühe, darüber zu schreiben. Ich liebe weder die Dummen, noch die Falschen und auch nicht die
kleinen Geister, die nur kleine Ränke spinnen. Man sagt in Berlin, dass wir uns den Österreichern
anschließen sollen. Ich weiß wohl, dass das nicht geschehen wird, aber es gibt Leute, denen man
das Predigen verbieten sollte.« (25. April 1798)

Trotz seiner Verbitterung, dass »offenbar allen, bis hinunter zu den kleinen deutschen Fürs-
ten, meine Abschiebung gefällt«, und er aus Potsdam »nicht das kleinste Andenken, nicht
die kleinste Höflichkeit« empfangen hatte, wollte Heinrich zu den Huldigungsfeiern ein
großes Fest in seinem Berliner Palais geben: »Ich mache gute Miene zum bösen Spiel, um
die Bestien von Berlin zu täuschen, denn ich bin sicher, dass es mir bis auf etwas Schön-
tuerei keine große Befriedigung bringt. Wie ich dieses Fest arrangiere, wird es mich drei-
bis viertausend Taler kosten. Dann geht‘s ab nach Teplitz.« (Ebenda.)

Die Reise nach Teplitz machte der Prinz in Gesellschaft des Ehepaares La Roche Aymon
und seiner Hofkavaliere. Hier traf er alte Bekannte wie den geistreichen Charles Joseph
Fürst de Ligne32, oder den österreichischen Gesandten in Rastatt, Ludwig Graf Cobenzl wie-
der. Obgleich der Österreicher und der Prinz in verschiedenen Lagern standen, kannten und
schätzten sie sich seit langem. Wenn sie hier, auf neutralem Boden, ihre geistigen Klingen
kreuzten, wirkte das auf beide anregend und belebend. La Roche Aymon notierte in sei-
nem Tagebuch: »Der Prinz ist wieder ganz der Alte. Alles scheint ihn zu begeistern. Er
spricht von der Möglichkeit eines dauerhaften Friedens zwischen Österreich und Frank-
reich.«33 Die allgemeine Wertschätzung, die man Heinrich hier entgegen brachte, die unge-
zwungene, internationale Gesellschaft und die interessanten Gespräche wirkten heilsamer
auf den Prinzen als alle Bäder.

Bei ihrer Rückkehr fanden sie in Berlin einen neuen französischen Gesandten vor. An
die Stelle des konzilianten, höflichen Caillard war nun der radikale Emmanuel Sieyès34
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getreten. Er schlug von Anfang an eine schärfere Gangart ein und stellte Preußen vor die
Wahl, sich entweder für eine Koalition mit oder einen Krieg gegen Frankreich zu ent-
scheiden. Die Neutralitätspolitik des Königs wäre auf Dauer nicht durchzuhalten. Sein sar-
kastisches, überhebliches und ungeduldiges Auftreten war Haugwitz unerträglich, ebenso
wie Sieyès dessen unbestimmtes, ausweichendes glattes Wesen. Der einzige, mit dem beide
reden konnten, war Prinz Heinrich, von dem Sieyès bemerkte, er glaube mit einem Franzo-
sen zu sprechen. Aber auf dieser Basis kamen die Gespräche nicht voran, außerdem stag-
nierten die Verhandlungen in Rastatt. Dagegen bereitete sich bereits eine neue Koalition
zwischen Österreich, Russland und England gegen Frankreich vor, die im März 1799 den
Krieg neu entfachte. Im Vorfeld dieser Koalitionsbildung intensivierten die Russen und
Engländer erneut ihre Bemühungen, auch Preußen auf ihre Seite zu ziehen. Haugwitz, des-
sen Sympathien für Frankreich durch Sieyès abgekühlt wurden, war nun nicht abgeneigt,
den Lockungen der Russen Gehör zu schenken. Kein Wunder, dass Prinz Heinrich in Auf-
regung geriet, an Haugwitz und den König warnende Briefe schrieb, um eine Audienz bat
und schließlich ein ausführliches Memorandum »La crise présente, sur les dangers et les
seules ressources qu‘elle présente«35 ausarbeitete.

»Die Krise ist so grausam, so schlimm,
wie sie nur sein kann.« 
Die Korrespondenz über die 
»Gegenwärtige Krise« vom September 1798

Bis September 1798 fehlen die Briefe La Roche Aymons an den Prinzen.
Wie schon erwähnt, verbrannte Heinrich nach der Beantwortung die Briefe seines Adju-
tanten. Aber einige Entwürfe, die La Roche Aymon wohl für zu interessant hielt, um sie
fortzuwerfen, sind im Familienarchiv der La Roche Aymons erhalten geblieben. Da diese
alle mit der oben erwähnten Denkschrift des Prinzen über die »Gegenwärtige Krise, über
Gefahren und die einzigen Mittel dagegen« sowie mit dem Kongress in Rastatt im Zusam-
menhang zu verstehen sind und in der Zeit vom 3. bis 30. September 1798 eng aufeinander
folgen, erübrigt sich ein zusätzlicher Kommentar. Da sie überdies veranschaulichen, wie La
Roche Aymon zu seinen Informationen und Gesprächen kam, gebe ich sie hier in Auszügen
wieder. Prinz Heinrich schrieb aus Rheinsberg am 3. September 1798 an La Roche Aymon:

»Ich finde mein Memorandum grundschlecht, also überarbeite ich es jetzt,
vielleicht, um es noch schlechter zu machen. Ich hoffe bei Gott, dass ich mich nicht beeilen muss,
um es zu beenden. Wenn das Glück Bonapartes anhält, könnte das die Engländer veranlassen,
Frieden zu schließen. […]
Was gibt es Neues von Krieg und Frieden? Denn wenn der Frieden wahrscheinlicher wird, ist mein
Memorandum überflüssig.«
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La Roche Aymon in Berlin antwortete an Heinrich am 5. September 1798: 
»Bitte erschrecken Sie nicht über den Umfang dieses Briefes. Ich habe Ihnen

so viel mitzuteilen und die Einzelheiten sind so wichtig, dass ich mit dem besten Willen von der
Welt eher den Vorwurf in Kauf nehme, langweilig zu erscheinen, als den, Ihnen etwas vorzuent-
halten.
Die Staatsminister waren am Tag der Taufe36 nicht anwesend, ich konnte also nicht mit ihnen spre-
chen. 
Graf Haugwitz sagte mir, Herr v. Zastrow37 würde sich nach der Zeremonie zu einer Konferenz
begeben, also wollte ich vor der Tür auf ihn warten. Als ich dort ankam, sah ich Haugwitz und
Zastrow an einem Fenster in intensivem Gespräch. 
Der König und die Königin haben sich sehr angelegentlich nach Ihrer Gesundheit erkundigt und
mit großer Freundlichkeit meine kleine Botschaft aufgenommen.
Sonntagmorgen bin ich nach Charlottenburg geritten und nachdem ich dort mit Frau v. Voss38

gesprochen hatte, ging ich zu Herrn v. Zastrow, der mich sehr gut empfing und viel weniger kalt
als sonst. Er sprach mit viel Interesse von Eurer königl. Hoheit und sagte, wie notwendig und kost-
bar Ihre Gesundheit für das Wohl des Staates sei. Beim Abschiednehmen drückte er die Hoffnung
aus, mich bald in Potsdam zu treffen. Ich wollte nicht bei diesem ersten Mal auf die Politik zu
sprechen kommen, aber ich glaube, bei nächster Gelegenheit wird das nicht schwierig sein, wenn
man etwas vorsichtig damit anfängt. Danach ging ich zu Herrn v. Köckritz39, bei dem ich länger
blieb. Wir haben viel über Eure königl. Hoheit gesprochen, über Wusterhausen40 und wann Sie
dort hinfahren wollten. Ich habe geantwortet, dass Sie so bald wie möglich dort mit den Vorbe-
reitungen für einen längeren Aufenthalt beginnen wollten.
Ich habe nichts von Haugwitz gehört, schließlich am Montag, bei der Prinzessin Heinrich, wo ich
extra hingegangen war, um ihn zutreffen, kam er auf mich zu und sagte mir, dass ich kommen
könnte, wann ich wolle. Nachdem er mich über Ihre Gesundheit befragt hatte, sprach er mit
Bewunderung von der Klarheit Ihrer Ideen und der Art, diese darzulegen. Ich war aus zwei Grün-
den sehr lakonisch. 1. waren zu viele Leute um uns herum und ich wollte um der Sache im All-
gemeinen nicht, dass die anderen sich misstrauisch fragten, worüber wir miteinander wohl
sprächen, und ob es sich um Geschäfte handelte. 2. Hatte Lucchesini41 gesagt, dass er mich spre-
chen wolle. Ich wollte ihm kein Misstrauen einflößen, indem ich mich zu lange mit Haugwitz
unterhielt und dadurch die Früchte meiner Arbeit verlieren. Nachdem ich Haugwitz verlassen
hatte, näherte ich mich ihm und er sagte mir als Erstes, dass er Ihnen viel Verehrung entgegen
bringe, Sie wüssten schon weshalb! Auf meine Frage, ob man sich auf die Menschen verlassen
könnte, antwortete er: ›Mehr oder weniger. Aber hier weiß man nicht, auf wen man rechnen
kann, denn es gibt immer eine Vermischung mit persönlichen Interessen und das ist leider allge-
mein menschlich‹. Ich habe mit ihm über die politischen Entwicklungen gesprochen. ›Man steu-
ert auf den Untergang Preußens zu‹, meinte er, ›die Franzosen sind unzufrieden mit uns‹. Er hat
über Ihre Ideen gesprochen, wie klar und richtig sie seien und wie schade es sei, dass Sie sie nicht
bekannt machten, da sie für die Verhandlungen mit den deutschen Fürsten entscheidend sein
könnten. Eine Erklärung in diesem Sinne könnte vielleicht den Kaiser zum Frieden zwingen. Sei-
ner Meinung nach wäre die von Ihnen empfohlene Vorgehensweise das einzige Mittel, dem König
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die Rolle zu geben, die ihm in der deutschen Politik zustünde. Österreich hätte keine große Lust,
den Krieg wieder anzufangen, sein Spiel ziele nur auf die Inbesitznahme von Bayern ab. Die
›große‹ Unterstützung von russischer Seite beliefe sich nur auf ein Hilfscorps von 16.000 Solda-
ten. Ich wüsste ja selbst, wie illusorisch solche Hilfe bei einem so wichtigen Unternehmen sei,
wo es mit der republikanischen Regierung auf der einen und den Monarchien auf der anderen
Seite um Leben oder Tod ginge. Bei der Beschränktheit und Schwäche der Minister und ihrer
Beamten sei zu befürchten, dass der Wiener Hof sehr gut weiß, wie weit er gehen könnte und
was durch Geheimabkommen zu erreichen wäre. Nur seine (Lucchesinis) Hingabe an die preußi-
sche Sache sei der Grund gewesen, warum das Wiener Kabinett seine Rückberufung gefordert
habe. Ich brachte zum Ausdruck, dass ich seine Arbeit in der gegenwärtigen Situation für äußerst
nützlich hielte. Er antwortete, dass er aus diesem Grund im Moment keinen Auftrag bekomme,
dass er wüsste, wie man die Haltung des Ministers beurteilen müsste, dass unser Gesandter in
Wien, Herr Köhler, kein Adler sei, der außerdem vom russischen Gesandten beeinflusst und
geführt werde. Aber er sei auf seinem Posten nötig, um gute Informationen zu erhalten, ande-
rerseits habe man seinen Urlaub verlängert, er halte sich noch in Karlsbad auf.
Ich habe ihm von dem Memorandum, an dem Sie arbeiten, erzählt und eine kurze Zusammen-
fassung des Inhalts gegeben. Er hat das sehr begrüßt, und mich beauftragt, Sie um die Erlaubnis
zu bitten, es in meiner Anwesenheit lesen zu dürfen, er wollte es dann gleich zurück geben, damit
ich sicher sein könnte, dass er es niemand anderem zeigte. Da unser Gespräch schon ziemlich
lange gedauert hatte, verabredeten wir uns zu seiner Fortsetzung auf 11 Uhr am folgenden Mor-
gen. […] Danach war Charles beim König eingeladen und am folgenden Tag bei Haugwitz.
Bevor ich fortfahre, möchte ich mein Bedauern ausdrücken, dass Sie das Memorandum ändern
wollen. Ich denke, es ist unmöglich ein klareres, detaillierteres und besseres zu machen. Unab-
hängig von der Mühe, die solch eine Arbeit kostet, sollten Sie meiner Meinung nach keine Zeit
verlieren, denn nach den letzten Meldungen steht ein neuer Krieg bevor. Der Ärger an der Demar-
kationslinie kann leider zum Funken werden, der ein furchtbares Feuer entzündet.
Auf der französischen Seite brennt die Rheinarmee unter General Joubert darauf, sich zu schla-
gen. Man muss mit aller Gewalt die Disziplin aufrecht erhalten, um die französischen Soldaten
daran zu hindern, mit den Feindseligkeiten zu beginnen. Gleichzeitig ist ein Truppenteil bereits
bis Würzburg vorgestoßen. Was gewinnen die deutschen Fürsten mit ihren Partikularinteressen,
ihren engen Ansichten, die nicht mehr in unser aufgeklärtes Zeitalter passen. Sie merken nicht,
wie schädlich ihre Haltung ist und wie sich für das Reich alles verkompliziert und sie den end-
gültigen Frieden so lange verhindern, bis ein neuer Krieg ausbricht. Man wird ihre Länder ent-
weder republikanisieren oder sie werden von Preußen oder Österreich geschluckt und die, die
noch was behalten haben, werden schließlich auch alles verlieren und ruiniert sein, denn es ist
sicher, dass die Franzosen sie sich mit der größten Strenge untertan machen werden, die sie mit
Recht als Friedenshindernisse betrachten, die das Wiederaufleben des Krieges begünstigen.
Sieyès ist überhaupt nicht zufrieden und erwartet, dass er mit den Ministern sprechen kann wie
Sandoz42 in Paris mit den Direktoren. Er wollte am Montagmorgen mit Haugwitz über diploma-
tische Geschäfte verhandeln, dieser aber schickte ihn unter dem Vorwand weg, er sei in einer Kon-
ferenz, und er möge um 4 Uhr wieder kommen. Dann hatten sie ein langes und sehr lebhaftes
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Gespräch, worüber, weiß man nicht. Die Franzosen sind so vernünftig, dass sie nicht einmal eine
Allianz wollen, sondern sich mit einer Erklärung an den Kaiser zufrieden geben, die ihm den Frie-
den empfiehlt. Ich hoffe, dass ich am Mittwoch mehr darüber erfahre.«

Auf den folgenden Seiten berichtete La Roche Aymon über die Expedition Bonapartes nach
Ägypten. Am Abend des 5. September 1797 setzte er seinen Bericht an Prinz Heinrich fort:

»Ich habe Lucchesini nicht gesehen. Er hat mir sagen lassen, dass er bis mor-
gen Abend in Potsdam sei und dass er unser Treffen bis Freitag verschiebe. Ich komme gerade von
Haugwitz zurück. Zum Diner war ich allein mit ihm und zwei Sekretären: Herrn Dampmartin
und Herrn Braun, der nach England geht. Während des Essens haben wir über Frankreich und
Bonaparte gesprochen. Die Art, wie Haugwitz die ganze Zeit gegen Frankreich und gegen die
Expedition von Bonaparte angegangen ist, hat mich erschreckt. Er erwähnte die Möglichkeit, dass
man ihn nur nach Ägypten geschickt hätte, um ihn und seine Armee auf gute Weise los zu sein.
Er sprach auch über die katholischen Priester, die Bonaparte massakrieren ließ, um den Kopten
zu schmeicheln, die erklärte Feinde der katholischen Priester seien. Herr Dampmartin und ich
wagten auf dezente Weise Bonaparte im Hinblick auf die unnötige Grausamkeit zu verteidigen,
ebenso bezweifelten wir, dass er von den Arabern geschlagen werden könnte. Das Diner war
interessant, aber das war nicht das Ziel meiner Sendung. Endlich standen wir vom Tisch auf und
Graf Haugwitz führte mich in einen abgelegenen Gang und hielt mich dort für 11/2 Stunden fest.
Er sagte mir zunächst, dass Sie sicher das Gerücht über die gegenwärtige Krise gehört hätten. Er
bat mich, diesen Berichten keinen Glauben zu schenken, die nur von Leidenschaften diktiert
seien, er gäbe mir sein Ehrenwort, dass er nur wünsche, ständig in gutem Einvernehmen mit
Frankreich zu bleiben und dass ihn nichts auf der Welt dazu brächte, von seinem Kurs abzuwei-
chen. Ich fragte ihn, ob er glaube, dass der Krieg erneut ausbrechen würde. ›Ja, das glaube ich‹,
antwortete er, ›die Franzosen bereiten sich darauf vor auf Seligenstadt vorzurücken, ebenso auf
Freiburg i. Br. Wir erwarten jeden Tag die Bestätigung.‹
›Aber fürchten Sie nicht den Wiederausbruch des Krieges? Preußen ist mit niemandem alliiert,
könnte es nicht auf die eine oder andere Seite, für oder gegen Frankreich gezogen werden? Ist es
klug, die Neutralität zu wahren?‹ ›Ja, die Franzosen wollen am Vertrag von 1796 festhalten, der
die Neutralität Norddeutschlands und die Demarkationslinie garantiert. Wir sind dadurch gebun-
den, jeden der diesen Cordon verletzt, anzugreifen, seien es nun Österreicher, Engländer oder
Franzosen. Hannover wird besetzt, wenn es die Engländer tun und Mähren, wenn die Österrei-
cher die Neutralitätsgrenze überschreiten, wenn die Franzosen sie nicht beachten, werden wir
ihnen den Krieg erklären.‹
Ich kam auf die Kosten zu sprechen, die so ein Krieg mit sich brächte und auf die Umwälzungen,
die zu befürchten wären. Er antwortete, dass 100.000 Mann bereit stünden, um die Sicherheit
des Vaterlandes zu garantieren. Diese Armee würde sich mit der sächsischen unter unserem Befehl
und den Hannoveranern zusammenschließen. Diese Streitmacht würde Richtung Holland mar-
schieren, das sich auf unsere Seite stellen würde. Geld sei genug da, und die Reserve reiche für
mehrere Feldzüge. Das was am Teuersten ist, Verpflegung, Fourage und Transportmittel, wird in
Bereitschaft gehalten, aber erst eingesetzt, wenn die Franzosen uns zum Krieg zwingen wollen.
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Ich habe mit ihm über Sieyès gesprochen. Er meinte, das sei ein intelligenter Mann, aber sehr hef-
tig, der sich oft beklagt und unzufrieden sei. Der Grund dieser Unzufriedenheit sei, dass Sieyès
ihn zwingen wolle eine Entscheidung für Frankreich zu treffen und den zwei kaiserlichen Höfen
den Krieg zu erklären, was der König rundweg abgelehnt hätte. Aber er hat Sieyès zweimal vor-
geschlagen, sich dem Kaiser als Friedensvermittler mit Frankreich anzubieten, davon wollte Sieyès
nichts hören. Er bemerkte, dass auch der spanische König seine Vermittlerdienste angeboten hätte
und dass Frankreich seinerseits bei einem Krieg zwischen Preußen und Österreich vermitteln
könnte. ›Mit Freuden‹, hat Haugwitz darauf bei ihrem zweiten Gespräch geantwortet, und man
kam überein, dass man den Plan mit dem nächsten außerordentlichen Kurier abschicken wollte.
Haugwitz aber konnte nicht die Schwierigkeiten voraussehen, die sich aus dem Vertrag von Cam-
poformio ergeben haben, noch hätte er die Möglichkeit, diesen abzuhelfen, wie Sieyès sehr iro-
nisch bemerkte. Ich fragte ihn, um was für Schwierigkeiten es sich handele, worauf er mir die
Antwort schuldig blieb.
So stehen also die Dinge, man erwartet die Antwort auf diesen Plan. Wenn der Krieg wieder
anfängt, wird England dem russischen Zaren 100.000 Livres Sterling für seine Armee bezahlen,
die Österreich zu Hilfe kommt. Graf Haugwitz fügte hinzu, dass er wüsste wie falsch, betrüge-
risch und unehrlich sich Österreich bei dem Friedensvertrag von Campoformio gegenüber
Preußen und den deutschen Interessen verhalten hätte, und dass Cobenzl in Selz sich den Fran-
zosen zu Füßen gelegt hat, um Bayern zu bekommen. Ihre Politik sei ungerecht, aber sie würden
nichts dadurch gewinnen. Als Repnin sich beurlauben ließ, hätte er ganz vernünftig gehandelt
indem er sagte, dass jede Macht sich ausrechnen muss, was in ihrem Interesse liegt und dass der
Zar ihm aufgetragen habe, die andauernde Neutralität Preußens zu bestätigen.
Danach hat Haugwitz über den letzten Krieg gesprochen. Er meinte, dass Österreich schon 1794

mit Robespierre hätte Frieden schließen sollen. Die Feldzüge hätten Preußen 20 Mill. gekostet
und man kann ihm daher nicht den Vorwurf machen, einen Separatfrieden geschlossen zu haben,
als es pleite war. Die Steuern hätten erhöht werden müssen, auch hätte man in diesem Krieg
wenig Ehre gewonnen. Natürlich wollte der König die Festung Koblenz behalten. Er hat darüber
nicht nur mit Sieyès gesprochen, sondern ihm auch ein Memorandum darüber zuschicken lassen,
aber bis jetzt keine Antwort erhalten. Ich glaube nicht, dass es von Sieyès sehr geschickt ist, dar-
auf nicht zu reagieren, aber vielleicht ist sein Verhalten darauf zurückzuführen, dass er weitere
Vorschläge erwartet. Es würde uns leicht fallen, weitere Anfragen an ihn zu richten, denn wir
sind in gewisser Weise verbunden.«

Am 7. September 1798 entschuldigte sich Heinrich bei La Roche Aymon, weil er das an
Haugwitz gerichtete Memorandum nicht gleich ins Reine geschrieben habe, doch ginge es
ihm nicht so gut und er fühle sich zu schwach. Wichtig sei, dass man in der Denkschrift
seinen Willen erkenne, dem Staate zu dienen: »Aber ich bin nicht zufrieden damit. Ich setze
keine Hoffnung in dieses Memorandum. Wenn der Geist der Einfältigen sich einmal mit
einem Gedanken trägt, ist es nicht möglich, ihn davon abzubringen.« Heinrich bedankte
sich zudem bei La Roche Aymon, der ihm wohl die Möglichkeit verschafft hatte, seine
Denkschrift einzureichen:
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»Was man von Bonaparte sagt, betrübt mich, unser Verhalten bringt mich zur
Verzweiflung. Alles überlässt man zwei Erleuchteten. Indes will das französische Kabinett den
Frieden. In allem was Sie mir schreiben, finde ich nur Lucchesini und Sie vernünftig. Bitte sagen
Sie Herrn Lucchesini, dass ich an meinem Memorandum nichts mehr ändern kann, weil alles mit-
einander zusammenhängt. Aber ich glaube nicht, dass Paul sich auf einen neuen Krieg einlässt.«

Heinrich gab sodann La Roche Aymon Instruktionen, welche Details des Memorandum er
an Lucchesini weiter geben soll: 

»Bitte machen Sie mir 2 Kopien davon. Aber ich habe keine Hoffnung auf
Erfolg. 1. Wird der König meinen enormen Brief von 8 Seiten überhaupt lesen? Ich bezweifle es.
2. Wird sich Haugwitz von diesem Plan distanzieren? Derjenige, der leider in die ganze Sache ver-
wickelt ist, wird ganz und gar dagegen sein. Ich habe den einzigen Trost, dass ich nützlich sein
wollte, ohne jemanden zu verletzen, wollte ich nur einige Wahrheiten kraftvoll vertreten.«

La Roche Aymon schrieb noch am selben Tag, dem 7. September 1798, aus Berlin an Hein-
rich:

»Mein Brief vom 5. war schon so umfangreich, dass ich das lange Gespräch
mit Haugwitz nur skizzieren konnte. Es enthielt jedoch viele Einzelheiten, die zur gegenwärti-
gen Politik beitragen und Ihre Ansichten bestätigen. Als er mir von der Notwendigkeit der abso-
luten Neutralität sprach, fragte ich ihn, ob er glaube, dass diese möglich sei solange der Krieg
andauere, ohne verpflichtet zu sein, sich schließlich doch für die eine oder andere kriegführende
Partei zu entscheiden. Er erwiderte, dass er das glaube und wir am Ende sehen würden, wie viel
wir dadurch gewonnen hätten und noch mehr gewinnen könnten. Ich bestätigte, dass wir sicher
finanziell besser dastünden, als die anderen, die hohe Kriegsausgaben haben und durch den Auf-
schub, den unsere Haltung für Frankreich gebracht hätte, haben wir Gebiete dazu gewonnen. ›Das
ist alles schön und gut‹ erwiderte er, ›aber das Wesentliche ist, dass wir Zeit gewonnen haben,
und die Zeit ist in der gegenwärtigen Situation kostbar, sie ist eine unschätzbare Stärkung. Es
genügt jetzt eine längere Pause, während der ich über Alles nachdenken kann.‹ An der Art wie
er diesen letzten Satz betonte, habe ich wieder diese verwünschte Methode erkannt, mit der er
unter vielen Worten den Gedanken verbirgt, dass vielleicht Österreich einen Vorteil erringen
könnte und sich daraus eine andere Ordnung der Dinge auch in Frankreich ergeben könnte, und
dass man dann im Kabinett seiner Unentschiedenheit und Mäßigung applaudieren würde. Um
sicher zu sein, fragte ich ihn, ob er nicht glaube, dass die Österreicher geschlagen werden. Er ant-
wortete darauf weder mit ja noch mit nein, sondern nur, dass die Franzosen schon seit 18 Mona-
ten keinen Krieg mehr geführt hätten und etwas abgekühlt leichter zu schlagen wären.
Er sprach dann von sich selbst und von der Dauerkrise, in der er stecke, seitdem er Minister ist,
und dass es mit jedem Tag schwieriger wird, sich mit dem König zu verständigen und sich in sei-
ner angesehenen Stellung zu halten. Er fürchtet, keine aktive Rolle wie unter dem vorigen König
mehr spielen zu können. Wenn man damals auf ihn gehört hätte, wäre man niemals in den Krieg
miteingetreten. Er hätte schon 1794 gesagt, dass dieser Krieg schädlicher sei als der Siebenjäh-
rige, auch wenn er nicht so mörderisch wäre. […] 
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Er beklagte sich über die Ungerechtigkeit der Öffentlichkeit gegenüber den Ministern und wie
verletzend das Gerede der Emigranten, der russischen und österreichischen Parteigänger sei, die
ohne die Umstände zu kennen den Krieg fordern und die Franzosen beleidigen, ohne dass man
sie zum Schweigen bringt, um sie nicht in dem Glauben zu bestärken, dass sie Einfluss hätten. Er
wiederholte nochmals was er tun würde, wenn alles auf einen Krieg hinausliefe, und zählte die
Alliierten Preußens auf. Während auf die Hessen wohl kein Verlass sei, so doch auf die Hanno-
veraner, Sachsen und Braunschweiger. Ich meinte, wie glücklich er sich schätzen könne, dass ihm
in dieser schwierigen politischen Lage der König sein Vertrauen schenke. Er bestätigte dies und
bat mich Ihnen zu versichern, dass alles gut laufen werde und dass Sie nicht die parteilichen
Berichte glauben sollten und an das, was Sieyès gegen ihn sage. Er wolle seinerseits nicht seine
Unzufriedenheit mit der Art, wie Sieyès mit ihm umginge, zeigen, denn das würde nichts brin-
gen und nur zu weiterer Verbitterung führen. Er würde alle persönlichen Dinge hintan stellen und
nur zum Besten seines Königs und Landes arbeiten. 
Ich kam noch einmal auf die Ungeschicklichkeit von Sieyès zu sprechen. Er ignoriert die Formen
unseres Landes und vergisst die Leute, mit denen er zu tun hat. Festigkeit ist gut, aber Dickköp-
figkeit und Sarkasmus funktioniert nicht mit Menschen, die die Eitelkeit der Unzulänglichkeit und
Mittelmäßigkeit haben. Wenn Graf Haugwitz noch in großer Gunst stünde, und nicht Zastrow
zur Rechten und Alvensleben43 zur Linken hätte, die ihn verdrängen könnten und ihn beobach-
ten, so würde er seine Abneigung gegen Sieyès offener zeigen und sein Spiel nicht so undurch-
sichtig machen. 
Haugwitz hält sein Anerbieten, Preußen als Vermittler zwischen Frankreich und Österreich ein-
zuschalten, für eine große politische Tat, die weitreichende Folgen haben könnte. Er meint: Sieyès
müsste darüber hinaus fühlen, dass dieses Angebot dem Wiener Hof nicht gefallen und Cobenzl
schockiert habe, er dadurch aber bei den Franzosen Punkte gewonnen habe. Die Idee einer offen-
siven und defensiven Allianz mit Frankreich wird von Haugwitz nicht befürwortet, weil er glaubt,
die Franzosen wollen im Grunde keinen Frieden, aber sie wollen auch keinen Krieg, den sie allei-
ne gegen ganz Europa führen müssten, ebenso wenig wollen sie einen allgemeinen Krieg mit
einem Verbündeten wie Preußen.
Haugwitz hat mir gesagt, dass er entschlossen sei, weiter fest an der Neutralität zu halten, den
Weg für eine Annäherung aber offen zu lassen.«

La Roche Aymon berichtete am 9. September 1798 weiter an Heinrich: 
»Ich habe gestern um 4 Uhr den Brief erhalten, den Sie mir am 7. geschickt

haben. Ich glaube, dass Eure königl. Hoheit die Dinge zu schwarz sehen. Es ist sicher ein Unglück
für die Vormachtstellung Preußens, dass es sich nicht mit Frankreich verbündet und dass wir uns
in der gegenwärtigen Krise auf die Rolle eines Burggrafen von Brandenburg herabgesetzt sehen.
Aber wenn unser armseliger Ruhm darunter auch leidet, so bekommen wir doch als schöne Ent-
schädigung eine Vergrößerung unseres Gebiets. […] Die Erklärung, die Graf Haugwitz Herrn
Sieyès vorgeschlagen hat, ist stark in der Sprache, aber freundlich in der Sache, sie wirkt für den
Frieden mit Frankreich und wendet sich an die deutschen Staaten, ohne jedoch Lucchesini zu
kompromittieren, der keinesfalls das Sprachrohr von Haugwitz ist, der, wie ich Ihnen in meinem
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Brief vom 7. schrieb, die Glaubwürdigkeit von Haugwitz bestätigt, auf die auch ich vertraue. Ich
habe gelernt, dass man nicht mit der Moral der Menschen rechnen kann, sondern ihr persönliches
Interesse in Betracht ziehen muss. Ich will nicht abstreiten, dass auch Haugwitz nicht die volle
Wahrheit sagt, wenn er mit mir spricht, aber ich kann mich nicht darüber beklagen. Stattdessen
rate ich Herrn Sieyès zu Ihnen zu gehen und mit Ihnen zu reden, um auch die Meinung der ande-
ren Seite zu hören. Er könnte Sie bitten, Ihren Einfluss geltend zu machen und Ihre Ideen im Hin-
blick auf den Friedensprozess und für eine einfache Allianz darzulegen. Er weiß, dass Sie ein
Feind des Krieges sind, wie könnte er dann erwarten, dass sie eine bedrohliche Erklärung oder
eine Truppenbewegung gutheißen würden. Frankreichs Interesse scheint mir im Moment auf Ver-
ständigung gerichtet zu sein. Man weiß dort, dass die Allianz zwischen Russland und der Türkei
Bonaparte vernichten kann, darum wird man alles versuchen, um Paul an einer wirkungsvollen
Unterstützung der Türken zu hindern. Wenn Preußen sich jetzt gegen Russland erklärt, könnten
diese nicht ihre besten Truppen gegen Bonaparte einsetzen, das würde den Franzosen schon viel
nützen, denn ihr Zug zum Roten Meer könnte dann ungehinderter stattfinden. Das ist der Haupt-
grund für meine Annahme, dass Sieyès jetzt besonders darauf drängt, dass wir diesen Krieg anfan-
gen, das habe ich auch Haugwitz gesagt.
Sie werden sich erinnern, dass ich Ihnen schon im August erzählt habe, dass Frankreich, um eine
Annäherung an Preußen voranzutreiben, verkündet hat, dass es das Verdienst des preußischen
Königs sei, dass man auf die Zerstörung Ehrenbreitensteins verzichtet habe. Das war für den König
umso schmeichelhafter, weil man es vorher dem Kaiser abgeschlagen hatte. Es hat sehr guten Ein-
druck gemacht. Sie hatten mit Haugwitz darüber gesprochen und er hat geantwortet, dass Majes-
tät nicht den leisesten Wunsch geäußert habe. Jedoch ist es ganz sicher, dass der König sich schrift-
lich gegen die Zerstörung der Festung ausgesprochen hatte, ohne jedoch eine Antwort zu
bekommen. Ich setze also kein absolutes Vertrauen in die Aufrichtigkeit des Grafen Haugwitz. Er
und Zastrow sind von übelgesinnten Leuten umgeben, die alles verkehren oder die Spötteleien
von Sieyès übertreiben, sodass man gegen ihn immer erbitterter und das schlechte Verhalten der
Berliner ihm gegenüber unerträglich wird. Es wird schwierig, wenn auch nicht unmöglich sein,
hier eine Aussöhnung herbeizuführen. Ein allgemein ehrenhaftes Verhalten ist absolut notwen-
dig mit Rücksicht auf seine kleinen Eitelkeiten. Sie sollten darum Sieyès mehr Geduld und mehr
Freundlichkeit empfehlen, indem Sie an seine geistige Überlegenheit und Nachsicht appellieren,
damit er nicht zu lebhaft seine Forderungen durchzudrücken versucht und sich nicht immer unzu-
frieden zeigt, wenn man seinen Argumenten nicht folgt. Andererseits müsste man ihm auch klar
machen, dass wir mit dem Verhalten Österreichs keineswegs zufrieden sind und dass man keine
Vorschläge annehmen wird, die geeignet wären, Preußen mit Frankreich zu veruneinigen. Unab-
hängig von der Notwendigkeit, Herrn Sieyès alle Argumente mit der möglichsten Unparteilich-
keit darzulegen, wie sie einem Manne zukommt, der Gutes bewirken will, wäre es auch gut,
Hoheit, wenn Sie in Ihrer Denkschrift nicht zu stark die Notwendigkeit eines Krieges gegen Russ-
land betonen würden, sondern solche Vorschläge durch Differenzierung, oder ein ›Vielleicht‹
abmildern könnten; denn wenn man sagen kann, dass Eure Hoheit den Krieg ohne wenn und aber
befürwortet haben, wird das auf Sie zurückfallen. Nachdem ich den Abschnitt nochmals genau
gelesen habe, würde ich Eure königliche Hoheit bitten, die Stelle zu ändern, die den Krieg gegen
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Russland betrifft. Man müsste darauf hinweisen, dass er von der Unterstützung abhängt, die Frank-
reich uns zu geben bereit ist. Im Hinblick auf den Aufstand in Polen kann man solche gewaltsa-
men Mittel nur im äußersten Fall anwenden, besonders bei einer schwachen Regierung.« 

Aus den kurzen Briefen des Prinzen und den langen Antworten seines Adjutanten kann
man ersehen, dass der eine nur Reflexionen und Anweisungen übermitteln wollte, während
der andere auftragsgemäß über alles, insbesondere über seine Gespräche mit Haugwitz und
Lucchesini berichten musste. Selten finden sich direkte Reaktionen Heinrichs auf die Mit-
teilungen seines Adjutanten. Er nahm sie einfach zur Kenntnis.

Am 11. September 1798 schrieb Heinrich aus Rheinsberg an La Roche Aymon: 
»Die Krise ist so grausam, so schlimm wie sie nur sein kann. Wenn die Fran-

zosen die Neutralität des Nordens nicht mehr akzeptieren, wie ich befürchte, wird man sich ver-
pflichtet fühlen, Frankreich den Krieg zu erklären. Man wird nach ihrer törichten Meinung der
letzte in der Koalition sein und könnte sich noch glücklich schätzen, nichts zu verlieren. Jede
gelungene Aktion wäre zu Gunsten der Österreicher. Es ist sicher, dass alle Opfer, die wir brin-
gen: Menschen, Munition, Pferde und Geld nur jenen zu Gute kommen. Man muss daher alles
was sich daraus ergeben kann, unserer Regierung klar vor Augen stellen, ebenso wie alle Torhei-
ten, die sie während der Verhandlungen in Rastatt begangen haben und sie auf die Gefahren hin-
weisen, denen sie sich aussetzen. Beim Schreiben des Memorandums sind mir noch ein paar
Ideen gekommen, die ich Haugwitz brieflich mitteilen werde und die nicht in der Denkschrift ste-
hen. Ich habe mich bemüht, niemandes Eitelkeit zu verletzen und nur einige Tatsachen ins rech-
te Licht gerückt. Wenn es Krieg gibt, und es wird Krieg geben, sind wir in einer verzweifelten
Lage. Meine Denkschrift wird vielleicht nicht gelesen werden. Mein Schicksal ist es, verleumdet
zu werden, wie es Friedrichs war, gelobt zu werden, selbst für Dinge, die er nicht getan hat.
Sagen Sie Haugwitz, dass ich Gott loben werde, wenn er es ohne Gefahr schafft, neutral zu blei-
ben, aber dass ich das im Fall eines Krieges für unmöglich halte.«

Die düstere Stimmung versuchte La Roche Aymon in seinem Brief vom 11. September 1798
etwas aufzuhellen und berichtete über die Expedition Bonapartes: 

»Heute Nachmittag werde ich alle Aufträge erledigen, die mir Eure k. Hoheit
in Ihrem Brief vom 9. September für Herrn Lucchesini gegeben hat.44 Er wird diese mit gleichem
Enthusiasmus empfangen, den jeder geistvolle Mann dem Genie Eurer k. Hoheit entgegen bringt.
Jedes denkende Wesen in Preußen muss Ihren Patriotismus bewundern und die große Arbeit, die
Sie sich für die Ehre Preußens selbst auferlegt haben, ohne, wie jeder andere es täte, eine Beloh-
nung dafür zu erwarten. Sie sind der einzige Mann in diesem Jahrhundert, der größer ist als sein
Name, und der nach 11 Jahren voller Ärger, Verfolgung und Undankbarkeit noch immer bereit ist,
seine Erfahrung, sein Genie in den Dienst der Sache zu stellen und für das Glück des Landes zu
wirken, dessen Verteidiger er gewesen ist. Bitte fahren Sie fort, über sein Wohl zu wachen und
seinem König seine wahren Interessen zu zeigen. Die Verehrung der kleinen Zahl von wahren
Patrioten wird Sie dafür entschädigen, dass viele, die Sie aufklären wollten, zu spät einsehen wer-
den, dass die Befolgung Ihrer Ratschläge die Katastrophe hätte verhindern können.
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Bonaparte ist in Kairo, mehr weiß man nicht. Die Depeschen können uns nur über Konstantino-
pel erreichen, sie werden dort aufgehalten, verhindert oder verfälscht. Sieyès ist überzeugt, und
sagt es ganz offen, dass die französische Regierung, die nicht wusste, was sie mit ihm machen soll-
te, sich seines Ehrgeizes und seiner Ruhmsucht bedient hat, um ihn möglichst weit weg auf eine
romantische Expedition zu schicken, deren Ausgang sehr unsicher ist. Seine Sympathie für Öster-
reich und die Stärke der österreichischen Partei, die ihn nach dem Vertrag von Campoformio am
liebsten als neuen König sehen möchte, tragen dazu bei, dass andere dringend seine Entfernung
wünschen. Die französische Regierung hat sofort eingesehen, dass es unmöglich ist, den Vertrag
von Campoformio einzuhalten, dass er dazu beiträgt, Frankreich und Preußen voneinander zu
trennen, und das schlechte politische System von 1756 wieder einführt. Mit Bonaparte wird es
schwerer sein, die Politik zu ändern, man kann sich nicht mehr auf ihn verlassen, denn seine man-
gelnde Bereitschaft einerseits, auf Wien zu marschieren und Clarke zu eliminieren, andererseits
aber die cisalpine Republik so zu organisieren, wie es für Österreich am günstigsten war, hat die
französische Regierung veranlasst, ihm das Kommando zu entziehen. Seit seiner Abreise ist eine
Neuaufnahme des Krieges weniger problematisch. So lange Bonaparte in Paris war, hat Österreich
versucht, die Dinge zum eigenen Vorteil zu wenden. Die erste Handlung des Direktoriums war
ebenso weise wie notwendig: Die Regierung von Rom, die Bonaparte eingesetzt hatte, wurde aus-
getauscht, ebenso wurden die Vereinbarungen mit Neapel, die den Einfluss Österreichs verstärk-
ten, verändert. Diese neue Organisation macht die betrügerischen Machenschaften Bonapartes
im Fall eines neuen Krieges gegen Österreich weniger wirksam.
Die französische Rheinarmee hat gegenwärtig einen Stand von 60.000 Mann, soll aber verdoppelt
werden. Bernadotte kommandiert die Avantgarde, die nur aus französischen Elitetruppen besteht.
Bis Ulm ist sie auf keinen Feind gestoßen, aber dann werden die Schwierigkeiten beginnen und
viele Ereignisse werden davon abhängen, wie die französische Armee diese Schwierigkeiten mei-
stert.« 

Prinz Heinrich seinerseits beschäftigte sich in seiner Antwort an La Roche Aymon vom 14.
September 1798 mit den Verhandlungen in Rastatt und dem drohenden Konflikt mit Frank-
reich bei einer Verletzung der Demarkationslinie:

»Mich ekelt es bei meiner Arbeit wenn ich an die seichten und schlechten Ver-
handlungen denke, die man in Rastatt führt. Ich bin überzeugt, dass keine feste und kühne Ent-
scheidung aus diesen beschränkten Köpfen hervorgeht. Meine Arbeit ist völlig vergeblich und wird
mir viel Kummer bereiten. Ich tue es für Lucchesini, aber er wird mit diesen Ideen nicht durch-
kommen. Man muss doch einsehen, dass, wenn Frankreich die Demarkationslinie nicht respek-
tiert, sie den Frieden nicht halten können, man muss also einen Weg finden, auf dem man es ver-
meidet, sich mit Frankreich zu verfeinden. Sie sind ohne Rückhalt verloren, wenn sie sich in die
Arme der Koalition werfen, das kann jedes Kind einsehen, aber sie streuen sich selbst Sand in die
Augen. Sprechen Sie mit Haugwitz darüber. Ich gebe Ihnen unbeschränkte Vollmacht, sagen Sie
ihm, dass ich sehr beunruhigt bin, weil der König unweigerlich in die Hände der Koalitionspart-
ner fällt, wenn Frankreich den Cordon nicht beachtet.«
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Am 15. September 1798 drängte La Roche Aymon den Prinzen, endlich seine Denkschrift
einzureichen und versuchte gleichzeitig, dessen Bedenken hinsichtlich einer möglichen
Allianz Preußens mit Russland zu zerstreuen:

»Ich habe die Ehre, auf Ihre Briefe vom 11. und 14. September zu antworten.
Ich habe Eurer k. Hoheit heute nichts Neues zu berichten. Wollte Ihren Brief vom 11. nicht gleich
beantworten, da ich Ihre Arbeit für das Wohl des Vaterlandes zu sehr respektiere, um sie durch
meine Briefe zu unterbrechen. Das Wort ›Vaterland‹ hat für mich die volle Bedeutung, die ihm
die Autoren der Antike gegeben haben. Das Glück Preußens, sein Ruhm, seine Größe, seine Macht
sind das einzige Ziel auf das ich alle meine Gedanken, meine Anstrengungen und Arbeiten rich-
te. Ich fühle mich zu sehr mit Ihnen verbunden, als dass ich nicht alle Kraft in Ihren Dienst stel-
len wollte soweit meine Möglichkeiten reichen.
Ich erwarte mit großer Ungeduld Ihre Denkschrift und Ihren Brief. Wenn das Memorandum mich
erreicht, werde ich es Lucchesini vorlesen. Ich werde seine Begeisterung und seine Bewunderung
für Sie teilen. Ein Mann von Geist mag vielleicht nicht Freundschaft für Sie empfinden, mag viel-
leicht nicht in Allem einer Meinung mit Ihnen sein, aber nur die Mittelmäßigen und Neider wer-
den sie ungerecht beurteilen und nicht sehen wollen, dass Ihr einziges Anliegen das ist, Preußen
zu retten. Es gäbe nichts Schlimmeres, als dass wir uns in eine Koalition gegen Frankreich hin-
einziehen ließen. Jeder weiß das, und die Frage eines Krieges stellt sich weniger als je, weil man
fest entschlossen ist, neutral zu bleiben. Der König will diese Haltung durch eine Erklärung an
den Kaiser besonders betonen, wodurch er riskiert, sich mit der kaiserlichen Regierung zu zer-
streiten. Das wäre eine neue Bestätigung seiner profranzösischen Einstellung. Ich bezweifle nicht,
dass das Direktorium, passiver und weniger aufbrausend als Herr Sieyès, dies wohl versteht.
Was das russische Übergewicht betrifft, so wird die Gesandtschaft von Herrn Repnin, werden die
Launen von Herrn Panin45 und der enge Kreis in dem er lebt, sehr kalt betrachtet. Sie haben kei-
nen Einfluss, die Zeiten wo das Genie Katharinas II. alles bestimmte, sind vorbei. Der Ruf der rus-
sischen Truppen hat sich nach den letzten Erfahrungen sehr verschlechtert. Sie haben den Ruf
von Barbaren. Der unhöfliche Ton ihrer Gesandten ist dem König sehr unangenehm. Unser
Gesandter in St. Petersburg, Herr v. Tauentzien46, trägt durch seine alarmierenden Berichte gegen
den Frieden mit Frankreich noch sehr zu dieser Entfremdung bei. Die Antipathie gegen das, was
man Demokratie nennt, spielt auch eine Rolle und die Befürchtung, dass Eure k. Hoheit durch
die Befürwortung von Verhandlungen wieder einen politischen Einfluss ausüben könnten. Das
entspricht genau der Politik der verstorbenen Kaiserin, deren Absicht es war, uns zu schwächen,
indem sie uns in einen weit entfernten Krieg trieb, um dann von unserer Erschöpfung zu profi-
tieren. 
Jetzt senden die Russen Herrn v. Alopeus47 nach Berlin, der, unterstützt von den Emigranten,
Eurer königl. Hoheit abertausend Schwierigkeiten in den Weg legt. Aber die Verhältnisse haben
sich seit dem Tod der Zarin verändert. Man hat eingesehen, dass Herr v. Tauentzien die Armeen
so gesehen hat, wie man wollte, dass er sie sah, dass er die Tenöre des Zarenreiches so beurteil-
te, wie bestimmte Kreise es wünschten. Seine Depeschen erweckten den Eindruck, als ob sie ihm
vom Zarenhof diktiert worden wären. Die heruntergekommenen Finanzen, den schlechten
Zustand der Armee hat er nicht erwähnt. Man will uns vor den Russen Angst machen, um uns
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von einer Allianz mit Frankreich abzuhalten. Man spricht jetzt von einem Cordon in Litauen, den
man als Vorsichtsmaßnahme ziehen will, denn Paul I. will nicht mit uns einen Krieg anfangen,
aber in seinem Hochmut mag er sich als Beschützer des Reiches berufen fühlen und dem Drän-
gen nachgeben, sich der Koalition gegen Frankreich anzuschließen. Es ist daher wichtig, dass man
sich auf alles gefasst macht. Dazu kommen noch die persönlichen Unruhen bei Hofe.
Die russische Armee ist in Marsch gesetzt worden und der Zar dankt in seinem Ukas vom
16. August allen Regimentern der Division vom Dnjeper und der Ukraine für die gute Ordnung
und die Schnelligkeit, mit der sie sich auf einen Feldzug vorbereitet haben. Diese Armee ist für
Österreich im Kampf gegen Frankreich bestimmt.«

Daran anschließend gab La Roche Aymon Nachrichten aus Konstantinopel über den Vor-
marsch der Franzosen wider und kommentierte ausführlich die Proklamation, die Bona-
parte nach seiner Landung an die Ägypter gerichtet hatte. Deren letzten Sätze (»Die Fran-
zosen sind die wahren Moslems! Sie haben in Rom den Thron des Papstes gestürzt, der ein
Feind der Kinder Mohameds ist, dann sind sie nach Malta gezogen und haben die Ungläu-
bigen verjagt, die sich berufen glaubten, die Mohammedaner zu bekämpfen. Möge Gott den
Ruhm des Sultans, dem Abkömmling der Osmanen, mehren, möge er über die französische
Armee wachen und über das Schicksal des ägyptischen Volkes seine Hand halten.«) fand
der französische Graf besonders empörend:

»Ein vernünftiger Mann wird hier so von Staunen überwältigt, dass er glaubt,
falsch gelesen zu haben. Die Franzosen sollen die wahren Muselmanen sein? Das kann man nur
in dem Sinn verstehen, dass sie mit Schnelligkeit und Geschicklichkeit alle die ausplündern wol-
len, die etwas besitzen. Bonaparte kennt also nicht die tiefe Verachtung der Moslems für Rene-
gaten. Sie misstrauen allen, die die Religion ihrer Väter aufgeben und vermuten dahinter eigennüt-
zige Motive. Die Art wie Bonaparte das begründet, ist pure Verleumdung. Die Eroberungen von
Rom und Malta werden in einem vorteilhaften Licht dargestellt und sind doch beschämend für
Frankreichs Ruhm. Die Moslems sollen den Franzosen für diese frommen Taten dankbar sein. Die
Völker des Orients kennen kein anderes Recht, als das des Stärkeren. Höflichkeit und Rücksicht-
nahme betrachten sie als Schwäche. Das steigert noch ihre natürliche Verachtung für die Chri-
sten. Bonaparte endet die Proklamation so pathetisch, dass es mir scheint, er betrachtet sich selbst
als den Erzengel Michael, als einen himmlischen Feldherren, der über die Legionen befiehlt, wel-
che den Thron des ewigen Vaters umgeben. Ich finde diesen Herrn lächerlich. Er beschämt die
Menschheit. Er spricht im Namen der Religion, der Moral und verbirgt dahinter nur seinen maß-
losen Ehrgeiz und seinen Egoismus. Trotz aller ihrer Siege und ihres Ruhmes müssen die Fran-
zosen sich aber vor allem Achtung verschaffen, denn man misstraut ihnen.«

Hier liegt der Grund für die entschiedene Feindschaft La Roche Aymons gegen Bonaparte,
die seine spätere Laufbahn als preußischer Offizier, Heeresreformer und Freund von Gnei-
senau bestimmte.48

»Ich komme auf die zwei Aufträge, die mir Eure k. Hoheit gegeben hat: Der
erste für Herrn v. Haugwitz. Obgleich ich ihn mehrmals getroffen habe, fand ich es klüger, ihm
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nicht Ihre Befürchtungen die Neutralität betreffend, ausführlich darzulegen und dadurch den Ein-
druck zu erwecken, als ob ich über alles Bescheid wüsste und ihn zu veranlassen, mich über Ihre
Intentionen auszufragen. Ich habe mich darauf beschränkt, ihm in Ihrem Namen für die Nach-
richten zu danken, die er Ihnen durch mich hat zukommen lassen. Ich habe nicht über die Denk-
schrift und den Brief gesprochen. Wenn Sie ihn mir schicken, werde ich ihn übergeben, ohne mer-
ken zu lassen, dass ich den Inhalt kenne. Für Sie ist es sehr wichtig, dass ich den Eindruck
erwecke, nichts zu wissen, denn trotz meiner Anhänglichkeit und meiner Hingabe für Preußen,
habe ich das Pech, nicht in diesem Lande geboren zu sein. Die Übelwollenden könnten das als
Vorwand benutzen, Ihnen zu schaden, indem sie Ihnen vorwerfen, über die Staatsgeschäfte mit
einem Ausländer zu sprechen. Das würde ihr Misstrauen erwecken und sie daran hindern, mir
die Neuigkeiten zu erzählen. Meine Unterredungen mit dem Minister würden dann so ausgelegt
werden, als ob ich mich in die Staatsgeschäfte einmischen wollte. Mein einziger Wunsch ist, für
das Glück und den Ruhm Eurer k. Hoheit alles zu tun, was ich kann und dafür zu sorgen, dass
Sie immer über alles rechtzeitig informiert sind, um den Dummheiten der anderen entgegen und
für das Glück des Staates wirken zu können.
Die Übelgesinnten glauben, dass ich für die Franzosen, deren Meinungen ich teile, tätig bin, ja,
dass ich vielleicht sogar von ihnen bezahlt werde. Diese Idee erschreckt mich. Ich bin Preuße!49

und werde Frankreich nie anders betrachten, als unter dem Aspekt, wie weit es zum Glück unse-
res Landes beitragen kann. Ich bin nicht verbittert wie andere Emigranten und sehe das Gute,
was Frankreich für das Glück der Menschheit im Ganzen tun kann, aber ich werde nie seiner
Regierung dienen. Die Bösen und Schwachen wollen, dass man für Frankreich nur eintritt, wenn
man alle seine Interessen teilt. Unter dieser Infamie haben Sie zu leiden, aber deshalb werde ich
nicht meine Prinzipien und meine Ansichten aufgeben. Herr v. Haugwitz hat mit mir noch über
unsere Demarkationslinie gesprochen, dass man sie unbedingt schützen, aber andererseits jeden
Krieg vermeiden muss. Auf Cleve und das linke Rheinufer will man verzichten.
Ich habe auch Lucchesini getroffen und mit ihm über den Stand der Dinge gesprochen. Es hat
sich wenig verändert, trotz seiner Bemühungen hat er nichts erreicht. Er hat eine Abneigung
gegen Haugwitz und dessen Eitelkeit. Sie müssen beide Versionen hören um sich ein Urteil zu bil-
den. Man darf der französischen Delegation nicht alleine glauben.«

Nachdem er den Prinzen zunächst zur Eile angespornt hatte, riet La Roche Aymon in sei-
nem Brief vom 19. September 1798, die Denkschrift noch bis nach den Herbstmanövern
zurückzuhalten:

»Ich habe vergeblich auf Ihr Memorandum gewartet. Jetzt ist der 19. Sep-
tember und ich sehe nicht ohne Schmerzen, dass jeder Tag an dem sie es zurückhalten, die Wir-
kung abschwächt. Die Schnelligkeit zusammen mit der Kraft Ihrer Argumente, besonders jetzt
wo Sieyès Ihre Unterstützung braucht, sind wichtig. Im Moment, wo alles wegen der Manöver
in Bewegung ist, wird Ihre Denkschrift nicht mit der notwendigen Aufmerksamkeit gelesen.
Darum möchte ich Ihnen raten, sie nicht vor dem 25. September abzuschicken, wenn alles vor-
über ist. Die politische Seite ist dabei nicht so wichtig. Die Persönlichkeit der beiden Unterhänd-
ler ist das große Hindernis für die Verständigung zwischen den beiden Nationen und so lange Herr
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Sieyès in Berlin ist, werden die Geschäfte eher rückwärts als vorwärts gehen. Herr v. Haugwitz
ist sehr schwach und empfindlich bei den Geschäften, die nur die Würde des Königs und den
Ruhm des Staates betreffen, dagegen ist er von einer unerschütterlichen Dickköpfigkeit und
extrem rachgierig, wenn es um seine eigene Person geht. Als Herr Sieyès hier ankam, hat er durch
sein zu ungeduldiges Temperament getrieben, versucht die Dinge zu beschleunigen und Haug-
witz brüskiert, dieser dagegen hat alles mit Absicht in die Länge gezogen. Der platte Vermittler
Ephraim war der Diener zweier Herrn und wollte jedem zu Gefallen sein, indem er ständig dem
Einen erzählte, was er von der anderen Seite gehört hatte. Das hat die Antipathie und die Ver-
bitterung zwischen Sieyès und Haugwitz noch gesteigert und beide haben die Interessen ihrer
Staaten ihrer kleinen Eigenliebe zum Opfer gebracht. Ich glaube, dass man sehr viel Mühe haben
wird, wenn es nicht gar unmöglich ist, Sieyès dazu zu bringen, etwas verbindlicher und weniger
ironisch zu sein.
Trotz aller Vorbereitungen scheint sich die Gefahr eines Krieges mit Österreich etwas weiter zu
entfernen, man glaubt sogar, dass die Franzosen ihn vermeiden wollen. Bei der letzten Sitzung in
Rastatt hat man den Franzosen die Petersau zugesprochen. Die deutschen Fürsten tun alles, um
es nicht erneut zum Krieg kommen zu lassen.« 

In seiner Antwort vom 22. September 1798 begründete der Prinz, warum er es mit der
Denkschrift plötzlich eilig hatte: 

»Ich habe so viel geschrieben, jetzt lassen mich meine Augen im Stich. Ich
sehe doppelt. Sie sagen mir, dass ich die Abschriften bis zum 26. zurückhalten soll, aber das Haus
brennt! In diesem Fall weckt man den Hausherren, man schüttelt ihn bis er wach ist. Ich habe
alles bis jetzt zurückgehalten, aber ich kann nicht die schwere Erschütterung verhindern, die uns
bald treffen wird. Es gibt keinen Krieg, aber der Frieden von Campo Formio und die königliche
Mäßigung wurde beim Wort genommen! So weit kann es kommen, wenn man nicht hören will.
Dies ist eine ewige Schande für Preußen. Die Franzosen haben ihren Krieg auch für uns geführt.
Die Franzosen, die nach den Wünschen Österreichs Frieden schließen, machen das erst, nach-
dem wir ihnen nur mit Falschheit und Kleinmütigkeit begegnet sind und um einen Krieg zu been-
den, der nicht durch eine Übereinkunft mit zwei Monarchien beendet werden konnte.«

Am 26. September 1798 bestätigte La Roche Aymon den Empfang des Memorandums:
»Ich habe gestern bei meiner Rückkehr aus Potsdam ihre zwei Briefe vom 20.

und 21. mit der ersten Kopie Ihrer Briefe an den König und den Grafen Haugwitz erhalten, eben-
so die Denkschrift über die gegenwärtige Situation Europas. Ich wünsche sehr, dass der König die
Wichtigkeit Ihrer Ratschläge einsieht und wie gut der politische Plan ist, den Sie entwerfen. Am
bewegendsten ist, daraus die große patriotische Hingabe zu ersehen, mit der Sie diese lange und
schwierige Arbeit auf sich genommen haben, trotz der geringen Hoffnung auf Erfolg. Ich kann
nur die Klarheit bewundern, mit der Sie alles darlegen und zittere, wenn ich an die Katastrophe
denke, die Sie voraussehen. Bei der Unentschlossenheit und Wankelmütigkeit unseres Kabinetts
und unserer Politik, kann man im Hinblick auf die Möglichkeit einer Allianz zwischen Österreich
und Frankreich, zwar nicht im Moment, aber in den kommenden Jahren, nur das Schlimmste
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befürchten. Unsere Minister bilden sich ein, dass sie den Frieden auf dem Kontinent erhalten wer-
den, ohne sich darum zu kümmern und wiegen sich in Sicherheit, ohne die Gefahren sehen zu
wollen, in die diese Haltung Preußen in Zukunft führt.
Die Zerstörung von Ehrenbreitenstein, der der Kaiser zugestimmt hat, nachdem er Preußen öffent-
lich vorgeschoben hatte, um die Erhaltung zu erreichen, lässt keinen Zweifel über den Verrat und
die Falschheit dieser Nation. Wenn der Friedensvertrag unterzeichnet worden ist, wird sich Öster-
reich den Entschädigungen zuwenden, wobei Preußen eine passive Rolle spielt. Graf Haugwitz
glaubt, dass der Kaiser Bayern fordern wird, Preußen wird dann auch etwas haben wollen, denn
sein Verzicht auf Vergrößerung ist ja abhängig von Österreichs Zurückhaltung. Frankreich ist dann
gezwungen, sich an Österreich zu halten und wird nicht dulden, dass dieses sich zu sehr ausdehnt,
das wird die österreichische Partei in Frankreich schwächen. Es gibt in Paris auch eine propreu-
ßische Partei, aber deren Einfluss wird durch die Unentschlossenheit unseres Kabinetts verrin-
gert, was die Kühnheit der anderen Partei steigert. Sie sind der Meinung, dass es zwar gut wäre,
wenn man eine Allianz mit Preußen schließen könnte, aber mit dessen tatenlosem Kabinett, sei
das kaum zu hoffen. Man muss kein Prophet sein, um zu sehen, dass der gute Wille Frankreichs
nicht ausreicht. Die Regierung hat mit Sieyès ihren wichtigsten Mann nach Berlin geschickt, der
seit Beginn der Revolution propreußisch eingestellt war, der Caillards Bemühungen unterstützt
hat. Aber als der Charme und die Freundlichkeit Caillards zu keinem Ziel führte, hat er selbst die
Sache in die Hand genommen und setzt jetzt seine persönliche Ehre darein, Erfolg zu haben.
Graf Haugwitz weiß sehr gut, dass Österreich niemals ernsthaft an Krieg gedacht hat und dass der
Frieden umso schneller geschlossen wurde, da der Kaiser nichts anderes wollte, als sich in den
Augen der Russen ins rechte Licht zu setzen. Anschließend hätten die Preußen nie zulassen dür-
fen, dass sich die Russen in diese Dinge einmischten und ein höflicher, aber deutlicher Brief an
Paul I. hätte diesen davon abgehalten, seine Truppen marschieren zu lassen. Warum hat Preußen
nicht in dieser Situation von der Gelegenheit profitiert, sich die Vorherrschaft im Reich zu ver-
schaffen, die bis dahin Österreich ausgeübt hatte. Es beweist, dass man nicht der Stimme Ihres
Genies folgen will und sich nur auf den glücklichen Zufall verlässt, der Preußen noch immer in
den kritischsten Momenten zu Hilfe gekommen ist.
Frankreich will noch immer, trotz seiner Siege, trotz seiner Macht die Allianz mit Preußen. Es
braucht uns als Alliierten, als das sicherste Mittel für lange Zeit den Frieden zu sichern und
dadurch Zeit für seine innere Neuordnung zu gewinnen. Wenn der König diese Chance nicht
ergreift, wird er bald nur noch die subalterne Rolle eines Markgrafen von Brandenburg spielen,
statt sich zum vorherrschenden König in Europa zu erheben. Ohne Energie kann sich Preußen
nie von den österreichischen Fesseln befreien.« [Es folgt ein Bericht über die Zerstörung der fran-
zösischen Flotte durch Nelson.]

Im folgenden Schrieben vom 30. September 1798 ging La Roche Aymon ausführlich auf den
Inhalt des Memorandums ein: 

»Ich bin für morgen nach Bellevue eingeladen und hoffe dann Eure königl.
Hoheit wieder zu sehen. Ich bin nicht erstaunt, dass Sie noch keine Antwort auf Ihren Brief an
den König, noch auf Ihr Memorandum erhalten haben. Es ist etwas zu spät angekommen, die
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Manöver und Truppenübungen hatten schon begonnen und ihn daran gehindert, es zu lesen.
Außerdem langweilen ihn Politik und Staatsgeschäfte. Diese Faulheit wird noch vom Herzog v.
Braunschweig, Ihrem stärksten Gegner unterstützt, der eifersüchtig auf Sie ist. Was Haugwitz
angeht, so ist er über Ihr Memorandum und Ihren Brief sehr schlechter Laune, aber er wird Ihnen
sicher wie ein Jesuit antworten, denn er kann Ihnen nicht sagen, dass er neidisch ist und er kann
nicht leugnen, dass Ihre Argumente richtig sind, also wird er unter Vorbehalt schreiben, dass Sie
beruhigt sein können und alles gut gehen wird. Wenn das heißt, dass man keinen Krieg will, kön-
nen Sie wirklich beruhigt sein. Aber das will noch nicht heißen, dass man Partei ergreift und dass
man einsieht, dass diese neutrale Stellung unhaltbar ist und Preußen zu einem Nichts macht. Es
wird niemandes Freund sein und auf niemanden zählen können. Seine Stellung ist aber zu expo-
niert, als dass es sich allein ohne Verbündeten halten kann. Wenn auch die Koalition ein großes
Übel wäre, so ist sie immer noch der Neutralität vorzuziehen. Eine Neutralität, die im Fall eines
Krieges illusorisch wird. Inmitten der Umwälzungen in Europa kann Preußen nicht allein das
Gleichgewicht halten. Es wird früher oder später gezwungen sein, Partei zu ergreifen. Sicher
könnte man auch auf Frankreich verzichten, wenn Preußens Armee noch die Stärke hätte, wie
unter Friedrich II. und vom gleichen Geist besessen wäre, aber auf dem Stand, auf dem wir uns
heute real befinden, kann ich in unserer Politik nur Falschheit und Schwäche erblicken. Man will
keinen Krieg und man will sich nicht mit Frankreich verbünden. Dabei vergisst man, dass der Sie-
benjährige Krieg nur stattgefunden hat, weil man nicht die Allianzverträge 1756 erneuerte. Man
will keinen Krieg und verärgert die Franzosen ohne deshalb die Situation beruhigen zu können.
England will Preußen in einen Krieg gegen Frankreich hineintreiben, um Hannover behalten zu
können. Österreich kann nicht neutral bleiben, weil es von England bezahlt wird. Russland strebt
nur die Schwächung Preußens an, um uns aus Polen herausdrängen zu können und seine Macht-
stellung gegenüber der Türkei zu stärken. Es ist nicht zu bezweifeln, dass Paul I. die Pläne seiner
Mutter fortführen und Memel besetzen möchte. Wenn man Lucchesini bei der Teilung Polens freie
Hand gelassen hätte, hätte er dem Tausch Memels gegen Krakau, Lublin und Sandomir zuge-
stimmt. Haugwitz war dagegen.
Niemand ist aktiver als die Gesandten von Österreich, Russland und England um Preußen zu
erschüttern und uns in ihre Koalition hineinzuziehen. Freitag morgen hatte Graf Panin eine sehr
lange Konferenz mit drei Kabinettsministern, trotz der Annäherung, die Österreich andererseits
in Rastatt an die Franzosen versucht. Die Engländer fühlen sich nach der Vernichtung der fran-
zösischen Flotte gestärkt und rühmen sich, dass sie Frankreich erniedrigt haben. Aber was hat die
Vernichtung dieser Schiffe und die Expedition Bonapartes mit der Stellung Frankreichs auf dem
Kontinent zu tun? […]
In der Auseinandersetzung zwischen Haugwitz und Sieyès will ich weder für den Einen noch für
den Anderen Partei ergreifen, aber das hindert mich nicht, Ihnen folgende Anekdote zu erzählen:
Bei der Konferenz, auf der es um die Erklärung ging, die Frankreich haben will, erwähnte Haug-
witz den hohen Wert der Dienste, die Preußen Frankreich durch den Friedensschluss von Basel
erwiesen hat. Sieyès erwiderte zunächst nichts, als aber der Minister in diesem Ton fortfuhr,
bemerkte Sieyès: ›Herr Graf, ich darf Sie daran erinnern, dass es Frankreich war, das Frieden mit
Preußen gemacht hat und nicht umgekehrt.‹«
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»Er ist ein schlauer Kater 
ohne Courage.« 
Das Zerwürfnis zwischen 
dem Prinzen und Graf Haugwitz
Der Kontakt zwischen Prinz Heinrich und dem Grafen Haugwitz wurde

im Herbst 1798 plötzlich abgebrochen. Der Grund war das beleidigende Verhalten des Gra-
fen der Familie des Prinzen Ferdinand gegenüber. Ferdinands Tochter Luise war mit dem
Prinzen Anton von Radziwill verheiratet. Dieser wurde vom Wiener Kabinett aufgrund
eines Briefes an den polnischen General Woyczynski verdächtigt, an einer nationalpolni-
schen Verschwörung beteiligt zu sein. Haugwitz wurde von Wien aus um Amtshilfe bei der
Aufklärung gebeten. Anstatt aber, wie es ihm der König empfohlen hatte, diskret Nachfor-
schungen anzustellen, drang er mit zwei Ministern und großem Eklat in Bellevue ein, um
alle Papiere des Prinzen Radziwill zu beschlagnahmen, ebenso wie in dessen Stadtwoh-
nung. Schnell stellte sich heraus, dass der Verdacht der Österreicher unbegründet war, und
man seinerzeit den bewussten Brief vor seiner Absendung Friedrich Wilhelm II. vorgelegt
hatte. Er musste daher auch Haugwitz bekannt gewesen sein. Wie Luise Radziwill in ihren
Memoiren schreibt, wollte sich Haugwitz beim Wiener Hof anbiedern und machte deshalb
aus dieser Bagatelle eine Staatsaffäre.50 Heinrich war über diesen Vorfall so erbost, dass er
im Namen der Familienehre Genugtuung vom König forderte. »Da er öffentlich gegen unse-
re Familie aufgetreten ist, muss er auch öffentlich mit Entlassung bestraft werden!«51 Der
König tat persönlich alles, um die Wogen zu glätten, hielt aber seinen Minister im Amt.
Heinrich jedoch wollte von da an mit Haugwitz nichts mehr zu tun haben. Die folgenden
Briefe des Prinzen vom Frühjahr 1799, zu denen die Antworten seines Adjutanten fehlen,
spiegeln seine Verbitterung wider:

»Wenn die Franzosen mit den Österreichern Frieden schließen, wird Preußen
unterliegen, obgleich ich alles getan habe, um uns vor dieser Demütigung zu warnen. Jetzt halte
ich sie für unvermeidlich. Ich bleibe bei diesem großen Unglück ruhig, aber da die Weisheit der
preußischen Regierung es für richtig hielt, mich aus ihrer Mitte auszuschließen, kann ich nur noch
darüber reflektieren, welche Position ich einnehmen würde wenn […] Es ist traurig, dass man
sich nach 74 Jahren in einer Lage befindet, so bittere Gedanken haben zu müssen. Ich erwarte
nur das Ende meiner unglücklichen Laufbahn. Meine Stimmung ist schwarz. Ich habe Kohlen im
Kopf.« (12. April 1799)

»Der kleine Minister, fein, subtil und listig, der sich Ihnen mit seinem honig-
süßen Ton genähert hat, hat keinen anderen Plan, als Sie von mir zu entfernen – der Verräter. Ich
isoliere mich schon genug und will nichts mit ihm zu tun haben oder mit ihm sprechen. Meinen
Patriotismus versuche ich durch meine Bemühungen auszudrücken, aber er bringt mich nicht so
weit, diesen Feiglingen, die unser Land ins Unglück führen, auch nur einen Schritt entgegen zu
kommen.« (26. April 1799)
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»Der König muss endlich Festigkeit zeigen und klar sehen. Man muss aus sei-
ner Umgebung wie überall im Land die Gauner wegjagen, dann kann man vielleicht noch hoffen,
Mittel zu finden, um das Vaterland zu retten. Zur Stunde, und trotz seiner blühenden Wirtschaft,
ist es wie ein Schiff ohne Mast und Segel allen Stürmen des Ozeans preisgegeben.« (29. April 1799)

Im Frühjahr 1799 waren die Friedensverhandlungen in Rastatt endgültig gescheitert. Am
12. März 1799 erfolgte die Kriegserklärung des Direktoriums an Österreich. Am 28. April
wurden zwei der französischen Gesandten auf dem Rückweg von Rastatt nach Paris ermor-
det, weil man sich ihrer Papiere bemächtigen wollte. Dieses Ereignis veranlasste Prinz Hein-
rich am 20. Mai 1799 gegenüber La Roche Aymon zu düsteren Prognosen:

»Gestern konnte ich Ihnen nicht antworten, das Entsetzen über die Ereignis-
se, meine traurige Stimmung, meine Situation, meine Umgebung, kurz Alles, macht mir das Leben
trübsinnig und beschwerlich. Ihr Brief hat mir das Blut auch nicht erfrischt. Frankreich wird
immer eine strenge Macht sein. Der Mord an den französischen Gesandten wird die Geister wie-
der erhitzen. Der Krieg wird fortdauern. Nur Gott allein kennt die Folgen. Meine Papiere bewei-
sen, dass diese Unglücksfälle voraussehbar waren, dass ich die Mittel für einen allgemeinen Frie-
den mit Österreich und dem Reich schon 1797 vorgeschlagen habe, dass meine letzte Denkschrift
vom 14. September 1798 noch von Nutzen hätte sein können, obgleich es mehr Mühe gekostet
hätte, einen für Preußen ruhmreichen Frieden zu erlangen.
Ich muss dem Prinzen Radziwill einen Altar errichten, weil mir seine Affäre den Vorwand gelie-
fert hat, die Verbindung zu diesem hinterlistigen Minister abzubrechen, der in jeder Hinsicht ver-
dient, unter Qualen zu enden. Dieser falsche und zaghafte Mann zusammen mit dem ganzen Pack
von schwachen und miserablen Menschen in der Umgebung des Königs, werden ihn und sein
Land in einen Abgrund von Leiden herabziehen. Im Moment bestärken sie ihn in seiner feigen
Neutralität. Wenn sie sich nicht aufraffen, einen festen Plan oder ein großes Projekt ins Auge zu
fassen, wird die ganze preußische Monarchie zugrunde gehen.« 

Zwischen diesem und dem nächsten von Charles La Roche Aymon aufbewahrten Brief
Heinrichs liegt ein Jahr. In dieser Zeit hat es Sieyès aufgegeben, das preußische Kabinett zu
einer Änderung seiner Neutralitätspolitik zu bewegen. An seiner Stelle war General Pierre
Marquis de Beurnonville52 ohne besondere Verhandlungsaufgaben nach Berlin gekommen.
Nach Heinrichs und Charles Meinung war er ein freundlicher Schwätzer, der sich mit Vor-
liebe seiner vergangenen Heldentaten rühmte. Er sorgte für ein entspanntes Verhältnis zwi-
schen seiner und der preußischen Regierung. Bonaparte war aus Ägypten zurückgekehrt
und hatte sich durch einen Staatsstreich am 9. November 1799 zum Ersten Konsul hoch-
geputscht. Das Direktorium war dadurch von einer Konsulatsregierung, die von Bonapar-
te, Sieyès und Roger Ducos gebildet wurde, abgelöst worden. Der zweite Koalitionskrieg,
der den Österreichern und Russen zunächst Erfolge gebracht hatte, verlief nach der Rück-
kehr Bonapartes wieder zu Gunsten Frankreichs. Aber die Begeisterung, die Heinrich für
den »Cäsar des 18. Jahrhunderts« empfunden hatte, war für den Ersten Konsul merklich
abgeflaut, wie er seinem Adjutanten am 11. April 1800 mitteilte:

190 Eva Ziebura



»Im Übrigen bin ich mit den Nachrichten aus Frankreich wenig zufrieden.
Bonaparte versucht das Unmögliche, um mit Österreich Frieden zu schließen und möglicherwei-
se opfert er Italien und einen Teil seiner Eroberungen in Deutschland – mit einem Wort: Ich mis-
straue seinen Plänen. Ich denke, sie tragen weder zum Glück der Menschheit im Allgemeinen,
noch zu dem der Menschen im Einzelnen bei. Frankreich wird es noch einmal bedauern, dass es
ihm so blindes und grenzenloses Vertrauen geschenkt hat.« 

Zwischen dem Prinzen und Graf Haugwitz herrschte nun schon seit anderthalb Jahren
Funkstille. Heinrich hatte sich ganz von der Politik zurückgezogen, aber beide verspürten
das Bedürfnis, doch wieder miteinander ins Gespräch zu kommen. Auf La Roche Aymons
Vermittlungsversuche stellte der Prinz am 18. April 1800 seine Bedingungen, unter denen
er bereit wäre, den Kontakt zu Haugwitz erneut aufzunehmen:

»Beurnonville hat zu Graf Roeder gesagt, dass er um die Erlaubnis bitten wolle,
während der Reisen des Königs hierher zu kommen. Der Vertreter ist 1. ein Schwätzer, 2. will ich
den Schurken kein neues Material liefern, mich zu verleumden und 3. wenn meine Handlungen
nützlich sein könnten, so würde ich mich, wie ich es schon früher getan habe, über das Gerede
der Lumpen hinwegsetzen, aber zur Stunde ziehe ich es vor, im Vergessenen zu leben. Obgleich
der Krieg eine Geißel ist, muss ich zugeben, dass der Feldzug, der jetzt beginnt, ein Glück für
Preußen ist. Wenigstens ist es eine Frist, in der man glauben kann, dass irgendwelche Erfolge der
französischen Armee für Preußen vorteilhaft sind. […]
Was Haugwitz betrifft: Er ist ein schlauer Kater ohne Courage, man kann sich auf sein Wort nicht
verlassen. Aber Sie können ihm trotzdem über die folgenden Punkte meine Meinung klar sagen:
1. Ich habe gegen ihn kein niedriges Gefühl des Hasses. Ich schätze seine angenehme geistreiche
Art und finde, dass er zu den Besten der Berliner Gesellschaft gehört.
2. dass die Position, in der ich mich in der Affäre Radziwill befand, für mich ausschlaggebend war,
dass dazu der extreme Widerwille kam, den ich während der Regierung des verstorbenen Königs
empfunden habe, besonders während der Friedensverhandlungen mit Frankreich.
3. dass ich unter der folgenden Regierung erneut in das politische Labyrinth hineingezogen wurde,
denn er möge sich an meine Weigerung erinnern, als er nach dem Tod des Königs zu mir gekom-
men ist, um mit mir über die Geschäfte zu sprechen. Ich habe mich dann doch für Staat und König
geopfert.
4. ich bereue aber nicht, mit Eifer gearbeitet zu haben, obgleich es mich in meinem Alter sehr
ermüdet hat. Man hat mich aber nie genau unterrichtet, oder mir die neuen Instruktionen für den
Baseler Frieden mitgeteilt. Wenn ich rachsüchtig wäre, so hätte ich allen Grund, ihn für die man-
gelnde Achtung und die geringe Wichtigkeit, die man den preußischen Unterhändlern in Rastatt
zollt und beimisst, verantwortlich zu machen.
5. dass ich sowohl in meiner politischen, wie in meiner militärischen Karriere nie aus eitlem Ehr-
geiz gehandelt habe.
6. dass ich unter den letzten zwei Regierungen weder als Prinz, noch als Minister, sondern wie
der letzte Schreiber gearbeitet habe, nur um meine Pflicht gegenüber meinem Vaterland zu erfül-
len.
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7. Aber wie er, Haugwitz, selbst weiß, habe ich mich, nachdem ich diese meine patriotische Pflicht
erfüllt hatte und die Nutzlosigkeit meiner Bemühungen einsehen musste, in meine enge Sphäre,
auf die ich beschränkt wurde, zurückgezogen; denn ich habe meine eigene Würde, die meiner
Dienste, die meines Alters und die eines Menschen, der seine Pflicht bis an die Grenze seiner Kräf-
te erfüllt hat.
8. Durch Notwendigkeit auf ein zurückgezogenes und einfaches Leben beschränkt, aller gesell-
schaftlichen Zerstreuungen beraubt, weiß ich doch ohne Demütigung mit Mut zu leben, ohne
jemals um etwas gebeten zu haben, ohne mich über verschiedene Zurücksetzungen zu beklagen,
und dass ich diese Situation vorziehe, gegenüber der, als Nichtstuer in Berlin zu leben, dessen
Daseinsberechtigung geringer ist, als die des geringsten Beamten.
9. dass nach diesen Vorgaben Haugwitz selbst urteilen und planen soll, wie er meine Haltung und
das Interesse, das er an einer Annäherung zwischen uns Beiden hat, in Einklang bringen kann.
10. Wenn man in anderen großen Monarchien die Entfernung eines Prinzen wünscht, schickt man
ihn in die Provinz, aber mit allen Ehren und der Würde einer, wenn auch beschränkten Macht-
ausübung.
11. dass ich, nach dem oben Gesagten und für die kurze Zeit, die ich noch auf dieser Welt bin,
nichts verlange; dieser Gedanke ist unter meiner Würde, aber um seiner Ehre willen, sollte er
berücksichtigen, wie man es anderswo handhabte und ein Mittel finden, wie ich den Winter in
Berlin verbringen kann, ohne wie früher der Markgraf Heinrich oder Fürst Sacken vollkommen
nichtssagend zu sein.
Meine Komödie, mein Lieber, ist zu einem Drama geworden.«

Der Wunsch des Grafen Haugwitz, den »Eremiten von Rheinsberg« wieder zu konsultie-
ren, zeigt, dass er ihn schon früher, worauf auch Heinrich in seinem Brief an Charles unter
Punkt drei hinwies, um Rat und Unterstützung gebeten hatte. Überdies war seine eigene
politische Stellung zwischen einer profranzösischen und proösterreichischen Partei starkem
Druck ausgesetzt, wobei ihm eine Rückenstärkung durch den energischen Prinzen die
benötigte Festigkeit verlieh. 

Schließlich entsprach es auch dem Wunsche des Königs, dass sich sein Minister nach
seinem faux pas in der Affäre Radziwill wieder mit dem Doyen des Hauses Hohenzollern
versöhnte. La Roche Aymon gab sich daher in einem Brief vom 20. April 1800 alle Mühe,
um Heinrich aus seinem Schmollwinkel heraus zu locken:

»Es herrscht in der Politik eine allgemeine Stagnation. Alle wissen, dass M. de
Beurnonville nach Rheinsberg kommen möchte, um Ihnen seinen Höflichkeitsbesuch abzustat-
ten. Alle finden das ganz normal. […] Man kann ein einsames und philosophisches Leben führen,
und sich deswegen doch nicht von aller Welt isolieren. Nur Ihre Feinde sind darüber froh. Ich höre
jeden Tag Neues über die Beziehungen des Ministers mit anderen Persönlichkeiten, die immer
wieder nach Eurer Hoheit fragen und finden, dass Sie sich zu stark aus der Politik zurückgezogen
haben. Diese Äußerungen sind von Haugwitz veranlasst. Es ist fast unmöglich, dass das nicht
auch dem Willen der Regierung entspricht. Haugwitzens Bemühungen um meine Person gelten
eigentlich Ihnen. Jeder kennt meine Ergebenheit und weiß, dass ich Sie nie verlassen würde.
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Ich habe Sie nie darum gebeten, für mich beim König bei seiner Thronbesteigung, meine Beför-
derung zu beantragen. Meine Diskretion war wichtig, weil ich nicht wegen eines höheren Militär-
grades die Dienste aufs Spiel setzen wollte, die Sie dem Staat leisten konnten. Ich habe dieses
Opfer aus Liebe zu Preußen, meinem Adoptionsvaterland, zu Ihrem Genie und für Ihren politi-
schen Erfolg, den ich nicht aufgehört habe, Ihnen zu wünschen, gebracht. Ich bitte Sie, stecken
Sie mich nicht als Rittmeister in die Armee und entfernen Sie einen Ausländer, der ihr Vertrauen
genießt, nicht aus Ihrer Nähe. 
Verzeihen Sie, dass ich mit so viel Freimütigkeit Ihre Frage beantwortet habe. Seine Majestät und
die Königin erbitten die Ehre, Sie zum Souper bei sich einladen zu dürfen. Ich kann nicht genug
die Höflichkeit loben, mit der ich hier von Herrn v. Schulenburg und dem Grafen Haugwitz emp-
fangen worden bin. Der Prinz von Oranien hat mich zur Taufe seines Sohnes am letzten Don-
nerstag eingeladen. Einige Gäste waren sehr erstaunt, mich dort zu sehen. Der junge Prinz Hein-
rich53 hat mit mir viel über Eure königliche Hoheit und Ihre Gesundheit gesprochen. Ihre Majestät
die Königin hat mich zum Souper eingeladen.
Was den Grafen Haugwitz angeht, so kenne ich seinen Geist und seinen Charakter sehr gut. Daher
habe ich vorausgesehen, dass die Affäre vom März nicht so ausgegangen ist, wie sie sollte. Jetzt
ist er sehr bemüht, sich mit Ihnen und Ihrer Familie wieder gut zu stellen. Aber Sie können über
mein Verhalten ganz beruhigt sein. Er hat versucht, mich über meine Tante Neale54 zu beein-
flussen, die mir einen Brief geschrieben hat. Ich habe ihr geantwortet, dass es weder Ihrem Cha-
rakter noch Ihrer Hoheit entspricht, auf solche Annäherungen einzugehen, und dass es meine
Freundschaft für Sie nicht zulässt, mit ihr über die Affäre Radziwill zu sprechen und dass es nicht
meine Aufgabe ist, den Zwischenträger zu machen.
Ich freue mich schon auf Samstag, wenn ich das Glück haben werde, Sie wieder zu sehen.«

Am 4. Mai 1800 unternahm La Roche Aymon einen weiteren Versuch: 
»Ich hoffe, dass Sie mit dem Bulletin zufrieden sind, das mir Haugwitz für Sie

übergeben hat. Das ist so seine Art, wieder Kontakt mit Ihnen zu suchen und vielleicht zum Teil
eine Folge der Festigkeit, die Sie ihm gegenüber gezeigt haben.
[…] Immer wenn ich General Beurnonville treffe, erzählt er mir viel, vielleicht zu viel. Aber ich
bin zu anständig, um das auszunützen, höre jedoch mit großer Aufmerksamkeit zu. Aus allem
was er sagt, kann man entnehmen, dass leider die Ideale der Revolution vom Egoismus und dem
Verlangen nach persönlicher Bereicherung verraten werden, und dass sich der getäuscht hat, der
glaubte und hoffte, dass nur der Hass auf die Ausbeutung und der Wunsch alles besser zu machen,
die Revolutionäre geleitet hat. Er erzählte mir auch, dass er, Bonaparte und drei andere führende
Generäle miteinander vereinbart hätten, dass, wenn Bonaparte an die Spitze der Regierung käme,
er sich nicht von den vier anderen trennen dürfe, sonst sei er verloren. Aber es scheint, dass er
mit Bonaparte nicht zufrieden ist, weil dieser die ehrlichen Leute aus seiner Umgebung entferne
und sich zunehmend mit Schmeichlern und Höflingen umgäbe, dass Kabale und Gunst allein zu
Ernennungen führten und dass die Unbeweglichkeit der Armeen in Savoyen und am Rhein unbe-
greiflich sei. Die Legislatur, die vorher in der Hand von unabhängigen Staats- und Rechtsanwäl-
ten war, ist nun im Dienste der Regierung, die nur aus Spitzbuben bestünde.
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[…] Dann wollte ich wissen, ob Haugwitz mir die Wahrheit gesagt hatte und fragte, ob Frankreich
dem Kaiser die Rückgabe der Niederlande zugesagt hätte und die Wiederherstellung der Grenzen
von 1789, dann wäre es leicht, Frieden zu schließen. ›Oh, Oh‹, sagte er, ›wir sind viel eher bereit,
uns mit Preußen zu verbünden und das reicht bis Russland. Ich hoffe, dass es uns bald gelingt,
Russland mit Österreich zu verfeinden und dass Russland sich dann gegen den Kaiser wenden
wird. Ich denke, dann wird auch Preußen bald mit uns marschieren.‹« 

Heinrichs Briefe vom 5. und 16. Mai 1800 dokumentieren den Meinungsumschwung des
Prinzen gegenüber Bonaparte. Er, der den französischen General nach seinen Siegen über
die Österreicher im April 1797 zum »Helden des Jahrhunderts« hochgelobt hatte, sah nun
den Ersten Konsul als Gefahr sowohl für Preußen, weil er offenbar mir Österreich sympa-
thisierte, als auch mit Frankreich, weil sein diktatorisches Regime die Freiheit der Republik
erstickte. In seinem Brief vom 9. Mai 1800 erklärte sich der Bruder Friedrichs des Großen
zum Republikaner! 

»Bonaparte hat alle Konsuln im Rat versammelt und zu seinem Erstaunen
waren alle gegen ihn. Wenn man ihn ohne einen Umsturz zur Ordnung rufen könnte, wäre das
gut. Denn sein Rückzug aus Ägypten, die Affäre von Massena (Marengo) und das gute Einver-
nehmen mit dem Wiener Hof machen mich gegen den Konsul sehr misstrauisch.« (5. Mai 1800)

»Sie werden zugeben, dass ich noch nie eine gute Meinung von der Regierung
des 1. Konsuls hatte. Nichts besonderes kann einen darin frappieren. Die schöpferische Energie
kann nur in einer Republik freigesetzt werden. Das Konsulat erstickt sie.« (9. Mai 1800)

»Wenn der Krieg nicht sein Ziel erreicht und die Österreicher Anzeichen von
Schwäche zeigen, wird Bonaparte Frieden machen und die Österreicher in seinen Händen befin-
den sich immer noch gut.« (16. Mai 1800)

Trotz der Siege der Franzosen, der allgemeinen Kriegsmüdigkeit und einem Waffenstill-
stand am 15. Juli kam man zu keiner Einigung und der Krieg wurde weiter fortgesetzt.
Unzufrieden darüber, dass die Verbündeten seine Forderungen nicht erfüllen wollten,
schied Paul I. Ende des Jahres aus der Koalition aus und schloss sich an die Nordallianz
gegen England an. Das veränderte wiederum sein Verhältnis zu Frankreich. Im Hinblick
auf diese Entwicklungen sind der folgende Brief Prinz Heinrichs an La Roche Aymon vom
7. September 1800 zu verstehen:

»Man tut so, als ob der loyale Paul den Krieg aus lauter Freundschaft geführt
hätte. Jetzt fordert das arme Kind wirklich drei Bonbons: Korfu, Malta und Ancona, ohne den Teil
im Königreich Neapel zu erwähnen. Uns bleibt nichts weiter übrig, als uns mit ihm zu verbün-
den. Es versteht sich von selbst, dass dieser loyale Zar kein Bündnis mit den Franzosen eingehen
will. Schließlich ist deutlich, dass unsere diplomatischen Bemühungen seit einem Monat keine
Fortschritte gemacht haben, obgleich man eigentlich jetzt mit Riesenschritten voran kommen
müsste, aber unser armer kleiner Tross hat nur kurze Beine und kann nicht so schnell laufen, so
hat es die Vorsehung gewollt.« 
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In seiner Antwort vom 9. September 1800 ging La Roche Aymon auf die Bemerkungen des
Prinzen ein, lieferte ihm weitere Informationen über die politischen Absichten des Zaren
und entwickelte eigene Ideen im Hinblick auf Polen:

»Ich habe am Abend Ihren Brief erhalten, den Sie mir mit Boten geschickt
haben. Konnte noch nicht mit Haugwitz sprechen, der gerade erst angekommen ist. Ich habe ihm
einen Boten geschickt. Obgleich vielleicht nicht alles so läuft, wie Ihr Genie es vorgesehen hat,
so kann ich Ihnen doch versichern, dass nach allem was ich weiß, die Dinge so gut stehen wie
man es bei dem wankelmütigen Charakter von Paul I. voraussehen kann. Obgleich er zornig auf
den Kaiser und schlechter Laune gegenüber den Engländern ist, hat er doch Angst vor dem bösen
revolutionären Geist, den er in jedem Franzosen und in jedem Intellektuellen vermutet. Dies
macht ihn sogar seinen eigenen Interessen und denen seines Landes gegenüber taub. […]
Übrigens ist der Zar für die Abtretung des linken Rheinufers an die Franzosen, wie es im Vertrag
von Campoformio festgelegt wurde, aber der Rest Deutschlands soll so bleiben wie vor dem Krieg,
ohne Säkularisationen und Kompensationen. Diese Pläne behagen weder den Engländern noch
den Österreichern, auch für Preußen ist das unannehmbar, das aber nicht die Gefahren eines Krie-
ges auf sich nehmen will, um sich zu vergrößern. Diese Mäßigung ist die Sprache unseres Kabi-
netts und die Franzosen sind nahe daran, das zu akzeptieren. Sie haben geantwortet, dass sie gern
mit dem Krieg aufhören wollen, um die Leiden der Bevölkerung zu beenden, dass sie aber nur
Preußen eine offensive und defensive Allianz vorschlagen, um die kriegführenden Parteien zum
Frieden zu zwingen. Das Gute dieser Allianz wäre, das man dadurch den Status quo in Deutsch-
land wieder herstellen könnte. Die Schwierigkeit ist aber, dass dadurch Frankreich und Österreich
gezwungen sein würden, sich zu arrangieren. Dann ständen sich die zwei Kolosse gegenüber, und
der Status quo in Deutschland würde bedeuten, dass jeder auf eine Vergrößerung verzichtet, was
zu langen und verzwickten Verhandlungen führen müsste. Es ist fast unmöglich anzunehmen,
dass der preußische König den Verlust der Einnahmen aus den verlorenen Provinzen hinnehmen
kann, und er hätte von dieser erzwungenen Form der Befriedung nur Nachteile. Die Interessen
Frankreichs würden den unseren entgegenstehen, was die Harmonie erschweren würde.
Russland, so scheint es, würde sich dann das Recht anmaßen, sich in die europäischen Probleme
einzumischen, was das Misstrauen unter den Bündnispartnern noch steigern würde. Die Zurück-
weisung der russischen Vorschläge ist daher wohl begründet.
Für Preußen ist es daher besser, sich ganz neutral zu verhalten und es Frankreich zu überlassen,
den Krieg gegen den Kaiser zu führen, Schwaben zu republikanisieren und Bayern zu besetzen.
Seit drei Jahren bieten mehrere Personen in Schwaben und Württemberg dem Direktorium Geld
an, um mit seiner Hilfe das Land in eine Republik umwandeln zu können. Bisher hat nur die Rück-
sicht auf Preußen die Direktoren davon abgehalten, das Geld anzunehmen und die alte Ordnung
im Reich zu zerstören, denn die schwäbische Republik wird am Ende dazu führen, alle Souverä-
nitäten in Deutschland zu stürzen, das würde den Franzosen endlich den Frieden bringen, denn
alle Fürstentümer und Königreiche wären dann vollauf damit beschäftigt, ihre inneren Angele-
genheiten zu regeln.
Auch in Polen würden wieder Aufstände ausbrechen. Die Polen warten nur auf solche Gelegen-
heit, um sich für die Unterdrückung ihres Vaterlandes zu rächen. Für die Franzosen wäre es leicht,
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solche Aufstände in Polen zu schüren, wenn es zugleich Russland und Österreich am Eingreifen
hindert.
Sie sehen, dass ich mir keine Illusionen mache und unparteiisch die nachteilige Stellung sehe, in
die wir durch die Nichtbeachtung Ihrer Vorschläge geraten sind. Es gab eine Zeit, wo man Ihnen
hätte folgen müssen und eine entschiedene Haltung hätte zeigen müssen, so hätte Preußen Ruhm
und Vorteile erlangen können. Jetzt sind die Gefahren sehr groß. Russland gegenüber hilft nur,
sich freimütig zu einem Bündnis mit Frankreich zu bekennen und dadurch blutige Aufstände in
Polen zu verhindern. Den Polen müsste man wieder die Freiheit und einen eigenen König geben
und beim Friedensschluss sich eine Entschädigung für die dort verlorenen Gebiete zusichern las-
sen. Russland kann dann nicht allein Krieg führen und jeder polnische Bauer würde dann auf unse-
rer Seite stehen. Ein Wiederaufleben des Krieges wäre unter solchen Umständen dann sehr
unwahrscheinlich.«

La Roche Aymon berichtete weiter, dass Haugwitz immer wieder versuche, sich mit Hein-
rich zu versöhnen und ihn nach Berlin zurückzuholen: 

»Wir haben auch über den König gesprochen. Dieser hätte geäußert, dass er
trotz der Bemühungen gewisser Personen, eine Entfremdung zwischen ihm und eurer königlichen
Hoheit herbeizuführen, doch Ihre tiefe Bindung an das Vaterland und Ihre Familie zu schätzen
wüsste und wünschte, dass Sie nicht aus Ärger über Haugwitz sich auch von ihm fernhielten.«

»Ich erwarte mit Ungeduld 
den Brief des Grafen Haugwitz.« 
Prinz Heinrich und die Vermittlermission 
Lucchesinis in Paris
Schließlich gelang es den vereinten Bemühungen des preußischen und

des französischen Grafen, den Prinzen aus seiner Reserve hervorzulocken. Mehr als alle
Komplimente bewirkten die bevorstehenden Friedensverhandlungen und die Absicht,
Preußen diesmal rechtzeitig einzuschalten, damit es nicht wieder wie beim Frieden von
Campoformio übergangen werde, dass der Prinz sich in einem Brief an La Roche Aymon
vom 11. September 1800 zur Mitarbeit bereit erklärte:

»Ich erwarte, mein lieber La Roche Aymon Ihren Brief vom Mittwoch, den ich
Freitag empfangen muss. Wenn Haugwitz es will, muss er mir Klarheit verschaffen, damit mein
Urteil sich festigen kann. Wenn ich nur das weiß, was ich von Ihnen gestern Abend gehört habe,
muss ich zugeben, dass mir einige Aspekte problematisch erscheinen, und ohne auf die Schwie-
rigkeiten von Pauls Charakter einzugehen, muss ich wissen, was er für Schritte schon vorher
gegen seine Verbündeten und was er seitdem unternommen hat, um sich aus den Klauen seiner
zwei infamen Alliierten zu befreien. Ich bin der Meinung, dass das einzige Mittel, ihn nach unse-
rem Willen zu lenken, darin besteht, sich mit Frankreich abzustimmen, um ihm eine Entschädi-
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gung anzubieten, entweder einige Inseln oder gegen die Türkei und dies, um ihm die guten
Absichten Preußens und Frankreichs zu beweisen, die mehr wert sind als die falschen Verspre-
chungen und die Verrätereien der Engländer und Österreicher.
Ich habe dies dem Grafen Haugwitz gesagt, aber ich fürchte, dass dieser Gedanke vernachlässigt
wurde. Mein zweiter Punkt ist, dass man die Verträge mit Frankreich unter ehrlichen und vor-
teilhaften Bedingungen für beide Parteien abschließen und für Russland einen Platz frei lassen
muss. Sich allein mit dieser letzteren Macht zu verbünden, wäre eine Dummheit. Unsere Gren-
zen sind so beschaffen, dass wir gezwungen sind, wenn irgendetwas früher oder später passiert,
wir uns im Fall eines Krieges mit Russland verständigen müssen. Seine Gebiete sitzen dem alten
Preußen auf dem Buckel, ich will es nicht herbeireden, aber es ist klar, dass so eine Position nicht
günstig ist und sich mit der Zeit ändern muss. Entweder wir riskieren jetzt drei Dinge auf einmal,
oder wir sehen einen Feind wieder aufleben, der schon halb besiegt ist, verlieren die Achtung
Frankreichs und Europas, sowie die Unterstützung der einzigen Macht, die wirklich furchtein-
flößend ist, geraten unter das russische Joch und infolgedessen unter das englische. Um diese
Situation zu vermeiden, müssen wir eine edle und feste Haltung einnehmen, die ganze Armee
versammeln, uns mit Frankreich verbünden und nach Abschließung eines guten Vertrages, für
Paul einen Platz frei lassen. Wenn er den Marschbefehl gibt, um Österreich anzugreifen, müssen
wir ihm klar machen, dass wir uns nicht mit ihm im Krieg befinden und den Status quo in Polen
aufrecht erhalten wollen, aber dass wir uns in Österreich als sein Bundesgenosse an seiner Seite
schlagen würden, so wie er sich gegen uns als Bundesgenosse Frankreichs schlagen würde. Aber
wenn er sich widersetzt, müsste man die Polen aufwiegeln. […]
Das Einzige, vor dem man sich in solchem Krieg vorsehen müsste, wäre die englische und russi-
sche Flotte an den Küsten, vielleicht sogar die Schweden in Pommern unterstützt durch ein rus-
sisches Corps – aber das wäre eine besondere Situation, die einen anderen Plan und andere Ansich-
ten erfordern würde.
Was Schwaben angeht, das frei werden würde, so wäre diese Affäre nur für von Schulenburg
schlecht, der alle guten Maßnahmen, die man ergreifen könnte, durchkreuzen würde. Noch muss
man die Eröffnung des neuen Feldzuges abwarten.
Es fällt mir so schwer zu schreiben, ich habe so viele Ideen, aber man muss sie entwickeln. Im
Übrigen werden sie ebenso unnütz sein, wie alle anderen, die ich vorgelegt habe. Angst und
Schwäche sind an der Tagesordnung und dabei kann nichts herauskommen, obgleich es Situa-
tionen gibt, wo der Mut des Geistes alles unternehmen könnte und sollte. Der Rest morgen.«

Am 12. September 1800 setzte Prinz Heinrich seine Darlegungen an La Roche Aymon fort: 
»Ich will Ihnen zunächst, mein lieber La Roche Aymon, für Ihre Fürsorge und

Mühe danken. Ich fühle es im Herzen und rede nicht von Anerkennung. Das ist ein falsches
Gefühl, meines aber ist natürlich, das eine entspringt der Vernunft, meines kommt aus dem Her-
zen, in dem Sie wohnen wie in einem alten Palast, der bald zur Ruine verfallen wird. […]
Sie konnten aus dem Wenigen, was ich auf Ihren ersten Brief geantwortet habe, ersehen, wie stark
er mich beschäftigt hat, der zweite, den ich gestern erhielt, war für mich wie ein heilsames Pul-
ver. Ich segne Sie dafür, soweit das ein armer Häretiker und Geist kann.
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Es ist gerecht, dass ich mich beim Grafen Haugwitz bedanke, bitte übernehmen Sie das, mein lie-
ber La Roche Aymon und fügen Sie noch den liebenswürdigsten Komplimenten hinzu, dass die
guten Hoffnungen, die er mir gegeben hat, mir für das Glück des Königs und des Staates, die besten
Aussichten eröffnet. Wenn wir Russland zum Handeln bringen können, oder wenigstens die
Sicherheit bekommen würden, dass er im Fall eines Konflikts sich ruhig verhält, so denke ich,
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dass es das höchste Glück für uns wäre, wenn wir einen Feldzug unternehmen würden. Dafür
sollten Frankreich und Preußen Paul als Köder, und um ihn für seine verlorenen Phantasien zu
entschädigen, Ancona und Malta anbieten, das er behalten kann. Denn selbst wenn er das ablehnt,
muss er zugeben, dass die beiden Mächte ihm gegenüber sich ehrlich verhalten.
Die Allianz mit Frankreich wird jeden Tag dringender, aber man muss beachten, dass die Verträ-
ge gut gemacht werden, dass man nichts verspricht noch fordert, was man nicht halten kann und
sicher ist, zu bekommen. Wenn sich der König dann zum Krieg entschließt, muss man einen
Militärpakt schließen, nach dem jede Armee für sich kämpft, ohne sich zu vereinigen, aber kon-
zertiert agieren, wenn es um die gemeinsame Verteidigung geht.
Ich erwarte mit Ungeduld den Brief des Grafen Haugwitz. Ich werde mit Freundschaft und Offen-
heit antworten.«

Eine Erklärung für die kriegerischen Pläne des sonst friedliebenden Prinzen gibt das fol-
gende Schreiben vom 16. September 1800: 

»Ich beginne selbst den Frieden herbeizuwünschen und dass Bonaparte ihn
abschließt. Der solideste meiner Gründe ist, weiteres Blutvergießen zu vermeiden. Der zweite
ist, dass das Ereignis [der Friedensschluss – E. Z.] früher oder später eintreten muss und da ich klar
voraussehe, dass es eintritt während wir noch immer verhandeln, kann es passieren, dass das Ende
des Krieges mit einem Sieg in Wien stattfindet. Daraus würde sich ergeben, dass alles von dem
Wohlverhalten Österreichs abhinge, und wenn das Glück gegen Bonaparte entschieden hat, so
würde sich das Haus Habsburg so erheben, dass es für Preußen zu gefährlich werden würde.
Meine Ideen waren für den Krieg, der uns die Chance gegeben hätte, diesen hochmütigen Hof
beiseite zu schieben und zu etwas beizutragen, das in Frankreich mit ganz anderen Augen betrach-
tet worden wäre und so Bonaparte bei dem Friedensschluss, zu dem der Krieg unweigerlich
geführt hätte, zur Rücksichtnahme gegenüber Preußen verpflichtet hätte.«

Aus diesen Briefen kann man ersehen, dass Haugwitz den Prinzen in seinen Plan, einen
Sonderbotschafter nach Paris zu senden, eingeweiht hatte. Wahrscheinlich war es auch
Heinrich, der für diese Mission Lucchesini vorschlug, den er nicht nur für einen intelli-
genten und fähigen Mann hielt, sondern von dem er wusste, dass dieser schon bei den
Rastatter Verhandlungen versucht hatte, seinen politischen Anregungen zu folgen. Die
Denkschrift des Grafen vom 5. Oktober 1800 sowie die Instruktionen für Lucchesini vom
14. bis 16. Oktober 1800 lassen in Inhalt und Stil auf den Einfluss des Prinzen schließen.55

Lucchesini hatte zum einen die Aufgabe, die Verhandlungen zwischen Frankreich und
Österreich zu beobachten, ohne sich einzumischen, aber genauen und regelmäßigen
Bericht zu erstatten. Zum anderen sollte er als Vermittler bei den Friedensgesprächen zwi-
schen Russland und Frankreich fungieren. Schließlich sollte er die Möglichkeiten für eine
zukünftige Tripelallianz zwischen Frankreich, Preußen und Russland erkunden – mit einem
von beiden Seiten gestärkten Preußen als stabilem Waagebalken zwischen den zwei Super-
mächten. Dies war ein Lieblingsgedanke des Prinzen Heinrich, den er schon dreißig Jahre
früher in der Korrespondenz mit seinem Bruder Friedrich eifrig diskutiert hatte. Aber anders
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als die preußische Regierung erwartete er nicht, dass die beiden Nachbarstaaten Preußen
die Stärkung seiner Position einfach offerieren würden. Er wusste genau, dass man nur
durch offensives Handeln so große Ziele erreichen konnte. Darum sprach er sich in seinem
Brief vom 12. September 1800 für einen Feldzug gegen Österreich an der Seite Frankreichs
aus, obgleich er wusste, dass der beste Zeitpunkt für diesen Schritt bereits vorbei war. Die
weiteren Verhandlungen in Paris zeigten auch, dass Bonaparte keinen Wert auf die preußi-
sche Vermittlung legte und bestrebt war, sich direkt mit Russland zu einigen. Die überzo-
genen Erwartungen, die Haugwitz an Lucchesinis Rolle geknüpft hatte, wurden enttäuscht.
Der Frieden von Luneville zwischen Frankreich und Österreich wurde am 9. Februar 1801
unterzeichnet. In der Folge kreisten die Verhandlungen nur noch um die Entschädigung
Preußens für seine an Frankreich verlorenen Gebiete am linken Rheinufer.

Bis Anfang April 1801 fehlt die Korrespondenz zwischen Prinz Heinrich und seinem
Adjutanten. Dann steht die Ermordung Pauls I. am 24. März 1801 und die veränderte poli-
tische Situation unter seinem Sohn Alexander I. im Mittelpunkt ihrer Korrespondenz. So
schrieb Prinz Heinrich an La Roche Aymon am 5. April 1801:

»Sie kennen schon die Nachricht, die ich bekommen habe. Der Tod Pauls
scheint mir so den Engländern zupasse zu kommen, dass ich fast vermuten möchte, Pitt hätte
dabei nachgeholfen. Das alles würde mich nicht weiter beunruhigen, wenn wir schon enger mit
Frankreich abgeschlossen hätten, oder wenn wir den Mut hätten, sofort Verpflichtungen einzu-
gehen.«

La Roche Aymon antwortete an Prinz Heinrich am 8. April 1801:
»Das Rätsel um den Tod des Zaren ist noch nicht gelöst. Ich schicke Eurer

königl. Hoheit die Proklamation des Kaisers vom 24. 3. Der neue Zar hat das Embargo für engli-
sche Waren aufgehoben. Wiederannäherung an England. Haugwitz hat aus Russland einen Brief
erhalten, der nur die Regierungserklärung Alexanders I. enthält und von der Verbannung der
Günstlinge Pauls berichtet. Die Grenzen werden wieder geöffnet und die Verhandlungen wieder
aufgenommen. Preußen gegenüber wird sich in der russischen Politik nichts ändern. 
Haugwitz hat Struensee über seine Bemühungen berichtet, den Franzosen klar zu machen, dass
sich an der preußischen Annäherungspolitik durch den Tod Pauls nichts ändern wird. Dieser Rap-
port ist vom König angenommen worden.« 

In einem Brief vom 18. April 1801 berichtete La Roche Aymon ausführlich über alles, was
man inzwischen in Berlin über Pauls Tod erfahren hat, über sein despotisches, grausames
Schreckensregime und über seine Söhne Konstantin und Alexander. Er informierte Hein-
rich über ein langes Gespräch mit Haugwitz und dass dieser an seiner Meinung über Russ-
land im Hinblick auf die politische Situation in Preußen interessiert war. La Roche Aymon
entwickelte daraufhin weitläufige Pläne für eine Wiederherstellung Polens mit einem eige-
nen König, wofür Preußen die polnischen Gebiete, die ihm durch die zweite und dritte Tei-
lung Polens zugefallen waren, wieder herausgeben müsste. Als Entschädigung dafür müss-
te man den Vorteil sehen, dass man so wieder durch ein Glacis von der unmittelbaren
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Nachbarschaft Russlands befreit wäre. Aber diese Pläne seien nur durchsetzbar, wenn man
vorher eine feste Allianz mit Frankreich eingegangen wäre. Haugwitz erwiderte darauf, dass
auch er eine solide Verbindung mit Frankreich anstrebe, aber in der Regierung gäbe es jetzt
eine starke Tendenz für eine Annäherung an Russland.

Der ganze Brief umfasst acht engbeschriebene Seiten und mutet wie die Magisterarbeit
von Heinrichs Schüler an. Hierin entwickelte La Roche Aymon zum ersten Mal eigene poli-
tische Ideen und war nicht nur der Berichterstatter des Prinzen. Er war sehr begierig, Hein-
richs Meinung über seine polnischen Pläne zu hören und bat seinen Meister dringend, wie-
der nach Berlin zu kommen, man hätte ihn hier schon sechs Monate nicht gesehen und
alle seine Freunde fühlten sich im Stich gelassen. Heinrichs kurze Antwort klingt müde,
trotzdem raffte er sich wahrscheinlich auf, mit Charles dessen Ideen zu diskutieren, wor-
auf das Ende des Briefes schließen lässt. Eine schriftliche Äußerung darüber ist aber nicht
überliefert. Am 21. April 1801 antwortete Prinz Heinrich an La Roche Aymon:

»Man müsste einen guten Vertrag mit Frankreich haben und dann Russland
mit einbeziehen. Die größte Schwierigkeit wird vielleicht sein, mit Bonaparte zu verhandeln. Aber
wir müssen alles unternehmen, um einen Offensiv-Defensiv-Vertrag mit ihm abzuschließen. Das
erfordert ausgearbeitete Details, das rechte Maß und Geschicklichkeit. Es ist mir unmöglich das
zu leisten und der Ekel über meine Unnützlichkeit ist so groß, dass ich nicht die Feder in die Hand
nehmen würde, wenn es nicht für Sie wäre.«

In seinem Brief vom 22. April 1802 führt Charles La Roche Aymon seine polnischen Pläne
noch weiter aus:

»Wenn ich mich auch nicht mit der Fliege der Kutsche vergleichen kann, so
kenne ich das Beispiel Eurer k. Hoheit doch zu gut, um zu wissen, dass die besten Ideen oft für
die Menschen verloren sind. Trotzdem verfolge ich die Pläne für Polen, wie ich sie im letzten Brief
skizziert habe, mit Leidenschaft. Ich hoffe, dass mein erneutes Gespräch mit Haugwitz Sie inter-
essiert und Ihnen deutlich macht, wie viel Glück die Verfolgung dieses Plans demjenigen, der dafür
ein offenes Ohr hat, bringen könnte. Am Donnerstag den 16. nachmittags traf ich mich erneut mit
Graf Haugwitz, und er bat mich, unser Gespräch über Polen fortzusetzen. […]
Haugwitz gab gegen solche Pläne zu bedenken, dass die Russen die Freiheit des Handels wieder
hergestellt, die Häfen geöffnet, das Embargo gegen England aufgehoben und allen die Hoffnung
gegeben hätten, dass man einen Handelsvertrag mit ihnen abschließen könnte. Deshalb sei eine
Annäherung geraten, um zu verhindern, plötzlich eine englische Flotte vor Danzig zu haben. Er
würde zwar alles auf der Welt tun, um sich mit Frankreich zu verbünden, man dürfe dabei jedoch
nicht die Gefahren außer Acht lassen.« 
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»Ich wollte nur nützlich sein.« 
Die letzten Monate bis zum Tode des Prinzen

Die letzten von La Roche Aymon aufbewahrten Briefe datieren vom
20. April bis 18. Mai 1802. Aus dem ersten lässt sich ersehen, dass Heinrich, obgleich er im
Dezember 1801 einen Schlaganfall erlitten hatte, bis zuletzt an der Tradition der Doppel-
geburtstagsfeier für seinen Bruder Prinz Ferdinand am 23. und seine Nichte Luise Radzi-
will am 24. Mai festhielt. Gedanken an sein Ende waren längst Teil seines Lebens. Viel wich-
tiger war ihm, für seinen Bruder ein Begrüßungsgedicht zu verfassen sowie die Auswahl
der Theaterstücke, die Illumination des Gartens und die bevorstehende Bauernhochzeit zu
organisieren. Es störte ihn nicht, dass nun hinter den Festzelten seine Grabpyramide zu
sehen war, deren Bau er selbst geplant und geleitet hatte. Außerdem schrieb er seine Ver-
sion der Geschichte des Siebenjährigen Krieges. Sie verschwand nach seinem Tod im Haus-
archiv und nicht einmal so engagierte Heinrich-Forscher wie Richard Krauel haben sie je
zu sehen bekommen. Hielt man sie unter Verschluss, weil sie der Glorifizierung des großen
Friedrich Abbruch getan hätte? Am 20. April 1802 teilte der Prinz seinem Adjutanten mit: 

»Wenn mein Bruder zur Feier meines Geburtstages herkommen will, muss ich
mich beeilen, denn ich habe noch keinen Prolog. 
Ich kämpfe, meine Kavallerie wird angreifen, sie wirft die Feinde zurück, in Panik reißen sie die
Pferde herum und galoppieren zwei Meilen weit. Erst nach 2 Tagen lässt man sie zurückkommen.
Ich werde alles das heute noch fertig kriegen. Das ist zwar ungeschickt geschrieben, aber es ist
wenigstens exakt. Ich kann mich mit meinem Blut für die Wahrheit verbürgen. Oft wollen
Schimpfworte meiner Feder entgleiten, dann sage ich mir: Mäßige dich! Nicht Worte sondern Tat-
sachen.«

Am 29. April 1802 informierte Heinrich La Roche Aymon über einen bevorstehenden
Besuch von Haugwitz in Rheinsberg: »Mittwoch wird ein schöner Tag, dann sehe ich Sie
wieder und das habe ich sehr nötig. Haugwitz hat mir geschrieben, sagen Sie niemand, dass
er im Juni herkommen will. Er hat mir über dieses Vorhaben einen chiffrierten Brief
geschickt.« Warum hielt es der allmächtige Minister für nötig, seine Fahrt von Berlin nach
Rheinsberg durch einen chiffrierten Brief anzuzeigen? Offenbar sollte niemand erfahren,
dass er dem Prinzen den fertigen Vertrag über die Entschädigungen für die verlorenen links-
rheinischen Gebiete vorlegen wollte, wie aus dem Brief La Roche Aymons vom 16. Mai her-
vorgeht. Im April aber waren Lucchesini und Beurnonville noch am Verhandeln, denn der
Vertrag wurde erst am 23. Mai unterzeichnet. Man kann daraus schließen, dass Heinrich
in diese Gespräche eingeweiht war und seine Meinung dabei berücksichtigt wurde, denn
wie sein Adjutant ihm mitteilt, sei Haugwitz »seiner Fährte gefolgt«.

Die Reise des Königpaares nach Memel zu einem unpolitischen Freundschaftstreffen
mit dem jungen Zaren Alexander I. gab dem Prinzen Anlass zu neuen Sorgen. An La Roche
Aymon schrieb er am 11. Mai 1802:
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»Die Reise nach Memel ist allein eine Machenschaft der Königin. Möge der
Himmel geben, dass das nicht zu einer engen Union führt. Dieser Zar und der Kurfürst von Sach-
sen können kein anderes Ziel haben, als das Schäfchen in ihren Netzen zu fangen. […] Das kann
das Misstrauen bei allen Höfen, in einem Moment wo der Frieden noch nicht konsolidiert ist,
erwecken.« 

Die Sorgen des Prinzen versucht La Roche Aymon in seinem Brief vom 16. Mai 1802 zu zer-
streuen: 

»Graf Haugwitz bedauert, dass Eure k. Hoheit von falschen Nachrichten beun-
ruhigt wird, er will aber aus Diskretion nicht den Namen des Verursachers nennen. Eure k. Hoheit
können seit einiger Zeit von Haugwitzens Offenheit und seinem Bemühen, Sie über alles auf dem
Laufenden zu halten, überzeugt sein. […] Seine Briefe aus Paris bestätigen, dass Frankreich
Preußen noch nie so nahe gestanden und Preußen sich noch nie an Frankreich so weit angenähert
hat, wie gerade jetzt. Diese Freundschaft der beiden Mächte wird sich bald offen zeigen.
Das Treffen in Memel hat kein politisches Ziel, die beiden jungen Herrscher wollen sich nur bes-
ser kennen lernen und miteinander vergnügen. Der Zar hatte dem König geschrieben, dass er ihn
sehen möchte. Man hat das Treffen vereinbart und nur Frankreich davon in Kenntnis gesetzt. Das
Kabinett hat durch M. Bignon56 seine Zufriedenheit darüber ausdrücken lassen. Herr v. Haugwitz
hat hinzu gesetzt, dass, obgleich der Besuch kein politisches Ziel hätte, doch die persönliche
Freundschaft zwischen den beiden Monarchen viele Dinge erleichtere, nicht nur zwischen Russ-
land und Preußen, sondern auch zwischen diesen Staaten und Frankreich. Haugwitz ist über-
zeugt, dass Eure k. Hoheit ihm bei seinem Besuch in Rheinsberg Komplimente machen werden,
wenn er Ihnen über alle seine Handlungen Bericht erstattet, und dass Sie bedauern werden, ihn
im Hinblick auf die Vereinbarungen mit Frankreich falsch beurteilt zu haben.
Österreich und England kennen unsere neuen Beziehungen zu Frankreich und Russland noch
nicht. Die Neuigkeit über das Treffen, die nun verbreitet wird, hat ihre Wirkung getan. Jeder
Gesandte hat Kuriere geschickt, um seinen Hof zu benachrichtigen. Herr v. Stadion57 hat zwei
Mal mit Haugwitz gesprochen, hat aber nichts verstanden und während unser Kabinett sich
hauptsächlich mit dem russischen Gesandten beschäftigte, hat Herr v. Stadion sich mit dem eng-
lischen Gesandten unterhalten und eine Annäherung gesucht. Österreich machen wir eine lange
Nase und Stadion hat falsche Nachrichten ausgestreut, um den schlechten Eindruck zu verwi-
schen, den das Treffen in Memel auf die österreichische Partei macht. Aber es gibt keine Gefahr,
dass dies eine Rückwirkung auf unser gutes Verhältnis zu Frankreich haben könnte.
Graf Haugwitz hat dem Könige mitgeteilt, dass er einige Tage nach dessen Abreise nach Rheins-
berg fahren wolle, darüber zeigte sich seine Majestät sehr zufrieden. Der Graf will am 3. oder
4. Juni kommen. Er hatte das auf jeden Fall vor, aber er ist umso glücklicher, dass er Ihnen nun
mitteilen kann, dass er, indem er auf seinem politischen Weg Ihrer Fährte gefolgt ist, Ihre Billi-
gung finden wird. Er will alle Unterlagen über die neue Aufteilung Deutschlands mitbringen, und
sie Ihnen als Strauß überreichen.
Ich hoffe, dass dieser Brief Sie beruhigt, und Ihnen die Dinge im richtigen Licht erscheinen lässt.
Ich war so lange beim Grafen Haugwitz in kalten Räumen, dass ich nun eine Kolik habe. Aber ich
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schreibe Ihnen in der Hoffnung, Ihnen eine Freude zu machen, und Ihnen meine Anhänglichkeit
zu beweisen.«

Auch Haugwitz konnte die Reise nicht so leicht nehmen, wie es den jungen königlichen
Herrschaften gefallen hätte. Er verfasste darum eine Denkschrift für Friedrich Wilhelm III.58,
in der er zu bedenken gab, dass die Begegnung zwischen zwei Monarchen, denen das Wohl
ihrer Völker am Herzen liegt, nicht völlig unpolitisch sein kann. Neben einigen anderen
Punkten entwickelte er auch Heinrichs Lieblingsidee einer Tripelallianz zwischen Frank-
reich, Preußen und Russland. Seine entsprechenden Empfehlungen, der Aufbau seiner
Argumentation und der Stil erinnern stark an Heinrichs Memoranden, so dass man den Ein-
druck hat, die Denkschrift wäre nach Absprache mit dem Prinzen geschrieben worden. Viel-
leicht beim Besuch des Prinzen, auf den dieser in einem Brief an La Roche Aymon vom
18. Mai 1802 anspielt:

»Haugwitzens Stellung scheint gefährdet. Ich hatte einen Brief an den König
vorbereitet, der nicht abgeschickt werden wird. Ich glaube, wenn Sie ihn lesen, dass Sie darin
alles finden, was zu sagen ist, ohne persönlich zu werden und in sehr freundlichem Stil. Glückli-
cherweise habe ich ihn aufgehoben. Er ist ins Reine geschrieben, als wenn er abgeschickt werden
sollte. Wenn ich ihn lese, so finde ich, dass er gut ist und ich nur meine Pflicht damit erfülle, wenn
man annimmt, dass das Bild so trübe ist, wie ich Grund habe, anzunehmen.59

Bitte danken Sie Haugwitz für sein Schreiben mit den Aufklärungen, die er mir gegeben hat und
fügen Sie hinzu, dass ich mich auf seinen Besuch freue, und dass es mir nur Leid tut, dass ich ihm
in meinem Dorf, das den Namen Stadt führt und die Kleinste ist, die so bezeichnet wird, nicht
die Annehmlichkeiten bieten kann, wie er sie mir bereitet hat.
Ich habe einen Kasten Bücher für Sie mit der Post abgeschickt. Ich hoffe und vermute, dass es
sich dabei um Ihr Werk handelt.«60

Der vorliegende Briefwechsel liefert zahlreiche Anhaltspunkte für meine These, dass Prin-
zen Heinrich als politischer Berater von Haugwitz und Lucchesini von 1795 bis zu seinem
Tode eine nicht unerhebliche Rolle gespielt hatte. Immerhin hatten verschiedene Parteien
aus verschiedenen Gründen großes Interesse daran, dem unbequemen, weil freien Kritiker
jeden Einfluss abzusprechen. Ein gütiges Geschick hat Heinrich davor bewahrt mitzuerle-
ben, wie sich seine pessimistischen Prognosen 1807 erfüllten. Ob allerdings das von ihm
geforderte Bündnis zwischen Frankreich und Preußen Europa so weit befriedet hätte, dass
die weiteren Eroberungszüge Napoleons dadurch verhindert worden wären, bleibt zwei-
felhaft, aber der Versuch hätte sich gelohnt.
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10 Pierre von Royer, folgte 1786 dem Prinzen aus Lyon nach Rheinsberg. Bis 1802 diente er Heinrich
als Kammerherr und Sekretär. Danach kam er an den Hof Prinz Ferdinands und der Prinzessin Rad-
ziwill, später preußischer Diplomat. Er starb 1830.

11 Alle zitierten Briefe befinden sich im Familienarchiv der La Roche Aymons in St. Aignan, Dep. Loir
et Cher. Die Briefe des Prinzen waren in mehreren Päckchen mit blauem Seidenband zusammen-
gebunden. Die Entwürfe des Grafen liegen lose in einer Mappe. Die Korrespondenz wurde in fran-
zösischer Sprache geführt und von der Autorin für diesen Aufsatz ins Deutsche übertragen.

12 Briefwechsel Heinrich – Ferdinand, in: GStAPK, BPH 56/2, J 15, Bd. 11, S. 51. 
13 Abgedruckt bei Krauel, 1902 (Anm. 4).
14 Karl August von Hardenberg (1750–1822), preußischer Minister.
15 »Sur la situation de la Prusse dans l‘état actuel des affaires de l‘Europe«. Eine spätere Abschrift vom

27. November 1795 ist abgedruckt in: Krauel, 1902 (Anm. 4), S. 214–222. Tatsächlich aber hatte
Heinrich vor, sie schon am 23. September 1795 dem König persönlich zu überreichen. Dieser ver-
weigerte die Audienz mit dem merkwürdigen Hinweis, dass ein Treffen zwischen ihnen zum gegen-
wärtigen Zeitpunkt bei den Gesandten zu unerwünschtem Gerede führen könnte. Vgl. ebenda,
S. 120.

16 Prinz Heinrich spielt hier auf zwei Briefe an, die er am 14. April 1796 an Bischoffwerder und am
18. April 1796 an den Herzog Karl Wilhelm von Braunschweig geschrieben hat. Er weist darin auf
die Kriegsgefahren hin, die eine Verletzung des geplanten Sicherheitskordons mit sich bringen
könnte und ist daher dagegen. Vgl. Krauel, 1902 (Anm. 4), S. 224–229.

17 Sybel, 1882 (Anm. 2), Bd. 4, S. 247.
18 Antoine Bernard Caillard war von 1795 bis 1797 französischer Gesandter in Berlin.
19 Krauel, 1902 (Anm. 4), S. 239–243.
20 »Sur la France et la Russie«, abgedruckt in: Krauel, 1902 (Anm. 4), S. 243–245.
21 Leopold Graf Daun (1705–1766) und Gideon Freiherr von Laudon (1717–1790) waren österreichi-

sche Feldmarschälle und Gegner Friedrichs II. im Siebenjährigen Krieg.
22 Ludwig Graf von Cobenzl (1753–1809), österreichischer Staatsmann, unterzeichnete 1797 den Frie-

densvertrag von Campoformio, später Außenminister.
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23 Nikolaus Wassilewitsch Fürst Repnin (1734–1811), russischer Feldmarschall und Neffe des älteren
Panin (s. Anm. 44).

24 In Mitau, dem Sitz des russischen Gouverneurs von Kurland, hatte Ludwig XVIII. unter dem Schutz
Pauls I. Asyl gefunden.

25 Die Denkschrift des Grafen Haugwitz: »Über die Beziehungen Preußens zu Frankreich seit dem
Frieden von Basel« vom 30. Januar 1797, auf die Prinz Heinrich hier anspielte, war für den russi-
schen Hof bestimmt. Abgeruckt in: Bailleu, 1881 (Anm. 5), Bd. 1, S. 112–115.

26 Übersetzung von Krauel, 1902 (Anm. 4), S. 141, Abdruck des Originalbriefes ebenda, S. 245–247.
27 Am 4. September 1797 war das Direktorium gegen die oppositionellen Abgeordneten im Rat der

Fünfhundert mit Waffengewalt vorgegangen, hatte 177 gefangen gesetzt und die Anführer deportiert.
28 Heinrich spielte hier auf den Fehler Friedrich Wilhelms II. an, der Paul I. die geheimen Abma-

chungen des preußisch-französischen Vertrages vom 5. August 1796 mitgeteilt hatte, in der Hoff-
nung, dadurch die Verbindung mit dem Zaren enger zu knüpfen. Er erreichte das Gegenteil. Paul
war darüber empört, dass sich der König so weit mit den Revolutionären eingelassen hatte und wen-
dete sich Österreich zu. Vgl. Sybel, 1882 (Anm. 2), Bd. 4, S. 473 f.

29 Abgedruckt in: Krauel, 1902 (Anm. 4), S. 247–257.
30 Abgedruckt in: Krauel, 1902 (Anm. 4), S. 258–262.
31 Abgedruckt in: Krauel, 1902 (Anm. 4), S. 262–272.
32 Charles Joseph Fürst de Ligne (1735–1814).
33 Tagebuch von La Roche Aymon, Eintrag vom Juli 1798, in: Privatarchiv La Roche Aymon.
34 Emmanuel Joseph Sieyès (1748–1836), ehemaliger Abbé, französischer Gesandter in Berlin 1798,

danach einer der drei Konsuln neben Bonaparte und Roger Ducos. 
35 Abgedruckt in: Krauel, 1902 (Anm. 4). S. 277–289.
36 Getauft wurde Charlotte (1798–1860), das vierte Kind der Königin Luise. Sie wurde mit dem drit-

ten Sohn des Zaren Paul I., Nikolaus (1796–1855), verheiratet, der als Nikolaus I. nach seinem Bru-
der Alexander I. Zar wurde. Charlotte von Preußen wurde als Alexandra Feodorowna Zarin.

37 Friedrich Wilhelm von Zastrow (1752–1830), General der Infanterie, Adjutant Friedrich Wilhelms III.,
1806 Außenminister, gehörte der profranzösischen Partei an.

38 Sophie Marie Gräfin von Voss (1729–1814), Hofdame der Königinmutter Sophie Dorothea, zuletzt
Oberhofmeisterin der Königin Luise.

39 Karl Leopold von Köckritz (1741–1821), Generaladjutant und enger Vertrauter von Friedrich Wil-
helm III.

40 Prinz Heinrich hatte sich mit Erlaubnis des Königs das Jagdschloss seines Vaters zum gelegentli-
chen Aufenthalt in der Nähe Berlins eingerichtet.

41 Girolamo Marchese de Lucchesini (1751–1825), preußischer Diplomat.
42 David Alfons von Sandoz-Rollin aus Neuenburg (1740–1809), preußischer Gesandter in Paris

1795–1800.
43 Philipp Karl von Alvensleben (1748–1802), Kabinettsminister unter Friedrich Wilhelm III. 
44 Dieser Brief ist im Nachlass von La Roche Aymon nicht vorhanden.
45 Graf Panin war der Neffe von Nikita Iwanowitsch Panin, Außenminister unter Katharina II., gestor-

ben 1783. Sein Neffe war Gesandter in Berlin und Vizekanzler unter Paul I.
46 Boguslav von Tauentzien (1760–1824), ehemaliger Adjutant des Prinzen Heinrich, preußischer

Gesandter in St. Petersburg, General während der Befreiungskriege.
47 David Baron von Alopeus (1748–1822), russischer Diplomat, Gesandter in Berlin.
48 Vgl. Eva Ziebura/Frank Bauer: Im Dienste Preußens, Berlin 2003 .
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49 Kursiv im Original unterstrichen.
50 Louise de Prusse: Quarante-cinq années de ma vie, Paris 1912, S. 138–149.
51 Abschrift La Roche Aymons vom Brief Heinrichs an den König, o. D., in: Privatarchiv La Roche

Aymon.
52 Pierre Marquis de Beurnonville (1752–1821), General der Nordarmee 1795–1798, Gesandter in Ber-

lin 1800–1802.
53 Sohn Friedrich Wilhelms II. (1781–1846), Großmeister des preußischen Johanniterordens.
54 Josefine von Neale, geb. 1754, war Oberhofmeisterin bei Prinzessin Anna Luise, Gattin des Prin-

zen Ferdinand. Sie war verheiratet mit dem Kammerherren Ferdinand von Neale, dessen Schwe-
ster den Kammerherren Friedrich von Zeuner geheiratet hatte. Sie war die Mutter Karolines von
La Roche Aymon. Josefine war also die Tante Karolines und damit die angeheiratete Tante von
Charles. Eine Tochter Josefines von Neales war Hofdame der Prinzessin Wilhelmine, Gattin des
Prinzen Heinrich. Eine andere Tochter, Pauline, war Hofdame der Prinzessin Radziwill.

55 Vgl. Bailleu, 1881 (Anm. 5), Bd. 2, S. 1–8.
56 Louis Pierre Edouard Bignon (1771–1841), französischer Diplomat.
57 Johann Philipp Graf von Stadion (1763–1824), Diplomat, 1805 Außenminister.
58 Bailleu, 1881 (Anm. 5), Bd. 2. S. 91–96.
59 Dieser Brief ist nicht erhalten.
60 Es handelt sich hier um das fünfbändige Werk von La Roche Aymon: Introduction à l ‘art de la guer-

re, Weimar 1802.

Abbildungsnachweis: Abb. 1:  GStAPK. – Abb. 2–3: Privatarchiv La Roche Aymon, St. Aignan, Frank-
reich. – Farbabb. 14:  SPSG.
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