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Das Leben des Hausministers Anton Graf zu Stol=
berg Wernigerode 1785-1854 darf wegen der
freundschaftlichen Beziehungen zu König Fried
rich Wilhelm IV von Preussen einiges Interesse
beanspruchen„
Der Graf verlebte eine glückliche Jugend» Ur
sprünglich für den S o l d&tenberuf bestimmt, war
er nach den Feldzügen von :l3Cö und 1813 - 1 5 ,
in denen er sich auszeichnete und dem Bruder
des Königs Friedrich Wilhelms III.Wilhelm dem.
Aelteren zur Seite stand, genötigt aus Gesund^
heitsgründen den Abschied zu nehmen» Seine reli
giöse Weltanschauung, die durch die Erlebnisse
der schweren Jahre eine starke Belebung und Ver=
tiefung empfangen hatte, brachte ihn bei zeit«
welligem Aufenthalt in Berlin in nahe Berührung
zu dem Kreis gleichgesinnter Menschen, die der
damalige Kronprinz, spätere König Friedrich
Wilhelm IV um sinh gesammelt hatte und zu dem
z B • ule Brüder Gerl ach, Savigny, Lanzicclle und

_L—^&nd.öre gehörten, Stolberg wurde bald einer der
besten Freunde des Kronprinzen, es war eine Freund«
sehaft, die sich auch in schweren Zeiten b e währt
sollte^ Die Jahre 1828 hie 7>f~ gab«** ScoJ. Derg Ge«
i
it, einen ungewöhnlichen moralischen Mut.
zu beweisen: als Verweser des Kreises Landeshut
in Schlesien, in dem er .einen grösseren väterlichen
Besitz geerbt hatte, setzte er sich über die Köpfe
seiner Vorgesetzten hinweg für die schwer notlei«
dende Bevölkerung des armen Gebirgskreises ein .
Im Jahre 1830 folgte er dem Prinzen Wilhelm,dem
Bruder des Königs, nach den Rheinlanden, in denen
dieser zum Civilgouverneur ernannt war, Stolberg
wurde dadurch in eine Laufbahn gedrängt, zu der er
zunächst wenig Neigung und Vorbildung besass-, Es
war auch zu dieser Zeit noch keine allzuhäufige
Erscheinung, dass ein Mitglied eines mediadisier«
ten Hauses die Verwaltungslaufbahn einschlug., Die
Grafschaft Wernigerode gehörte nun zwar zu Preus«
sen, der regierende Graf besass aber weitgehende
souveräne Rechte, die von Zeit zu Zeit durch Re=
zesse geregelt wurden,, Es war mehr ein Lehna* als
ein Untertanenverhältniss, Es galt als Ehrenpflicht,
dem König persönlich zu dienen. Es ist notwendig, 5 ym
darauf hinzuweisen, weil Stolberg sich auch als w
1
Beamter ir erster Linie als Diener des Königs
i
fühlte und die Unabhängigkeit seiner sozialen Stel«
lung ihm erlaubte, freier und offner dem Könige
gegenüber zu treten, als dies anderen möglich war»
ln rascher Folge wurde Stolberg jetzt königlicher
Kcmmissarius am westfälischen Landtage (1833).
1
ChefPräsident der Düsseldorfer Regierung (1834)
dI
und Oberpräsident von Sachsen (1338). Stolberg‘hat1
te am Rhein eine glückliche Hand, obgleich er Nord«
deutscher und Protestant war, ^ein gewinnendes Wesen
brachte es mit sich, dass er manche Gegensätze über«
brücken konnte. Auf Wunsch des Kronprinzen p-riff
er auch in den Kölner Erzbischofstreit ein.(1837)
Er konnte zwar keine Aenderung in der Haltung des
Erzbischofs erreichen, nahm aber tätigen Anteil an
den Beratungen der Kommission für katholische An«
gelegenheiten, die König Friedrich Wilhelm III be«
rief und die ihre Arbeit erst unter der Regierung
Friedrich Wilhelms IV beendete» Stolberg nahm eine
vermittelnde Stellung ein, er wollte zwar keines«
wegs ein Zurückweichen des Staates vor Rom, empfahl
Í1
aoer weitgehende Berücksichtigung berechtigter
Wünsche, die von katholischer Seite vorgobracht

'urderu Als Oberpräsident der Provinz Sachsen
.ampfte er scharf die rationalistische lieht=
freundliche Bewegung, die im Frühjahr 1340 sich
von Magdeburg aus verbreitete. Bei diesen Kämpfen
wurde er isoliert, da selbst das Konsistorium
zu Kompromissen geneigt war * So kam es ihm nióá uncfi]egen alser sogleich nach dem Tode Friedrich Wil =
helms.Ill in die Umgebung seines königlichen Freun«
ües berufen .wurde« Friedrich Wilhelm IV konnte
eich keinen besseren und treueren Mann in seine
unmittelbare Nahe wünschen als den Grafen Anton
von Stolberg, Er ging mit Ihm völlig einig in der
Ueberzeugung, dass das Königtum von Gottes Gnaden
von jeder menschlichen Einschränkung frei gehalten
werden müsse, um seine hohen Aufgaben erfüllen zu
können» Freilich sollte sich in der Folge zeigen,
dass Stolberg die Pflichten die dem König aus sei=
nem von Gott verliehenen Amte erwuchsen, anders
als der König auffasste*
Graf Anton nahm die übernommene Verpflichtung
seinem Herren stets die Wahrheit zu sagen, sehr
ernst» Da bei allen grossen politischen Fragen
sein Rat begehrt wurde, so bot sich dazu häufig
Gelegenheit» Den König in seinen Plänen entschei*
den.d beeinflussen vermochte er allerdings ebenso
wenig wie die anderen Ratgeber, mit erstaunlicher
Beharrlichkeit hielt jener an den eignen Ideen
fest« Amtlich wurde Stolberg zunächst dem Haus ~
ministerium (I» Abteilung) zugeteilt- Da ihn sein
Pflichtgefühl verbot, sich mit einer formalen Stel«
lung zu begnügen, kam es zu höchst unerquicklichen
Auseinandersetzungen mit dem alten Fürsten Wittgen
stein, dem er unterstellt war und der seine ver lerne Macht nicht verschmerzen konnte. Später über=
nahm Stolberg dann als Nachfolger von Ladenberg
die Forsten und Domänen 1842 und erhielt so einen
eigenen Wirkungskreis, Das Revolutionsjahr rí5s
ihn von der Seite des Königs« Die Vorgänge kurz vor
und nach der Revolution drückten Stolberg stark
nieder, da er das Versagen des.Königs wie Verrat
an der eignen Sache empfand» In dem Briefwechsel,
der sich bald anspann machte er kein Hehl aus sei
ner Auffassung. Die Antworten Friedrich Wilhelms
IV geben wertvolle Aufschlüsse zur Beurteilung sei
ner Politik in den Revolntionsmon&t®n Das eigne
Schwächegefilhl fand einer seltsamen Ausdruck in- Jer
Abwandlung der Doktrin, Der König sah die durch die
Revolution geschaffenen Verhältnisse als etwa..

Vorübergehendes, etwas Vorläufiges an, fis war »hm
t»*nz sicher, dass bei festem Glauben letzten
Jnd.es die Sach© des Königtum als die Sache Gottes
siegen müsse* 3s handelte sich für ihn augenbliek*
lieh nur um eine »Verfinsterung des königlichen
Amtes», die seiner Meinung nach einem besseren vor
-ott
Jein gültigen Zustande Platz machen musste.
Info„ gedessen betrachtete der König seine Zugeständrisse, die er im Verlauf der Revolution zu machen
sich genötigt,sah, nur als etwas Vorläufiges, als
Irrungen, die später als solche erkannt werden
würden und die man als Strafe Gottes hinnehmen
musste. Stolberg empfand demgegenüber als Soldat:
uer König durfte nach seiner Ueberzeugung den ihm
anvertrauten Platz nicht verlassen, sondern musste
^
b*s zun Letzten verteidigen» In den Jahren
Iciu, und .l.850 kam dann Stolberg öfters nach Berlin,
um zusammen mit seinen politischen Freunden den
^onig in eine bestimmte Richtung zu drangen. Be «
sonders heftig führte er den Kampf vegen Radowitz
er oiä Verkörperung der Rev iution sah
xBöl trat Stolberg in die Dienste des Königs zu=
fuck* La seine Gesundheit viel za wünschen übrig
liessj
die neue Gebundenheit für ihn ein pros«
SOS persönliches Opfer, das er dem König brachte
bcine Steiiiing - er wurde zum Hausminister des
königlichen Hauses ernannt - erlaubte ihm grössere
Bewegungsfreiheit als dies in früheren Jahren mög«
..ticu war, sodass er sich mehr seiner Familie widmen
konnte. Besonders bedeutsam wurde seine Rolle noch
.ei den Beratungen über die Zusammensetzung der
ersten Kammer in Freussen:(1852} Als Angehöriger
des honen Adels konnte er die
Gegensätze, die^sich
zwischen dem König und den Vertretern des niederen
A<te 1s zuspitzten, überbrücken helfen . Auch in diesen Jahren bis zu seinem im Jahre 1854 erfolgten
lode war es seine Hauptsorge,
das Ansehen der Mo=
narchie zu starken und soweit
es verloren geganr
war, wieder herzustellenc
c
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