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Konvention von Tauroggen 1812 – 
Vorgeschichte und Wirkung 

von 
Walter T. Rix

I. Napoleons Katastrophe in Rußland 

Preußen war seit dem Frieden von Tilsit  ( 1810 ) mit Napoleon zwangs-
verbündet. Als sich Napoleons Angriff auf Rußland abzeichnete und sich 
Friedrich Wilhelm III. genötigt sah, dem Unternehmen mindestens 20.000 
seiner Soldaten zur Verfügung zu stellen, vermerkte der Reichsfreiherr vom 
Stein, der nach Prag geflohen war, voller Ingrimm am 14. April 1812 in 
einer persönlichen Aufzeichnung:

„Dieses sogenannte Concert entre la France et la Prusse unterschrieb 
der König […] So hat der König zum zweiten Mal die Sache der Ehre 
und Freiheit im Augenblick der Entscheidung aufgegeben, nachdem er die 
Täuschung lange gegeben und unterhalten hatte, als wolle er sich mutig 
und kräftig aufopfern. – Sein Mangel von Energie, seine Unfähigkeit, 
sich für eine große Sache aufzuopfern, sein Hang zu dem gewöhnlichen, 
gemeinen Treiben, aus dem er sich nicht herauszureißen vermag, entmutete 
ihn im entscheidenden Augenblick, er schmiegte sich unter das Joch, das 
auf ihm und der Nation drückend lastete. Es ist zu besorgen, daß Napo-
leon, wenn der Krieg mit Rußland glücklich geführt wird, Preußen, auf 
dessen Ergebenheit und Anhänglichkeit er nie rechnen darf, das immer 
wieder bemüht sein wird, sich zu erheben, auflösen werde, er wird ihm 
die Küstenländer nehmen und ihm einen kleinen, engen, mittelländischen 
Bezirk anweisen.“26

Eine Kritik, deren Schärfe sich daraus erklärt, daß es sich um eine per-
sönliche Aufzeichnung handelt, die nicht für andere bestimmt war. Aber 
sie bringt fraglos die innerste Überzeugung Steins mit aller Klarheit zum 
Ausdruck und birgt den Schlüssel für Steins Entscheidung, dem Ruf des 
Zaren nach Rußland zu folgen. 

Mitte Juni 1812 waren Napoleons Truppen in ihre Bereitstellungsräume 
vorgerückt. Am 23. Juni 1812 begab sich Napoleon zu seinen Vorposten an 
der Memel und erkundete persönlich eine Stelle, wo gleich drei Brücken 
nebeneinander geschlagen werden sollten. Über diese Brücken ergoß sich 
ohne Kriegserklärung der bisher größte Heereswurm der Militärgeschichte 

26 Freiherr vom Stein, Briefe und amtliche Schriften. Bd. 3: In Brünn und Prag. Die Krise des 
Jahres 1811. In Moskau und Petersburg. Die große Wendung (1809–1812). Neu bearbeitet 
von Walther Hubatsch. Stuttgart, 1961, S. 632 f.
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in das russische Reich. Einen Tag vorher hatte Napoleon eine Proklamation 
an seine Soldaten erlassen:

„Soldaten! […] Marschieren wir also vorwärts, gehen wir über den 
Njemen und versetzen wir den Krieg auf sein eigenes [Rußlands] Gebiet! 
Der zweite polnische Krieg wird für die französischen Waffen glorreicher 
sein als der erste, der Friede aber, den wir schließen werden […] soll dem 
verderblichen Einfluß ein Ende machen, den Rußland seit 50 Jahren über 
die Angelegenheiten Europas ausgeübt hat.“27

Die Grande Armée belief sich auf etwa 610.000 Mann, ihr stand eine 
russische Armee von 370.000 bis über 400.000 Mann gegenüber.

Nur 30 % der Großen Armee waren Franzosen. Den Hauptteil der 
nichtfranzösischen Kontingente bildeten die Deutschen mit 130.000 
Mann. Gemäß der Rheinbundakte von 1806 mußten die deutschen Fürsten 
Waffenhilfe leisten. Dieser Opfergang des deutschen Kontingentes wird 
in den Geschichtsdarstellungen oft nicht angemessen behandelt. Als Na-
poleon am 14. September 1812 in Moskau einzog, hatte er bereits 60 % 
seiner Armee verloren. 

II. York Graf von Wartenburg

Die Allianz mit Frankreich war naturgemäß in Preußen verhasst. General 
York söhnte  sich erst im Sommer 1810 mit Scharnhorsts Idee der Volksbe-
waffnung aus und akzeptierte das Nationalgefühl als eine kampfstärkende 
Kraft.  Clausewitz charakterisiert ihn in seiner Schrift Der Feldzug 1812 
in Rußland mit den folgenden Worten: „Ein heftiger, leidenschaftlicher 
Wille, den er aber hinter anscheinender Kälte, ein gewaltiger Ehrgeiz, den 
er hinter beständiger Resignation verbirgt, und ein starker, kühner Cha-
rakter zeichnen diesen Mann aus. General York ist ein rechtschaffender 
Mann, aber er ist finster, gallsüchtig und versteckt, und darum ist er ein 
schlimmer Untergebener.“28 

Als sich Napoleons totale Niederlage immer mehr abzeichnete, befahl 
der französische Marschall Macdonald den Rückzug seines Korps hinter 
die Memel. Von hier aus konnte er die Flanke des russischen Vormarsches 
nach Westen angreifen. Auf russischer Seite erkannte man diese Gefahr 
und streckte daher mehrmals die Fühler zu den Preußen aus, wegen eines 
Neutralitätsabkommens. 

27 Dieses sowie die folgenden Zitate und Angaben nach: Wilhelm Tieke,  Zweimal Moskau – 
und zurück. Der Sturm ins russische Riesenreich 1812 und 1941. Selent, 2012, insbes. Kap. 
„Vorgeschichte“, S. 10–20 und Kap. „Pläne und Heerschauen“, S. 21–32

28 Die Befreiung 1813, 1814, 1815. Urkunden, Berichte, Briefe. Mit geschichtlichen Verbin-
dungen von Tim Klein. München, 1913, S. 42
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Der erste russische Kontakt mit York war am 25. Dezember 1812 in 
einem tiefverschneiten Dorf zwischen Tilsit und Schaulen. York betonte, 
sich unbedingt an die Befehle aus Berlin zu halten, die ihn auf die Waf-
fenhilfe für die Franzosen festlegten, aber zur gleichen Zeit vermied er 
es, dem Rückzugsbefehl Macdonalds in vollem Umfang nachzukommen. 
Nach den vorausgegangenen Sondierungen fand dann das entscheidende 
Treffen am 30. Dezember 1812 in der Wassermühle des Dorfes Poscherun, 
etwa drei Kilometer von Tauroggen entfernt, statt. Die russische Seite 
vertrat Hans Karl von Diebitsch, ebenfalls ein Preuße aus Schlesien. Bei 
den Verhandlungen waren die Preußen praktisch unter sich. York war 
in Begleitung seines Stabschefs Oberst Friedrich von Röder und seines 
Adjutanten Major Anton von Seydlitz. Diebitsch seinerseits hatte Oberst-
leutnant Carl von Clausewitz und den ostpreußischen Major Friedrich 
Graf zu Dohna-Schlobitten mitgebracht. Über seine Mittelsleute ließ Zar 
Alexander I. York auch seine Entscheidung zukommen, daß Rußland den 
Krieg gegen Napoleon bis zur völligen Befreiung Preußens sogar in eigener 
Verantwortung fortsetzen würde. Diese Nachricht sowie die militärische 
Lage übten einen wesentlichen Einfluß auf Yorks Entscheidung aus.

 Macdonald hatte genau am 30. Dezember Tilsit erreicht, wo er auf das 
zurückhängende preußische Hilfskorps zu warten gedachte. In der Zwi-
schenzeit hatten sich die russischen Verbände unter Diebitsch jedoch zwi-
schen York und Macdonald geschoben, so daß sich das preußische Korps 
militärisch in einer äußerst mißlichen Lage befand. Die Verhandlungen 
hatten nun zum Ziel, die Flankenbedrohung durch York aufzuheben und 
seine Einheit mit dem Status der Neutralität auszustatten. Ein derartiges 
Arrangement verstieß eindeutig gegen die klare Befehle. 

In seinem Bericht Der russische Feldzug von 1812 bekennt Clausewitz 
allerdings, daß er mit dieser Entscheidung Yorks gerechnet habe, denn 
dessen langes Zögern habe ihm keine andere Möglichkeit gelassen, und 
das Zögern sei wohl auch ein Element seiner Taktik gewesen. Allerdings 
hatte sich auch die Stimmungslage grundlegend geändert. Bereits Mitte 
November 1812 waren in Berlin die ersten Gerüchte aufgetaucht, wonach 
Preußen die Seiten gewechselt habe. 

III. Die Konvention von Tauroggen: Auftakt politischer Veränderungen

York war sich bewußt, daß er mit seinem Kopf spielte. Bewundernswert 
ist, daß er in zwei nachfolgenden Schreiben an den König nicht etwa um 
Nachsicht oder Pardon bittet, sondern sich mutig zu seiner Entscheidung 
bekennt, diese begründet und zugleich sein weiteres Schicksal annimmt. 
In einem Brief an den König schreibt er: „So lange alles im gewöhnlichen 
Gange ging, mußte jeder treue Diener den Zeitumständen folgen, das war 
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Pflicht. Die Zeitumstände aber haben ein ganz anderes Verhältnis herbeige-
führt, und es ist ebenfalls Pflicht, diese nie wiederkehrenden Verhältnisse 
zu benutzen […] Ich schwöre Eurer Königlichen Majestät, daß ich auf 
dem Sandhaufen ebenso ruhig wie auf dem Schlachtfelde, auf dem ich 
grau geworden bin, die Kugel erwarten werde“. 

Der König sah zunächst in der Handlungsweise von York einen Akt der 
Auflehnung, den es durch das Kriegsgericht zu ahnden galt. Er schickte 
unverzüglich einen Kurier zu York, der dafür sorgen sollte, daß die könig-
lichen Anordnungen durchgesetzt wurden. Inzwischen war der Einschlie-
ßungsring um das preußische Hilfskorps jedoch so dicht geworden, daß 
die Russen den Kurier abfingen. So blieb die Entscheidung Yorks zunächst 
unangefochten. Jetzt setzte der einmal eingeleitete Vorgang jedoch eine 
weitere Entwicklung in Gang. Wiederum ohne Zustimmung des Königs 
bewirkte der ostpreußische Oberpräsident Theodor von Schön am 7. Fe-
bruar 1813 in Königsberg die Erhebung der Landstände gegen Napoleon. 
General von Boyen merkt dazu in seinen Denkwürdigkeiten an: „Ohne 
den Schritt von York und jetzt den der ostpreußischen Landstände wäre 
Scharnhorst höchstwahrscheinlich mit allen seinen Bemühungen nicht 
durchgedrungen. Es bedurfte solcher außerordentlichen Veranlassungen, 
um die Franzosenfreunde in die Enge zu treiben und die Unentschlossen-
heit des Königs zu besiegen.“29

 Während der König immer noch zögerte, verhandelte außerdem der 
preußische Staatskanzler Karl August von Hardenberg im russischen 
Hauptquartier in Polen mit dem Ziel, eine feste Allianz zwischen Russen 
und Deutschen herzustellen. Das angestrebte Zusammengehen erlangte 
am 28. Februar 1813 durch das Bündnis von Kalisch feste Vertragsform. 
Der Bündnisvertrag beendete damit das preußische Doppelspiel zwischen 
Frankreich und Rußland und bedeutete die endgültige Option für eine 
Koalition gegen Napoleon. Angenommen wurde ein Vorschlag, der weit-
gehend die Handschrift Steins trug und der in einem geheimen Zusatz die 
Wiederherstellung Preußens zu den Bedingungen von 1806 garantierte. 
Allerdings mußte Preußen auf das Großherzogtum Warschau verzichten. 
Interessant ist, daß in diesem Vertrag Rußland dem preußischen König 
eine Landverbindung, also praktisch einen Korridor, zwischen Preußen 
und Schlesien zugestand. Vier Tage vor dem Bündnis von Kalisch hatte 
der König York noch für abgesetzt erklärt. Die Entscheidung wurde York 
jedoch nicht durch den König direkt mitgeteilt, sondern erreichte ihn 
in herabsetzender Weise lediglich durch die Tageszeitung. Mit großem 
Selbstbewußtsein hielt York einen Tag vor Kalisch dieser Entscheidung 
entgegen: „Ich werde daher um so unbedenklicher fortfahren […] da 
bekanntlich im preußischen Staat eine Zeitung kein offizielles Staatsblatt 

29 Die Befreiung 1813, 1814, 1815. S. 58
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ist, und bis jetzt noch kein General seine Verhaltungsbefehle durch die 
Zeitungen erhalten hat.“30 

IV. „Das Volk steht auf …“

Die Macht Napoleons fing an zu bröckeln. Die Franzosen mußten sich 
aus Berlin und Hamburg zurückziehen. Die ersten Kosaken tauchten in 
Preußen auf. Mecklenburg fiel vom Rheinbund ab. Erst unter dem Eindruck 
dieser Entwicklung entschloß sich Friedrich Wilhelm III., seine Politik 
nunmehr offiziell gegen Napoleon auszurichten. Er war inzwischen nach 
Breslau geflohen, von wo aus er die Aufrufe „An mein Volk“ und „An mein 
Kriegsheer“ erließ. Dies war das Fanal zum offenen Widerstand gegen 
Napoleon. In dieser Lage überwand der König seine Vorbehalte gegen die 
Reformer und ordnete nach deren Plänen die Aufstellung von Landwehr 
und Landsturm an. Innenpolitisch war dies eine Entscheidung, die eine 
extreme Spannung heraufbeschwor, denn die Idee der Volksbewaffnung 
ging auf die Französische Revolution zurück und paßte absolut nicht in 
das Konzept der Monarchie. 

Wie ein Sturmwind brauste jetzt der Geist der Freiheit durch Preußen. 
Anfang März 1813 ruft sogar der König in Breslau schließlich seine Un-
tertanen zum Freiheitskampf gegen die französische Fremdherrschaft auf. 
Zugleich verkündete er, „daß ich den Generalleutnant von York somit nicht 
nur in dem Kommando des ihm untergebenen Armeekorps bestätige, son-
dern ihm auch zum Beweise Meiner Zufriedenheit und Meines ungeteilten 
Vertrauens auch noch den Oberbefehl über die Truppen des Generalmajors 
von Bülow übertragen habe“. Der König hatte auch keine andere Wahl, 
als sich dem öffentlichen Druck zu beugen. In richtiger Einschätzung der 
Lage hatte der in englischen Diensten stehende hannoversche Diplomat 
Ludwig von Ompteda im Februar 1813 nach London gemeldet: „Wenn der 
König länger zaudert, so sehe ich die Revolution als unvermeidlich an.“31

Jetzt befand sich Preußen-Deutschland auf dem mühsamen Weg zur 
Nation. Die Entscheidung Yorks wirkte wie eine Katharsis. Sie erfolgte in 
einer zugespitzten Situation, in der alle Kräfte nach einer Lösung riefen. 
Der Schritt Yorks war nur ein einzelner Akt, aber die allgemeine Lage und 
die politische Atmosphäre bedurfte dieses Aktes, um mit einem rasanten 
Tempo in Bewegung zu kommen. Ab 1807 war der Geist der Insurrektion 
punktuell aufgeflackert, und es herrschte in einigen Gegenden Preußens 
eine dumpfe Gärung, aber, wie Stein in einer Denkschrift vom 27. Juni 
1807 vermerkte, das Volk „[…] ist kalt und langsam und wird außerdem 

30 Die Befreiung 1812, 1814, 1815. S. 48
31 T. Klein, Die Befreiung 1813, 1814, 1815. S. 125
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durch die Mehrheit der wohlhabenden Eigentümer und Beamten und 
durch eine auf Gewohnheit beruhende Anhänglichkeit an eine gesetzli-
che und regelmäßige Ordnung der Dinge zurückgehalten“.32 Indem die 
politischen Verhältnisse zunehmend an Brisanz gewannen, wurde aus 
dem punktuell aufflackernden Geist der Insurrektion ein Flächenbrand. 
Dennoch waren die Bürger Preußens, wie sich bis 1812 zeigte, nicht 
bereit zu einer Insurrektion ohne dynastische Legitimation. Aber auch in 
diesem Punkt vollzogen sich entscheidende Veränderungen. Selbst an den 
preußischen Hof drangen jetzt fast drohende revolutionäre Töne. Am 12. 
November 1812 schrieb v. Lüttwitz, Präsident des schlesischen Landes-
ökonomiekollegiums, aus Breslau an Staatskanzler Hardenberg in einer 
Denkschrift: „Es ist die Stimme des Volkes, daß, wenn auch der König 
seine Selbständigkeit aufgeben wollte, dennoch der Anspruch des Volkes 
auf Unabhängigkeit ein nicht zu verjährendes Recht des Volkes verbleibe. 
Ich setze hinzu, daß aus diesem Recht die Verpflichtung der Nation folge, 
auch ohne Verlangen des Königs demselben die verlorne oder aufgegebene 
Selbständigkeit wieder mutig zu erringen.“33

V. „… der Sturm bricht los“

 Am 11. Januar 1813 traten unter dem Vorsitz des Feldmarschalls Wil-
helm von Brünneck 25 ostpreußische Adelige zusammen und forderten 
vom König ein Zusammengehen mit Rußland. Der Abschluß eines Bünd-
nisvertrages war auch bitter notwendig, denn russische Einheiten waren 
bereits weit in Ostpreußen vorgedrungen und hatten sich hier aufgeführt, 
als würden sie feindliches Territorium besetzen. Nur zwei Tage später 
schrieb York, nunmehr Handelnder, an General Friedrich Graf Bülow 
von Dennewitz: „Jetzt oder niemals ist der Zeitpunkt, Freiheit und Ehre 
wiederzuerlangen. […] Mit blutigem Herzen zerreiße ich die Bande des 
Gehorsams und führe den Krieg auf [sic!] meine eigene Hand. Die Armee 
will den Krieg gegen Frankreich. Das Volk will ihn, der König will ihn; 
aber der König hat keinen freien Willen.“34 Bülow seinerseits richtete ein 
Schreiben an den König, in dem er bezeichnenderweise seine Argumen-
tation auf den Begriff der ‚Nation‘ konzentrierte: „Die ganze Nation hat 
nur eine Stimme, Krieg gegen Frankreich ist der Wunsch aller. Dieser wird 
Sache der Nation sein, freiwillig werden die größten Opfer gebracht wer-
den, und Quellen werden sich öffnen, die man längst versiegt glaubte.“35 

32 Freiherr vom Stein, Briefe und amtliche Schriften, Bd. 2,1: Minister im Generaldirektori-
um. Konflikt und Entlassung. Stein in Nassau. Die Nassauer Denkschrift. Wiederberufung 
(1804–1807) S. 380 ff. 

33 Max Lehmann, Scharnhorst, Bd. 2: Seit dem Tilsiter Frieden. Leipzig, 1887, S. 477
34 R. Ibbeken, Preußen, S. 379
35 R. Ibbeken, Preußen, S. 379 f.
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Die Diktion dieses Briefes läßt erkennen, wie weit sich die vor kurzem 
noch abgelehnte Idee der Nation bereits in den Köpfen festgesetzt hatte. 
Sie verdeutlicht zugleich, welchem Druck sich der König auch durch das 
Militär ausgesetzt sah. Am 29. Januar 1813 gab York von Königsberg aus 
seinen Truppen den Befehl, weiter nach Westen vorzurücken. Es ist dies 
die erste gemeinsame Bewegung offizieller preußischer und russischer 
Truppen gegen den französischen Feind. Im Laufe der militärischen 
Operationen zeigte sich allerdings, daß zwischen den nunmehr alliierten 
Truppen keineswegs immer ein herzliches Einvernehmen bestand. 

 Auch auf politischer Ebene vollzog sich eine entscheidende Wendung. 
Da man den Eindruck eines Staatsstreiches vermeiden und nicht den 
Anschein erwecken wollte, man handele auf russische Anweisung, berief 
man nicht den Generallandtag als verfassungsmäßiges Organ ein, sondern 
schuf als Ersatz eine freie Versammlung von ständischen Deputierten. Zwar 
war Stein als Bevollmächtigter von Alexander anwesend, aber die Zügel 
hielt York in der Hand: als Mann von Tauroggen, als Generalgouverneur, 
als Befehlshaber eines preußischen Korps und vor allem als derjenige, 
der den so bedeutsamen Schritt getan hatte, im Namen des Königs die 
Bewaffnung des Landes unter der Voraussetzung der königlichen Billigung 
auszurufen. Das Kunststück war gelungen, den Aufstand mit Legitimität 
zu vereinen. Auf Betreiben Steins wurde am 26. Januar 1818 die Kontinen-
talsperre aufgehoben. Die Königsberger Kaufleute wurden veranlaßt, dem 
Yorkschen Korps 300.000 Taler zur Verfügung zu stellen – das allerdings 
nicht ohne Murren. Gleichzeitig wurde vorübergehend russisches Geld 
als Zahlungsmittel eingeführt. Jetzt mußten sich die Preußen entscheiden, 
ob sie die provisorische, russische Verwaltungshoheit anerkennen wollten 
oder die Initiative zur staatlichen Eigenständigkeit ergreifen sollten. In 
dieser Situation übte das Yorksche Korps die militärische Autorität aus, 
um russischen Ansprüchen und Begehrlichkeiten entgegenzutreten. Die 
Ständeversammlung im Januar 1813 lehnte es dann entschieden ab, sich 
russischer Autorität zu unterstellen. 

Am 26. Februar 1813 wurde im westpreußischen Kalisch der „Friedens-, 
Freundschafts- und Beistandsvertrag“ zwischen Rußland und Preußen 
geschlossen. Der in französischer Sprache gehaltene Vertrag stammte in 
wesentlichen Punkten aus der Feder Steins. Er legte fest, daß Rußland 
150.000 Mann und Preußen 80.000 Soldaten gegen Frankreich aufzustellen 
hatten. Dem König blieb keine andere Wahl, als den Vertrag am folgenden 
Tag in Breslau zu unterzeichnen. Noch am gleichen Tage erklärte Preußen 
Frankreich den Krieg. Damit hatte die unentschlossene Schaukelpolitik 
Preußens ein Ende gefunden, und der schwankende König war zu einem 
berechenbaren Bündnispartner Rußlands geworden.
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VI.  Der Wiederaufstieg Preußens

Aus der Völkerschlacht bei Leipzig vom 16. bis 19. Oktober 1813 
kann der französische Kaiser nur noch Trümmer seiner letzten Armee 
nach Westen retten. Eng verbunden mit dem militärischen Geschehen 
ist die kulturelle und staatsrechtliche Entwicklung. Zahlreiche Vertreter 
des Geisteslebens drängten auf Reformen insbesondere in bezug auf die 
Verfassung. Bereits die Jugendschrift Wilhelm von Humboldts von 1791 
Ideen über Staatsverfassung zeigt, daß sich lebendige Geister in innerem 
Widerspruch zum spätabsolutistischen Staat befanden und daß dieser 
es nicht mehr verstand, sie für seinen Dienst zu gewinnen. Ansatzweise 
wurden Reformen auch eingeführt, verfingen sich dann aber in den star-
ren Strukturen des überkommenen Staatswesens. Erst die Freiheitskriege 
schufen freie Bahn für grundlegende Neuerungen, die zu einem Wieder-
aufstieg Preußens führten. 

*

Ostpreußen als realpolitischer Mythos
In dem an den Küsten Ostpreußens gefundenen Bernstein werden längst 

ausgestorbene Tiergattungen aufbewahrt. Für das betroffene Tier war es 
ein unentrinnbares Verhängnis, wie die Zunge des Baumharzes seine Füße 
oder Flügel erfaßte, und es konnte nun nicht mehr entfliehen. Es ging unter, 
blieb aber dadurch aufbewahrt und sagt uns, Millionen Jahre später, daß es 
einmal lebte. Die Walze sowjetischer Truppen legte sich über Menschen 
und Land. 700 Jahre Ostpreußen gingen in wenigen Monaten zugrunde. 
Aber so ist Ostpreußen geblieben, wie es war. Dieses fern gewordene Land 
im deutschen Osten steht, von der Gegenwart unbeschmutzt, noch so vor 
Augen, wie es im letzten Friedensjahr war. Klarer und eindringlicher als 
jemals, als es noch deutsch war. Heben wir den Bernstein Ostpreußen 
einmal auf, schauen wir, was er umschließt, und wir sind nicht traurig, 
daß wir ihn verloren haben, sondern dankbar, daß wir ihn hatten.

Ostpreußen war mit knapp über 2 Millionen Einwohnern im Deutschen 
Reich nicht besonders angesehen. August Ambrassat36 beginnt seine 
Landesbeschreibung mit den Worten: Die Provinz Ostpreußen ... genießt 
aber mit Unrecht … einen so wenig günstigen Ruf. Der vierbändige 
Neue Brockhaus aus dem Jahre 1941 weiß kaum mehr zu berichten, 
als: Die Bevölkerung treibt hauptsächlich Landwirtschaft. An erster 

36  Die Provinz Ostpreußen, 2. Aufl. 1912, Neudruck 1978




