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Au�z�uge na
 dem Zeugni�e Varnhagen von Ense'�.

Allgemeine Gesi
t�punkte.
Die Begebenheiten, wel
e seit mehreren Jahren unser Staunen erregen, und

unserm kurzsi
tigen Auge al� f�ur
terli
e Uebel ers
einen, h�angen mit dem gro�en
Weltplane einer weisen Vorsehung zusammen. Nur darin k�onnen wir Beruhigung
finden. Wenn glei
 unserm Bli	e ni
t verg�onnt i, tief in diesen Plan einzudringen,
so l�a�t si
 do
 der Zwe	 dabei vermuthen: Da� S
wa
e , Kra�lose, Veraltete
�uberall zu zer�oren, und na
 dem Gange, den die Natur au
 im Physis
en nimmt,
neue Kr�a�e zu weiteren Forts
ritten zur Vollkommenheit zu beleben. Der Staat,
dem e� gl�u	t, den wahren Gei der Zeit zu fa�en und si
 in jenen Weltplan dur
 die
Wei�heit seiner Regierung ruhig hineinzuarbeiten, ohne da� e� gewaltsamer Zu	ungen
bed�urfe, hat unreitig gro�e Vorz�uge, und seine Glieder m�u�en die Sorgfalt segnen,
die f�ur sie so wolth�atig wirkt. Die franz�osis
e Revolution, wovon die gegenw�artigen
Kriege die Fortsezung sind, gab den Franzosen, unter Blutvergie�en und St�urmen,
einen ganz neuen S
wung. Alle s
lafenden Kr�a�e wurden gewe	t; da� Elende
und S
wa
e, veraltete Vorurtheile und Gebre
en, wurden { freili
 zuglei

mit man
em Guten { zer�ort; die Bena
barten und Ueberwundenen wurden mit
dem Strome fortgeri�en. Unkr�a�ig waren alle die D�amme, wel
e man diesem
entgegense�te, weil S
w�a
e, egoiis
er Eigennu� und fals
e Ansi
t sie bald ohne
Zusammenhang au��uhrte, bald diesen, im gef�ahrli
en Irrthume, unterbra
, und
dem verheerenden Strome Eingang und Wirkung vers
a�te. Der Wahn, da� man
der Revolution am si
eren dur
 Fehalten am Alten und dur
 renge Verfolgung
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der dur
 sol
e geltend gema
ten Grunds�a�e entgegen treten k�onne, hat besonder�
dazu beigetragen, die Revolution zu bef�ordern und derselben eine et� wa
sende
Au�dehnung zu geben. Die Gewalt dieser Grunds�a�e i so gro�, sie sind so allgemein
anerkannt und verbreitet, da� der Staat, der sie ni
t annimmt, entweder seinem
Untergange, oder der erzwungenen Annahme derselben entgegen s
en mu�; ja selb
die Raub - und Ehr- und Herrs
su
t Napoleon'� und seiner beg�unigten Geh�ulfen,
i dieser Gewalt untergeordnet, und wird e� gegen ihren Willen bleiben. E� l�a�t
si
 au
 ni
t l�augnen, da� ohnera
tet de� eisernen De�poti�mu�, womit er regiert,
er denno
 in vielen wesentli
en Dingen jene Grunds�a�e befolgt, wenigen� ihnen
dem S
eine na
 zu huldigen gen�othigt i. Also, eine Revolution im guten Sinne,
geradehin f�uhrend zu dem gro�en Zwe	e der Veredlung der Mens
heit, dur
 Wei�heit
der Regierung und ni
t dur
 gewaltsame Impulsion von innen oder au�en { da� i
unser Ziel, unser leitende� Prinzip. { Demokratis
e Grunds�a�e in einer monar
is
en
Regierung, diese� s
eint mir die angeme�ene Form f�ur den gegenw�artigen Zeitgei.
Die reine Demokratie m�u�en wir no
 dem Jahre 2240 �uberla�en, wenn sie ander� je
f�ur die Mens
en gema
t i. Mit derselben Kra� und Konsequenz, womit Napoleon
da� franz�osis
e revolutionaire Syem verfolgt, m�u�en wir da� unserige f�ur alle�
Gute, S
�one, Moralis
e verfolgen, f�ur diese� Alle�, wa� gut und edel i, zu
gewinnen tra
ten. Ein sol
er Bund, �ahnli
 dem der Jakobiner, nur ni
t im Zwe	e
und in der Anwendung verbre
eris
er Mittel, und Preu�en an der Spi�e, k�onnte
die gr�o�te Wirkung hervorbringen, und w�are f�ur diese� die m�a
tige Allianz! Dieser
Gedanke m�o
te mehr al� ein politis
er Traum sein, wenn man zumal da� Intere�e
der Bunde�glieder auf mehrfa
e Art dabei in'� Spiel z�oge , wel
e� sehr m�ogli
 i.
Die Mittel w�urden si
 finden. Unter anderen, aber �ahnli
en, Um�anden, jedo

bei einem ganz vers
iedenen Zeitgeie, revolutionirte Kurf�ur Friedri
 Wilhelm der
Gro�e, na
 der ungl�u	li
en Epo
e unter Georg Wilhelm, glei
fall� seinen Staat,
und legte den Grund zu seiner na
herigen Gr�o�e. War aber je ein Zeitpunkt g�unig
f�ur sol
e Ma�regeln: so i e� unreitig der gegenw�artige, wo der Staat eine so
gro�e Ver�anderung erlitten hat, und na
 ganz neuen Grunds�a�en handeln, einer
g�anzli
en Wiedergeburt unterliegen, mu�. { {
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Au�w�artige Verh�altni�e. { {

3. Ueberhaupt zeige man Karakter. Dieser mu� dem Staate wieder aufhelfen,
so wie der Mangel daran ihn ge�urzt hat. Wesentli
e S
ritte dazu sind ges
ehen.
Preu�en hat dur
 sein Betragen im Ungl�u	e und dur
 treue Beharrli
keit einen
gro�en Theil der verlorenen A
tung wieder erworben und si
 rein gewas
en von
den alten politis
en S�unden. Man �ube eine ehrli
e, gerade, treue Politik, ohne Li
und Trug, die entgegengese�te Napoleon'�, aber mit gro�erâ� Konsequenz. Nur
diese� kann Vertrauen geben, und nur auf Vertrauen in Re
tli
keit und Konsequenz
kann A
tung gegr�undet werden, att deren der Ueberm�a
tige Fur
t gebietet, Nur
A
tung kann dem Staate Ans
n und Si
erheit vers
a�en, der dur
 Fur
t ni
t
imponiren kann. Au
 im Ungl�u	e kann man W�urde behaupten, und einen edlen
feen Ton beibehalten. { {

5. Insonderheit i bei allen Verwi	elungen mit Napoleon die gr�o�te Vorsi
t
n�othig, da no
 so viele Gegen�ande mit ihm au�zuglei
en sind und er da� Me�er
no
 �uber un� zu	t. { { Aber um Alle� in der Welt: s
mei
ele man Napoleon
ni
t krie
end, wie ehemal�, - Damit w�urde man den Zwe	 gewi� verfehlen, wie wir
ihn verfehlt haben. Napoleon wei� re
t wol, wa� er von sol
en S
mei
eleien und
Zuvorkommenheiten zu halten hat, und nur seine A
tung kann frommen. Man h�ute
si
, mit ihm zu reiten, so lange e� irgend m�ogli
 i, man beleidige ihn ni
t, aber
au
 gegen ihn benehme man si
 mit W�urde und Feigkeit und Konsequenz. Von
sehr guter Hand i mir versi
ert worden, da� man in Pari� die Briefe de� K�onig�
an Napoleon le� Elegie� de Frederic Guillaume nannte! |-

9. Ru�land hat Preu�en s
�andli
 verla�en. Um aber den Karakter der
ru�is
en Treulosigkeit, da� k�un�ige Benehmen gegen diese Ma
t und den Grad
de� Vertrauen� ri
tig zu beimmen, da� man auf sie se�en kann, i e� dur
au�
n�othig, auf die Um�ande R�u	si
t zu nehmen und auf die Personen, wel
e dabei
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gewirkt haben. Sie sind zu bekannt, al� da� e� erforderli
 w�are, hier in eine
um�andli
e Au�einanderse�ung hineinzugehen. Der Kra�lose, der au�ger�uet mit
gro�er Ma
t den Um�anden gar ni
t gebieten kann, und bei dem eren widrigen
Ges
i	e jenen s
wa
 unterliegt, i und bleibt ein unzuverl�a�iger Freund, oder
man traue ihm nur da� zu, wozu sein Karakter bere
tigt, man benu�e seine gute
Absi
t und da�, wa� man na
 dem Ma�e seiner Kra� von ihm erwarten kann,
Preu�en mu� Ru�land� Na
bars
a� und Ma
t immer s
euen und s
onen. Je�t
mu� e� sol
e� so fe al� m�ogli
 an der Allianz und den dur
 die Barteneiner
Konvention eingegangenen Verbindli
keiten, an den m�undli
 und s
ri�li
 so o� und
so heilig wiederholten Versi
erungen de� Kaiser� halten, si
 de�selben al� St�u�e
gegen Frankrei
, al� Vermittler reitiger Punkte bedienen, u. s. w.

Grundverfa�ung de� Inneren. { {
Der Herr Geheime-Finanz-Rath v. Altenein hat diesen wi
tigen Gegenand
vorz�ugli
 s
�on abgehandelt, i
 pfli
te ihm au� voller Ueberzeugung bei und kann
mi
 also deo k�urzer fa�en. Man s
re	e ja ni
t zur�u	 vor Dem, wa� er al�
Hauptgrundsa� fordert: m�ogli
e Freiheit und Glei
heit. { Ni
t die regellose
mit Re
t vers
riene, die die blutigen Ungeheuer der franz�osis
en Revolution zum
De	mantel ihrer Verbre
en brau
ten, oder mit fanatis
er Wuth, att der wahren im
gebildeten gesells
a�li
en Zuande m�ogli
en ergri�en, sondern nur diese na
 weisen
Gese�en eine� monar
is
en Staate�, die die nat�urli
e Freiheit und Glei
heit der
Staatsb�urger ni
t mehr bes
r�anken, al� e� die Stufe ihrer Kultur und ihr eigene�
Wol erfordern. Nur mit wenigen Worten will i
 mi
 �uber die Hauptpunkte der
Altenein's
en Abhandlung �au�ern, �ubrigen� auf diese selb verweisen. Wa� der
Herr Verfa�er in Absi
t auf den Adel sagt, hat meine vollkommene Zuimmung.
Unsere Meinung erh�alt viellei
t dadur
 einige� Gewi
t, da� wir beide zu dem �alteen
Adel geh�oren. M�oge sie beherzigt werden und Eingang finden! Dem Edelmann kann
Niemand seine Abammung rauben. Hat er den Vorzug, unter seinen Vorfahren
M�anner zu erbli	en, die si
 dur
 Verdiene au�zei
neten, so i diese� allerding� ein
m�a
tiger Sporn, der Name und da� Beispiel sind gewi� ni
t glei
g�ultig. Steht er
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auf der h�oheren Stufe, ohne zu wi�en, wa� seinen Voreltern diese� Vorre
t gab: so
sei e� ihm ein deo �arkerer Antrieb, si
 selb de�en w�urdig zu ma
en. Hierin se�e
er den Werth de� Adel� { und er i in der That ni
t gering. { Aber die �ubrigen
Vorz�uge, die er blo� zuf�allig, o� vor seinem be�eren Mitb�urger, vorau� hatte, la�e
er willig fahren und bringe sie gern der allgemeinen Gere
tigkeit. und der h�oheren
Bildung zum Opfer.

a. Jede Stelle im Staate, ohne Ausnahme, sei ni
t dieser oder jener Kae,
sondern dem Verdiene und der Ges
i	li
keit und F�ahigkeit au� allen St�anden o�en.
Jede sei der Gegenand allgemeiner Aemulation, und bei Keinem, er sei no
 so
klein, no
 so gering, t�odte der Gedanke da� Bereben: dahin kann du bei dem
regen Eifer, bei der gr�o�ten Th�atigkeit, di
 f�ahig zu ma
en, do
 nie gelangen.
Keine Kra� werde im Emporreben zum Guten gehemmt! Man hat den Gedanken
gehabt, den Adel mit gewi�en h�oheren Stellen, au
 f�ur B�urgerli
e, blo� pers�onli

zu verbinden. I
 kann diesem au� mehreren Gr�unden ni
t beiimmen. Bleibt man
dabei ehen, und r�aumt die S
eidewand, wel
e den Adel und die �ubrigen St�ande
trennt, ni
t g�anzli
 weg: so hat man eine ungl�u	li
e halbe Ma�regel gew�ahlt, die
den Zwe	 ni
t errei
t. Dann w�urde sol
e� gewi�erma�en eine neue Ertheilung
de� Adel� in si
 fa�en; die i
 nur dem ganz ents
iedenen ausgezei
neten Verdiene
vorbehalten zu sehen w�uns
te.

b. Da� alleinige Vorre
t de� Adel� zu dem Besi�e der sogenannten Ritterg�uter
i, wie der Herr von Altenein ri
tig ausgef�uhrt hat, so s
�adli
 und so wenig mehr
f�ur un�ere Zeiten und Verfa�ungen pa�end, da� die Aufhebung de�selben dur
au�
nothwendig i, so wie die aller �ubrigen Vorz�uge, wel
e die Gese�e bisher blo� dem
Edelmanne al� Gut�besi�er beilegten.

c. Den privilegirten Geri
t�and kann man dem Adel unbedenkli
, al� eine blo�
pers�onli
e Au�ei
nung, la�en, zumal da er sie mit einer gro�en Anzahl von anderen
Staatsb�urgern gemein hat.
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d. In Absi
t auf die Freiheit von Abgaben treten vers
iedene wi
tige Betra
tungen
ein. Eine v�ollige Glei
heit sollte - aus vielen Gr�unden au
 hiebei att finden. Der
Adel leiet die Diene ni
t mehr unentgeltli
 und mit betr�a
tli
em Koenaufwande,
we�halb er befreit blieb. Gere
tigkeit fordert seine Beiziehung zu den Staat�laen
und ihre glei
heitli
e Vertheilung. Die Opinion heis
t sie laut, und der B�urger und
Bauer, deren Grund�u	e belaet sind, wird immer s
eel sehen zu den befreiten de�
Edelmanne�. Auf der andern Seite i Glei
heit in der Belaung der Grund�u	e
nie zu errei
en, da die Unglei
heit auf gar zu manni
faltige Weise enteht, und
ihr selb ni
t ohne h�o
 na
theilige Bes
r�ankung der nat�urli
en Freiheit entgegen
gearbeitet werden kann. Die Belegung bi�her befreiter Grund�uke mit Abgaben i
ferner eine willk�uhrli
e Ver�anderung de� Eigenthum� und ein Eingri� in da�selbe,
bei wel
em ni
t nur der Besi�er, sondern au
 derjenige gef�ahrdet wird, der auf
Treue und Glauben sein Kapital diesem Eigenthume anvertraute. Die Anfertigung
neuer Kataer i sehr weitl�au�ig und langwierig, w�ahrend derselben ver�andern si

die Verh�altni�e, und au� vielen Gr�unden wird der Zwe	 einer glei
en Beeurung
denno
 verfehlt, inde� allgemein Unzufriedenheiten und s
�adli
e St�orung entehen.
Auf der anderen Seite verdient allerding� die Opinion gro�e R�u	si
t, e� l�a�t si

au
 ni
t l�augnen, da� eine neue Katarirung wenigen� do
 eine gr�o�ere Glei
heit
der Beeurung bewirken werde, und wenn man sie einfa
 ma
t, und nur ni
t eine
zu gro�e Genauigkeit beabsi
tigt, an S
wierigkeit und Langwierigkeit verliert; da�
si
 bei der neuen Katarirung und Beiziehung aller befreiten Grund�u	e eine neue
rei
e Quelle f�ur die Staat�eink�un�e er�o�nen wird, wenn glei
 diejenigen, wel
e
die Befreiung wegen ihrer dem Staate zu leienden Diene genie�en, ents
�adigt
werden; da� viele Gut�besizer gewinnen, wenn sie dagegen Gewerbe treiben k�onnen,
die bi�her nur dem St�adter vorbehalten waren; endli
, da� die Besorgni� f�ur den
Kapitalien viellei
t �ubertrieben i. Die Sa
e i so �au�er wi
tig, da� sie die
sorgf�altige Pr�ufung erfordert, und i
 mi
 hier darauf bes
r�anke, diese anzurathen
und anheimzuellen, ob man na
 sol
er si
 entweder f�ur eine neue Katarirung
und Zuziehung aller bisher befreiten Grund�u	e zu den Abgaben ents
eiden oder nur
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fese�en will, da� bei allen k�un�igen Auflagen die befreiten Grund�u	e glei
heitli

mit allen �Ubrigen belaet werden sollen. F�ur die Opinion wird s
on dadur
 viel
gewonnen, wenn ni
t blo� der Edelmann, sondern ein Jeder da� Re
t erh�alt, befreite
Grund�ue zu erwerben. Die Befreiung von pers�onli
en Abgaben mu� dur
au�
aufh�oren, wo sie no
 i, und ihre Entri
tung glei
 sein.

e. Da� die Vorre
te de� alten Adel� zu Sti��ellen, geili
en Ritterorden u.
s. w. wegfallen , finde i
 sehr angeme�en. Familieni�ungen k�onnen bleiben, oder,
wo die Haupti�ung zum Been de� Staate� aufgehoben wird, Ersa� auf andere
Weise erhalten. Die�e Haupti�ungen, oder ihre Pfr�unden, verwende der Staat zu
milden wolth�atigen Bed�urfni�en, oder zur Belohnung von Verdienen.

f. Neue Adel�ertheilungen, darunter i
 au
 die Erhebungen in den Grafen-
und F�urenand verehe , w�urden al� die au�gezei
nete Belohnung vorz�ugli
er
Verdiene um den Staat anzusehen und �uber die Ertheilung der Orden zu se�en
sein, weil ihre Wirkung auf die Erben geht. Sie m�u�ten ni
t ander� ges
ehen, al�
na
 dem Au�spru
e eine� zu konituirenden Ehrengeri
te�, da� in allem Betra
te
ehrw�urdig sein m�u�te, und sollten dem eren Erwerber einen h�oheren Rang, al�
den de� Geburt�adel�, geben. Ueberhaupt geh�ort eine vern�un�ige Rangordnung,
die ni
t einen Stand vor dem andern beg�unigte, sondern den Staat�b�urgern aller
St�ande ihre Stelle na
 gewi�en Kla�en neben einander anwiese, zu den wahren, und
keine�wege� zu den au�erwesentli
en, Bed�ur�ni�en eine� Staat�. Dem K�onige bleibe
der Ents
lu�, ob er den Adel na
 seinen vers
iedenen Graden ertheilen wolle, oder
ni
t, aber e� werde unabwei
li
e� Gese�, da� niemand diese Au�ei
nung erhalte, den
da� Ehrengeri
t ni
t f�ur w�urdig erkl�arte; diese� m�u�te da� Re
t haben , W�urdige
vorzus
lagen, ja man k�onnte geatten, da� diejenigen, wel
e si
 Anspr�u
e darauf
erworben zu haben glaubten, si
 bei dem Ehrengeri
t meldeten und die Beweise
davon beibr�a
ten, bei deren Pr�ufung aber die rengen Regeln beoba
tet werden
m�u�ten, so wie �ubrigen� Verdiene die Ertheilung de� Adel� bewirkten: so m�u�ten
au
 Vergehungen gegen den Staat oder andere unw�urdige Handlungen den Verlu
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de� Adel� na
 si
 ziehen, und au
 hier�uber m�u�te da� Ehrengeri
t ents
eiden
und dem K�onige den Au�spru
 zur Be�atigung vorlegen. (E� liegt au
 gar
ni
t� Harte� darin, da� die na
her geborene Na
kommens
a� eine� sol
en Manne�
den Adel entbehre. Den Geburt�adli
en belebe da� Andenken an seine Vorfahren
und an seinen Namen zum Eifer f�ur da� Gro�e und Edle; die, deren V�ater den
Adel vers
erzten, m�ogen darin einen m�a
tigen Trieb finden, ihn si
 und ihren
Na
kommen wieder zu erwerben. Da� Ehrengeri
t k�onnte zuer au� Mitgliedern
beehen, die der K�onig w�ahlte, etwa au� zw�olf Mitgliedern und einem Pr�asidenten,
dem Aelteen unter dreizehn. K�un�ig aber w�ahlte e� seine Glieder selb, und h�atte
au
 da� Re
t, sol
e, die si
 unw�urdig ma
ten, au�zus
lie�en. Man k�onnte f�ugli

no
 mehrere Zwe	e mit diesem Ehrengeri
te verbinden, z. B. den Au�spru
 in
Ehrensa
en, att der dagegen mit Infamie zu belegenden Duelle. Nur no
 ein
Wort �uber Napoleon'� Meinung und Benehmen in Absi
t auf den Adel. Von
dem Geburt�adel, von dem Adel, wie er bei un� i, i bei ihm eigentli
 ni
t die
Rede. Zwar su
te er Personen au� den �alteen Familien vorz�ugli
 an seinen Hof
zu ziehen, aber da� ges
ahe, theil� au� Eitelkeit, weil e� ihm, dem au� dem Staube
si
 Emporgehobenen, s
mei
elte, theil� um den ehemaligen Adel zu gewinnen. Die
Beg�unigten, der gegenw�artige Adel bei ihm, sind seine Geh�ulfen und Kampfgeno�en,
die er theil� f�ur
tet, theil� zu weiterer H�ulfe n�othig hat. Dadur
, da� einem Jeden
der Zugang zu allen Stellen, Gewerben und Bes
�a�igungen er�o�net wird, gewinnt
der B�urgerand, und mu� dagegen au
 seinerseit� auf alle� Verzi
t leien, wa�
andere St�ande bi�her au�s
lo�. Der zahlrei
e und wi
tige , bi�her allerding�
am meien verna
l�a�igte und gedr�u	te, Stand im Staate, der Bauernand, mu�
nothwendig ein vorz�ugli
er Gegenand seiner Sorgfalt werden. Die Aufhebung der
Erbunterth�anigkeit m�u�te dur
 ein Gese�, kurz und gut und soglei
, verf�ugt werden.
Eben so w�aren die Gese�e zu widerrufen, wodur
 der Bauer verhindert wird, au�
dem b�auerli
en Stande herau�zutreten.

Die Militair-Verfa�ung wird, wenn bei derselben ri
tige Beimmungen angenommen
werden, hierunter ni
t leiden. Man erlei
tere ferner dem Bauer die Erlangung de�
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Eigenthum�, e� sei in R�u	si
t auf neue Erwerbungen, oder auf die Abkaufung der
gut�herrli
en Re
te. Die Frohnverfa�ung aufzuheben, i ni
t nothwendig. O� i
sie ni
t nur ni
t l�aig, sondern sogar dem Dienpfli
tigen vortheilha�er, al� eine
Geldabgabe, na
dem die Lokalum�ande sind.

Ver�anderungen hierin �uberla�e man der freiwilligen Uebereinkun� und beg�unige
sie nur dur
 die Gese�e, indem man die Grunds�age beimmt, na
 denen die
Naturaldienleiung abgekau� werden kann. Der Willk�ur und dem Dru	e se�e man
S
ranken dur
 fee Beimmungen: den gr�o�ten und s
�adli
en Dru	 verursa
en
aber die Krieg�- und Dienfuhren, oder der sogenannte Vorspann, u. s. w. {
{ Um dem Bauernande aufzuhelfen, i ferner �uberhaupt erforderli
, da� der
Staat die Aufhebung der Gemeinheiten, der na
theiligen Servituten, der Natural
- Fru
�ehnten, dur
 eine verbe�erte Gese�gebung mehr beg�unige, die Hinderni�e,
wel
e Vorurtheil und pedantis
e F�ormli
keit in den Weg legen, ernli
 beseitige,
und die Grunds�a�e, na
 wel
en verfahren werden, und die Lo�kaufung ges
ehen
soll, glei
fall� fe beimme. Kein Staat hat hier�uber be�ere Verordnungen, al�
D�anemark, au
 hat kein Staat gr�o�ere Vortheile in diesen Dingen gema
t, al�
dieser. Da� Beispiel bei den Domainenbauern wird im preu�is
en Staate, wo der
Domainen so viele sind, die gr�o�te Wirkung hervorbringen. E� wird n�othig sein,
da� Widerspru
�re
t de� Bauern bei allgemeinen Einri
tungen zu seinem Been,
z. B. bei Theilungen der Gemeinheiten, Au�bauung der H�ofe auf die Grund�u	e
der Eigenth�umer u. s. w. sehr zu bes
r�anken. {
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