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FORTALE.
Det har oftere været fremhævet, men næppe tilfulde 

værdsat, hvilke betydelige Spor det rige aandelige Liv, 
der rørte sig i de bernstorff- reventlow- schimmelmannske 
Kredse, har efterladt sig i vort Lands Kulturstrømninger. 
I Modsætning til de fleste andre aristokratiske Kredse paa 
hin Tid herhjemme, hvor kun Hoffets og Diplomatiets Ver
den udfoldede deres Toiletter og Luxus og Conversationen 
næppe bevægede sig udover trivielle Æmner, aabnedes deres 
Hjem ogsaa for andre end saadanne, der ifølge Fødsel, Rig
dom og Titler kunde have Adgang dertil. Denne Kreds var 
et Hjemsted for de forskjelligste Interesser, her udvexledes 
Tanker, der fik Betydning for Landets Fremskridt, her plejedes 
og udvikledes mangt et lovende Talent i den vækkende Om
gang med saa mange ypperlige Mænd. I Schimmelmanns 
gjæstfri Hjem samledes i en lang Aarrække, Aften efter Aften, 
i fuldkommen aandelig Frihed alt, hvad Nationen den Gang 
ejede af fremragende Personligheder i Kunstens, Videnskabens 
og Literaturens Verden. Han tog sig opofrende og selvfor- 
nægtende af det hjemløse Geni, uden at spørge om dets 
Tanker og Ideer stemte med den herskende Mening, uden 
at kræve Ros eller Tak. Fra Sølyst til Gjentofte var Vejen 
kort, og hvad Forholdene ikke tillod Schimmelmann at ud
rette, det formaaede Bernstorff. Den, hvem disse to aandsbe- 
slægtede Mænd havde skjænket deres Sympathi, var ogsaa
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en kjær Gjæst i den reventlowske Familie. Paa Christians- 
sæde skrev Baggesen sit smukke Digt Landforvandlingen, og 
paa Trolleborg, »den gamle højtidelige Borg med Vindel
trapper og dunkle Gange,« drømte han sine lykkeligste 
Drømme, her nød han i Selskab med sine omsorgsfulde 
Velyndere for første Gang Livets Lykke. I senere Aar var 
Oehlenschlåger og Thorvaldsen hyppigt Gjæster i den revent
lowske Familie, saavel i Kjøbenhavn som paa Lolland. Ogsaa 
Christian Stolbergs Hjem først paa Tremsbuttel, senere paa 
Vindeby var et Samlingssted for mange fremragende Person
ligheder. »Vi udgjøre én stor Familie,« siger Grevinde 
Stolberg, »ét Træ, der slaar sine Rødder over Beltet, Elben 
og Weser og spreder sine Grene med skyggefuldt Løv og 
skjønne Blomster«.

At det til enhver Tid var en god, en frisindet, en fædre- 
landskjærlig Aand, der udgik fra denne paa Grund af sin tyske 
Tale og tildels Skriftsprog tilsyneladende unationale Kreds, 
er hævet over enhver Tvivl. Danmark har næppe til nogen 
Tid ejet mere trofaste, nidkjære og opofrende Mænd end 
Bernstorff, Reventlow og Schimmelmann. »Ingen Egenkær
lighed, ingen Intriger, en ren Iver for alt godt,« var efter 
Rists Vidnesbyrd deres Særpræg. »Det var Mænd, paa hvis 
Ord man kunde bygge som paa Klippen, og som aldrig 
hyklede, naar de førte Statens Vel, der var deres eneste 
Tanke, paa deres Læber.« Som deres offentlige Færd i 
Statens Tjeneste staar ren og pletfri selv for den skarpeste 
Dom, saaledes var ogsaa deres private Liv i alle Henseender 
uden Lyde. Utvivlsomt har ogsaa det lysende Exempel, de 
gav i Henseende til deres mønsterværdige Familieliv, sat sine 
Spor i den Aand og Tone, der herskede i deres Omgivelser. 
Til Hovedmændene i Kredsen, »det ædle Greve-Kløverblad« 
som Digteren kalder dem, hvis Personligheder ere kjendte for 
den almindelige Bevidsthed herhjemme ved deres fælles Be
stræbelser for den store humane Sag, de ofrede deres bedste
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Kræfter, slutter sig værdig Johan Ludvig Reventlow, den 
store Bondeven, Almueskolesagens Banebryder, den Mand, 
der som det saa smukt er sagt om ham, »gav sit Gods 
og Guld bort for at eje den kostelige Perle.« Ogsaa 
Grev Christian Stolberg, en fintdannet, tiltalende Personlighed, 
der som Amtmand i Holsten sørgede for sine Bønders Vel
færd og Oplysning og i begejstrede Ord hilste Stavnsbaandets 
Løsning og sine Svogres Deltagelse i dette Værk, levende 
interesseret for dansk Sprog og Digtning, bør nævnes her. 
Broderen, Friedrich Leopold Stolberg, den navnkundige tyske 
Digter, der ganske vist stod Danmark fjærnere, er den første, 
der i sine Digtninger har lovsunget Øresundets Pragt og 
de sjællandske Skovsøers Skjønhed. Ogsaa Herman Schubart, 
Johan Ludvig Reventlows og Ernst Schimmelmanns Svoger, 
Thorvaldsens Velynder, bør nævnes som en sjælden op
ofrende Mæcen, der med fin Forstaaelse har støttet og op
muntret mangt et lovende Talent.

Og Damerne i denne Kreds. Frederikke Charlotte Re
ventlow, Søstrene Charlotte Schimmelmann og Sybille Re
ventlow, Louise Stolberg og hendes Svigerinder Kåthchen og 
Agnes Stolberg og Augusta Bernstorff, samt af den ældre 
Generation Geheimeraadinde Løvenskiold og Fru Schubart, 
Ernst Schimmelmanns og Ludvig Reventlows Svigermoder. 
Alle havde de modtaget en omhyggelig Uddannelse, 
alle vare de mere eller mindre i Besiddelse af udpræget 
literær Sans. Som unge Piger havde de grædt over den 
forfulgte Dyd i Clarissa og sværmet i Naturen med 
Thomsons Digtninger og Gessners Idyller, sukket ved 
Youngs Natteklager og opfyldte af Uhygge og Vemod lyttet 
til Gravlurernes dumpe Sørgetoner i Ossians Heltesange, 
ja og maaske ogsaa, dog kun i Smug, dyrket Rousseau. Men 
først og sidst havde deres religiøse Følelse fundet Næring i 
Messiaden, hvis Digter de alle personligt kjendte, og under 
hvis aandelige Stjærne de vedbleve at staa hele Livet. Men 
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udover Skjønliteraturen havde de ogsaa ivrigt studeret viden
skabelig Literatur, hvor besværligt det ofte end maatte falde 
dem i hin Tid, hvor det populære Element kun var svagt 
repræsenteret. Vi se saaledes Sybille og Charlotte Schubart 
studere Pufendorf og Rollin og fordybe sig i lærde filosofiske 
og theologiske Studier. Frederikke Charlotte Reventlow havde 
under sit Ophold paa Vallø ved ihærdig Læsning samlet 
en betydelig Fylde af alsidige Kundskaber. Medens de des
værre med Undtagelse af Sybille Reventlow næppe nogen
sinde lærte at skrive godt Dansk, beherskede de til Fuld
kommenhed, tre Verdenssprog, hvortil for Louise Stolbergs 
Vedkommende kom Latin og for Charlotte Schimmelmanns 
Italiensk.

Et Særkjende for dem alle er deres Passion for Brev
skriveriet. Det var, som Klopstock spøgende ytrer, »bleven 
en Svaghed, en Sygdom, en Epidemi hos dem.« Skjønt 
sikkert en stor Del af deres efterladte Brevvexling er gaaet 
tabt i Tidernes Løb eller strax ble ven tilintetgjort, er Tallet 
af de endnu bevarede Breve fra deres Haand saa svimlende 
højt, at et moderne Menneske sættes i største Forbavselse 
derved. 1 den stolbergske Familie hørte Skrivelysten hjemme. 
En levende literær Trang satte sit Spor i deres Breve, der 
ligesom bleve Afløbskanalerne for deres Produktivitet. Deres 
Korrespondenter maatte følge Trop med dem, og tilsidst op
stod der af en vis honnet Ambition en Væddekamp i For
øgelsen af Brevenes Omfang. Louise Reventlows Breve 
svulmede hyppigt op til Læg, ja dannede endog stundum 
smaa Hefter.

Med Rette ytrer Goethe, da han erfarede, at hun i et 
kvart Aarhundrede to Gange ugentlig havde skrevet til en 
Veninde, hvor værdifuld en Verdens- og Familiekrønike en 
saadan Brevsamling maatte udgjøre. Grevinde Schimmelmann 
skrev næsten aldrig under otte Sider. Under hendes Haand 
kunde Brevet ved de ypperlige, pointerede Skildringer af
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Personer, Interiører og Situationer antage Essayets Form og 
Karakter. Det var hende, der om Baggesen udtalte de 
træffende Ord, »at Mangel paa Sanddruhed var den Orm, der 
tærede paa hans Liv.« Louise Stolberg gav hele sin Person 
hen i sine Breve, lige nidkjær og trofast i Kjærlighed som 
i Had, overstrømmende i Beundring for Geniet, stor i den 
pathetiske Prosa som Bettina Brentano. I Brevene søgte hun 
at erstatte, hvad hun var bleven skyldig i det personlige 
Samvær, og ofte skriver hun, som man kan tænke hun og- 
saa maa have talt, lidenskabeligt bevæget, skarp og affejende 
i sine Domme, hyppigt koketterende med sin uomtvistelige 
Aandfuldhed og store Belæsthed.

Medens den »pythiske« Louise og den »sibyllinske« Kåth- 
chen Stolberg i visse Henseender fattedes sand kvindelig Ynde, 
vilde det være urigtigt at tro at Videbegjærligheden og Læse
lysten som Helhed havde røvet Kredsens Damer den ægte 
Kvindelighed. Der kan næppe tænkes en ømmere og om
hyggeligere Moder end Frederikke Charlotte Reventlow, en 
mere ømtfølende kvindelig Natur end Sybille Reventlow, en 
mere gratiøs Fremtoning end Gustchen Bernstorff, Goethes 
»med Øjnene aldrig sete, men i Hjærtet aldrig forglemte Ven
inde«, en finere Kvindeskikkelse end Charlotte Schimmelmanns. 
Og især Agnes Stolberg, en Personlighed, for hvis Ynde og 
Friskhed, efter Goethes Ord, »enhver Mislyd og Forstemthed 
maatte svinde,« hun der i sin Ungdoms og Skjønheds Fylde 
tidlig sank i Graven og stedtes til Hvile under Brahe Trolle- 
borg Gravlunds Kastanier —

Engenes bly Hyrdinde, lovprist i Fyrsternes Sale, 
Svaj som den unge Birk og fager som Rosen ved Kilden.

Naar det moderne Menneske, træt af Tidens nervøse 
Hastighed, dens Tvivl og Selvopgivelse for en Stund fordyber 
sig i denne Skjønaandernes og Sværmernes Tid, der »vilde det
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bedste, der haabede det uendelige«, da føler man sig til Mode, 
som naar man efter en lang besværlig Vandring gjennem den 
store Bys Larm og Vrimmel aabner Vinduet ud til en 
gammel, stille Have, hvor Drøm og Minde slumre bag Træer 
og Buske.

Det var en Slægt saa misundelsesværdig rig paa Tro 
og Haab, saa tryg i sin Fortrøstning paa det Godes endelige 
Sejr, saa trofast og stærk i Kampen for sine Idealer. I deres 
Hjærter boede den dybe ægte Livsglæde, Guddomsgnisten, 
som den fejres i Digterens mægtige Hymne, Glæden over 
den skjønne Natur i Aarstidernes skiftende Pragt, Lykken i 
Gavnelysten, i Arbejdets Velsignelse, Evnen til at føle for alt 
og med alle, selv de ringeste Brødre, den stærke, varme Tro, 
»Alverden én eneste stor Familie og én Fader hinsides Stjær- 
nerne.« Alt dette gjorde disse Menneskers Færd gjennem Livet 
saa let og bevinget. Livsleden og Livstrætheden var dem 
ukjendte, atter og atter føle de Trang til at bekjende, at det 
er en Lyst at leve. »Der er en Trolddom i Tiden,« siger 
Grevinde Stolberg, »om jeg havde ^^århundreder at leve i, 
vilde jeg ikke kunne udtømme min Del i Nydelsen.« 
Hver human Rørelse, hvert almennyttigt Værk, hver ny 
Erobring paa Aandens Omraade hilste de med varm, from, 
kan hænde ogsaa ofte med altfor naiv Begejstring.

Dog ikke alene med skjønne Ord hilste de Geniet vel
kommen, men søgte i kraftig Gjerning at bane dets Veje, at 
jævne dets Stier i Livet. Det var en Tid, hvor alle, der 
tjente Idealets Sag, uanset af Stand og Rang følte sig som 
Brødre. Som et kjært skjønt Sagn fra Menneskeslægtens Guld
alder lyder den for os, hin forunderligt betagende Skildring 
af Sørgefesten i Hellebæk for den fjærne fremmede Digter, 
hvem de med legemlige Øjne aldrig havde sét, men hvis 
Sange levede i deres Hjærter, hvis trange Kaar de lindrede saa 
kjærligt, saa hensynsfuldt, at hans Skaberkraft paany kaldtes 
tilbage rigere og frejdigere. De gav Hjærtet og Sjælen hen
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i den »uberegnende Enfoldighed«, der er den sande Menne
skekærlighed egen.

»Vor Tid« siger Max Müller, træffende, »er bleven 
mere prosaisk, men ogsaa alvorligere, haardere men ogsaa 
taalmodigere; vi have færre venlige Lys, men ogsaa færre 
Fantomer, mindre Jubel og Nydelse, men maaske ogsaa 
mindre Suk og Taarer.«

Som et Bidrag til Forstaaelsen af hin i mange Maader 
saa løfterige og lykkelige Tid, som et Minde om den Slægt, 
hvis ypperste Mænd, Brødreparret Christian Ditlev Frederik og 
Johan Ludvig Reventlow, for et Aarhundrede og mere siden 
stod forrest i Kampen for Fremskridt og Oplysning, frem
træder det nærværende Arbejde. Det være Udgiveren tilladt 
her at anføre de smukke Ord, som den brave Balthasar Münter 
engang skrev til sine Venner paa Trolleborg: »I Reventlower, 
I ere Mennesker i Ordets sandeste og ædleste Betydning, 
maatte Eders Efterkommere være og blive hvad I have været 
Slægt efter Slægt til Dagenes Ende.«

Det var i Sommeren 1890, at Udgiveren, der tidligt 
havde fattet Interesse for det Arbejde, der nu fremtræder 
for Offentligheden, af Hofjægermester, Lehnsgreve C. E. 
Reventlow erholdt velvillig Tilladelse til at benytte de paa 
Brahetrolleborg opbevarede Brevsamlinger, der især omfatte 
Grev Johan Ludvig Reventlows Brevvexling med hans Søster 
Grevinde Louise Stolberg for Aarene 1780—89.

Et langt rigere Udbytte end denne lille, omend sær
deles værdifulde Brevsamling giver dog det store paa Peder- 
strup opbevarede, i Henseende til Omfang, herhjemme vistnok 
enestaaende Familiearkiv, som jeg, opmuntret af afdøde Ge- 
heimekonferensraadinde Lensgrevinde Reventlows store Godhed 
og levende Interesse for Familiens Historie, senere fik Lejlig
hed til at gjennemgaa og registrere.
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Paa Grundlag af dette omfattende Materiale, som jeg i 
Aarenes Løb har bearbejdet, udgav jeg fra Tid til anden for
skjellige mindre Afhandlinger i danske og tyske Tidsskrifter.*)

Da det overvældende Brevstof, der i Aarenes Løb for
øgedes med talrige nye Fund, dels fra Lehnsgrevinde Revent
lows og Komtesse Malvine Reventlows Efterladenskaber paa 
Christianssæde, dels fra andre i Sverig bosiddende Medlemmer 
af Slægten, bragte mig til at tvivle om Muligheden af paa 
egen Haand at kunne bringe et Arbejde for Lyset, der kunde 
kaldes et virkeligt literært Mindesmærke om den reventlowske 
Kreds i Slutningen af forrige og Begyndelsen af dette Aar- 
hundrede, besluttede Hr. Lehnsgreve C. E. Reventlow at tage 
Sagen i sin Haand. Det bestemtes at lade Offentliggjørelsen 
af de værdifuldeste i de reventlowske Familiearkiver opbe
varede Breve foregaa efter følgende Plan.

Værket, der vil foreligge i fire Bind, som udgives med 
et Aars Mellemrum, deles saaledes:

1. Bind. Geheimestatsminister Grev Christian Ditlev 
Frederik Reventlows Breve og Dagbogsoptegnelser i Udvalg.

2. Bind. Grev Johan Ludvig Reventlows Breve.
3. Bind. Breve fra Grevinde Louise Stolberg, født 

Reventlow, med et Udvalg af Breve fra Brødrene Friedrich 
Leopold og Christian Stolberg.

4. Bind. Breve til den reventlowske Familie fra forskjel
lige, særlig fra Grev Ernst og Grevinde Charlotte Schimmel
mann, Geheimeraadinde Løvenskiold, Geheimekonferensraad

*) Emst og Charlotte Schimmelmann, Bidrag til deres Karak
teristik (Museum 1881, 65—90). Emst und Charlotte Schimmel
mann in ihrem Verhältniss zu Schiller (Die Nation 1891, Nr. 
37). Grevinde Louise Stolberg (Museum 1892, 358—73). 
Gräfin Louise Stolberg, eine Studie nach ungedruckten Briefen 
(Die Nation 1893, Nr. 33). Andreas Peter Bernstorffs Selvbio
grafi (Museum 1893, 321—29). Aus Ernst und Charlotte 
Schimmelmanns Briefwechsel mit Schiller und dessen Gattin 
(Deutsche Rundschau 1894, 65—91).
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Carl Wendt, Baggesen og Reinhold. — Af de to sidste Dele 
paatænkes tillige en tysk Udgave af Hensyn til de mange 
værdifulde Bidrag til tysk Literaturhistorie, som indeholdes heri.

Værket udstyres med Portræter af Brevskriverne og led
sages af oplysende Indledninger, Biografier og Anmærkninger.

Ved Udgivelsen følges det Princip, at samtlige meddelte 
Breve gjengives paa Originalsproget med uforandret Retskriv
ning. For at vinde Plads ere alle saadanne Afsnit og Be
mærkninger i Brevene, der maatte ansés som betydningsløse 
og uinteressante, udeladte. Ogsaa Diskretionshensyn maatte 
paa dette Punkt jævnligt gjøres gjældende.

Med sidste Bind følger en Oversigt over samtlige efter 
Brevskriverne ordnede Brevsamlinger, som findes i de revent- 
lowske Familiearkiver, tilligemed et Personregister.

Kjøbenhavn, den i. Februar 1895.
L. B.





INDLEDNING.
i.

Et gammelt plattysk Mundheld,, hvis Oprindelse gaar 

Aarhundreder tilbage, nævner kort og fyndig Hovedegenska
berne hos nogle af de ariseteste ældste holstenske Adels
slægter. Om Familien Reventlow, hvem Ordsproget, der 
sikkert har sit Udspring fra Folkemund, yder ubetinget Ros, 
hedder det

Fram as en Reventlo.

Uden Tvivl ligger der megen træffende Sandhed i Ordet, 
saavidt der hermed ved Siden af den religiøse Fromhed 
menes Fredsommeligheden og Stilfærdigheden. Disse Egen
skaber have virkelig gjennem Tiderne været et Kjendemærke 
for Slægten, hvis man overhovedet kan tale om et saa- 
dant. Ligesom der gives udpræget kamplystne og atter af
gjort fredselskende Folkefærd, finder man ogsaa Ætter, hos 
hvem Uro og Tilbøjeligheden til Kamp ere fremherskende, 
medens andre fornemmelig hænge ved Hjemstavnen og de 
Opgaver, der her kunne opfylde deres Tid. Til de sidst
nævnte hører den reventlowske Slægt. Mere fremtrædende 
i Fredens end i Krigens Aarbøger, tro mod Hjemlandet, 
stærk i Traditionerne, pietetsfuld mod Minderne og opfyldt 
af en levende Familiesans. Disse Hovedejendommeligheder,

I. I
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der have fulgt Slægten gjennem Aarhundreder, udgjør endnu 
i vore Dage dens Styrke og Sammenhold. »Den Ros skal 
ydes Reventlowernes gamle og ærværdige Navn«, siger Rist, 
»at de, baade den danske og tyske Linje, stedse have givet 
et Exempel paa Retsind, ikke have svigtet deres Værdighed, 
men altid bevaret en ejendommelig Karakter i og udenfor 
deres Embeder og Forretninger.«

Af det Brev, hvori Statsminister Grev Christian Ditlev 
Frederik Reventlow for sin tilkommende Livsledsagerinde ud
førligt gjør Rede for sin Slægt, den levende som den afdøde, 
ser man bedst, hvor stor en Vægt han lagde paa Betyd
ningen af Familietraditionerne. Det vil derfor være rigtigt 
først at give en kort Oversigt over Slægtens Historie i For
bindelse med et Omrids af de Mænds Livsbane, der som 
Reventlows direkte Forfædre have havt Indflydelse paa hans 
Karakter og Evner.

Slægten Reventlow antages af ældre og nyere Forskere 
at være udgaaet fra den ældgamle Ditmarsker Landadel, men 
synes allerede i det trettende Aarhundrede at have delt sig 
i forskjellige Linier. 1223 optræder Navnet første Gang i 
Holsten med Godescalcus de Revetlo, 1236 forekommer 
Thitlevus de Revetlo i Meklenborg, 1333 nævnes Eler Re
ventlow i Jylland, 1358 optræder den fyenske Linie paa Søbo 
Medens den holstenske Gren uddøde omtrent 1790, og Linien 
paa Søbo forsvinder i Midten af det sextende Aarhundrede, 
blomstrer den meklenborgske Linie, der tidligt delte sig i 
Hovedlinierne Gallentin og Ziesendorf, endnu kun i den sidst
nævnte Gren, hvoraf to Medlemmer henholdsvis i Aarene 
1673 °g 1767 ophøjedes i den danske Grevestand.

Den første Mand af den tilbageblevne Stamme, der ned
satte sig i Danmark og blev Stamfader til alle nulevende Revent- 
lower, er Henning Reventlow, f. 1551, i* 1624 som Lehns- 
mand paa Silkeborg og Skive, hvis Søn Ditlev var Chri
stian I Vs Kansler.
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Ditlev Reventlow fødtes 1600, traadte som ung i Tje
neste hos Hertug Hans Frederik af Slesvig som Kammerjunker 
og Raad og var i dennes Mission 1630 paa Kurfyrstedagen i 
Regensburg. 1632 traadte han i dansk Tjeneste som Geheime- 
raad og tysk Kansler og benyttedes allerede i Sept. s. A. i 
en diplomatisk Sendelse til Kursachsen og Brandenborg an- 
gaaende Elbtolden. Aaret efter var han med Rigsmarsken Jørgen 
Urne og Dionysius v. Pudewils i Dresden i Anledning af Prins 
Christians Ægteskab med Magdalene Sibylle af Sachsen. Samme 
Aar var han Afsending hos Wallenstein og 1643 Deputeret i 
Anledning af Stridighederne om Ærkebispevalget i Bremen. 
1643 udnævntes han til Landraad og Amtmand i Haderslev.

R. hørte til Christian I Vs mest betroede og yndede 
Mænd. Han bevarede sin indflydelsesrige Stilling til Kongens 
Død, men blev ved Frederik IIIs Thronbestigelse under Paa- 
skud af, at han som Udlænding ikke kunde beklæde et saa 
højt Embede, fjærnet fra dette, dels ved Grev Christian 
Rantzaus Intriger, dels ved Lentes Indflydelse. Den første 
tragtede efter hans Amtmandspost, den sidste stræbte efter 
Kanslerembedet. Reventlow tilbragte sine sidste Aar dels i 
Hamborg, dels paa sine Godser, og nød saavel i Danmark 
som i Holsten stor Anseelse. Det af ham bevarede Portræt 
viser et sjældent klogt og sympathetisk Ansigt, fuldt af mild 
Alvor og Værdighed. Ditlev Reventlow døde i3«Aug. 1664. 
1 sit Ægteskab med Christine Rantzau havde han blandt flere 
Børn Sønnen Conrad.

Conrad Reventlow fødtes 21. April 1644 i Kjøben- 
havn, besøgte Akademiet i Sorø og studerede ved flere frem
mede Universiteter, stod en kort Tid som Kammerjunker i 
Ærkebiskoppen Hertug August Frederiks Tjeneste og ud
nævntes allerede i n Alder af 21 Aar til Hofjunker og 
Kammerherre ved det danske Hof og i Juli 1667 til Hof- 
og Kancelliraad, i hvilken Stilling han oftere1 blev benyttet i 

I*
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indenlandske og udenlandske Sager. I Forhandlingerne ved
rørende den pløenske Successionssag spillede han en frem
trædende Rolle og var i Juli 1668 Medlem af den tøn
derske Kommission. Efter Lentes Død stod han, dog ikke 
med Titel af Kansler, i Spidsen for tyske Kancelli. I Jan. 
1669 sendtes han til Gottorp for at overbringe Hertug 
Christian Albrecht dennes Medgift og blev 1670 Amtmand 
over Haderslev Amt og Aaret efter Landraad i Slesvig og 
Holsten. 1672 fik han det hvide Baand og ophøjedes 1673 
i Lensgrevestanden. I Maj 1675 blev han Oberst for 2. 
fyenske Regiment Kavalleri og tog i denne Egenskab Del i 
den skaanske Krig. 1676 udmærkede han sig gjentagne 
Gange som Partigænger og var med i Slaget ved Lund. 
Under Felttoget 1677 stod han i Spidsen for slesvigske Ka- 
valleriregiment, men tog allerede Aaret efter ifølge Ansøg
ning sin Afsked fra Krigstjenesten og afsendtes i diplomatisk 
Mission til Biskoppen af Münster. Efter sin Svigerfader Vin- 
cens Joachim v. Hahn arvede han 1680 Overjægermester- 
embedet og udnævntes til Geheimeraad. I Juli 1681 blev 
han Patron for Universitetet samt dekoreret med Elefant
ordenen og indtraadte vistnok det følgende Aar i Konseillet. 
Efter Ahlefeldts Død gættede mange paa ham som Efter
følger i Storkansler Embedet, men Reventlow, der uden 
Tvivl har hindret Griffenfelds Løsladelse af Frygt for at 
denne atter skulde gjenvinde sin Stilling, opnaaede dog ikke 
under Christian V. denne Værdighed. I politisk Henseende 
fortsatte han Ehrenschilds franskvenlige Retning, støttet til 
dennes Svigersøn Thomas Balthasar v. Jessen. I Juni 1689 
var han med Brandt og Jessen Medlem af Kommissionen 
i Anledning af de om Jever opstaaede Stridigheder og af
sluttede i Aug. med Ehrenschild og Jessen Traktaten med 
Kongen af England angaaende de ham overladte Hjælpe
tropper. 1690 i Nov. forhandler han med Jens Juel og 
Jessen om Afslutningen af en Traktat med de engelske og
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hollandske Ministre. I Aug. 1691 var han med Gyldenløve, 
Brandt og Jessen forordnet i Kommissionen til Afslutningen 
af Ægteskabskontrakten mellem Johan Georg af Sachsen og 
Prinsesse Sophie Hedvig. D. 26. Aug. 1699 udnævntes 
han til Storkansler. Skjønt han ved Christian Gyldenløves 
og Carl Ahlefelds stigende Gunst hos Kongen tabte i Ind
flydelse , bevarede han dog Kongens fulde Naade til sin 
Død, der indtraf 21. Juli 1708 paa Clausholm. Reventlow 
skildres almindeligt som en hæderlig og retsindig Personlig
hed uden synderlig fremragende Ævner. Næppe med Urette 
hedder det om ham, at han var naaet til de højeste Værdig
heder ved stadig at klynge sig til Hoffets Yndlinge, særlig 
Gabel og Hahn. Ved sine glimrende Fester, »magnifique 
Baller og Maskerader«, hvor Kongehuset jævnlig var Gjæst, 
søgte han ogsaa at sikre sig den forlystelseselskende Konges 
Gunst. I Aaret 1690 var hans Gjæld stegen til 100,000 Rdlr., 
til hvis Dækning Kongen skal have skjænket ham 26,000 Rdlr. 
Reventlow havde været gift to Gange, først (1667) med 
Anna Margarethe Gabel og siden (1681) med Sophie Amalie 
v. Hahn. 1681 oprettede han Grevskabet Reventlow, 1684 
erhvervede han Frisenvold og Løjstrup, 1683 kjøbte han 
Clausholm. Hans Søn var General Christian Ditlev Reventlow.

Christian Ditlev Reventlow fødtes 21. Juni 1671 i 
Haderslev. I sin Jævnaldrende, Kronprins Frederiks Omgi
velser voxede han op og vandt tidligt dennes Yndest. Som 
trettenaarig Dreng holdt han paa Kongens Fødselsdag paa 
Universitetet en Tale paa Latin, som røbede betydelige 
Ævner i saa unge Aar. 1686 overværede Reventlow i 
Kongens Suite Hamborgs Belejring, fuldendte derefter sine 
Studier i Udlandet, navnlig i Paris og sendtes i Juli 1688 
til England i Anledning af Prinsen af Wales Fødsel. Aaret 
efter berejste han de franske Havne, fik i Maj 1690 Tilla
delse til at deltage i Kampagnen ved Rhinen og afgik i Febr.
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1691 til Haag for at komplimentere Vilhelm III. og forblev 
der nogen Tid for under den danske Gesandt Chr. Lentes 
Vejledning at sætte sig ind i Statssager. 1692, 23. Aug. 
udnævntes han til Oberst af Kavalleriet og kæmpede i la 
Forests Regiment blandt de danske Tropper i den allierede 
Hær i Slaget ved Steenkerke 3. Aug. 1693. Med Kron
prins Frederik, der fra Marts af havde opholdt sig i Haag, 
fulgte han hjem til Danmark. 1694 i Febr. blev han Chef for 
det holstenske Dragon Regiment og hvervede i Okt. paa egen 
Bekostning et Regiment til Kejserens Tjeneste. I April 1697 
blev han Chef for Livregiment til Hest og 1698 udnævnt 
til Kammerherre. 1699 stod han i Spidsen for et kejserligt 
Regiment ved Rhinen under Prins Ludvig af Baden, med 
hvem han Aaret efter førte Forhandlinger om at stille et 
Hjælpekorps til Kongens Raadighed, imod at denne tilsikrede 
Prinsen sin Bistand til Erhvervelsen af Sachsen-Lauenborg, 
hvortil han gjennem sin Hustru havde Adkomst. Efter Frede
rik I Vs Thronbestigelse sendtes han til Sachsen, hvor han af
sluttede den defensive og offensive Alliance mellem Danmark, 
Sachsen og Rusland. I Sommeren 1700 deltog han i Belej
ringen af Tønning og Felttoget i Holsten. Senere sendtes 
han forklædt tilbage over Belterne til Kjøbenhavn for at 
overbringe Karl XII. Efterretningen om Fredsslutningen i 
Travendal og indlede Forhandlinger med ham. I Foraaret 
1702 fulgte Reventlow, udnævnt Juli 1701 til Generalmajor, 
med det danske Auxiliærkorps til Norditalien, men Revent
low anvendtes dog hovedsagelig paa andre Dele af-Krigs
skuepladsen end sine Landsmænd. I Begyndelsen af 1703 
stod han overfor Baj rerne og havde forskj ellige Smaafægt- 
ninger med disse. Ud paa Sommeren marcherede han 
med et Korps paa 10,000 Mand fra Passau over Inn til 
Regensburg. Udnævnt til kejserlig Feltmarskallieutenant 
kæmpede han under Prins Eugen af Savoyen i Slaget ved 
Hochstådt og tog derefter under Prins Ludvig af Baden Del
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i Belejringen af Landau. Han viste stor Tapperhed i Slaget 
ved Cassano, 16. Aug. 1705, hvor han blev haardt saaret, 
men kommanderede dog under Prins Eugens korte Fravæ
relse i Vinteren s. A. de ved Brescia staaende Tropper. Ved 
sin Afrejse til Wien i Jan. 1706, for at skaffe Pengemidler 
til Veje til den ved Nød og Savn næsten oprevne Hærs 
Underhold, overdrog Prins Eugen Reventlow Befalingen over 
Tropperne, som kort efter i April ble ve angrebne af Ven dorne 
og fortrængte fra deres Stilling ved Gardasøen. I Nærheden 
af Verona stødte Prinsen til Hæren og ved denne forblev 
Reventlow Vinteren over, indtil han atter traadte i dansk Tje
neste som General 1707. 16. Maj s. A. modtog han Elefant
ordenen og Aaret efter ved Faderens Død dennes Embede som 
Overjægermester og Amtmand i Haderslev. Med Kongen fulgte 
han i Oktober til Italien, hvorfra han lagde Vejen over Press- 
borg til Wien for at forhandle med Kejseren angaaende det 
danske Hjælpekorps og dets Opstilling, og afsluttede i Dresden 
med Wibe og Lente 28. Juni 1709 det fornyede Forbund med 
Sachsen. Som Overgeneral i Krigen mod Sverig, som han 
med Wibe og Sehested skal have tilraadet, ledede han Trop
pernes Udskibning i Skaane i Nov. 1709 og samlede og 
opstillede Hæren ved Helsingborg, hvor han overvintrede. 
I Slutningen af Januar indtog han Christiansstad og Carlshamn 
og vendte fra Wexiø tilbage til Helsingborg 28. Februar, da 
han ifølge sin Hustrus Ord »blev paafalden af en stor Svag
hed, førend noget vel remarkabelt passerede, da han fik som 
en Rørelse af Slag og maatte bæres fra Skarhult til Helsing
borg«. I syv Maaneder kunde han ikke rejse sig af Sengen, 
tog efter en meget langvarig Rekonvalescens sin Afsked og 
trak sig tilbage til sine Godser. Efter Slaget ved Gade- 
busch fik han Befaling at gaa til det russiske Hovedkvarter 
i Meklenborg og bringe et Forbund i Stand med Czaren, 
der syntes tvivlraadig med Hensyn til sine Angrebsplaner 
paa de pommerske Fæstninger og nølede med at forfølge
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Stenbock. Ved ihærdige Forhandlinger, tillige vistnok ved 
Hjælp af Bestikkelser, lykkedes det Reventlow at formaa Rus
serne og Sachserne til forenede at bryde op mod Svenskerne. 
1713 udnævntes Generalen til Overpræsident i Altona.

Imidlertid havde Søsteren Anna Sofie Reventlows 
Forhold til Kongen forandret Familiens Stilling til Hoffet.

Da Overhofmesterinde v. Schindel og Storkanslerinde 
Reventlow 1704 stod ved den ulykkelige Grevinde Viereggs 
Dødsleje og efter Kongens Ønske lagde hende paa Baare, 
anede de næppe, at deres Døtre efter hinanden skulde ind
tage hendes Plads i Kongens Gunst. Medens Grevinde Char
lotte Schindel, en ufin og lidet sympathetisk Personlighed, 
efter i to Aar at have staaet i Forhold til Kongen blev for
stødt paa Grund af en anden galant Forbindelse, lykkedes 
det Anna Sofie Reventlow, der, faa Maaneder efter at hendes 
Forgængerinde faldt i Unaade, var bleven bortført fra Claus
holm d. 1. Juli 1712 og samme Dag hemmelig viet til 
Kongen, at fængsle denne varigt og i saa høj Grad, at hun 
to Dage efter Dronning Louises Bisættelse vandt Danmarks 
Krone. Samtidig hermed blev hendes Svoger Grev Ulrik 
Adolf Holstein Storkansler og hendes Broder betænkt med 
det til Kronen hjemfaldne, temmelig vanrøgtede Baroni Brahe- 
Trolleborg.

Titlen som Hertuginde af Slesvig, der var bleven Anna 
Sofie til Del ved den morganatiske Vielse, havde ikke kunnet 
forsone hendes forbitrede Moder, og sikkert taler Traditionen 
i den reventlowske Familie sandt, naar det fortælles, at Stor- 
kanslerinden, da hun efter Datterens Ophøjelse til Dronning 
første Gang maatte gjøre Knæfald for hende, skal have ytret, 
at hun vel kyssede sin Dronnings Haand, men afskyede sin 
Datters. Det er et sjældent Træk af Fornemhed og Karakter
styrke, at Christian Ditlev Reventlow, som hans Datter, Her
tuginden af Ploen, udtrykker sig, ikke vilde følge Hoffets
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Politik, men i alle de Aar, der hengik før Kroningen, undgik 
at gjensé Søsteren. Han sluttede sig nøje til Prins Carl og 
Prinsesse Sofie Hedevigs Parti, og Dronning Louise gav ham 
gjentagne Gange Beviser paa sin Sympathi overfor hans hele 
Holdning under disse Forhold. Ogsaa hos Prinsesse Char
lotte, der ved Kroningen maatte agere Anna Sofies Æresdame, 
stod han i høj Gunst.

Reventlow, der først havde været trolovet med Anna 
Christiane Gyldenløve, der døde 1689, ægtede i Aaret 1700 
Benedicte Margarethe Brockdorff, Enke efter Kammerjunker 
Jørgen Skeel til Gammel Estrup (f 1695), der af Samtiden 
holdtes for at være en af Danmarks rigeste Mænd. I sit 
andet Ægteskab medbragte hun Godserne Bothkamp, der 
solgtes 1705, Krænkerup, Rosenlund og Nørgaard foruden 
en meget betydelig Formue. Den ublide Dom, Statsministeren 
fælder over denne sin Bedstemoder, stadfæstes ogsaa andet
steds fra. Hun var utvivlsomt en rigt begavet og myndig 
Kvinde, men i høj Grad hovmodig og pengegridsk. Hun 
udøvede et betydeligt Herredømme over sin Mand, bestyrede 
selv Godserne og blandede sig i alle Forvaltningens Enkelt
heder. Den endnu bevarede Brevvexling, hun førte med 
sine Sagførere, viser, hvorledes hun med stor Kløgt kigger 
dem i Kortene, paaskynder deres Arbejde med næsten grove 
Ord, korter deres Salærer og prøver deres Portoregninger. 
Hun førte selv daglig Opsyn med Avlsbygningerne og bar 
stadig Nøglen til Kjøkken og Kjælder hos sig. Som Bevis 
paa hendes Villiestyrke kan det anføres, at hun 1708 trods 
Kongens Forbud fulgte med paa Rejsen til Italien. Sit 
beundringsværdige Mod viste hun under det ulykkelige Vin
terfelttog 1710, da hun ledsagede sin Mand og under dennes 
svære Sygdom plejede ham med stor Opofrelse.

Det var ogsaa hende, der uden at tage Hensyn til om 
hendes Planer vare velsete paa højeste Steder, stiftede Partierne 
for sine Børn. Kort efter Christian Vis Thronbestigelse ka-
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stede Kongen sin Unaade paa den reventlowske Familie, 
ligesom han forviste den ulykkelige Dronning Anna Sofie 
til Clausholm, hvor hun, ofte et Bytte for Tungsind og sjæle
lige Lidelser, tilbragte sine sidste Leveaar. Grevinde Revent
low havde" nemlig til Ægtefælle for sin ældste Søn udsét 
en Komtesse Stolberg, en rig Arving, uden . først at bede 
Kongen om hans Samtykke. Af Reventlows Brev til Kongen 
erfarer man, at han har havt »den Malheur at mishage 
ved den paatænkte Mariage«. Han besværger Kongen, 
»om denne nogensinde har fundet, at han i alle de svundne 
Aar har handlet mod sin Samvittighed«. Værre blev det 
endnu, da Grevinde Reventlow, ligeledes uden at indhente 
Kongens Samtykke, ved Otto Biomes Mellemkomst kort efter 
bragte et Ægteskab i Stand mellem Sønnen og Prinsesse 
Vilhelmine Augusta af Piøen, en Forbindelse, hvortil udtryk
kelig krævedes Majestætens Indvilligelse. Den 6. Oktober 
1731 blev Reventlow afskediget fra sit Overjægermester- 
embede og tillige med sin Gemalinde forvist fra Hoffet. 
Bag denne vel haarde Fremfærd stod uden Tvivl ogsaa Carl 
Adolf Piessen, om hvem Hertuginden af Piøen fortæller, »at 
hendes Fader havde frelst ham fra at komme i Blaataarn, 
men at Venskabet og Taknemmeligheden slog om i bit
tert Fjendskab, da han nægtede at give Piessen sin Datters 
Haand«.

Christian Vis Uvillie mod den reventlowske Familie 
strakte sig over flere Aar. Først 1734, da Kongen gjæstede 
Altona, synes han atter at have skjænket den sin Gunst. I 
Altona tilbragte Reventlow den meste Tid af sine sidste 
Leveaar og gjorde sig paa mange Maader fortjent af Byen, 
saaledes ved Opførelsen af et Gymnasium, over hvis Indgang 
han lod sætte Indskriften »in fine laus«, hvormed han vilde 
antyde, at hans Fortjenester vilde blive anerkjendt af Efter
verdenen. Christian Ditlev Reventlow døde 1. Oktober 1738 
paa Tølløse. I sit meget omskiftende, virksomme Liv gjør
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han under alle Forhold Indtrykket af at have været en frem
ragende, helstøbt Personlighed og en ulastelig Karakter. Hos 
Sønnesønnen vende ikke faa af hans betydelige Fortrin til
bage. Hans Enke Benedicte Margarethe døde 7. Juni 1739.

Den ældste Søn Conrad Ditlev Reventlow (født 1704, 
•J- 1750) var Geheimekonferensraad og Stiftsbefalingsmand over 
Sjællands Stift. Han arvede Grevskabet Reventlow, Brahe- 
Trolleborg, Frisenvold og Krænkerup. Indtil Faderens Død, 
da han omstødte det mellem Forældrene indbyrdes oprettede 
Testamente, ifølge hvilket samtlige Godser, alle Kostbarheder 
og hele Løsøret skulde nedarves som et Fideikommis i 
Mandsstammen, medens Indtægterne af Sehested og Tølløse 
skulde forbeholdes Spindesiden, var han Moderens erklærede, 
ved alle Lejligheder foretrukne Yndling, et Forhold, under hvil
ket den yngre Søn maatte lide meget. Han efterlod en Søn 
Christian Ditlev, der allerede 1759 i en Alder af fire og tyve 
Aar afgik ved Døden, og hvis eneste Arving og Datter, Juliane 
Frederikke Christiane (f. 1759, f 1793), som bekjendt ægtede 
den senere preussiske Statsminister og Fyrste Carl August 
Hardenberg (f. 1750, 1822), hvem hun i Arv medbragte
Frisenvold og Krænkerup, af hvilket sidste oprettedes et 
Grevskab under Navnet Hardenberg-Reventlow.

Den yngre Søn Grev Christian Ditlev Reventlow 
havde som nævnt i Forældrenes Levetid beskedent maatte 
træde tilbage for Broderen. Han var født 1710 under Faderens 
Tilbagetog fra Helsingborg og blev i en Alder af 25 Aar ud
nævnt til Kammerherre. Da han 1737 ægtede Johanne Fre
derikke Sofie Baronesse Bothmer fik han Gaardene Christians
borg og Aalstrup, medens Pederstrup, Skjelstofte og Lung- 
holm foreholdtes ham. Efter Faderens Død arvede han det 
af denne 1729 oprettede Grevskab Christiansborg, siden 
Christianssæde, samt 1759 efter Brodersønnen de øvrige revent-
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lowske Familiegodser. 1748 blev han udnævnt til Assessor 
i Højesteret og senere Geheimekonferensraad og Elefant
ridder. Den meste Tid af sit Liv levede han fjærnt fra 
Hovedstaden paa sine Godser.

Han var en varmtfølende, jovial Mand, der ved sin fa
derlige Omsorg for sine Bønder og Tjenestefolk tjente Søn
nerne, der arvede hans menneskekjærlige Sind, som For
billede gjennem hele Livet. Med sin Hustru Baronesse 
Johanne Frederikke Sofie Bothmer (f. 1718, f 1754) levede 
han et lykkeligt husligt Liv. Sorgen over hendes tidlige 
Bortgang fra Hjemmet og fire smaa Børn gjorde ham i 
flere Aar tungsindig og uvirksom. Først 1762 indgik han 
sit andet Ægteskab med Charlotte Amalie Holstein, en for
standig og alvorsfuld Kvinde, der blev en kjærlig Stedmoder 
for Børnene, som efter deres eget Vidnesbyrd skylde hende 
saa meget godt.

I Grev Christian Ditlev Reventlows første Ægteskab 
fødtes det i vort Lands indre Historie saa navnkundige 
Broderpar Christian Ditlev Frederik og Johan Ludvig Re- 
ventlow. Den tredie Broder, Conrad, død 1815 som Kom
mandør i Søetaten, er lidet kjendt. Ogsaa han følte varmt 
for Bondestanden og forbedrede dens Kaar paa sit Grevskab 
Reventlow-Sandberg, men et ulykkeligt Giftermaal i Forbin
delse med hans godmodige, men temmelig letsindige Karakter, 
kastede dybe Skygger i hans Liv. Det fjerde Barn og eneste 
Datter, Frederikke Louise, gift med den tyske Digter Grev 
Christian Stolberg, har ved sin rige Begavelse, sin store 
Kundskabsfylde og sit Forhold til mange af Tysklands og 
Danmarks Skjønaander vundet et smukt om end beskedent 
Navn i Literaturhistorien.

Det er Christian Ditlev Frederik Reventlow, som her 
skal beskjæftige os. Hans Liv og Virksomhed er udførligt 
beskrevet af en grundig og kyndig Biograf. Hvad der i 
dette Værk i Tidernes Løb er blevet forældet, har den rige
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Literatur i Anledning af Hundredaaret for Stavnsbaandet Løs
ning sat i nyt Lys og suppleret. Saavel af denne Grund, 
som af Hensyn til Pladsen maa vi her begrænse os til en 
kort Oversigt. Reventlow har selv i sine Breve sat sig et 
værdifuldt biografisk Eftermæle. Han var langtfra nogen 
flittig Brevskriver, men de forholdsvis faatallige Breve han har 
efterladt, ere desto vægtigere fra Indholdets Side. Gjennem 
disse træder han os saa levende imøde med sit store, rige 
Hjærte, der fandt Livets eneste og bedste Lykke i utrættelig 
selvfornægtende Virketrang og Arbejdsiver.
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Christian Ditlev Frederik Reventlow.

Christian Ditlev Frederik Reventlow fødtes 
ii. Marts 1748 paa Christianshavn og blev Dagen efter 
holdt over Daaben i Hjemmet. Kun tre Aar gammel mistede 
han sin Moder. Hans Barndomshjem, hvor herskesyge Hus
holdere og uærlige Tjenestefolk drev deres Spil og ideligt 
spgte at satte Splid mellem Faderen og Børnene, var efter 
hans egen Skildring koldt og øde. Som Dreng var han 
svagelig og led tillige under Trykket af en slet ledet Under
visning. Da Faderen giftede sig paany, vendte der vel en 
bedre Aand tilbage i det forsømte Hus, men Christian sendtes 
med sin tre Aar yngre Broder Ludvig kort efter til Altona, 
hvor de opholdt sig i halvtredje Aar og fra Marts 1763 til 
August 1764 besøgte det derværende akademiske Gymnasium. 
Her underviste paa den Tid Mænd som Basedow, Rousseaus 
Apostel, og Dusch, der henholdsvis læste over praktisk Moral 
og engelsk Literatur, men Disciplinen og Ordenen i Skolen 
var sunken saa dybt tænkes kan. Eleverne, der boede paa 
Skolen, holdt vilde Drikkegilder, sloge ved Nattetide Bor
gernes Vinduer ind og opførte store Slagsmaal i Gaderne. 
Reventlows Hovmester var en brutal Mand, der tilføjede sine 
Elever haarde legemlige Mishandlinger og tillige søgte at 
indprente dem Had til Forældrene og Fødelandet og lokke
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dem til at lade sig hverve i den preussiske Hær. Flugt
planerne bleve imidlertid opdagede, og begge Brødrene ufor
tøvet hjemkaldte. Dog havde Reventlow her tilegnet sig 
ikke faa gode og grundige Kundskaber, og hans Flid og 
gode Opførsel havde vundet Lærernes Tilfredshed.

Det var imidlertid lykkedes Faderen at finde en ny sær
deles dygtig Lærer til sine Sønner i Dr. med. Wendt fra 
Sachsen, der ved Siden af en rig og alsidig Kundskabsfylde 
allerede praktisk havde aflagt Beviser paa sin fremragende 
Evne til at vejlede unge Menneskers Studeringer. Under 
denne Mands Opsigt, til hvem ikke alene Brødrene, men 
hele den reventlowske Familie følte sig i Taknemmeligheds- 
gjæld deres senere Liv igjennem, blev Christian og Ludvig 
Reventlow indskrevne paa Sorø Akademi 16. Sept. 1764. 
Paa hin Tid havde Skolen fortræffelige Lærerkræfter at op
vise. Kraft, Sneedorf, Erichsen, senere Reventlows Medar
bejder i Bondesagen, og Schytte, i hvis Hus Brødrene vare 
som hjemme. Undervisningen lededes paa Dansk, og det er 
derfor aldeles ugrundet at tale om Reventlows Ukyndighed i 
det danske Sprog fra først af. Efter tre Aars Ophold her 
sendtes begge, stadig ledsagede af Wendt, til Leipzig. I Mod
sætning til Halle og Jena, hvor Raaheden hos den studerende 
Ungdom den Gang havde naaet en betænkelig høj Grad, 
herskede der i Leipzigs akademiske Kredse en bedre Aand. 
Af Professorerne udøvede især Gellert ved den dybe From
hed og Inderlighed, hvormed han fortolkede sin Morallære, 
som ved det fortrolige personlige Forhold, der herskede 
mellem ham og hans Tilhørere, en vidtudstrakt gunstig Ind
flydelse paa de Studerende. Han var af Bernstorff bleven 
udsét til at være Lærer for Christian VII, men havde paa 
Grund af Svagelighed afslaaet dette Hverv og nærede fra den 
Tid en varm Interesse for alle unge Danske, der studerede 
i Leipzig. Dette vakte, som Goethe, der samtidigt med 
Brødrene Reventlow opholdt sig ved Universitetet, og hvis



XXXII

Bekjendtskab de utvivlsomt have gjort, fortæller, de andre 
Studerendes Misundelse. Gellert tog sig varmt af de to flit
tige Tilhørere, og de mindes ham begge siden ofte med Tak 
som deres Velgjører. Ernesti, der som Professor i Theo
logien banede Vejen for en sproglig Bibelkritik, var tillige 
en aandfuld Fortolker af klassisk Literatur og læste den Gang 
for over 200 Tilhørere i hvert Kollegium. Boehme, kjendt 
fra »Wahrheit und Dichtung«, var Professor i Rets- og Stats
videnskab. Filosofen Christian Garve, dengang Docent ved 
Universitetet, Forfatter af en Bog om Bondens Vilkaar og 
disses Forbedring, stod i Venskabsforhold til Reventlow.

Indtil Paasken 1769, da de tiltraadte deres store Uden
landsrejse, studerede de her med stor Iver og Flid. Gellert 
anbefaler dem ved deres Afsked fra Leipzig til den sachsiske 
Kæmmerér Ernst Haubold v. Miltitz, Fichtes Velynder, som 
»to gode Børn«. Rejsen gik over Dresden og Gotha til 
Frankfurt a. M. og Heidelberg, hvor de henholdsvis studerede 
Bjærgværksdrift og Fabriksvæsen. I Schweitz vare de op
tagne af Landbruget, besøgte Reverdil i Genf, gik i Slut
ningen af Oktober over Mont Cenis og bleve venligt mod
tagne ved Hertugen af Savoyens Hof. Efter et kort Ophold 
i Sydfrankrig gik Vejen i Januar 1770 til Paris, hvor de 
forbleve et Fjerdingaar, for saa i Maj at gaa over Kanalen 
til England. Her glædede de sig over det Præg af Velstand, 
der hvilede over den engelske Farmer i Modsætning til denne 
Stands Elendighed i Frankrig. »Jo mere den franske Bonde 
arbejder og forbedrer sin Jord«, hedder det i et Rejsebrev, 
»desto mere betynges han med Skatter. Han er derfor bedst 
stillet, naar han slet ikke foretager sig noget«. I Oxford 
gjorde de et længere Ophold, besøgte i Septbr. Belgien og 
Holland og vendte endelig over Düsseldorf og Hamborg i 
Slutningen af November tilbage til det fædrene Hjem. Over
alt havde den nidkjære Wendt søgt at udvide deres Kund
skaber og vække deres Interesse for almennyttige Foretagender.
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Alle Iagttagelser maatte udførligt nedskrives i en Dagbog, 
som førtes paa Dansk. Glæden over Brødrenes Hjemkomst 
var stor. Den gamle Reventlow følte sig »som forynget«, og 
Søsterens Breve fra hine Dage vise hendes Henrykkelse over 
Gjensynet. Rejsen havde gjort Underværker paa dem begge. 
Christian, der før havde været indesluttet, ordknap og til
bageholdende, forbausede nu alle ved sit frejdige og frimo
dige Væsen.

I Sommeren 1771 gik Brødrene atter med Wendt paa 
Rejse til Norge og Sverig for at studere Bjergværksdriften, 
særlig i Kongsberg. Under et længere Ophold her indhøstede 
Reventlow Kundskaber paa dette Omraade, der senere i rigt 
Maal skulde komme ham til Gode. Hjemkommen tog han 
Bolig paa Christianssæde, for under Faderens Ledelse at sætte 
sig ind i Godsadministrationen. I August 1772 fejrede han 
med Forældrenes Samtykke sin Forlovelse med Frederikke 
Charlotte von Beulwitz, en Datter af den fra Württemberg ind
kaldte, 1757 afdøde, Geheimeraad v. Beulwitz, der havde beklædt 
Embedet som Amtmand i Sorø, hvor Reventlow allerede i 
Studieaarene havde gjort hendes Bekjendtskab og vundet 
hende kjær. Efter Moderens Død 1768 var hun flyttet til 
Vallø, hvor hun var indskrevet som Stiftsdame, og her stod 
ogsaa Brylluppet i største Stilhed d. 24. Juni 1774. Stor 
Tarvelighed udmærkede de Nygiftes første Hjem. Bruden 
ejede kun en beskeden Sum Penge, og den gamle Greves 
Pengeaftærer vare den Gang ikke synderlig gode. Det unge 
Par tog Bolig paa Aalstrup, hvis Gjenopbyggelse Reventlow 
selv havde ledet. Haand i Haand med Lykken drog Til
fredsheden ind i det nye Hjem, og den forlod dem aldrig 
siden. I henved et halvt Aarhundrede levede de et i alle 
Maader fuldkommen lykkeligt Ægteskab, i gjensidig Forstaaelse, 
i den ømmeste Kjærlighed.

Reventlow havde begyndt sin Embedsbane som Auskul
tant i Økonomi- og Kommerce Kollegiet d. 1. Febr. 1773

I. II
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og var omtrent samtidig udnævnt til Kammerherre. Den 
14. April 1774 blev han Deputeret i samme Kollegium 
og 9. Dec. 1776 i Bjærgværksdirektoriet. Den Fylde af 
Kundskaber og Erfaringer, han havde indhøstet paa sine 
Rejser, satte rig Frugt i hans Virksomhed for Industriens 
Fremme.

Imidlertid var Faderen 30. Marts 1775 afgaaet ved 
Døden, og Reventlow tiltraadte Besiddelsen af Grevskabet 
Christianssæde, medens Grevskabet Reventlow tilfaldt Bro
deren Conrad, og Johan Ludvig arvede Baroniet Brahe- 
Trolleborg.

Inden Reventlow besluttede sig til at føre sine store 
Reformideer til Landvæsenets Forbedring og Bondestandens 
Rejsning ud i det Store, vilde han først paa sine egne Godser 
prøve deres Virkning. Toogtredive Landsbyer foruden dem, 
som laa i Fællesskab, tilhørte ham, over hvilke han »herskede 
mere uafhængigt end nogen Konge.« Medens Pederstrup, 
Skjelstofte og Lungholm vare bortforpagtede, drev Reventlow 
selv Christianssæde, Dansted og Aalstrup. Han begyndte med 
at opføre nye mønstergyldige Avlsbygninger i Stedet for de 
forældede og forfaldne, delte Jorderne i otte til ti Marker i 
Modsætning til det gamle Firevangsskifte, der ikke lod Jorden 
nogen Hvile. Kløver og andre Foderurter udsaaedes, og fra 
England lod han indføre nye Agerdyrkningsredskaber. En 
nøjagtig Opmaaling og Kortlægning af Godserne foretoges, 
Landsbyerne udskiftedes og derefter de enkelte Jordlodder. 
I Aaret 1785 vare 73 af Grevskabets 270 Bøndergaarde ud
løste af Fællesskabet. Samme Aar blev Christianssæde bortfor- 
pagtet for 3700 Rdlr., Pederstrup for 5200 Rdlr. og Dansted 
for 1000 Rdlr. aarlig paa sex Aar. Christianssædes Skove 
bleve indhegnede og Overdrevet i Løbet af sex Aar om
dannet til en frugtbar Mark. 1791 havde han bragt det 
saa vidt, at Bønderne mod Erlæggelse af en bestemt Af
gift befriedes for Hoveritjenesten undtagen ved Høst- og
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Indhegningsarbejdet. Medens Godserne saaledes Aar for Aar 
steg i Værdi, og Bønderne snart naaede til at blive de mest 
velstaaende i Landet, led han selv hyppigt under Nærings
sorger, som dog kun for Øjeblikke kunde kue hans Mod, 
og mere end én Gang skriver han, at han gjærne byttede 
med en velhavende Bonde eller ønskede, at alt hans Gods var 
solgt, undtagen Pederstrup, som hele hans Hjærte hængte ved. 
1786 beløb hans Gjæld sig til 70,000 Rdlr. Af de store For
pagtningssummer var samme Aar kun indkommet 600 Rdlr., 
og han maatte med Familie leve af sin Gage og nogle mindre 
uvisse Indtægter. Udflytningen havde særlig i Begyndelsen 
kostet meget, flere uheldige Aar fulgte efter hinanden, og 
det var til Held for ham, at han i Lehn fandt en Kjøber til 
Lungholm, som han afstod for 40,000 Rdlr.

Reventlow havde imidlertid 1778 modtaget det hvide 
Baand og var i April 1781 bleven Medlem af Overskatte
direktionen og Søkommissariats Kollegiet. I Kabinetsordren 
blev det udtrykkelig betydet, at han i sidst nævnte Stilling 
skulde arbejde hen til at bringe Orden, nøjagtig Regnskabs
førelse og »stadig Arbejdsomhed« i Marinen. Indtil han 
havde sat sig ind i Sagernes Gang, blev han fritaget for at 
give sin Underskrift. I Overskattedirektionen sad han kun 
kort Tid, idet han og Schimmelmann, der modsatte sig Be
villingen af de store Laan, som Iflere store paa Fallittens Rand 
staaende Handelshuse søgte at rejse hos Banken, d. 23. Aug. 
1783 bleve afskedigede for at afløses af andre, der vare mere 
villige til at gaa ind paa Guldbergs Finansplaner. Den 13. 
April 1782 var han imidlertid bleven første Deputeret i det 
vestindisk-guineiske Rente- og Generaltoldkammer. I dette 
Embede gjennemførte han ikke faa heldbringende Forandrin
ger, saaledes udvirkede ban et Reskript mod Misbrug ved 
Strandinger og mod Toldsvig, endvidere en Forordning, hvor
ved Handelsfrihederne paa de vestindiske Øer udvidedes. En 
stor Pengesum, som var konfiskeret fra en vestindisk Smugler,

II
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anvendtes til Opførelsen af et Fyrtaarn paa Anholt og Op
rettelsen af en Skole i Vestindien.

Imidlertid havde Reventlows Forhold til Guldberg og 
hans Parti i Aarenes Løb antaget en mere og mere spændt 
Karakter. Bernstorffs Afskedigelse i November 1780 og Ro- 
sencrones Udnævnelse til dennes Efterfølger havde opfyldt Re
ventlow og Schimmelmann med største Forbitrelse, og i den 
intime Brevvexling fra de følgende Aar giver deres Had 
sig Luft til »Snogen« og »Gjøglerens Neveu«, Øgenavne for 
Guldberg og Rosencrone, hvilken sidste som bekjendt var en 
Brodersøn af Skuespilleren Londemann. Da Kammerjunker 
Schlanbusch paa sin Rejse til Dreiliitzow i Sommeren 1782 i 
Kronprinsens Ærinde havde indviet Bernstorff i dennes Planer, 
bleve Brødrene Reventlow som Bernstorffs fortroligste Venner 
Medvidere i Sagen, og gjennem disse gik i den følgende Tid 
den hemmelige Korrespondance. Det lykkedes at bevare 
Hemmeligheden fuldstændig skjult gjennem Aarene, og det 
synes som om Reventlow i længere Tid har vaaget over 
Kronprinsen for at hindre en mulig Overrumpling. Hvor højt 
et Spil han selv spillede i Statskupet d. 14. April 1784 er
farer man af hans Brev til Søsteren, hvori han beretter, at 
han Natten til den mindeværdige Dag gik til Sengs med den 
Tanke, at han kunde blive arresteret, hvis der havde været 
Forrædere i Lejren. Ved selve Udførelsen var han efter sine 
egne Ord modig som en Løve. Det skal endog være 
kommet til en ligefrem haandgribelig Scene mellem ham og 
Enkedronningen. Alligevel endte den bevægede Dag med til
syneladende Fred og Forsoning mellem Partierne. Den 1. Maj 
holdt Bernstorff atter under Reventlows og Schimmelmanns 
Jubel sit Indtog i Kjøbenhavn. Folkets Stemning synes 
imidlertid langtfra at have udtrykt idel Glæde over Rege
ringsforandringen. Blandt de forskjellige Smædeskrifter, som 
denne Begivenhed affødte, fandtes et, hvori det ikke uvittigt 
hed, at Kongen havde overdraget Regeringen til Kronprinsen,
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denne til Grev Bernstorff, denne atter til Grev Christian Re
ventlow, som endelig havde lagt den i Wendts Hænder, 
»følgelig regerer Wendt Danmark.« Den 6. August var Re
ventlow bleven udnævnt til første Deputeret i Rentekammeret 
og Bjærgværksdirektoriet.

Under det nye Regimente, som Raadgiver for den sex- 
tenaarige Kronprins, der var opfyldt af Sympathi og Interesse 
for Bondesagen, begyndte Reventlow nu i større Kredse end 
hidindtil sin velsignelsesrige Gjerning. Aarene til Aarhundre- 
dets Udgang ere for ham en fortsat Sejrsgang. Han lod sig 
ikke forknytte af sine Modstanderes Forstokkethed, af plumpe 
Smædeskrifter og Haans- og Skjældsord, der til Tider regnede 
ned over ham. Aar for Aar blev han mere staalsat i Kam
pen og voxede sig stærkere og stærkere i Troen paa sin 
Gjerning. Ingen formaaede at røve ham Livsglæden, alle 
Angreb prellede af mod hans mægtige Skikkelse. Ikke for 
intet kaldtes han i Familien Kæmpen, det blev hans Hæders
navn. Efter en anstrængt ti Timers Arbejdsdag som Medlem 
af talrige Kommissioner søgte han Hvilen i Familiens Skjød 
og dansede rundt med Kone og Børn i Stuen i næsten 
ubændig Lystighed, eller Vejen gik for et Par Dage med 
Store og Smaa fra »den kvalme By« til »det velsignede 
Land« for at nyde Gjensynets Glæde med sine Kjære. Saa 
maatte han som Søsteren siger afkaste »Slavetrøjen med Flit
ter og Baand« og iføre sig sin norske Bondekofte! Hver 
Dag var han paa Besøg hos Bønderne og glædede sig ved 
hvert Fremskridt, som Gartneren i Foraarstiden ved hver ny 
frisk og lovende Spire.

Efter nedlagt mundtlig Forestilling til Kronprinsen ud
virkede Reventlow, at den saakaldte lille Landbokommission 
nedsattes 3. Novbr. 1784, hvori han tilligemed sin Broder, 
Henrik Levetzow og Etatsraad V. A. Hansen fik Sæde, og 
som skulde overveje, hvilke Forbedringer der kunde tilveje
bringes i de kongelige Fæstebønders og Husmænds Vil-
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kaar i Frederiksborg og Kronborg Amt. I Sommeren 1785 
berejste Reventlow Amterne for at tage Bøndergaarde i Øje
syn. Udskiftningen i begge Amterne tilendebragtes 1790, 
samtidig havde man udstrakt Udflytningen til 350 Gaarde og 
300 Huse. Jorderne bleve indhegned^ væsentlig med Sten
gærder, hvoraf der i samme Aar rejstes ialt en Strækning af 
21 Mil. Plantning af Pile og Frugttræer samt levende Hegn 
fremmedes ved Udsættelsen af Præmier. Husmændenes Kaar 
forbedredes ved at man for hver Gaardslod afsatte en eller 
to Huslodder, hvorved Grunden lagdes til 2500 Husmands
familiers Velstand. Endvidere ophævedes Hoveriet og Tiendens 
Ydelse i Naturalier. D. 15. Aug. 1788 overrakte Reventlow 
ved en Fest, der holdtes paa Frederiksborg Slot, de første 
Bønder, femten i Tallet, Arvefæsteskjøder paa deres Gaarde. 
Lignende gavnlige Foranstaltninger bleve trufne paa Baades- 
gaards Gods, de odsherredske Godser, det kongelige Gods paa 
Ærø, Sorø Akademi og Kommunitetets Jordegods samt Stan- 
gerup Krongods.

I de første Dage af Juli 1786 havde Reventlow hin 
mindeværdige Samtale med Kronprinsen, hvori han med glø
dende Iver og Veltalenhed skildrede Bondestandens tunge Kaar 
og tillige gav en Oversigt over sine længe forberedte Reform
planer til dens Rejsning. Som bekjendt gik Kronprinsen med 
udelt Sympathi ind paa hans Ideer, og Sagen modnedes i 
utrolig kort Tid. D. 11. Juli allerede indgav Rentekammeret 
sin af Reventlow selv forfattede Betænkning, hvori haard- 
hjærtede Proprietærers Overgreb, Forvalternes og Forpagternes 
Undertrykkelse af Bondestanden og de mange Misligheder 
ved Stavnsbaandet skildredes i levende Farver. I disse for 
Bondesagen saa betydningsfulde Dage var Reventlow gjen- 
nemtrængt af en mægtig Begejstring, der gav sig Udslag i 
det paa overvældende Følelser saa rige Brev, som han skrev 
til Søsteren. Der gaar en Jubel og Stolthed gjennem hans 
Ord, at han var bleven udset til at bryde de hundredaarige
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Fordommes tunge Lænker. Højtidsfulde, profetiske Ord skifte 
med de kaadeste Løjer i en forunderlig, men betagende Stem
ning, beslægtet med den i Huttens skjønne fuldtonende Sejrs
sang, der slutter med det stolte Ord: Ich håbs gewagt. Den 
25. Aug. nedsattes Kommissionen, der bestod af følgende 
Mænd: Reventlow, Konferensraad Erichsen og Etatsraad V. A. 
Hansen til Frydendal paa Rentekamrets Vegne, Geheimeraad 
Luxdorph, Konferensraad Aagaard og Generalprokurør Bang fra 
Kancelliet, Højestéretsassessorerne Konferensraad Cordsen, Etats
raad B. Eichel og Justitsraad Fridsch samt Assessor i Hof- og 
Statsretten A. Bang som Jurister, endvidere Geheimeraad C. 
L. Piessen, Baron P. A. Lehn, Justitsraaderne Quistgaard og 
Wormskjold, Generalauditør Bornemann og Colbjørnsen, der 
varetog Sekretærforretningerne.

Medens Reventlow i Folkets brede Lag snart vandt en 
stor Popularitet, — en Samtidig fortæller, at man i hine Dage 
paa alle Kroer og Beværtninger drak hans Skaal — havde 
han mangen haard Dyst at kæmpe med sine Modstandere 
blandt Godsejerpartiet. I et anonymt Flyveskrift, der udkom 
i Slutningen af 1786 og som tilskreves Konferensraad Flei- 
scher, beskyldtes han bl. a. for at have formindsket Værdierne 
af de Godser, han i god Stand havde modtaget fra Faderen. 
»Hvis man fik overbevist Kronprinsen om Reventlows Urede
lighed,« skriver Grevinde Reventlow, »vilde alt være tabt.« 
Selv hans nærmeste mistvivlede om et heldigt Udfald af hans 
Bestræbelser og mente, at først en senere Generation vilde 
nyde Frugten af hans Arbejde. De nulevende vilde ikke 
kunne finde sig lykkeligere Tilstande, i de gode Aar fortæ
rede de alt og lode sig ernære i de slette. Samtidig indkom 
Lehn med en Betænkning, nærmest fremkaldt ved Reventlows 
Plan til Stavnsbaandets Ophævelse, idet han hævdede, at Ud
skrivningen burde ske efter Hartkornet, ikke efter Mandtallet. 
Reventlow, der var forbitret over Formen, som han kaldte 
»uforskammet«, imødegik ham med en anerkj endelses værdig
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rolig og fornem Holdning, der ogsaa ved denne Lejlighed 
stiller hans ædelsindede Karakter i det bedste Lys, og det 
lykkedes ham ogsaa at bringe ham over paa sin Side. Af 
et Brev, dat. 23. Dec. 1786 erfarer man, at Lehn har været 
Gjæst hos ham og forlader Oppositionen, ligesom denne nu 
fremdrager sin 1770 indgivne Betænkning, der stemmerover
ens med Reventlows Anskuelser og hvori han vil frigjøre 
Bønderne og have dem behandlet som engelske Farmere. I 
Februar 1787 ytrer Reventlow endogsaa sin fulde Tilfredshed 
med den fordums Modstander, der nu underskriver alt.

»Tager man Landbokommissionens Forhandlinger som 
Helhed,« skriver Prof. E. Holm, »da er det ubestrideligt, at 
Reventlow har arbejdet mere i den end nogen anden, at han 
i meget vigtige Spørgsmaal ved sine udførlige Betænkninger 
har givet Grundlaget for Forhandlingerne og havt en stor 
Indflydelse paa disse.«

Den 8. Juni 1787 udkom den første af de to store 
Forordninger, hvorved Landbokommissionen har sat sig et 
uforgængeligt Minde. Det bestemtes heri bl. a. følgende: 
Ingen Husbond maatte egenmægtig bortjage en Bonde fra 
hans Gaard uden med Lovens Hjemmel. Overfor Herremæn- 
denes Krav i en Bondes Dødsbo bestemtes det, at Stedets 
Dommer skulde paakjende dette Krav. Det indprentedes 
Bonden at vise sit Herskab Lydighed, men al Tortur, Træ
hest, Halsjærn og ulovmæssig Fængsling blev aldeles forbudt. 
Ved Bortfæstningen af en Gaard eller et Hus skulde en lovlig 
Syns- og Taxationsforretning foretages, som ved Fæsternes 
Fratrædelse eller Dødsfald kunde tjene til Efterretning om 
den Tilstand, i hvilken han havde modtaget Ejendommen 
for at Gaardfælden kunde beregnes derefter.

Imidlertid havde Reventlow paa Grundlag af V. A. Han
sens og andre med dennes i det væsentlige overensstemmende 
Betænkninger i Kommissionens Møde 30. Okt. 1786 frem- 
lagt sin med stor Dygtighed forfattede Plan til Stavnsbaandets
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Løsning og Fremgangsmaaden ved Udskrivningen. Med stor 
Ihærdighed forfægtede han denne og var paa dette Punkt 
uden Tvivl Hovedmanden i Bevægelsen. Ligeledes afviste 
han ved et ypperligt Indlæg de siden efter af Generalitetet 
fremsatte Indvendinger mod den paatænkte Ophævelse af 
Stavnsbaandet.

D. 20. Juni 1788 udkom den mindeværdige Forordning 
om Stavnsbaandets Løsning, hvis enkelte Paragrafer tør for
udsættes som bekjendte og derfor ikke skal omtales nøjere 
her. Overfor den mægtige Bevægelse, denne Begivenhed 
vakte i Danmark i Folkets Lag, maatte Modstandernes Parti
had for en Stund forstumme, Reventlow og hans Mænds 
Navne vare paa alles Læber. Digtere, kaldede og ukaldede 
sang til hans Pris.

Ved Siden af Arbejdet i Landkommissionen var Revent- 
lows Tid i høj Grad optaget af sin Virksomhed som Med
lem af det ved Resolution af 2. Juni 1784 oprettede Finans- 
kollegium og den 1787 nedsatte store Finanskommission. 
Med Schimmelmann udarbejdede han den nye Finansplan, 
hvorved Banken paa Forlangende kunde sættes i Stand til at 
realisere sin store Seddelmængde. Til Afbetaling af Stats- 
gjælden oprettedes if. Plakat af 8. Juli 1785 en synkende 
Fond, hvortil forskjellige Indtægter og Besparelser henlagdes.

I November 1789 ble ve Haxthausen og Scheel udnævnte 
til Statsministre, den sidstnævnte fik tillige Toldkamret, hvad 
Reventlow opfattede som en Krænkelse, og som maatte give 
ham Udseende af at være falden i Unaade. Proprietærpartiet 
jublede over det nye Ministerskifte og haabede nu, at han og 
hans Tilhængere skulde forsvinde. Han modtog hoverende 
Truselsbreve, hvoriblandt et, der endte med Ordene: »Vid at 
vi foragte dig, din Paastaaelighed er kun Dumhed«. Men 
allerede d. 28. November blev han udrevet af sin Uvished, 
da han modtog Udnævnelse som Præsident for Rentekam-
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meret. Det var ganske vist kun en Titel, men som dog 
i det store Publikums Øjne gav ham en vis Vægt.

Som Medlem af Finans-Kommissionen har Reventlow 
vigtig Andel i de betydningsfulde Forordninger af 6. Juni 
1788 hvorved fri Indførsel af Korn tillodes mod en 
passende Toldafgift, og Kornmagasiner med Tørringsmaskiner 
oprettedes. Det bestemtes tillige, at Kornvarernes Salg 
skulde foregaa efter Vægt. To Pakhuse, der henholdsvis 
kunde rumme 38,000 og 63,000 Tdr. Korn, bestemtes til 
Magasiner, hvor man kunde gjemme et bestemt Kvantum 
Korn i Reserve. Hvorledes Loven gjentagne Gange ophæve
des for atter at indføres, skal her ikke omtales nærmere. 
Ved Forordningen af 24. Aug. 1791 ændredes den til et Be
løb af fire Mark og tolv Skilling pr. Tønde Hartkorn in na
tura erlagte Kornskat til en Pengeafgift af syv Mark og 
fire Skilling pr. Tønde Hartkorn, Middeltallet af de ydede 
Kornvarers Værd efter Kapitelstaxten i de sidste tyve Aar.

Samtidig med Kornhandelens Frigivelse bestemtes det 
ved Forordning af 11. Juni at foretage en lignende Forandring 
med Kvæghandelen. Udførselstolden nedsattes til det halve 
af dens Beløb, Forbudet mod Græsøxnes og Ungkvægs Ud
førsel ophævedes, og det tillodes alle at staldfodre Øxne og 
kjøbe Kvæg, hvor de vilde.

Med stor Iver arbejdede Reventlow for at udbrede Selv
ejendom blandt Bondestanden. Ved Resolution af 8. Dec. 
1784 tilstodes det som Regel Sædegaardsejere at sælge Bøn
dergods til Fæsterne paa den Betingelse, at de Hovedgaardenes 
Taxt paahvikende Byrder vedbleve at følge Hovedgaardens 
Grund, og at det afhændede Bøndergods ikke maatte tjene til 
en Hovedgaards Komplettering; senere bestemtes det ogsaa, 
at Salget først maatte finde Sted efter speciel Udskiftning og 
efter at man havde tillagt Husmændene Jord til Underhold
ning af en Ko og nogle Faar. De Bønder, der saaledes 
bleve Selvejere, fik alle disse tilkommende Rettigheder. Fra
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1785—1806 fik ialt 226 Sædegaarde Bevilling paa Hoved- 
gaards-Friheder.

Vigtige Forordninger til Forbedringen af Jordbruget 
udstedtes 1790—91, idet man paabød Aaers, Bækkes og 
Søers Oprensning, hvorved Oversvømmelser af den tilstødende 
Ager og Engbund forebyggedes og Afledningen af skadeligt 
Vand fremmedes. Marrebæks-Aaen paa Lolland oprensedes og 
Søborg Sø opgravedes, hvorved 11,000 Tønder Land ind
vandtes.

Under Forberedelsen til Ordningen af Hoveriforhol
dene var det, at et stort Antal Godsejere, særlig fra Jylland, 
103 i Tallet, sluttede sig sammen for at standse Reformbe
vægelsen i.den Formening, at man vilde krænke deres Ret
tigheder og forringe deres Ejendom. Paa Snapstinget 1790 
besluttedes det at overrække saavel den nys formælede Kron
prins Frederik som dennes Svigerfader Prins Carl af Hessen 
et Klageskrift, det første paa tysk overraktes af Lüttichau, 
det sidste paa dansk af Kammerherre Beenfeldt. Deres Haab 
at rokke Kronprinsens Tillid til Reventlow og hans Parti 
blev grundig skuffet. Medens Kronprinsen strax svarede dem, 
at en kongelig Anordning ikke kunde forandres, angreb Col- 
bjørnsen Herremændene i sit hvasse Flyveskrift, der atter be
svaredes med et endnu mere bittert og personligt Svar fra 
Lüttichaus Side, som atter fulgtes af henved fyrretyve pole
miske Skrifter for og imod Landboreformerne, som søgte at 
overtrumfe hinanden ved Brugen af de plumpeste Vaaben 
overfor Modstanderne. Proprietærernes tvende Hovedanførere 
bleve, som bekjendt, i den mod dem rejste Proces idømt 
haarde Straffe. Medens saagodtsom alle hans Medarbejdere 
i Landbosagen ved denne Lejlighed vare gjorte til Gjenstand 
for hadefulde Angreb, var Reventlows Personlighed paa Grund 
af hans store Popularitet gaaet egentlig Ram forbi.

Den 25. Marts 1791 udstedtes Forordningen om Haand- 
hævelsen af god Orden ved Hoveriet paa Jordegodserne.
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Samtidig havde Reventlow udarbejdet et Udkast, der ved 
Plakat af 24. Juni fik Lovskraft, hvorved Godsejere og 
Hoveribønder opfordredes til at indgaa frivillige Foreninger 
paa Vilkaar, som de selv kunde bestemme. Ved Plakat af 
23. Dec. s. A. gjentoges denne Opfordring med den Be
mærkning, at der skulde tages Hensyn til det indtil Begyn
delsen af 1790 udrettede Arbejde, dog paa de Vilkaar, at 
dette ikke var større, end at Bonden tillige kunde dyrke sin 
Gaard og udrede de ham paahvilende Afgifter. Ved saaledes 
at gøre Indrømmelser til alle Sider fremmedes Udskiftningen 
i meget kort Tid, saa at der ved Hoverikommissærernes ende
lige Udnævnelse 1795 exempelvis i Jylland paa tre Fjerdedele 
af Antallet af alle dets Jordegodser (400) var trqffet minde
lig Overenskomst om Hoveriets Ordning. Ved kongelig Re
solution af 5. Juni 1795 sattes Reventlow i Spidsen for de 
tvende henholdsvis for Jylland og Øerne oprettede Hoveri
kommissioner. I Jylland bleve 984 Bønder aldeles hoverifrie 
mod billigt Vederlag, og 76 af disse erholdt Arvefæste og 5 3 
Selvejendom over deres Gaarde ved Kommissionens Mellem
komst, ligesom Hoveriet bestemtes paa de 100 tilbagestaaende 
Godser. Mindre Imødekommenhed fandt Kommissionen paa 
Fyen. Her opnaaedes Forlig paa 22 af de tilbagestaaende 
Godser, medens man paa de øvrige afgjorde Sagen ved 
Kjendelser. Endelig udstedtes, efter at Kommissionen havde 
fuldendt sine Arbejder, Forordningen af 6. Dec. 1799, hvor
ved Hoveriet blev endelig bestemt, og Forøgelsen af samme 
uden Tilladelse fra Rentekammeret forbudt, den enkelte for- 
skaanet for at bebyrdes fremfor andre, og Bonden sikret mod 
Tab ved sin egen Jords Dyrkning under Hoveriarbejdet, dog 
skulde Bonden til Gjengjæld forrette Arbejdet uvægerligt og 
forsvarligt. Fremdeles vedtoges Bestemmelser for Tyendefor
holdet og Skiftetiden. Reventlows fleraarige Arbejde for at 
indføre en ny Lovgivning for Markfredens Ordning 
afsluttedes ved Udstedelsen af Forordningen om Fred og
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Hegn af 29. Okt. 1794, der bestemte, hvorledes Hegn bør være 
for at kunne kaldes lovmæssige, og at der skulde hegnes over
alt, hvor det var muligt, ligesom der bestemtes en Skades
erstatning for Kvægets Ødelæggelse af fremmed Mands Ager.

Som Medlem af Landbokommissionen var Reventlow 
betænkt paa at indføre Forandringer i den for Bondestanden 
ufordelagtige Ydelse af Tienden i Kjærven. Ved kgl. 
Indbydelse af 18. Marts 1796 opfordredes Tiendeyder og 
Tiendetager til ad mindelig Vej at enes om Bestemmelsen 
af denne Afgift til et efter bestemte Regler fastsat Kvantum 
Korn, der skulde godtgøres i Penge med en efter de sidste 
10 Aars Kapiteltaxt bestemt Sum, som dog hvert femte Aar 
skulde reguleres. Ved Plakat af 18. Maj 1798 blev det til
stedt at bestemme Vederlaget i Korn, der skulde ydes in 
natura. Ved den endelige Forordning af 8. Jan. 1810 blev 
det henstillet til Yderens eget Forgodtbefindende, hvorvidt Tien
den skulde ydes i Kjærven eller ikke. Kun de Sædarter, som 
almindelig dyrkedes herhjemme, skulde være Gjenstand for 
Tiendeydelsen. Rettigheden til at forandre Tiendemaaden skulde 
forbeholdes Tiendetageren, ligesom flere andre Tiendeforholdet 
vedrørende Bestemmelser indskærpedes.

I Forbindelse med sine ihærdige og mangesidige Bestræ
belser for at fremme Bondestandens økonomiske Velfærd var 
Reventlow ivrig for at udbrede Oplysning og Kundskaber hos 
den opvoxende Slægt. Selv om Reventlow paa Skolesagens 
Omraade træder i Skygge for sin Broder, har han dog ogsaa 
i denne Henseende efterladt sig et uforglemmeligt Navn. Han 
ombyggede og forbedrede først og fremmest de ti Skolehuse 
paa sine Godser, forøgede Lærerens Løn og udstedte 1792 et 
Reglement for Skolevæsenet paa Christianssæde, der siden 
tjente til Mønster for utallige Skoler. Han indførte fast Lærer
løn og Skoletvang. Fra 22. Mai 1789, da Kommissionen til 
Almueskolernes Forbedring oprettedes, var han Medlem og 
uden Tvivl den ledende Aand i samme i en lang Aarrække.
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Den store Skolekommission har fremfor alt havt en rig Be
tydning som Overbestyrelse af samtlige Skoler i Danmark 
under hele sin 25 aarige Bestaaen. 1791 blev der oprettet 
et Skoleseminarium paa Blaagaard og senere paa Jonstrup, 
for hvilket Reventlow var Meddirektør.

x
Efter at have omtalt Reventlows Fortjenester af Bonde

standens Rejsning skulle vi her i korte Træk minde om 
de talrige Reformarbejder, som dels forberedtes, dels tilende
bragtes i den Tid, han stod ved Statsstyret og i hvilke 
han havde særlig Del. I forreste Række bør omtales Re
ventlows Gjerning som Forstmand, i hvilken Egenskab 
han fortjener Navri af det danske Skovbrugs Fader. Revent
low havde tidlig med levende Interesse fordybet sig i den 
rige tyske Forstliteratur, men fik snart Øje for dens Mang
ler og falske Synspunkter. I højere Grad end nogen af 
hans Forgængere havde han studeret i selve Naturens Bog. 
I Modsætning til de fleste samtidige Forfattere hævdede han, 
som Oppermann skriver, at en fornuftig Skovdrift kunde be
tale sig og forrente de Kapitaler, der stod i dem ved Brugen. 
»Den burde være underkastet de samme Love, som andre 
Industrier, og han kom derved ind paa det vigtige Spørgs- 
maal om den Alder, Omdriftsalderen, i hvilken man skulde 
benytte en Bevoxning«. Han ansaa Skoven for moden, naar 
den aarlige Tilvæxt indbragte mindre end Renten (4 pGt.) 
af den Kapital, som Træerne, der gro, ere værd. Revent
lows Samtidige mente derimod, at Skovene vare til for Lan
dets og Naturens Skyld, og at deres Formaal først og frem
mest var at levere Brænde og Tømmer. »Med sit klare Blik 
pegede han paa de vigtigste af de Midler, vi i vore Dage 
anvende, naar vi i kort Tid ville opnaa store Dimensioner 
paa Træerne, gode Kulturer, stærk og omhyggelig Gjennem- 
hugning, maadeholden Grenekapning og Udmærkning af Træer, 
der særlig skulle begunstiges ved Bestandsplejen.» I det
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store og hele har Reventlows praktiske Skovbehandling, fort
sat af fremragende Forstmænd,' der gik i hans Spor, vedlige
holdt sig ned til vore Dage. Som Medlem af Videnskabernes 
Selskab havde Reventlow allerede 1803 i dettes Forhandlinger 
offentliggjort en Afhandling under Titlen: »Formeentlige Re
sultater af endeel fortsatte Undersøgelser angaaende Indflydelsen 
af Træernes giensidige Afstand paa deres mere eller mindre 
fordeelagtige Vegetation.« Hans Hovedværk, hvori han 
har nedlagt Resultaterne af sine Undersøgelser over Træernes 
Vegetation i Danmarks og Sverigs Skove under Titlen »For
slag til en forbedret Skovdrift«, hvoraf han havde udarbejdet 
en tysk og en dansk Nedskrift, som det var hans Hensigt 
at udgive, saa først 1879 Lyset i en af afdøde Lehnsgre- 
vinde Reventlow foranstaltet Udgave.

Af stor Betydning er fremdeles Reventlows Fortjenester 
afSandflugtens Dæmpning. Gjénnem Aarhundreder havde 
Flyvesandet paa Jyllands Vestkyst, hvis Skovvæxt forlængst 
var forsvunden, gjort store Strækninger øde og ufrugtbare. 
1787 lod Reventlow et af den sagkyndige Etatsraad Viborg 
paa lokale Undersøgelser bygget Skrift om Forholdsreglerne 
til Sandflugtens Begrænsning trykke og uddele. 1790 ned
sattes, efter at Interessen for Sagen var vakt, en Kommission 
til Undersøgelsen af Forholdene, og 19. Sept. 1792 udkom 
Forordningen om Opsynet med Flyvesandet, Klitternes Indde
ling og Fredning og Sandets Beplantning, ifølge hvilken de i 
Klitterne beliggende Sogne maatte overtage Arbejdet i Fælles
skab, men tillige fik indrømmet forskjellige Fordele af den 
derved indvundne Landstrækning.

Da Reventlow 1813 trak sig tilbage fra sit Embede, 
vare tre Fjerdedele af Sandflugtsstrækningerne i Jylland be
plantede og unddragne Flyvesandets skadelige Virkninger. 
Ogsaa ved Tisvilde og Hornbæk indvandtes betydelige Stræk
ninger til Skovopelskning.

Endvidere bør nævnes Reventlows Arbejde for Omre-
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guleringen af Amterne i Danmark og Bestemmelsen af 
Amtmændenes Embedsforretninger. Paa Grund af den store 
Uensartethed, der herskede i Amternes Omfang, deltes hele 
Landet i 17 Amter, før 48, hvoraf flere vare forenede under 
én Mands Opsyn. De Skifteforretninger paa Landet, der tid
ligere uden nogen Kontrol foretoges af de kongelige Amtmænd, 
overdroges Herredsfogederne. Forpligtelsen til at udføre Vogn- 
kjørsel- ved Kongens og Hoffets Rejser samt Amtmandens Em
bedsforretninger udenfor Byerne, som Bønderne hidtil havde 
maatte udføre uden Vederlag, blev ændret saaledes, at Re
geringen tilstod dem et passende Vederlag derfor.

Med stor Iver arbejdede Reventlow fremdeles paa Ind
førelsen af en ny Matrikel, der skulde afløse den fra 1688 
gjældende, aldeles forældede. 1802 vedtoges det at udarbejde 
en saadan til Maalestok for Skattebyrden. Til Grundlag her
for tjente nøjagtige Kortlægninger af alle Jorder, der skulde 
skyldsættes. For at finde hver enkelt Jordstykkes Værd fast
sattes en bestemt Normaljord. Til Taxeringen af Engenes 
Beskaffenhed anvendtes Høet. Til Værdsættelsen af de enkelte 
Jorder, der i Størrelse og Godhed stemte overens, men paa 
Grund af Beliggenheden afvege fra hinanden i Værdi, an
sattes Pengeværdien for en Tønde skattepligtig Jord til 
en bestemt Taxt, hvorefter den lavere taxerede Jord redu
ceredes o. s. v.

Veterinærvæsenet, Stutteriernes og Faareavlens Forbe
dring skjænkede han megen Opmærksomhed.

Reventlows Fortjenester af Vejvæsenet bør ligeledes 
fremhæves. I August 1784 var han bleven Medlem af Ge- 
neralvejkommissionen. Han fremmede Arbejderne af de store 
Vejanlæg mellem Roskilde og Korsør, Fredensborg og Hel
singør samt Roskilde og Kjøge, der saagodtsom vare fuldendte 
i Aaret 1788. Især havde han Opmærksomheden henvendt 
paa at lette den tunge Byrde, som Vejarbejdet paalagde Bøn
derne. i3.Dec. 1793 udkom den vigtige Vejforordning. Frem-
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deles drog Reventlow Omsorg for at anlægge Spadsereveje, 
f. Ex. i Charlottenlund, som han især yndede.

Ogsaa for andre Samfærdselsvcje fik hans Gjerning Be
tydning. Særlig Fortjeneste har Reventlow bl. a. af Opret
telsen af Poststationer paa Landet. 1802 vare hans 
Bestræbelser for Fyr væsen et endte og den Gang vare 
Christiansø, Bornholm, Gjedserodde og Sjællands Nordkyst 
blevnc forsynede med Fyrtaarne, og de øvrige Fyr for
bedrede.

Endvidere bør omtales, hvilken betydelig Virksomhed 
Reventlow udfoldede for Dige væsenets Forbedring. Den 
store Vandflod 1756 havde aabnet Marskbeboernes Øjne for 
Nødvendigheden at indføre forsvarlige Diger, der kunde trodse 
Havets Magt. Øen Pelvorm, Syderstapels Østerkoog og Chri
stian Albrechts Koog fik store Summer tillaans af Statskassen 
til Forbedringen og Vedligeholdelsen af Digerne. I Dit
marsken og Tønder Amt (Marienkoog) udførtes nye store 
Inddigningsarbejder. En ny Lov for Digevæsenets Opsyn 
udstedtes 1800 ligesom et almindeligt Digereglement af 6. 
April 1803.

En særlig varm Interesse nærede han for Norge, som 
han 1771 og 1811 gjæstede. 1786 oprettedes paa hans For
anledning et Bjærgværksseminarium i Kongsberg. Sølvværkets 
Drift, der i en længere Aarrække havde voldt Staten store 
Tab, indstilledes 1805, og et Jærnværk anlagdes istedetfor. 1795 
udkom den vigtige Forordning af 22. April om Skovene og Træ
lasttienden i Norge. 31. Juli 1801 udstedtes Forordningen om 
Tiendevæsenet, og med stor Iver arbejdede han paa Affattel
sen af en Matrikel for Norge, ligesom hans Bestræbelser for 
Udskiftningen af Jord- og Skovfællesskabet bør omtales.

De nordlige Bilande vare 1781 henlagte under 
Rentekamret, og Reventlow forsømte heller ikke at vise dem 
en levende Interesse. 1785 blev han Medlem af den da ned
satte Kommission til den islandske Handels Fremme. Siden

I. III 
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Oprettelsen af det islandske Kompagni (1602) havde der paa 
Island været drevet en for Landet skadelig Monopolhandel, 
der var gaaet gjennem forskjellige Kompagniers Hænder, som 
havde udnyttet Befolkningen.’ Ved Forordning af 18. Aug. 
1786 blev Handelen frigivet. Opmaalingsarbejderne fort
sattes, og et Postskib, som kunde overvintre under Island, op
rettedes. For at skaffe de derværende Fæstebønder, ialt om
trent 2000, Ejendomsret over deres Gaarde, solgtes det offent
lige Jordegods til Fæsterne. — 1787 blev den finmarkske 
Handel ligeledes frigiven. 1788 5. Sept, blev Reventlow Med
lem af Kommissionen til Undersøgelse af den grønlandske 
Handels Forfatning. Det paatænktes tillige at frigive Handelen 
paa Færøerne fra 1. Jan. 1796 af, men Planen iværksattes 
dog ikke paa Færingernes Anmodning.

Reventlows Virksomhed paa Finansvæsenets Omraade er 
omtalt ovenfor. Som Formand for Enkekassen 1797—1813 
og for Kreditkassen bragte han begge disse Institutioner til 
Blomstring.

Hans Arbejde for Fattig væsenets Ordning bør lige
ledes nævnes her. Som Medlem af den 19. Okt. 1787 i 
samme Anledning nedsatte Kommission fremmede han Udste
delsen af aabent Brev af 26. Jan. 1798, hvorved Kjøbenhavns 
og Forstædernes Fattigvæsen blev henlagt under en særlig 
Direktion, og Reglementet af 5. Juli 1803 for Fattigvæsenets 
provisoriske Indretning paa Landet og i Kjøbstæderne, som 
nærmere omtales af Reventlow i de meddelte Dagbogsudtog.

Ved Siden af alle disse store almennyttige Arbejder søgte 
Reventlow efter Evne at støtte Kunst og Videnskab. Som 
Medlem af Direktionen for Fonden ad usus publicos fik 
han, der selv i sin Ungdom havde været udøvende Kunstner, 
særlig paa Raderingens Omraade, ofte Lejlighed til at tale 
mangen ung lovende Kunstners og Videnskabsmands Sag. 
Han aabnede 1791 Subskriptionen for Thorvaldsen og ydede 
ham gjentagne Gange virksom Hjælp.
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Efter A. P. Bernstorffs Død var Reventlow sammen 
med Christian Brandt og Cai Reventlow d. 5. Juli 1797 
bleven udnævnt til Statsminister. I Aaret 1801, da den 
engelske Flaade ankrede paa Kjøbenhavns Rhed, delte han 
den i Regeringskredsene saa almindelige Forsagthed og 
stemte den 2. April i Statsraadet for enhver Pris at gaa ind 
paa de af Englænderne stillede Forslag. 1807 fulgte han med 
Kongen, Kronprinsen og deres Følge til Holsten og forblev i 
Rendsborg til Marts 1808. Efter den Tid var Reventlow, der 
unægtelig var en større Personlighed i Freds- end i Krigs
tider, efter eget Sigende død for alt politisk Liv. Flaadens 
Ran, Kjøbenhavns Ødelæggelse og siden Norges Tab bar 
han med en fatalistisk Ro og Fatning, der nu og da kan 
finde et mærkelig koldsindigt Udtryk. Uden Had og Nag, 
uden bitter Klage, stadig søgende Ly i sin faste Tro paa 
Skæbnen, arbejdede han rastløst paa at læge de Saar, Kri
gen havde slaaet. Tungere og tungere blev ham imidlertid 
Deltagelsen i Finansernes Bestyrelse. »Grev Schimmelmann 
er at beklage«, ytrer hans Hustru i Aaret 1812, »som 
laver Finansplaner, men min Mand ikke mindre, som maa 
bringe dem til Udførelse«. Efter højtidelig at have fralagt 
sig Ansvaret for Forordningen af 5. Jan. 1813 forlangte 
han sin Afsked, men den blev ikke bevilget. Da han i 
Novbr. gjentog sin Begjæring, tilskrev Kongen ham følgende: 
»Deres Grunde synes mig meget svage; det er en utidig 
Frygt, som har bemestret sig Dem. De finder mange Ting, 
som jeg gjør, kanskee ikke overensstemmende med Deres 
Mening, men naar jeg handler efter min Overbeviisning, saa 
troer jeg dog, at jeg bør handle, som jeg gjør og ikke 
anderledes. Jeg anseer ikke Øjeblikket passende at lade Dem 
afgaae«. —

Faa Uger senere, d. 6. Dec., blev hans Bøn opfyldt, og 
han afskedigedes i Naade fra alle de af ham beklædte Em
beder. Dog vedblev han at have Sæde i Geheimestatsraadet

III*
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og indtog, hver Gang han kom til Kjøbenhavn, sin Plads i 
samme.

Som 66 aarig Mand vendte han nu efter fyrretyve Aars 
utrættelige Arbejde i Statens Tjeneste atter tilbage til Land
livet, til sin kjære Skov, hvor han som ung Mand havde 
plantet saa mangt et Skud, der nu vare bievne til løvrige 
Træer, i »hvis Skygge han som Olding vilde vandre«. Nu 
vaagner atter mægtig hans store Kjærlighed til Naturen, nu 
kan han leve for sine Bønder og Skoler, sin store Fami
lie, han bliver nu en flittig Skribent, fuldender sin Forst
af handling, forfatter sine bibelske Trøstegrunde og af betaler 
gammel Brevgjæld til Søsteren. Og mens Skyggerne i hans 
Livs Aften falde længere og længere, glæder han sig »som 
den ærværdige milde Philemon« med sin kjære Baucis over 
sit Dagværks rige Frugter. Dagen inddelte han i bestemte Af
snit, som strængt maatte overholdes. Til hans kjæreste Beskæf
tigelser hørte hans Skoleexaminationer, hvor han personlig 
overbeviste sig om Lærernes Dygtighed og Børnenes Frem
skridt. Han dikterede selv Retskrivningsøvelser, uddelte Skrift
læsningsprøver og indøvede Folkesange med Børnene.» Det var 
Festdage, som aldrig glemtes«, naar han var Gjæst i Skolen.

Han overlevede de fleste af de Mænd, der havde staaet 
ved hans Side i Kampen for Bondesagens Fremme, og næsten 
alle Jævnaarige af hans nærmeste Slægt og Frænder. 1822 
døde hans Hustru og 1824 Søsteren, der efter Mandens 
Død var flyttet til Pederstrup. Med en halvtredsaarig Mands 
Kraft fejrede han 1827 sin firsindstyvende Fødselsdag, paa 
hvilken Bønderne fra Grevskabets tretten Skoler sidste Gang 
vare forsamlede for at bringe deres kjære Velynder en Hilsen. 
Kort efter indfandt sig de første Tegn paa hans tilstundende 
Endeligt. Endnu i April modtog han liggende paa Sofaen 
Lærere og Elever fra Brandstrup Skole og ledede Examina- 
tionen med usvækket Interesse. I Juli blev han angreben af 
en stærk Vattersot, men kunde dog endnu modtage Prins
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Christians og Prinsesse Carolines Besøg paa Pederstrup. Beggfe 
toge Plads ved hans Leje, medens Reventlow greb Prinsens 
Haand og bad ham at vaage og værne over Bondestanden 
og sørge for dens Oplysning og Velfærd, naar han besteg 
Thronen. Prinsessen anmodede han om at bringe hendes 
Fader, Kongen, en Tak for den Tillid og Naade, han havde 
bevist ham gjennem hele Livet.

I September Maaned følte han Døden nærme sig og lod 
sig føre fra Pederstrup til Christianssæde, hvorhen Barndoms
minderne kaldte ham, for at dø der. Den n. Oktober 1827 
hensov Christian Ditlev Frederik Reventlow. Han havde be
stemt sit Hvilested paa Horslunde Kirkegaard i en kort før 
indviet Jord, hvor der hidtil kun havde været begravet Fattig
lig. Grevskabets femhundrede Bønder bare ham til Graven, 
hele Landets Adel og Embedsstand var repræsenteret ved 
hans Baare. —

»Han var en fuldendt Hædersmand« vidner Rist om 
ham, »utilgængelig for Smiger, han levede for alt, hvad der 
bør erkjendes for godt og ret, staalsat paa Sjæl som paa 
Legeme, vel i Stand til at nære forudfattede Meninger, ikke 
altid fri for at forvexle det ringe med det betydningsfulde, 
men aldrig vigende fra Rettens og Ærens Vej!«

Paa hin festlige Skjærsommerdag i Danmark, da Bondens 
Lænke løstes, havde Reventlows trofaste Søster i sin Glæde 
og Stolthed varslet, »at hans Navn hundrede Aar senere vilde 
gjenlyde i det danske Folk med Tak og Velsignelse, og at 
Bønderne vilde valfarte til hans Grav.« Hendes Tro er ikke 
ble ven beskæmmet, og de profetiske Ord ere gaaede i rig 
Opfyldelse. Saaledes vil det sikkert ogsaa vedblive at være 
gjennem Tiderne. Hvergang den danske Bondestand i kom
mende Dage fejrer Mindedagen for sin Frigjørelse, hver Gang 
Ordet »frem Bondemand, frem« lyder paany, da skal Chri
stian Ditlev Frederik Reventlows Navn være Løsenet til ny 
Sejr og Fremskridt.
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Breve fra 
Grev Christian Ditlev Frederik Reventlow til 
hans Brud, Frederikke Charlotte von Beulwitz. 

1772-1773.

Christiansäde d. Sten Sept. 1772.
Sie haben mich sehr mit Ihrem Brief erfreuet. Aus 

Ihrem Munde habe ich das gehört, was mich so glücklich 
macht, als ich es auf Erden werden kann. Je mehr ich 
den Gedanken, dass Sie die meinige sind, bey mir 
wiederhole, und er ist mir stets gegenwärtig, je mehr 
wird mein Dank gegen Gott lebhaft, der so wohl für 
mich gesorget hat, er hat bisher alle meine irdische 
Wünsche erfült, keinen ausgenommen. Ich bin seiner 
Güte sehr unwürdig. Ich glaube gewiss, dass wir 
glücklich sein werden, sehr glücklich, denn ich sehe deut
lich, wie die Vorsehung die Sache geführt hat. Wir haben 
beide keine niedrigen Nebenabsichten gehabt, unsere Ab
sichten sind rein gewesen; wir können gewiss sein, dass 
wir uns lieben werden, und dass unsere Liebe nicht 
schwach werden wird. Zwar fürchte ich, und ich fürchte, 
dass meine Furcht gegründeter ist, als die Ihrige, dass 
Sie an mir viele Unvolkommenheiten finden werden, die 
Sie bey mir nicht erwarten. Sie haben aber unter Ihren

1. 1 
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guten Eigenschaften auch die, dass Sie Nachsicht mit 
Ihrer Freunde Fehlern haben, und besonders werden Sie 
sie mit meinen Fehlern haben. Wo uns Trübsale erwar
ten solten, so hoffe ich, werden wir sie mit Geduld 
ertragen. Ich wolte um alles in der Welt nicht, dass 
ich mir Vorwürfe zu machen hätte, etwas zu unserer 
Verbindung gethan zu haben, das nicht recht wäre, aber 
ich habe keinen Schritt gethan, den ich nicht wieder 
thun würde. Ich habe Gott die Sache überlassen. Ich 
hatte auch alle meine Kräfte gesammelt, um mit Ruhe 
mein Schicksal zu erwarten und mich zu fassen, wo 
mein Freund mir keine günstige Antwort gebracht hätte. 
Das würde ich Ihnen nicht sagen, wo ich Sie nicht so 
kente, wie ich Sie kenne. Ich weiss, dass Ihnen ein 
Liebhaber, der aus Liebe zu Ihnen seine Pflichten auf
opfern wolte, verhast sein würde. Gott hat mich auf 
diese Probe nicht gesetzt, dafür sei er gelobet. Mein 
Freund Wendt hat mir den Brief gezeigt, den Sie ihm 
geschrieben haben, er hat mich sehr erfreut.

Der Gedanke, dass man sterben werde, ist so heilsam, 
dass er nicht oft genug wiederholt werden kann. Ja, Ge
liebte, wir werden uns einst wieder trennen müssen, aber 
nur auf eine kurtzeZeit. Der Gedanke, dass wir uns dort 
glücklicher wieder antreffen werden, wird dem, der da 
abscheidet, und dem, der zurückbleibet, Trost seyn.

Ich glaube, dass Sie Fehler haben, aber keine, die 
unser Glück stören werden. Sie kennen sie, Sie lassen 
sie nicht über Sich herschen, ich werde sie leicht tragen. 
Noch hat mir mein Freund keine entdeckt. Ich glaube, Sie 
haben ihm einen Auftrag gethan, der ihm schwerer zu erfüllen 
ist, als Sie es glauben. Vielleicht wo Sie ihn auch bäten, 
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dass er Ihnen meine Fehler erzehlen möchte, würde ihm 
das nicht so schwer fallen. Ich will Ihnen aber zu vor
kommen und Ihnen meine Fehler, die mich am meisten 
beunruhigen, so entdecken, als ich sie mir selbst bewust 
bin. Ich hoffe, meine Aufrichtigkeit wird Ihnen lieb seyn, 
und Sie werden mir glauben, dass ich meine Fehler hasse 
und sie zu bessern suche. Der Stoltz ist mein grösster 
Feind, er mischt sich auch in meine besten Handlungen; 
zwar trägt er gemeiniglich sein Gegengift bei sich, denn 
wenn ich ihn fühle, so werde ich so klein und so gede- 
müthigt für mich selbst, dass ich glauben solte, er könte 
sich nicht wieder einfinden, aber er verbirgt sich in 
hundert Gestalten und wächst sehr geschwind, wenn er 
nicht oft bekämpft wird. Ich halte ihn für den gefähr
lichsten von allen meinen Fehlern. Ich bin nicht haus
hälterisch genug mit der Zeit. Das wichtigere steht oft 
dem weniger wichtigen nach. Ordnung fehlt mir sehr 
oft, doch habe ich mich etwas hierin gebessert, und ich 
hoffe mich von diesem Fehler noch gantz los machen 
zu können. Fleiss in Erfüllung meiner Pflichten fehlt mir 
oft. Ich bin oft zerstreut und nicht Herr über meine 
Gedanken. Besonders betrübt mich dieser Fehler bei 
gottesdienstlichen Übungen. Ich bin mir bewust, dass 
ich meine Freunde sehr liebe, und dennoch sind meine 
Empfindungen für sie bisweilen so schwach, dass ich 
mir selbst ein Räthsel bin; zu anderen Zeiten sind meine 
Empfindungen sehr lebhaft, und ich fühle alles das, was 
ein freundschaftliches Hertz fühlen kann. Ich fühle 
immer die Freundschaft, und ich habe mir keine Vor
würfe wegen meiner Freunde zu machen, aber es ist, 
als wenn bisweilen die Empfindungen nur die Oberfläche 

i



4

meiner Seele berührten, und bisweilen durchdringen 
sie sie gantz. Und dieses schwache Gefühl habe ich 
nicht allein gegen meine Freunde, ich fühle denn die
selbe Schwäche im Gebete gegen Gott. In Geselschaft 
mit guten Leuten, die ich nicht genau kenne, für die ich 
viele Hochachtung habe, bin ich blöde, gegen Leute von 
hohem Stande, für die ich keine Hochachtung haben 
kann, bin ich nie blöde gewesen, und besonders gegen 
stoltze Leute. Ehedem war ich nicht haushälterisch, denn 
ich verschleuderte mein Geld mit vielen kleinen Ausgaben. 
Ich hatte nicht gelernt, dass alle Ausgaben, die nicht 
nützlich sind, unrecht sind, ich habe mich aber von die
sem Fehler sehr gebessert. Ich fürchte mich nicht Ihnen 
so eine lange Reihe von Fehlern an mir zu entdecken, 
denn Aufrichtigkeit können Sie nicht anders als lieben. 
Wo Sie Fehler an mir entdecken würden, die ich mir 
zu verbergen suchte, die würden Sie betrüben. Sie wer
den mir meine Fehler bessern helfen, und ,wie könte 
ich Sie lieben und nicht den ernstlichsten Vorsatz haben, 
meine Kräfte zum Guten anzuwenden. Den habe ich 
sehr, und durch ihn fühle ich, dass ich Ihnen nicht gantz 
unwürdig bin. Und ich liebe Sie, Geliebte, Freundin, 
wie soll ich Sie nennen, künftig meine zweyte Seele, 
ich liebe Sie so sehr, als es einer Creatur erlaubt ist, die 
andere zu lieben. Wo Sie keinen Mann von grossen 
Volkommenheiten, von gläntzenden Eigenschaften hey- 
rathen werden, so verbinden Sie Sich doch mit einem, 
dessen Glück Sie immer seyn werden, der ohne Sie viel
leicht nicht unglücklich, aber gewiss nie auf Erden 
glücklich gewesen seyn würde, dessen Zierde und Stärke 
Sie seyn werden. Im Anfänge war ich trunken für 



5

Freude über mein Glück, aber itzt ist meine Freude 
ruhiger und das Bewustseyn meines Glücks verbreitet 
über meiner gantzen Seele Heiterkeit. Meine Eltern und 
meine Geschwister, obschon sie Sie, meine Geliebte, nicht 
kennen, lieben Sie schon sehr, weil Sie sehen, dass ihr 
Christian so glücklich durch Sie ist. Ihren Brief lese ich 
täglich noch, und die Stelle, „ich wiederhole Ihnen, mein 
theurer Graf, dass ich das Glück von Ihnen geliebt zu 
werden und Ihr Hertz zu besitzen für das grösseste Ge
schenk der Vorsehung ansehe,“ die Stelle lese ich zwey 
Mal. Grossmuth passt sich aut mich nicht. Sie verlassen 
einen Stand, in dem Sie glücklich waren, um meinet
willen, grossmüthig sind Sie gegen mich gewesen, ich bin 
nichts als dankbar. Sie sind nicht reich, aber genügsam 
und sparsam, mit diesen Eigenschaften ist man nie arm; 
schön sind Sie mir auch, auf Ihrem Gesichte habe ich 
immer Unschuld, Bescheidenheit und Empfindsamkeit ge
lesen, Sie werden mir immer schön seyn. Ein gläntzen- 
der Verstand würde mir nicht so lieb als ein guter 
Verstand seyn, und diesen besitzen Sie, meine Geliebte, 
denn mit einem sehr guten Hertzen ist auch ein sehr 
guter Verstand verbunden. Sie besitzen alle die guten 
Eigenschaften, die mich glücklich machen können. Ihre 
würdige, seelige Frau Mutter ehre und liebe ich mit 
Ihnen kindlich. Ihr Character war Güte und Recht
schaffenheit. Ich war ihr meine gantze Erkentlichkeit 
schuldig für die vielen Proben, die sie mir von ihrer gü
tigen Gesinnung gab, und wie hoch würde nicht meine 
Erkentlichkeit gewachsen seyn, wo ich das Glück gehabt 
hätte, Sie, meine Geliebte, von ihrer Hand und mit ihrem 
Segen zu bekommen. Aber Gott hat das nicht gewolt! —
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Ich hätte gewünscht, Ihnen schon vor acht Tagen 
auf Ihren Brief zu antworten, aber meine Eltern wolten 
es nicht, weil sie fürchten, dass unser häufiger Brief
wechsel Argwohn erregen möchte. Diese Behutsamkeit 
ist mir sehr unangenehm, und ich wünschte, dass sich 
bald das Geheimniss aufheben möchte. Wenn Sie des 
Abends von eilf Uhr bis um zwölfe noch auf sind, so 
denken Sie bisweilen an Christiansäde, denn zu der 
Zeit sitzen gemeiniglich meine Schwester und ich bey- 
sammen und reden von Ihnen. Sie hat Sie schon sehr 
lieb und wird Sie noch mehr lieben, wenn sie Sie kennen 
wird. Ich befehle Sie Gott und bin der Ihrige

C. D. C, de Reventlow.

Christiansäde, d. 20. Oktober 1772.

Ich habe Ihnen einen langen Brief versprochen, und 
dieses Versprechen will ich Ihnen halten, ich will ihm 
keine Grentzen setzen, solte er auch einen Bogen stark 
werden. Werden Sie, meine Geliebte, nur nicht müde 
ihn durchzulesen! Das, was ich Ihnen zuerst sagen muss, 
und was ich Ihnen jedes Mal wiederholen werde, ist, 
dass ich durch Sie der glücklichste Mensch auf Erden 
bin. Warum solte ich einen Gedanken Ihnen nicht oft 
wiederholen, der mir beständig gegenwärtig ist. Ich 
fürchte nichts mehr auf Erden, ich fürchte nicht meine 
eigene Schwäche. Ich werde immer glücklich seyn. Ich 
fühle besonders mein Glück, wenn ich Ihnen schreibe, 
und noch mehr wenn ich Briefe von Ihnen erhalte. Da 
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ich nur selten dieses Vergnügen habe, so habe ich mir 
dieses Vergnügen vervielfältigt, theils dadurch, dass ich 
oft Ihre Briefe gelesen habe, theils dadurch, dass ich 
Ihre Briefe an mich gebracht habe. Meine Eltern haben 
mir die ihrigen überlassen, Doctor Wendt hat mir die 
seinigen versprochen, meiner Schwester habe ich die 
ihrigen entwandt, weil ich gewiss war, dass sie mir sie 
nicht gutwillig überlassen würde. So habe ich mir bis 
dato das Vergnügen, von Ihnen Briefe zu erhalten, ver
vielfältigt. Wendt hat mir gesagt, dass Ihre Briefe in 
Walloe nicht bemerkt werden, und wo Sie Ihre gute 
Cousine bitten, bisweilen ihr Petschaft aufzudrucken und 
die Aufschrift zu machen, so werden sie bey uns auch 
unbemerkt bleiben. Ich hoffe, dass dieser Zwang auf 
meiner Seite auch bald aufgehoben sein wird. In Trolle
burg werde ich schon etwas freyer seyn, und in Copen- 
hagen gantz frey, denn dann werde ich die Briefe selbst 
auf die Post bringen. Und wenn wir erst einige Zeit 
in Copenhagen zugebracht haben werden, so hoffe ich, 
wird mein Vater bey Hofe unsere künftige Verbindung 
bekant machen. Das heimliche ist mir in allen Dingen 
zuwider und am meisten hierin. Dann werde ich meinen 
Freund nicht mehr gebrauchen, um Ihnen zu schreiben, 
und ohne Zwang Sie in Walloe besuchen dürfen.

Ich habe Ihnen versprochen, Sie bekanter mit meinen 
Eltern und Geschwistern zu machen. Ihnen völlig ihren 
Character zu machen, würde mir wohl zu schwer fallen, 
ich dürfte kaum wagen, Ihnen meinen eigenen Character 
richtig entworfen zu versprechen. Ich will aber mein 
bestes thun und sie Ihnen so kennen lernen, wie ich sie 
kenne, das mangelhafte werden Sie selbst ersetzen, wenn 
Sie sie näher kennen lernen werden.
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Mein Vater hat das Glück gehabt, einen sehr guten 
Vater zu haben, der ihn sehr liebte, und der ihn von 
seiner Jugend an die Liebe zur Tugend und zur Religion 
beygebracht hat. Seine Mutter war nicht so gut, ihr 
Geitz war unersätlich. Sie regierte im Hause, und nicht 
sein Vater. Sie wandte nichts auf seine Erziehung, ob
schon sie die reichste Frau in Dänemark war. Er ward 
sehr versäumt, und obschon er durch eigenen Fleiss den 
Mangel einer guten Erziehung zu ersetzen suchte, so 
brachte er es nicht so weit, als er es sonst mit einem 
so richtigen und natürlich guten Verstand hätte bringen 
können. Seine Mutter, die ihren ältesten Sohn mehr 
liebte als ihn, entzog ihm durch ihr Testament den 
grösten Theil von dem, was ihm sonst mit Recht hätte 
zukommen sollen, und sein Bruder vermehrte noch durch 
allerhand krumme Wege, die er ging, das Unrecht, das 
man ihm zugefügt. Er hätte sich vielleicht wohl können 
etwas erstreiten, aber er wolte lieber Unrecht leiden, als 
streiten. Er lebte sehr glücklich mit meiner seligen 
Mutter. Ihr Tod schlug ihn sehr nieder, und so sehr, 
dass er sich aller Angelegenheiten entzog. Die Sorge 
für sein Haus überliess er zween Leuten, die seines Zu
trauens nicht werth waren. Sie suchten meinen Vater 
immer mehr und mehr fremd mit seinen eigenen Ange
legenheiten zu machen und bereicherten sich auf eine 
schändliche Weise. Das war aber das geringste Übel, 
das sie thaten, denn sie suchten, um immer ungestört 
sich bereichern zu können, Uneinigkeit zwischen Eltern 
und Kindern und zuletzt, da mein Vater sich wieder 
verheirathete, Uneinigkeit zwischen meinem Vater und 
meiner Mutter zu setzen. In der Zeit war unser gantzes 
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Haus eben so unglücklich, als es nun glücklich ist. In 
einer langen Reihe von Jahren hatten sie meines Vaters 
Zutrauen so sehr gewonnen, dass er glaubte, dass sie ihm 
unmisslich wären. Gottlob, die Leute sind nun weg. Die 
Grösse ihrer Bosheit hat sie gestürtzt. Nun ist mein 
Vater der glücklichste Ehemann und der beste Vater. 
Er liebt uns alle mit einer besonderen Zärtlichkeit. Er 
ist sehr glücklich und hat ein vorzügliches Glück, das 
ist das Glück eines guten Gewissens. Ich glaube nicht, 
dass er je vorsetzlich unrecht gehandelt hat. Recht
schaffener und redlicher kann kein Mann sein. Er hat 
bisweilen vorausgesetzte Meinungen, ich weiss aber keine, 
die er nicht hätte fahren lassen, sobald er vom Gegen- 
theil überzeugt worden ist, eine Eigenschaft, die besonders 
bei alten Leuten sehr selten ist. Er ist bisweilen zerstreut 
und sagt in Gedanken oft das, was er sonst nicht gesagt 
haben würde. Überhaupt nimmt er die Worte nicht so 
genau. Er ist von Natur von einer sehr dauerhaften 
Gesundheit und läst es hart an sich gehen, ehe er ge
steht, dass ihm etwas fehlt, und Artzeneyen nimmt er 
nicht gerne. Wenn ihn etwas betrübt, so verbirgt er 
seinen Schmertz, um nicht andere mit sich zu betrüben. 
Er ist weder geitzig, noch verschwenderisch, und ver
gnügt, wenn er das hat, womit er auskommen kann, 
für Schulden hat er eine grosse Furcht. Gegen die Armen 
ist er besonders gutthätig. Er braucht wie alle alte 
Leute Zeit um Entschluss zu fassen. Er hat bisweilen 
in seinem Blik etwas hartes, daran kehren Sie sich aber 
nicht, sein Hertz ist immer zärtlich.

Meine Mutter hat auch das Glück gehabt, einen 
rechtschaffenen Vater zu haben, ihre Mutter ist ihr viel
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früher gestorben, ich weiss nicht wie sie gewesen ist 
vermutlich aber auch eine gute Frau. Mitten in der 
grossen Welt ward sie und ihre Schwester sehr häus
lich erzogen. Ihr Vater liess sie nicht eher in grosse 
Geselschaften und an Hofe kommen, als sie völlig er
wachsen waren. Sie durften nicht einmal die Schau
spiele besuchen, eine Erziehung, der ich völlig beifalle, 
denn ich glaube, dass eine Stunde Zerstreuung, besonders 
wenn es lärmende und gläntzende Ergötzungen sind, mehr 
Schaden thut, als der Unterricht vieler Wochen hernach 
wieder nutzen kann, denn die Eitelkeit wird so sehr ge- 
reitzt. Sie hat äusserlich nichts einnehmendes, dem ersten 
Anblicke nach ist sie kalt, aber sie ist es nicht. Ich 
kenne keine Frau, die mit so vielem Eifer ihre Pflichten 
zu erfüllen sucht, als sie. Ich habe Ihnen schon gesagt, 
dass sie im Anfänge ihrer Heyrath unterschiedenes von 
den bösen Leuten, die meines Vaters Zutrauen miss
brauchten, auszustehen hatte, sie hat es mit vieler Ge
duld und mit vieler Klugheit gethan. Durch Liebe, und 
dadurch, dass sie immer den geraden Weg ging, gewann 
sie täglich über diese Leute. Durch sie ward unser Haus 
glücklich, und so glücklich, als ich kein Haus kenne. 
Sie ist gantz Liebe, gantz Zärtlichkeit. Sie werden sie 
sehr lieben und von ihr auch sehr geliebt werden. Sie 
ist etwas sorglos in Absicht auf ihre Gesundheit, und 
ihre Gesundheit ist nicht die stärkste, das ist auch der 
eintzige Fehler, den ich an ihr kenne. Noch eins muss 
ich zu dem Ruhm meiner beiden Eltern sagen, das ist, 
dass sie vollkommen den Werth unseres Freundes Wendt 
schätzen, sie haben keinen lieberen Freund.

Zu dem Character meiner Schwester darf ich
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wohl nichts hinzusetzen, sie hat ihn selbst so wohl ent
worfen. Sie ward sehr jung, fast als ein Kind verheyrathet. 
Sie heyrathete einen Mann, der auf Reisen frantzösische 
Sitten angenommen hatte. Er lebte für sich, und sie 
für sich. Ihre Schwiegereltern, die sie zur Tugend als 
ein Kind anfuhren wolten, erbitterten sie nur durch Vor
würfe, die sie zum Theil verdiente, zum Theil auch 
nicht, und nie wurden sie ihr auf der rechten Art ge
macht. Sie war lebhaft und sehr innig, gantz sich 
selbst in der grossen Welt überlassen, in der sie gefiel 
und von allen geschmeichelt ward, und dennoch erhielt 
sie sich im guten. Ich glaube, dass dieses alleine zu
reichend ist, um das zu widerlegen, was sie schreibt, 
dass sie nur wenig gute und viel schlechte Eigenschaften 
hat. Ich will nicht sagen, dass die beständigen Zer
streuungen ihr gar nichts geschadet hätten, ich glaube 
auch gerne, dass sie damals nicht so gut gewesen ist, 
als sie es nun ist, aber es gehört immer viele Stärke 
dazu, sich nicht gantz bey solchen Umständen hinreissen 
zu lassen. Glauben Sie, dass sie sehr gute Eigenschaften 
hat, ein sehr gutes Hertz hat und einen sehr guten Ver
stand. Sie werden sie auch sehr lieben, aber meine 
Mutter doch noch mehr.

Meinen Bruder Conrad kennen Sie gar nicht. Er hat 
das Unglück gehabt, mit weniger natürlichen Fähigkeiten 
sich auch frühe selbst überlassen zu sein. Er ist sehr 
leicht und schwach, und auf seinen Seereisen ist er sehr 
oft in schlechter Gesellschaft gewesen. Er setzte uns 
voriges Jahr alle in grosse Bekümmerniss. Seine Sitten 
und seine Gesundheit hatten sehr viel auf seiner letzten 
Reise nach Algier gelitten. Mein Vater muste vor ihn
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eine ansehnliche Summe vor Spielschulden bezahlen und 
einen Prozess mit einigen Juden ausstehen, denen er 
seine Verschreibung gegeben hatte, ohne Geld von ihnen 
bekommen zu haben. Sein Betragen ist seitdem gut ge
wesen, und wir haben alle die Hoffnung, dass er nicht in 
seine vorigen Fehler wieder verfallen wird. Er sucht 
sich zu beschäftigen, obschon es ihm schwer wird, denn 
die Officiers sind gerne müssig in den Stunden, wo ihr 
Dienst sie nicht beschäftigt. Er hat von Natur ein sehr 
gutes Hertz und itzund gewiss den aufrichtigen Vorsatz 
sich zu bessern. Nun ist er schon über ein Jahr mit 
uns und von seinen vorigen Bekanten abgesondert, ich 
hoffe gewiss, er wird gut bleiben und Ihrer Liebe nicht 
unwerth werden.

Meinen Bruder Ludwig kennen Sie. Da wir immer 
beisammen sind, so denken wir auch über die meisten 
Dinge einerley. Er ist aber viel besser als ich und hat 
viel mehr Fleiss und Eifer. Einen kleinen Fehler hat er, 
den ich nicht habe, das ist, dass er in Kleinigkeiten bis
weilen eigensinnig ist, aber sein Eigensinn währt nicht 
über vierundzwantzig Stunden. Er wird einmal ein sehr 
brauchbarer Mann werden, denn er hat ein sehr gutes 
Hertz, Fleiss und Fähigkeit. Bei fremden Leuten ist er 
sehr blöde und redet nur wenig. Er ist Ihrer Freund
schaft und Liebe werth. Sie werden an meinen Eltern 
und an meinen Geschwistern, an allen, Fehler finden, 
aber, wie ich hoffe, keine, die Sie betrüben werden.

Sie setzen mich immer in Unruhe, wenn ich sehe, 
dass Sie zu wohl von mir denken, ich bin so gut nicht, 
als Sie es glauben; meine beste Eigenschaft ist, dass 
ich den aufrichtigen Vorsatz habe, gut zu sein. Und
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wie oft werde ich durch meine Fehler in diesem Vor
satz unterbrochen! Glauben Sie, dass ich Ihrer Liebe 
zwar nicht unwürdig bin, dass ich aber lange nicht so 
gut bin als Sie. Sie können mich leicht zu volkommen, 
aber nicht zu glücklich denken.

Ich glaube mit Ihnen, dass es leichter ist in wich
tigen Zufällen Stärke und Entschlossenheit als in ge
ringeren zu zeigen. Man sieht ja, dass es leichter ist 
eine grosse Handlung auszuüben, als täglich viele kleine 
Pflichten zu beobachten. Sie haben Recht, meine Ge
liebte, dass nur die Religion uns Kraft in solchen Fällen 
geben kann. Durch sie gestärkt wird uns das Zeitliche 
nicht so sehr bekümmern, dass wir das Ewige darüber 
verfehlen solten. Gott gebe es, dass wir uns beide zur 
Tugend ermuntern mögen und immer besser werden 
mögen, von der Seite kommt mir das Glück mit Ihnen 
verbunden zu werden, am grösten vor. — Ich glaube 
nicht, dass es gut ist, dass die Frau ihren Mann ge
braucht um ihre Bedienten durchzukantzeln, das sind ge
meiniglich böse Frauen, die den Schein haben wollen, 
als wenn das böse von ihnen käme, aber dass ein Mann 
seine Leute zuredet, wenn sie sich versehen, und zumal, 
wenn sie seiner Frau Gelegenheit zum Missvergnügen 
geben, darin finde ich nichts unrechtes, zumal wenn sie 
ihr Versehen nicht gestehen wollen, denn das pflegt ein 
Zeichen zu seyn, entweder dass sie ihre Herren hinter
gehen wollen oder auch ihren Fehler nicht bessern wollen. 
Ich hoffe auch, wir werden gute Bediente bekommen. 
Gute Herren pflegen auch gute Bediente zu haben.

Sie haben die Bekantschaft der Frau von Löven- 
schiold gemacht. Nach dem Zeugnisse aller Leute,
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die sie kennen, ist sie eine vortrefliche Frau. Sie ist 
diejenige Freundin, die für meine Schwester am meisten 
gewacht hat, da sie ihrer Hülfe am meisten bedurfte. 
Sie lieben sich zärtlich, und ich glaube, dass meine 
Schwester sie von allen ihrem Freunden am meisten 
liebt.

Sie fragen mich, ob Sie meiner Mutter schreiben 
dürfen. Ihre Briefe, meine Geliebte, werden sie immer 
erfreuen, aber das Antworten, das wird ihr ein Bischen 
schwer. Ich glaube, Sie thun besser, wenn Sie noch 
etwas warten. Sie hat mir sehr viele Zufriedenheit über 
Ihre Briefe bezeugt, und mein Vater auch.

Ich bin sehr beschäftigt mit Aalstrup gewesen. Ich 
hoffe, dass Ihnen das Haus und der Ort gefallen wird. 
Meine Eltern wolten erst, dass ich Ihnen nichts von den 
Einrichtungen, die da gemacht werden, sagen solte, da 
ich aber hoffe, dass wir es eher bewohnen werden, als 
es gantz fertig werden wird, so denke ich, wird es Ihnen 
doch lieb sein zu wissen, wie wir wohnen werden. Ich 
arbeite itzund an einem Modell vom Hause, und das 
werde ich Ihnen schicken. Es ist nicht gross, auch 
nicht hübsch, aber ich hoffe, es wird gemächlich werden 
und ländlich, und mehr verlangen Sie nicht, meine Ge
liebte. Sie schreiben mir, dass Sie Sich bestreben werden 
häuslich zu sein, das werde ich auch thun, und ich 
glaube, dass wir wohl thun, besonders die ersten Jahre 
uns etwas genau einzurichten, man kann immer hernach 
mehr nachgeben. Von Ihnen, meine Geliebte, und von 
meinen Eltern wird es abhängen, ob wir uns gantz dem 
Landleben widmen sollen, oder ob ich eine Bedienung 
annehmen soll. Ich wünsche sehr das erstere. Denn
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diene ich meinem Vaterlande nicht auch, wenn ich ein 
guter Landwirth werde, und solte der Nutzen geringer 
seyn, wo ich meinen Landsleuten ein gutes Beyspiel 
gäbe, worin ich ungewiss sein müste, ob das, was ich 
thun würde, nützlich für das Land sein würde oder 
nicht, und ob es auch nützlich wäre, ob es nicht morgen 
wieder niedergerissen werden würde, was ich heute baue. 
Ich rede nicht von der grossen Neigung, die ich zum 
Landleben habe, und dass ich fürchte, dass ich vielleicht 
nie geschickt werden werde, ein Amt in der Nähe des 
Hofes zu bekleiden. Ich werde mich aber nicht auf 
mich selbst verlassen, ich will es Ihnen und meinen 
Eltern überlassen, mein Schicksal zu entscheiden und 
meine Pflicht zu thun suchen, es sey in welchem Stande 
es wolle.

Ihrem Bruder habe ich nicht geschrieben, weil ich 
nicht weiss, ob Sie wollen, dass ich schreiben soll, und 
ob er schweigen kann. Da wir in Copenhagen waren, 
habe ich ihn nur einmal gesehen, ich habe ihn hernach 
oft aufgesucht, aber nimmer zu Hause gefunden. Der 
Stand, den er erwählt hat, ist ihm sehr gefährlich; es ist 
gewiss keine schlechtere Geselschaft, als die von jungen 
Offizieren, die den grösten Theil des Tages müssig 
sind, wovon der gröste Theil nichts gelernt hat und 
schlecht erzogen ist und sich eine Ehre aus dem macht, 
worüber andere Leute sich schämen. Ich bin gewiss, 
dass er sehr viele natürlich gute Anlagen hat, und das 
Beyspiel seiner Mutter, die er zärtlich liebte, muss doch 
noch einigen Eindruck auf ihn machen. Er hat gewiss 
ein gutes Hertz, wo er nur aufrichtig sein will und nicht 
gar zu vielen Geschmack an seiner jetzigen Lebensart
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schon gewonnen hat. Er hat einen sehr weichen Cha- 
racter, in den sich das gute und.böse leicht eindrückt. 
Gott sey mit Ihnen. Ich bin der Ihrige.

C. D. Reventlo'w.

D. 27. Oktober 1772.

Meine Eltern haben mich heute sehr erfreut, und 
ich bin gewiss, Sie, meine Geliebte, werden sich nicht 
weniger freuen. Sie haben dem Geheimerath und der 
Geheimeräthin von Brokkenhuus unser Liebes Geheim
niss anvertraut, und diese guten Leute wollen uns er
lauben, dass Nyssöe der Ort unserer Zusammenkunft 
seyn darf. Meine Freude ist grösser, als ich Sie Ihnen 
nicht beschreiben kann. Wir werden länger und unge
störter als in Walloe uns sehen. Ich werde Sie, meine 
Geliebte, zum ersten Mal — umarmen. Meine Augen 
werden an den Ihrigen hangen, und Ihr Mund und Ihre 
Hand wird mir sagen, dass ich der glücklichste Mensch 
auf Erden bin.

Ich habe Ihnen einige Gründe gesagt, warum ich 
glaube, dass ich eben so nützlich auf dem Lande seyn 
kann, als in einer Bedienung. Ich habe sie Ihnen aber 
nicht alle angeführt, weil ich fürchtete, mein Brief möchte 
gar zu lang werden. Ich glaube, dass die Wohlfahrt 
von einigen tausenden Menschen, die von mir einmal 
abhängen wird, wichtig genug ist, um einen Mann seine 
Lebens Zeit durch geschäftig zu erhalten. Dass ich 
einen Beruf dazu habe, für ihre Wohlfahrt zu sorgen, ist
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wohl ohnstreitig, da niemand für sie nach meines 
Vaters Tod sorgen kann. Dass ich viel weniger für sie 
sorgen kann, wenn ich ein Amt bekleide, besonders 
für ihren moralischen Zustandt, ist auch gewiss. Sehr 
wahrscheinlich ist es, dass ich nützlich und sehr nützlich 
auf dem Lande seyn kann; sehr ungewiss aber in einem 
Amte, und doppelt ungewiss bei den jetzigen Zeiten, da 
man nicht weiss, wie lange man ein Amt bekleiden wird. 
Kein grösserer Nutzen kann in einem Lande wie Dänemark 
gemacht werden, als durch Verbesserung des Ackerbaues, 
und auf keine Weise wird er mehr hervorgebracht, als 
durch das gute Beyspiel, und noch haben wir keinen 
rechten guten Landmann in Dänemark, der das Land 
anders als nach dem alten Schlendrian bearbeytet hätte, 
ohne ein Project Macher zu seyn und sich in thörichte 
Unternehmungen einzulassen. Und wo ich noch über- 
dem mehr natürliche Fähigkeiten bey mir finde und mehr 
Neigung zum Landleben, solte das nicht auch ein starker 
Grund seyn, und zumal, wo mir die Eigenschaften 
mangeln, die dazu gehören, ein wichtiges Amt zu be
kleiden, besonders in der Nähe des Hofes. Dies sind 
meine Gründe für das Land. Die Gründe darwider sind, 
dass Dänemark itzund einen grossen Mangel an guten, 
auch ehrlichen Leuten hat. Dass man durch Fleiss und 
mit der Zeit Fähigkeiten erlangen kann, die jetzund 
mangeln, und dass ich noch immer etwas gutes aut dem 
Lande thun könte, wenn ich mich ihm auch nicht gantz 
widmen könte. Dass der Nutzen, den man in dem gantzen 
Lande thut, viel ausgebreiteter ist, als der, den man in 
einem kleinen Bezirke thut, wider diesen letzten Grund 
habe ich sehr vieles einzuwenden. Denn ich glaube, dass

I. 2
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das Beyspiel zum Exempel im Ackerbau an einem klei
nen Bezirk mehr Nutzen schäft und viel geschwinderen 
Nutzen als hundert gute Verordnungen zur Aufmunterung 
des Ackerbaues, denn diese sagen nur, dass man das 
gute thun soll, das Beyspiel aber zeigt, dass es gethan 
werden kann, und wie es gethan werden soll. Und durch 
eine eintzige Verordnung kann der König all das gute 
wieder niederreissen, was durch die vorigen gebaut war, 
dahingegen ein eintzelner District nicht mehr als das 
übrige Land gedrückt werden kann und also immer die 
Vortheile behält, die es durch Verbesserung erhalten hat. 
Ich will mich nicht entscheiden, welchen Gründen ich den 
Vorzug geben will, besonders, da ich durch meine grosse 
Neigung zum Landleben partheyisch bin. Sie, meine Ge
liebte, und meine Eltern und die Regierung sollen mein 
Schicksal entscheiden. Ich glaube, dass ich volkommen 
meine Pflichten erfült haben werde, wenn ich meine Dienste 
anbiete, ich glaube aber nicht, dass ich verbunden bin, 
eifrig zu suchen in Dienste zu kommen.-------

Kopenhagen, 12. Dec. 1772.

Meine Seele wird immer gantz Empfindung, gantz 
Freude, gantz Zärtlichkeit sein, so oft ich an das Glück 
denken werde, das ich in Nyssoe genossen habe. Sie 
sind so gut und so zärtlich lieben Sie mich, dass es 
meine Schuld sein müste, ja ich müste ein recht böser 
Mensch werden, wo ich nicht der glücklichste Ehemann
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werden würde. Dass ich, je öfter ich um Sie seyn 
werde, immer Sie mehr lieben werde und immer mehr 
gutes an Ihnen entdecken werde, das werden Sie mir 
leicht glauben; aber vielleicht sind Sie nicht so gewiss 
von den Gesinnungen meiner Eltern. Ich will Ihnen 
deswegen sagen, was sie mir von Ihnen gesagt haben. 
Sie haben Ihnen gefallen, und besonders hat Ihre Furcht 
und Ihre Blödigkeit ihnen gefallen, mit der Sie sie 
empfangen haben, auch die Blödigkeit mit der Sie mich 
empfangen haben, denn wo Sie bloss Liebe und Freude 
im ersten Augenblick bezeugt hätten, wären sie nicht 
so zufrieden mit Ihnen gewesen, sie würden geglaubt 
haben, dass Sie nicht ernsthaft genug an den Schritt, 
den Sie thun werden, gedacht hätten. Sehen Sie, 
meine Geliebte, so verschieden ist das Unheil, das 
Sie von sich selbst fällen, denn Sie waren nicht mit sich 
zufrieden, und ich glaube doch, dass meine Eltern recht 
haben. Sie lieben Sie schon und sie schätzen Sie hoch, 
obschon sie Sie noch nicht so lieben, als sie Sie lieben 
werden, wenn sie Sie genauer kennen werden. Sie sind 
nicht von denen Leuten, die schleunig eine grosse Liebe 
fassen, ihre Liebe aber wächst durch die Länge der Zeit 
immer mehr. Sie haben gegen mich eine Furcht geäussert, 
die besonders meiner Mutter am Hertzen liegt, das ist, 
dass Sie, meine Geliebte, glauben möchten, dass die 
Verzögerung unserer Verbindung entweder aus Eigensinn, 
oder aus Kaltsinn von meiner Eltern Seite geschähe, 
meine Mutter hat mich sogar gebeten, ich möchte es 
Ihnen schreiben, und sie hat von mir gefordert, damit 
ich Sie desto mehr überzeugen möchte, dass ich selbst 
ihre Rechnungen sehen solte. Ich habe ihr gesagt, dass
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ich von Ihnen überzeugt bin, dass Sie das nicht von 
meinen Eltern glauben werden, und dass ich mit Ihnen 
schon davon geredet habe. Ich würde ungerecht gegen 
Sie, meine zärtlich Geliebte, handeln, wo ich einen Augen
blick die Furcht meiner Eltern für gegründet halten 
wolte. Meinen Eltern müssen Sie aber diese Furcht 
nicht verdenken, da Sie von ihnen noch nicht genug ge- 
kant sind, und da der Anschein gegen sie ist. Denn 
der algemeine Ruf ist, dass mein Vater ein sehr reicher 
Mann ist. Er ist ein Mann, der viele Güter besitzt, der 
durch unsere Reisen diejenigen Gelder, die er ausstehen 
gehabt, angegriffen hat und nun nichts als seine Güter 
besitzt. Durch Miswachs und durch die schlechte Ver
waltung seiner Güter durch treulose Bediente sind seine 
Einnahmen um ein Ansehnliches verringert worden, so 
dass mein Vater dies Jahr bei sechs Tausend und we
niger hat, als er zu haben pflegt. Ohnedem hat er im 
vorigen Jahr mehr als 5000 Rd. ausserordentliche Aus
gaben gehabt. Und unser Etablissement wird ihm we
nigstens 5000 Rd. kosten. Ohnedem muss er noch künf
tiges Jahr eine Reparation in Perstrup machen, die ihm 
3—4000 Rd. kosten wird und die gar nicht aufge
schoben werden kann. Ich werde Ihnen künftig eine 
noch genauere Detail-Einnahme und Ausgabe meiner 
Eltern machen, nicht um Ihretwillen, aber um meiner 
Eltern willen, denn ich bin gewiss, dass Sie ebenso über
zeugt sind als ich, dass meine Eltern für uns alles das 
thun werden, was nur in ihren Kräften steht. Obschon ich 
glaube, dass es Ihnen nicht gantz lieb ist, so will ich es 
Ihnen doch schreiben, dass es fast gewiss ist, dass mein 
Bruder und ich Auscultanten in der Cammer und im
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Oeconomie und Commertz Collegio werden. Ich glaube, 
dass Sie es billigen werden, dass ich es annehme, da 
ich nicht meiner Neigung folge, aber meiner Pflicht zu 
folgen glaube. So lange ich nur Auscultant seyn werde, 
werde ich noch nicht so sehr gebunden an Copenhagen 
seyn. Man hat es in unserer Wahl gelassen, in welchem 
Collegium wir sitzen] wollen, und ich glaube, mein Bruder 
wird die Cammer und ich das Commertz Collegium 
wählen.

o. 2. Febr. 1773. (?)

— — Von mir muss ich Ihnen sagen, dass mir eine 
unerwartete Ehre angethan ist. Man hat dem Grafen 
Wedel und mir den Kammerherrn-Schlüssel „in der Tasche“ 
gegeben, eine Ehre, die noch keinem Lehnsgrafen wider
fahren ist. Vermuthlich ist der Herr Guldberg Schuld 
daran, der sehr wider alles, was Adel ist, eingenommen 
ist — und ihre Rechte zu kränken sucht. Man wendet 
vor, dass der Graf Wedel sehr frey gesprochen hat und 
dass man ihm seinen Unwillen hat zu erkennen geben 
wollen. Es ist aber sonderbar, dass man denn nicht das 
Hertz hat ihm alleine seinen Unwillen zu erkennen zu 
geben, ohne mich mit hineinzuziehen. Ich war etwas 
böse, da man mir diese Ehre anthat, und wo mir der 
Herr Guldberg einmal in den Wurf kommt, und wo ich 
Gelegenheit dazu bekomme, so werde ich ihm braf die 
Wahrheit sagen. Furchtsamkeit aber und Unentschlossen
heit ist der Character von diesen Herren. Sie haben
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gefürchtet den Grafen Wedel zu sehr zu erzürnen, wenn 
sie mir den Schlüssel und ihm den Schlüssel nur in der 
Tasche geben, deswegen haben sie mich mit hereinge
zogen und machen dadurch zwey misvergnügt. Die 
gröste Schande, die sie mir noch dabey angethan haben, 
ist, dass sie, wie man sagt, mit uns zwölf Kammer
herren in der Tasche gemacht haben, die alle noch zwölf 
Jahre hätten warten können. Ich äussere mein Misver- 
gnügen gegen niemand als gegen die, die daran schuld 
sind. Ich will Ihnen aber etwas besseres sagen, das ist, 
dass ich gestern zum ersten Male im Commertz Collegio 
gewesen bin, und mein Bruder schon zwey Mal in der 
Cammer.

Christiansäde d. 18. May 1773.

Heute bin ich schon in Aalstrup gewesen. Die 
Keller sind fertig bis auf die Fenster, Treppen und den 
Fusboden in zwey Stuben. In der Wohn Etage sind 
die alten Scheide Wände eingerissen und der gröste Theil 
der neuen wieder aufgeführt. Das Dach ist auch meist 
fertig. Der Fusboden aber und der Boden sind noch 
nicht gelegt. Die Fenster, Karmen und Rahmen sind 
fertig, aber noch nicht eingesetzt. Die Treppen fehlen 
noch im gantzen Hause. Alles steht in der grösten Ar
beit, jeder kleine Fortgang freut mich. Ich hoffe, Sie, 
meine Geliebte, werden mit unserer Wohnung zufrieden 
seyn, ich glaube, dass sie sehr bequem werden wird, 
obschon sie nur von aussen ein mässiges Ansehen hat,
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denn das Dach, das von alten Steinen ist, sieht sehr ehr
würdig aus, und das gantze Haus sieht unansehnlich aus. 
An dem Garten werde ich nicht rühren, bis Sie, meine 
Geliebte, hieher kommen werden, damit er gantz nach 
Ihrem Geschmack eingerichtet werden möge, noch führt 
er den Nahmen eines Gartens, ohne ihn zu verdienen. 
Ich habe das Vergnügen gehabt, die Nachtigall heute in 
unserm Garten zu hören und unterschiedene in dem 
nahe daran liegenden Wäldgen, die wollen wir recht be
horchen, wenn wir erst in Aalstrup wohnen werden, sie 
singt nirgends so schön als da.

Sie sagen, dass Sie sich die Ausgaben viel grösser 
vorstellen als sie sind, und dass, wenn man nach und 
nach eine -Ausgabe macht, sie denn bey weitem nicht so 
hoch hinauf läuft, als wenn man sie auf ein Mal macht. 
Viele Ausgaben fallen gantz weg, da weder Sie, noch 
meine Eltern, noch ich, für Staat und Aufwand sind, 
als: das Ameublement von einer Stube und ein grosses 
dammastenes Bette, unterschiedene Hemder mit Spitzen, 
die die Braut dem Bräutigam zu schenken pflegt, ein 
seidener Schlafrock, — alles das fält weg, denn wir haben 
das alles vorräthig im Hause, und es wäre nur eine un- 
nöthige Ausgabe. Was Ihre eigenen Kleider angeht, die 
Sie anschaffen müssen, so glaubt meine Mutter, dass Sie 
vors erste genug mit zwey Kleider haben vor unserer 
Heyrat, und zur Hochzeit glaube ich, ist es der Gebrauch, 
dass der Bräutigam ein Kleid schenkt, mit diesen drey 
Kleidern glaubt sie, werden Sie vors erste genug haben. 
Was Leinen und andre kleine Ausgaben angeht,-die 
können so hoch nicht hinauf laufen. Meine Eltern 
glauben, dass Sie mit dem Gelde, was sie mir geben
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werden, um Ihnen ein Geschenk zu machen, auskommen 
können, um die Ausgaben damit zu bestreiten, die Ihnen 
bevorstehen. Versprechen Sie mir also, meine Geliebte, 
dass Sie nicht? von Ihrem Capitale angreifen wollen. 
Meine Mutter hat noch überdem die Ursache, dass wenn 
man viele Kleider sich auf einmal machen last, sie auch 
auf einmal aus der Mode kommen; nun sind schon die 
sogenanten Considerationen gebräuchlich, wer weiss, ob 
nicht in kurtzem die grossen Reif Röcke wieder auf
kommen werden, und wo das geschieht, so wären alle 
Ihre Kleider vergebens angeschaft. Wenn ich ohnedem 
noch den Verlust rechne, den Ihre jährliche Einnahme 
leiden würde, so sind 150 Rd. jährlich für Sie keine 
Kleinigkeit, und es würde mir sehr schwer, Ihnen diesen 
Verlust zu erstatten. Versprechen Sie also gewiss, dass 
Sie Ihre Gelder nicht angreifen wollen, Sie würden meinen 
Eltern und mir sehr zuwider thun.-------

Trolleburg d. 19. Oct. 1773.

Nun bin ich doch sehr fleissig, nicht wahr, meine 
liebe Braut, zwey Briefe in einer Woche. Ich hätte Ihnen 
heute nicht schreiben sollen, aber die Lust kam mir an, 
und obschon ich Ihnen nicht viel neues sagen kann, so 
dünkt es mir doch, dass es hart wäre, diesen Posttag 
übergehen zu lassen, ohne zu schreiben, und Sie mögen 
mich doch auch gerne schwatzen hören, wo ich auch 
nichts thäte, als Ihnen täglich zu wiederholen, wie sehr 
ich Sie liebe und wie ich glücklich bin von Ihnen geliebt
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zu werden. Ich fühle es täglich, und täglich hat dieses 
Gefühl neue Freuden für mich. Ich denke Sie mir als 
meine Freundin, dann als meine Braut, als meine Gattin, 
als eine zärtliche Mutter, als eine gute Hausfrau, und 
immer entdecke ich an Ihnen neue Eigenschaften, die 
mein Glück vermehren. Gott segne Sie, meine geliebte, 
zärtliche, tugendhafte Braut. Ohne Dich würde mein 
Leben nur halbe Freuden empfunden haben und Liebe, 
zärtliche Liebe, wohl nie gekant haben. Du aber flöstest 
sie mir ein, ohne sie selbst zu empfinden, Du . lehrtest sie 
ohne sie lehren zu wollen und kantest sie nicht. Doch 
liebte ich Dich. Zwar ohne Hofnung, doch hofte ich. 
Nun hoffe ich nicht mehr, Du bist meine Braut und 
vergiltst mir meine Zärtlichkeit. 0 wie glücklich bin ich, 
wenn Deine Arme mich umfassen und sanfte an Dein 
Hertz drücken, wenn Du mich küssest und Deine Hand 
mich zärtlich drückt. Du gutes Mädchen, wie inniglich 
liebe ich Dich nicht, und täglich mehr, denn meine Liebe 
zu Dir ist sehr gewachsen, obschon ich glaubte, ich 
könte Dich nicht mehr lieben, als ich Dich liebe. Gute 
unschuldige Liebe! Göttlicher Trieb, den Er, unser guter 
Gott, unser Vater, in unsere Hertzen legte, um unser 
Leben zu versüssen, um unser Wohl auf Erden zu 
mehren, unser Leid zu mindern. Kein Glück ist dem 
meinigen gleich. Du auch bist sehr glücklich. Du oder 
ich am meisten? Das entscheide ich nicht. Gelobet sey 
Gott, der uns beyderi so gnädig gewesen ist, er hat alles 
wohl gemacht. Er wird auch ferner für uns sorgen und 
uns einen guten Weg führen, wir wollen ihm folgen, 
nicht weichen, uns nicht auf halten, wechselsweise uns 
ermuntern und stärken. Auch strafen solst Du mich,
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wenn ich fehle, und nicht die Liebe über Dich herschen 
lassen, dass Du meine Fehler nicht sehest. Doch solst 
Du mich nicht weniger lieben, auch dann, wenn ich nur 
schwach bin und langsam Dir nur folge. Du aber, 
fürchte Dich nicht, dass Du zu schwach seyn mögest, 
und lass die Furcht Dich nicht niederdrücken. Muthig, 
muthig, Duverlässest Dich ja nicht auf Dich, — auf Gott, 
solte Er Dir fehlen? nein, Er hält Dich gewiss, und so 
Du strauchelst, so ergreift Er Dich mit seinem mächtigen 
Arm, Du wirst nicht fallen. #

Leben Sie wohl, meine Geliebte.

Trolleburg d. 4. Nov. 1773.

Die Zeit nähert sich, in der wir, meine liebe Braut, 
immer beysammen seyn werden und in der wir die 
glücklichsten Ehe Leute seyn werden. Ungeduldig bin 
ich zwar auch nicht, aber doch, die Zeit, obschon sie 
sehr glücklich ist, verstreicht doch nie zu geschwinde, 
und ich wolte heute lieber, dass wir den 4. Dec. schrie
ben als November. Dass wir am Allerheiligen Tage uns 
zuerst gesehen haben, das wüste ich nicht. Die Zeit ist 
sehr geschwinde verflossen, wer solte sagen, dass das 
neun Jahre sind. Neun Jahre, in denen ich glücklich 
gewesen bin, denn vor der Zeit, wissen Sie wohl, war 
ich es nicht. Von der Zeit aber an, dass ich Altona 
verliess, änderte sich mein Schicksal, und ich kann mit 
Wahrheit sagen, dass ich wenig Tage nur weiss, in 
in denen ich nicht sehr glücklich gewesen bin. Ich nehme
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die Zeit aus, in der ich über Sie trauerte, denn da ward 
alles das wieder rege, was ich in den vorigen Jahren 
meines Lebens unangenehmes erlitten hatte, und ich 
glaubte, es wäre für mich kein Glück auf Erden. Ich 
wünschte sehr zu sterben, denn ich war sehr kleinmüthig. 
Die Zeit hat mir hernach gelehrt, wie sehr ich Unrecht 
hatte. Und obschon ich alle Hofnung verlohren hatte, 
Sie jemals zu besitzen, so war ich doch glücklich; ich 
faste mich, und Gott gab mir viele gute Freunde, durch 
deren Umgang ich glücklich war. Einige von meinen 
Freunden habe ich verlohren, ihr Todt hat mir wehe 
gethan, denn ich liebte sie sehr, er hat mich aber nicht 
so sehr betrübt, als ich glaubte, dass er es thun würde. 
Bey einigen habe ich nicht einmal geweint. Ob dieses 
aus Unempfindlichkeit oder aus einer Neigung zur Freude 
kommt, weiss ich nicht, das weiss ich, dass ich ge
wünscht habe, betrübter zu seyn und dass ich oft kalt 
bin, wenn ich warm seyn solte, nur gegen Sie fühle ich 
ihn nicht, denn ich fühle immer, dass mein Hertz Ihnen 
gantz zugehört, gantz für Sie schlägt. Aber wo ich das 
nicht fühlte, so empfände ich gar nichts. In Ihrem künf
tigen Brief nennen Sie mich Ihren lieben Bräutigam, das 
mag ich so gerne hören. Sie sind meine liebe Braut, 
mein Schutz Engel. Ich bin Ihr zärtlicher Bräutigam.

D. 12. Nov. 1773.

Ihr Brief hat mich sehr erfreut. Wie glücklich bin 
ich nicht, Sie meine liebe Braut nennen zu können und 
von Ihnen immer, täglich, so viele Proben Ihrer Liebe zu
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erhalten. Ja, nennen Sie mich oft Ihren lieben Bräutigam, 
kein Name ist süsser in meinen Ohren, und mein Hertz 
fühlt entzückende Freude, wenn Sie ihn nennen. Und dieser 
Name wird sich in einen noch besseren verwandeln. 
Dann wird mein Hertz nicht alle die Freude fassen 
können, die seiner wartet. Wann werde ich dankbar 
genug gegen Sie, meine liebe Braut, sein? Ihnen bin ich 
Alles schuldig. Gantz will ich Ihnen zugehören, und 
mein gantzes Leben soll eine Bemühung sein, Sie recht 
glücklich zu machen. Gott segne diesen Vorsatz und 
lasse Sie die glücklichste Frau werden, und lasse mich 
zu Ihrem Wohle und Sie zu dem meinigen beitragen und 
besonders zu dem Wohle unserer Seelen, zu dem Frieden 
mit Gott und dem Bewustseyn, dass wir ihm angenehm 
sind. Diese Ermunterungen, uns ihm gefällig zu machen, 
können wir nie zu oft wiederholen, denn mit dem besten 
Willen sind wir doch geneigt, lässig zu werden, und wo 
wir nicht auf unserer Hut sind, zurück zu gehen und zu 
fallen. Wechselweise aber wollen wir uns aber stützen, 
ich Dich und Du, meine treue Gehülfin, mich. Behutsam, 
aber doch mit Muth und mit Freude wollen wir fortgehen, 
für wenige nur ist der Weg so eben und so wenig dor- 
nicht als für uns, wenigstens bis itzund. Wir haben 
fast nur mit uns selbst zu streiten, für die Nachstellungen 
anderer Menschen hat uns das Schicksal in Sicherheit 
gesetzt. Es ist ein grosses, das zu haben, was man 
bedarf und sich nichts mehr zu wünschen, unzählich viele 
Versuchungen werden dadurch gehemt. ^Und wie glück
lich sind wir nicht, dass die meisten von unseren Nei
gungen dieselben sind, dass alle unsere Freuden uns 
beiden Freuden sind. Ich glaube, dass wenig Menschen
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einen so übereinstimmenden Geschmack haben, als wir. 
Kurtz, wir sind die glücklichsten Versprochenen und wir 
werden die glücklichsten Eheleute sein.

Die Zeit ist geschwinde vergangen, noch geschwinder 
wird die Zeit, die unsere völlige Verbindung trent, ver
fliessen. Schon sind mehr als zwei Dritteil von der Zeit 
vorbei, in der wir versprochen sein werden. Nun wünsche 
ich erst, dass ich Sie wiedersehen möge, denn, dass das 
neue Jahr kommen mag, denn, dass — aber meine Wünsche 
hören nie auf. Wenn Sie erst meine Frau sein werden, 
werde ich wünschen, dass ich gute Kinder mit Ihnen 
haben möge, dass sie wohl erzogen werden, und wenn 
sie erzogen sind, dass sie auch gute Männer und Frauen 
bekommen mögen, und so erzeugt der Genuss von einem 
Glücke den Wunsch nach einem andern. Doch diese 
Wünsche, hoffe ich, werden, wie lebhaft sie auch sein 
werden, uns nie das Gefühl berauben, dass wir in dem 
Zustand, worin wir sind, vor der Gewährung unseres 
Wunsches unaussprechlich glücklich sind, und doch glück
lich sein werden, wo auch einer von diesen Wünschen 
nicht erfült würde.



Til Carl Wendt.

1773 (uden Datum).

Liebster Freund. Ich habe Ihr Schreiben gelesen
und mit Nachdenken gelesen. Es ist ein neuer Beweis 
Ihrer Freundschaft, für den mein Hertz Ihnen immer dank
bar seyn wird. Es ist ein zu wichtiger Schritt, als dass 
ich mich auf mich selbst verlassen solte und meinen Ein
sichten folgen wolte. Dazu müste ein sehr grosses Zu
trauen zu meinen eigenen Kräften gehören, das ich nicht 
habe. Dem Wunsch meiner Eltern und ihrem Rathe 
will ich folgen, wo ich auch nicht völlig so denken solte 
als sie, und Gott will ich bitten, dass sie das für mich 
wählen mögen, was das beste ist. Auf diese Weise und 
auf keine andere, glaube ich, meine Pflicht erfüllen zu 
können, denn meiner Eltern Einwilligung ist mir nicht 
genug, ich muss ihren völligen Beyfall haben. Sonst 
würde ich in der Folge nie ruhig seyn können und mir 
bey jedem Unfälle Vorwürfe machen müssen. In die 
Wege der Vorsehung eingegriffen zu haben und mit 
einem solchen Vorwurfe, der sich immer wieder einstellen 
würde, würde ich nur mit halbem Muthe in meinen Ge
schäften fortfahren können. Es müste mir aber an Auf
richtigkeit oder an Zutrauen fehlen, wo ich Ihnen meine



31

Gründe, warum ich anders als Sie denke, nicht entdecke. 
Sie sind zu billig um darüber unbillig zu werden. Ohne 
Gründe, aus Neigung oder aus Eigensinn, bin ich mir 
bewust, werde ich nie anders denken als Sie, und wenn 
ich zweifelhaft bin, will ich lieber Ihrer als meiner Mei
nung glauben. Ich überlasse es Ihnen auch von diesem 
Brief den Gebrauch zu machen, den Sie für gut finden 
werden, und wie Sie es am besten halten, entweder 
meine Gründe meinen Eltern zu sagen, oder ihnen den 
Brief selbst zu lesen zu geben, besonders meiner Mutter, 
von der ich fest glaube, dass sie einigen Theil an Ihrem 
Brief hat. Vielleicht sieht sie die Sache nicht so gantz 
unparteiisch an, da sie einen Vater gehabt, der so lange 
durch seine Rechtschaffenheit dem Lande nützlich ge
wesen ist. Sie hat hingegen nie Gelegenheit gehabt, 
einen Landwirth in der Nähe kennen zu lernen, dessen 
Hauptzweck ist, auch dem Lande nützlich zu seyn. Ihr 
Urtheil muss partheiisch seyn, weil der ausgebreitete 
Nutzen eines Landmanns ihr nicht genug bekant ist und 
nicht so sehr hervor scheinet, als der Nutzen eines 
Staats Manns, wenn man ihn nicht genau betrachtet.

Meine Absicht ist, meine Pflicht zu thun, und ich 
rufe Gott an, dass er mir Kräfte dazu verleihen wolle. 
Wo meine Neigung oder vorausgefaste Meinungen auf 
mich wirken, so ist es wider meinen Willen und ich 
werde suchen, sie mit allen Kräften zu bekämpfen. Mit 
meinem Wissen und Willen würken sie nicht auf mich, 
das versichere ich Ihnen auf mein Gewissen, und Sie 
werden mir es ohne Versicherung glauben. Ich will mich 
also bey den Nebengründen, die Sie angeführt haben, 
nicht aufhalten, obschon ich glaube, dass mit den Neben-
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gründen sehr wichtige Gründe verwandt sind, wenn man 
sie von einer andern Seite ansieht. Davon will ich aber 
zuletzt reden, wenn ich die Gründe anführen werde, die 
Sie nicht angeführt haben.

Diese erste Frage, die zu beantworten ist, ist wohl, 
ob ein Mann von Standt in Dänemark bey dem gegen
wärtigen Zustand des Landes zugleich ein Landmann 
seyn kann und ein Amt von Wichtigkeit bekleyden kann, 
das ihn durch seine Geschäfte und auch persönlich von 
seinem Landgute entfernt, denn wo diese Frage mit ja 
beantwortet werden kann, so fallen alle meine Gründe 
weg, die Sie in Ihrem Brief bestritten haben, und ich 
muss Ihrer Meynung seyn, wo sie auch alle wahr wären. 
Ich will mich also zu dieser Frage als zu der Hauptsache 
gleich wenden und in etwas dadurch von der Ordnung 
Ihres Briefes abweichen. Ihr erster Grund ist „bey der 
Art von Bedienung, die ich wählen würde, sey jede Ar
beit, die ich zur Erwerbung mehrerer Kentnisse im Land
wesen vornähme, eine Vorbereytung zu solchen Bedie
nungen, in so ferne sie algemeine Kentniss des Acker
baues mit besonderer Kentniss des Landes und der darin 
anzutreffenden Schwierigkeiten giebt“. Eine Kentniss des 
Ackerbaues würde ich verlangen, eine besondere Kentniss 
von meinem Gute, vielleicht auch von meiner Provintz, 
und das würde doch keine sehr ausgebreitete Kentniss 
seyn, wie ich aber von dem gantzen Lande eine Kent
niss erwerben solte, weiss ich nicht, denn ich würde sehr 
viele Fehler begehen, wo ich von meinem Gute auf das 
gantze Land schliessen wolte. Viel nützlicher würde für 
einen Cameralisten seyn, dass er durch Lesung nütz
licher Bücher und Unterredung mit den vernünftigsten
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Landwirthen sich eine algemeine Kentniss des Acker
baues erwürbe und dann eine Reise durch das Land 
machte, wodurch er seine Aufmerksamkeit auf die Be
schaffenheit des Bodens, auf die Behandlung der Felder 
und Wiesen, auf den eigentlichen Character der Ein
wohner, auf ihre guten und bösen Gewohnheiten und 
endlich auf die Lage der Städte, ihrer guten oder schlech
ten Einrichtung, ihrer Nahrung und die Mittel sie zu ver
bessern, richtete. Ich glaube, er würde auf diese Weise 
viel geschwinder eine besondere Kentniss des Landes er
langen, und sie würde viel richtiger und brauchbarer für 
ihn seyn. Die meiste Zeit, die ich auf dem Lande zu
bringen würde, würde also meiner Meinung nach für 
mich als einen Cameralisten mit unbrauchbaren Beschäf
tigungen vergehen, denn die meiste Zeit würde ich an
wenden, um eine besondere Kentniss von meinem Gute 
zu bekommen und nach diesen Kentnissen es zu ver
bessern, und kein Land stimmt wegen der Verschieden
heit des Bodens weniger mit den übrigen Theilen von 
Dänemark überein, als Laland. Ihr zweyter Grund ist, 
„dass wo auch zur Vorbereitung zu solchen Ämptern 
etwas mehr gehören solte, so gräntzte doch die Beschäf
tigung dieses Faches so nahe an die Materie des Acker
baues, dass ich meine freyeren Stunden gerne dazu an
wenden könte, ohne fürchten zu dürfen, dadurch zu 
weit von meinem Hauptzwecke abgeführt zu wer den “. 
Zu einer solchen Vorbereytung gehört erst eine genaue 
Kentniss des Landes, die ich mir durch Reisen und durch 
Hülfe der Archive in der Cammer mir erwerben • könte. 
Dahin rechne ich auch, dass ich wissen müste, was das 
Land äusser dem Zuckerbau noch produciren kann; die

I. 3
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Fischerey, die an allen Orten bey uns vernachlässigt 
wird, möchte ich mit Aufmerksamkeit betrachten, wissen,, 
wo Manufacturen angelegt sind, ob sie mit Vortheil oder 
nicht angelegt sind und ob nicht an anderen Orten noch 
dergleichen angelegt werden könten. Zweytens müste 
ich arbeyten lernen, das könte ich auch auf dem Lande 
nicht thun, und wo ich es thäte, nur mit dem halben 
Nutzen, den ich in der Stadt haben könte, da man mir 
gleich meine Fehler zeigen und mich bessern würde. 
Drittens würde ich mir sehr viele Kentnisse zu erwerben 
suchen müssen, die gar keinen Einfluss auf das Land
wesen haben, die mir sehr viel Zeit nehmen würden, 
und die ich entweder vernachlässigen oder den Acker
bau fahren lassen müste, und beydes müste ich ja nach 
Ihrem Plan zu derselben Zeit treiben, denn wenn erst die 
Menge der Geschäfte, mich überhäufen würde, so würde 
ich zu beyden keine Zeit mehr haben, und die Geschäfte 
würden auch nicht fort wollen, weil die Kentnisse mir 
mangelten. Ich glaube deswegen, dass es meine Pflicht 
ist, so bald ich in den Dienst eintrete, mich vorzube
reiten, die wichtigsten Stellen mit der Zeit zu bekleiden. 
Solche nöthige Wissenschaften, die ich von Grund aus 
erlernen müste, wäre die Historie und besonders das dä
nische jus publicum universale et particulare, das dä
nische Recht, die Politik, die Cameral Wissenschaften^ 
den Handel; alle Veränderungen, die ich auf meinem 
Gute machen wolte, müste ich mit Behutsamkeit erst im 
Kleinen und im Grossen machen, wenn meine Versuche 
zu wiederholten Mahlen schon im Grossen gerathen 
wären. Ich würde auch alle Veränderungen nicht auf 
einmal, sondern nach und nach machen, und wenn sie
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gemacht wären, so würde ich bey den meisten mit ihrer 
Erhaltung noch eben so viel zu thun bekommen, als 
mit der ersten Einrichtung. Wo ich also nicht langsam 
zu Werke ginge, so würde ich nicht klüglich handeln, 
mich in grosse Unkosten setzen und heute aufbauen, 
was ich morgen niederreissen müste. In Ländern, wo 
die Landwirtschaft zur grösseren Volkommenheit gelangt 
ist, haben Männer von den grösten Fähigkeiten sich ihre 
gantze Lebenszeit hindurch auf die Landwirthschaft be- 
fleissigt und doch noch ihren Nachfolgern Entdeckungen 
übrig gelassen, die nicht allein wichtig für ihr Vaterland, 
sondern oft für die gantze Menschheit gewesen sind. 
Wie viel mehr wird ein Mann in Dänemark Beschäf
tigungen finden, wo noch der Weg für ihn unbetreten 
ist, und wo er sich selbst einen Weg bahnen muss in 
einem Lande, wo die Unwissenheit so gross ist, dass 
man bey der schlechtesten Behandlung der Felder doch 
glaubt, dass alle Verbesserung unmöglich und vergebens 
sey. Viertens. Würde ich beständig in einer für meine 
Unternehmungen auf dem Lande höchst schädlichen Un- 
gewisheit seyn, wie lange ich mich mit dem Ackerbau 
beschäftigen dürfte, weil ich nicht wissen könte, ob ich 
früher oder später von der Stadt aus beständig gebunden 
seyn würde, und ob also meine Unternehmungen nicht 
unterbrochen und immer unvolkommen bleiben würden. 
Das würde nicht alleine für mich ein Schade seyn, 
sondern auch für den Ackerbau, man würde sagen, das 
hätte man wohl gewust, Verbesserungen könten bey 
uns nicht gemacht werden. Sie wissen, mein Freund, 
dass man sich jetzund mehr durch einen mislungenen 
oder unvollendeten Versuch abschrecken läst, als durch

3*
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zehen wohl gelungene Versuche zu Verbesserungen er
muntern läst. Wie unglücklich wäre es also nicht für 
mich, meinem Vaterlande durch meinen Eifer und mit 
Verlust meiner Zeit mehr geschadet als genutzet zu 
haben. Es kann einem Manne, der nützlich zu werden 
wünscht, nichts unangenehmeres begegnen, als aus seinen 
Geschäften gerissen zu werden, und wenn er anfängt, zu 
endigen. Es ist besser gar nichts zu thun als halb 
oder nicht recht. Durch meine Bediente meine unvol- 
jührten Verbesserungen ausfuhren zu lassen, würde wohl 
zu gefährlich und bey den meisten unmöglich seyn.

Ihr dritter Satz ist „dass wenn erst die Haupt Ein
richtung zu einer vernünftigen Landwirthschaft gemacht 
wäre, so würde mich das Detail nicht mehr so sehr be
schäftigen, und es würde möglich seyn, wenn man erst 
eine volkommene Kentniss seiner Güter und ihrer Bear
beitung erlangt hätte und dieselbe durch beständige Nach
richten seiner Bedienten unterhielte, auch bey einem 
kurtzen Aufenthalte den gegenwärtigen Zustand bald zu 
übersehen, die Nachlässigkeiten zu vermeiden und die 
nöthigen Verbesserungen oder Veränderungen veranstalten 
zu können“. Ich wende ein. Erstlich. Dass ich glaube, 
dass die Haupteinrichtung lange nicht so viele Zeit weg
nimmt, als das Detail der Sachen, dass die Haupt Ein
richtung sehr gut seyn kann und der Ackerbau doch 
schlecht getrieben, wenn das Detail nicht immer auf das 
allergenaueste in Acht genommen wird. Die Verschieden
heit des Erdbodens und die Verschiedenheit der Witterung 
geben immer ein verändertes Detail, das immer neu ist. 
Wer also ein Landmann seyn will, muss sich auch wohl 
immer mit dem Detaille beschäftigen, sonst würden seine
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Einrichtungen ein schöner Körper ohne Leben seyn, und 
so bald er das Detail seinen Bedienten überläst, so wird 
ihn eine andere Seele beleben, die ihn anders handeln 
lassen wird und von den vorigen verschiedene Wir
kungen hervorbringen lassen wird. Zweytens. Wo man 
anstatt einer volkommenen Erkentniss, von der Sie reden, 
nur eine mangelhafte erhielte, wie würde es denn gehen? 
und in fünf oder sechs Jahren würde sie doch nicht 
anders zu erwarten seyn. Drittens würde es sehr schwer 
seyn solche Bediente zu finden oder zu bilden, die in 
unvermutheten Fällen selbst handeln und eine so gute 
Nachricht geben könten, dass man damit zufrieden seyn 
könte, sie müsten selbst sehr gute Landwirthe seyn, und 
wo ich s_o unglücklich wäre, einen solchen -Bedienten zu 
verlieren, so läge ja mein gantzes Werk, oder ich müste 
von neuem selbst Hand ans Werk legen und mein Amt 
fahren lassen. Viertens. Wo ich zu dem Besitze meiner 
Güter erst sehr späte kommen werde, und also mitten 
in den Geschäften verwickelt bin, wenn ich sie bekomme, 
wie werde ich denn im Stande seyn neue Einrichtungen 
zu machen. Wo Landwirthe in Ländern, wo die Land
wirtschaft seit undenklichen Zeiten auf einem bessern 
Fuss als bey uns ist, nicht von ihren Gütern abwesend 
seyn können, ohne den grösten Schaden der Wirtschaft, 
obschon sie treue und gute Bediente haben, wie viel 
grösser würde mein Schade nicht seyn mit ungeübten 
Bedienten, die vermutlich im Anfänge selbst wider 
meine Einrichtungen eingenommen seyn, weil sie mehr 
bekant mit dem alten Schlendrian wären, und weil es 
ihnen gemächlicher wäre. Ich glaube also, dass ich auf 
keine Weyse Ihrer Meynung seyn kann, dass ein Mann,
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nachdem er sich einige Jahre dem Ackerbaue gewidmet 
habe, abwesend von seinen Gütern in der Stadt zugleich 
seinem Amte vorstehen und ein Landwirth seyn könne. 
Und die Erfahrung bestärkt mich noch mehr in meiner 
Meynung, denn ich glaube, dass Sie mir in keinem 
Lande ein Beyspiel aufweisen können, das die Möglich
keit Ihres Planes erwiese. Ich müste sehr kühn seyn, 
wo ich Zutrauen genug zu mir selbst hätte, um mir die 
Hofnung zu machen, der erste zu seyn, der ein so 
schweres Vorhaben mit Erfolg ausführen könte. Wo 
Sie mir Beyspiele anführen können, so wird es von 
Leuten seyn, die reich genug gewesen sind, um durch 
ihre Leute dasjenige auf dem Lande thun zu lassen, wo
für sie den Nahmen getragen haben, und den Schaden, 
den sie leiden könten, nicht geachtet haben. Obschon 
ich nicht sehe, dass sich vieles wider meine Gründe 
sagen läst, so bin ich doch bereit, meiner Eltern Willen 
oder Wunsch zu folgen. Künftig ein mehres.



Til Broderen, 
Grev Johan Ludvig Reventlow.

1773 (uden Datum).

er auf dem Lande lebt, gantz das Land geniest,
alzeit mit dem Lande sich beschäftigt, der lebt um 
besser zu werden. Wer aber besser wird, der wird 
duldender.. Was hülfe es uns aller Welt Tugenden zu 
gewinnen, wenn wir nicht duldend würden, wenn wir 
alle Menschen von einer unvortheilhaften Seite uns vor- 
stelten, wenn wir uns stündlich über ihre Fehler betrüb
ten und, um das Ding noch volkommen zu machen, uns 
täglich selbst fäustelten. Sauberer als wir mit uns selbst 
umgehen, kann niemand von uns fordern, dass wir mit 
andern umgehen sollen. Dies schreibe ich, Johan der 
muntre Seifensieder, mitten im Geräusche der Stadt 
Ludwig dem Brummer in der Hexenburg, und nimm es 
Dir zu Hertzen, wie es sich gebühret, so wird Dir es 
wohl werden und Du viel mehr gutes noch ausrichten, 
als Gottlob gethan. Das Übel hat mit dem Selbst
fäusteln bey Dir angefangen, und nach und nach ist 
dieses Feld zu enge geworden, und da sind denn die 
Freunde, die Collegia und ein und andrer, der mit in 
Wurf kommt, mitgenommen worden. Also muss das 
Übel auch in der Wurtzel angefast werden und ausge-
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rupft werden, damit es Deinen schönen Paradies Garten,, 
den Du so schön gebauet hast, in dem Du wohnst, mir 
nicht verderbe. Es mangelt Dir, guter Bruder, nicht an 
Liebe, Du hast der Liebe, der thätigen Liebe mehr als 
denen meisten Menschen zu Theil ward, aber Du bist 
mir da geworden, wie so ein alter GrossPapa, der seine 
Kinder straft und ihnen schmält, sobalde ein Zweifel nur 
aufkommt, ob sie recht gehandelt haben, oder ein dienst
fertiger, gemeinschaftlicher Freund ihre Fehler Dir vor
mahlt, hilft Dir doch oft nur in seiner Einbildung, in 
seinen Launen und einem auf Kunst, nicht auf Natur 
gegründeten Systeme von Recht und Unrecht. Ich ehre 
ihn, diesen guten Freund. Der Freund heist dieses Mahl 
Buchwaldt und das, worüber Du ungerecht geschmält, 
ist die Verordnung, wodurch der neulich eingerissene 
Unfug, die Bauernhöfe mit x/4jähriger Aufkündigung 
auszupachten, (entstanden). So lange Dänemark und 
Norwegen stehen, ist ein Recht des Bauernstandes ge
wesen, dass die Festen auf Lebenszeit für Mann und 
Frau seyn sollen. Wie kannst Du denn, guter, gerechter, 
billiger Bruder über Eingriffe ins Eigenthums Recht klagen, 
in dem Augenblicke, in dem nur von Erhaltung alter 
Rechte und Verbindlichkeiten die Rede ist, die nicht ver
altet sind, sondern im gantzen Lande in voller Kraft 
stehen und die einige eigennützige, harte Leute neulich 
erst angefangen haben zu illudiren. Damit sage ich 
nicht, dass diese Einrichtung von Festen nützlich ist, ich 
habe mich ja öffentlich wieder sie erklärt, ich sage aber, 
dass die Regierung sie abändern muss, und nicht die 
Gutseigener auf ihrer eigenen Hand. So wie der Zeit 
Punct nicht gekommen ist, dem Bauern Stande auf
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ein Mahl seine gantze Freyheit zu geben, so ist er auch 
noch nicht für den Gutseigener gekommen. Der Über
gang von ihrer vorigen Stellung zu der möglichsten 
Freyheit muss ihnen erst die Stimmung geben, die sie 
leider noch zu wenig haben, um die Freyheit eignen 
und zum Vortheile des Staates geniessen zu können. 
Das hat aber der Herr Gevatter nie gelten lassen wollen, 
sondern will seine Bauern Veränderungen aussetzen, deren 
Folgen sich nicht absehen und die den Ruin von un- 
zählichen Familien zur ersten Folge haben würden. Vor
wärts müssen die Schritte gehen, aber nicht übereilt vor
wärts und die Erlaubniss die Bauerhöfe auf langer 
Pacht, aber nie auf kurtzer Pacht aus zu thun, soll schon 
zu seiner Zeit und wahrscheinlich schon künftiges Jahr 
erscheinen. Eigenthum ist besser als lange Pacht, lange 
Pacht besser als Feste, Feste besser als kurtze Zeitpacht, 
und ,//4 Aars Opsigelse“ Verderb des Landes, das ist 
mein Glaubens Bekentniss. Lange Pacht nenne ich 
wenigstens 50 Jahre.



Til Søsteren, 
Grevinde Louise Stolberg.

1773 (uden Datum).

Gute Schwester! Du sagst ich bin verliebt, ich 

sage, ich bin es nicht, ich glaube an das Verliebtsein 
nicht. Ich liebe meine Braut sehr, vielleicht so sehr, als 
man lieben kann, aber verliebt sein, das ist gantz anders. 
Wenn ich von ihr wegreise, so bin ich ebenso vergnügt, 
als wenn ich sie wiedersehe. Ich bin alleine, aber zu
frieden, ich arbeite und mit Lust, heist das verliebt sein ? 
Ich glaube an die Herren Liebesgötter nicht, die auf ein 
Mahl den Menschen bezaubern, dass er weder denkt, 
noch sieht, noch fühlt, alles ist Liebe, nein, nicht Liebe, 
sondern ein Rausch, der denn auch glücklicherweise für 
ihn und seine Geliebte — gemeiniglich aber werden sie 
beide auf einmal krank — nur 14 Tage nach der Hoch
zeit fortdauert. Ich glaube, ich liebe meine Braut so 
wie ich sie lieben soll. Ich habe meine Braut oft ge- 
küst, doch nicht immer geküst, folgt daraus, dass ich 
verliebt bin und dass ich sie in der Zeit, die da kommen 
soll, mehr und anders lieben werde? Erst aber war das 
ein Schertz, denn alle versprochenen Leute müssen ver-
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liebt seyn, der Schertz ward oft wiederholt, und zuletzt 
ward der Schertz Ernst. Ich solte verliebt seyn, ich 
mochte nun wollen oder nicht. Du weist, dass ich den 
Fehler habe, dass ich zerstreut bin, das war das untrüg
lichste Zeichen, und ich denke, ich solte doch wohl etwas 
selbst davon wissen, wo das so wäre und sechs in’s 
siebente Jahr, das ist etwas lange verliebt zu seyn. 
Glaube mir, Schwesterchen, Du kenst Brüderchen noch 
nicht. Wendt würde mir gewiss Recht gegeben haben, 
wo er hier gewesen wäre. Denn lieben kann man und 
ruhigen Gemüthes seyn, aber verliebt seyn nicht. Und 
doch schlägt mein Puls ebenso wie vorher und ich bin 
nie über meine Einsamkeit unzufrieden. Aber doch 
werde ich meiner Mutter Rath folgen, um meiner Braut 
ein Vergnügen zu machen. Der Arbeit werde ich auch 
so leicht nicht überdrüssig, als Du vielleicht glaubst. Ich 
hoffe, Du solst mir in Trolleburg und diesen Winter 
darin Recht geben. Gestern habe ich ein gantzes Proto
koll durchgelesen und ein gutes Stück in Mills Husbandry, 
im Winter gedenke ich es gantz durchzulesen. Nun 
aber davon genug.

Graf Erpach erzähle, dass man in Dänemark eine 
Grafschaft eben so wenig als das Königreich theilen darf, 
dass in andern Ländern solche halbe und drittel Grafen 
sind, die denn auch nur eine schlechte Figur machen. 
Schulden dürfen auch auf die Grafschaft nicht gemacht 
werden, das sey eine herrliche Sache, und dann erzähle 
ihm etwas von dem National- und Ahnenstoltze. Dass 
ein Grand d’Espagne nicht cedirt und ein Teutscher Narr 
nicht einem alten, verehrungswürdigen Mann, der zu 
stoltz ist, sich mit ihm in einen Rang-Streit einzulassen.
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Erzähle ihm, dass die Fremden nirgends einen Rang 
haben, als den, den man ihnen aus Höflichkeit giebt; 
und dann mache, dass er mit meinem Vater Schach 
spielt und lache ihn aus, wenn er verliert. Aber Du 
wirst genug Mittel finden, um ihn zu scheeren, ich ver
spreche mir vieles von Deiner Geschicklichkeit! — —- 
Nun will ich Dir von Kleine erzählen, noch habe ich 
täglich Rosen, eine schöner als die andere. Kleine be
kommt heute 7 Stück, ist das nicht galant, und zwey Stück 
Je länger Je lieber. Ich hatte Mill mit nach Walloe genom
men, um den Versuch zu machen, ob wir mit einander 
lesen können. Das ging aber nicht. In Gellert aber 
haben wir einige Stücke gelesen und ich habe Kleine 
gezeigt, dass sie die Verse nicht recht liest. Sie hat ge
glaubt, sie solle sie scandieren, nun aber liest sie sie 
schon besser, sie wird das balde lernen. Lebe wohl, 
liebe Schwester. Kleine liebt Dich, mich aber noch mehr. 
Dein guter Bruder

C. D. F. Reventlow.

D. 8. Nov. 1777.

Ich danke Dir hertzlich für Deinen guten, lieben 
Brief, der mich hertzlich erfreuet hat. Meine Commission 
an Stolberg habe ich ausgerichtet, und er freut sich hertz
lich, dass sein und meines Bruders Glück sich nicht ent
gegen sind, sondern vertragbar. Es ist eine Zeit gewesen, 
in der er gewünscht hat, er möchte S(ybille) lieben, weil
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er geglaubt hat, er könte mit ihr glücklich seyn. Er hat 
sie aber noch nicht geliebt und seitdem schon nach rei
ferer Überlegung den Entschluss gefast, die Liebe gegen 
sie zu vermeiden, weil er sich nicht in dem Stand sieht, 
mit ihr glücklich zu seyn aus Mangel an zureichendem 
Auskommen und aus Furcht, dass einmal auch der Platz, 
den er hat, bey Absterben des Herzogs unsicher seyn 
möchte. Ich hoffe, die gute S. wird also niemanden 
kennen, den sie unserm Bruder nur mit einigem gegrün
deten Schein wird vorziehen können. Wenn sie ihn nur 
erst wird kennen lernen, und das muss sie diesen Winter. 
Die L. und ihre Mutter müssen es auch wissen, damit 
die Gelegenheiten oft vorhanden seyn mögen. Wenn 
sie nur nicht alle glauben, dass er eigensinnig ist. Ich 
bin Dir oft darum böse gewesen, über die verwünschten 
Eigensinn-Reden und Predigten, die doch nicht an dem 
sind, denn ich kenne ihn besser als Du, er ist nicht 
eigensinnig, und hat er einen Fehler, so hat er eher den 
entgegengesetzten. Stolberg habe ich recht innig lieb, ist 
ein guter Bursche, hatte rechte Freude über L. und S. 
und sagte, sie würde nun belohnt werden für ihre 
Menschen-Gesichtern gegebenen, abschlägigen Antworten. 
Und das glaube ich auch, sie werden beyde belohnt 
werden, er und sie, und sie sollen und müssen sich 
haben, und ist nun nichts anderes dafür. Sonst, hätte 
Syb. unrecht, ich würde sie nicht mehr so lieb haben. 
Denn lieben, wie Bruder liebt, giebt grosse Rechte. Wenn 
sie es nur erst weiss, ihn nur erst kent. Meine Wünsche 
sind mehr als Wünsche, es ist ein inneres Gefühl, dass 
es seyn muss. Ludwig muss. S. muss glücklich seyn, 
und wie würden sie es je mehr seyn? Doppelt liebe ich
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nun Bruder, weil er sie liebt, müste nicht mein Bruder 
gewesen seyn, hätte er es nicht gethan, und liebt just 
wie ich geliebt habe. Er hat unrecht, so heimlich damit 
zu seyn, das ist aber ihm und mir eigen. Die Zunge 
klebt am Gaumen, und ist nicht anders als mit Brech
eisen los zu kriegen. Und hätte ich mich nicht zu Wendt 
in Nyssoe aus Ungeduld hineingestürtzt, ich stünde viel
leicht noch unschlüssig vor der Thür, ob ich hinein- oder 
herausgehen, sprechen oder schreiben solte, und doch 
hatte ich Wendt meine Liebe schon vor vielen Jahren 
gestanden. Gott segne Dich und Deinen theilnehmenden 
Mann und Eure Kinder und lasse uns Ehen und Kinder 
ohne Zahl sehen. Gott segne Dich insbesondere für 
den guten Erfolg Deines Dringens in Ludwig. Meine 
gantze Seele freut sich, wenn ich daran denke, und dass 
St. sie nicht liebt.

Den 1. Dec. 1778.

Ich gehe nun schwanger mit der Pachtung von 
Pederstrup, und mein Kopf ist oft wüst über den Ge
danken meiner grossen Schuld auf der einen Seite, über 
die grossen Revenuen, die ich vorauszusehen geglaubt 
habe und noch glaube, über die bisher noch immer über
wiegenden Ausgaben, die ich selten und fast niemals völlig 
vorausgesehen habe, und über die Vortheile, die ich in 
Zukunft voraussehe. Meine Seele ist denn nicht ruhig, 
so wenig sie der niedrige Geldgewinn fesselt, so wenig 
ich durch den Wunsch einmahl reich zu werden mich
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fesseln lasse, so klebt doch der Gedanke oft fest an dem 
Sinn, du kommst nicht aus, unendliche Ausgaben er
warten dich für Dinge, die kein Geld geben, für Gebäude, 
die dir über den Kopf fallen, für Bauern, die du jährlich 
unterstützest und dir jährlich wieder zur Bürde sind, 
zur Haltung meiner Leute, die ich nicht zu entbehren 
weiss. Und deine Einnahme ist noch klein, noch da ich 
hofte, sie würde sich verdoppelt haben. O, dann blutet 
mir mein Hertz. Die Gedanken verschwinden und ein 
undeutliches, unangenehmes Bewustseyn meiner selbst 
ergreift mich. Die Furcht, einmahl mehr zu bedürfen, 
als ich nicht haben würde, Geld zu mangeln zu noth- 
wendigen Ausgaben, bey dem Bewustseyn, keine über
flüssigen Ausgaben gemacht zu haben und nichts als 
nützliche und nothwendige, der Gedanke ist hart, und 
wo mir Gott nur ein mässiges Unglück sendet, so kann 
er wahr werden. Hilft mir Gott noch drey Jahre, so 
hoffe ich, wenn ich Pederstrup annehme, über alles 
hinaus zu seyn, noch aber krieche ich im Staub, und die 
Menge’der Schulden sind mir verhast wie der Todt. O, 
möchte ich die Stadt verlassen und auf dem Lande 
leben wie Du, dann würde ich weniger ausgeben, mehr 
einnehmen und der glücklichste Mann auf Erden seyn. 
Mein Schicksal scheint mich aber bis jetzt in Geschäften 
und Ausgaben zerstreuen zu wollen, die mir überlegen 
sind. Der Herr aber, der alles lenket, kann alles zum 
besten lenken. Den Trost, den fühle ich kräftig, und 
Gottlob, die meisten Stunden sind heitere, die schwartzen 
verstreichen auch. Wäre ich ordentlich in meinen Rech
nungen gewesen, so wäre ich vielleicht ruhiger, ich 
werde nun suchen, mir Licht darin zu machen und



48

dann einen Entschluss fassen, der mich beruhigen wird, 
das hoffe ich. Beunruhige Dich aber meinetwegen nicht, 
denn wo ich nicht die grosse Furcht vor Schulden hätte, 
so wäre ich vielleicht gar nicht besorgt. Mein Weib ist, 
Gottlob, wohl und meine lieben Kinder auch, die mir 
alle hertzliche Freude machen, die Freude überwiegt 
weit die Besorgniss, und das Übel ist nur uns schwer, 
wenn wir es schwer fühlen wollen, denn reichliche Stärke 
ist immer wieder gegeben zu tragen, was uns zu tragen 
bestirnt ist; aber der ungewohnte Träger trägt ungern, 
und dadurch drückt sie ihn zwiefach.

Dec. 1778 (uden Datum).

Diesen Brief in möglichster Kürtze solst Du haben, 
weil Du ein gutes Schwesterchen bist. Du weist, dass 
der Stern mir nun auf der Brust sitzt, wo ich das Herz 
nicht habe, und das Band mir weit über die eine Schulter 
hengt. Ich habe mir es selbst umgehengt, und nicht ein 
Kammer-Diener, sondern ein Kammer-Schätzchen hat mir 
den Stern angenähet. Aber das Geld, worüber ich so 
inniglich geseufzet habe, wo bleibet das? Das ist noch 
tiefer weggesunken und 700 rd. wenigstens sinken, ver
schwinden, sind nicht mehr. Glaube aber nicht, dass 
ich heute deswegen wegsinke, wie letzthin, dem ohn- 
geachtet aber glaube mir, es ist eine unangenehme 
Empfindung, die ich nicht beschreiben kann, immer 
Schulden zu machen. Man muss sehr heiter seyn,
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um nicht unterzuliegen, wenn auch die Hofnung so gross 
und gegründet ist, als die meinige, einmahl oben auf 
dem Gipfel des Berges zu stehen. Der zukommende 
Frühling schützt nicht wider die Kälte des Winters, und 
der Köger Sand ist ermüdend, ob er gleich nach Walloe 
führt. Niemand kann aber mehr Vertrauen auf Gottes 
Fürsorge haben als ich, und dieses wird mich stärken. 
Thätig bin ich nicht, wie ich es seyn solte und wie ich 
es wünschte, ich glaube es aber nun ziemlich nach meinen 
Kräften zu seyn. Wären nur der Eisen nicht so viele, 
ein ländliches, ein städtliches und ein unterirdisches, 
alle drey so gross, dass sie kaum ein Mann heben kann, 
und die soll ich alle drey auf meinen Schultern tragen, 
da mir doch die Kniee schon krumm unter der Last eines 
eintzigen stehen. Fallen aber will ich gewiss mit dem 
Plunder nicht; ich will ihn weit vor mich hin werfen, 
wenn mir die Schultern zu wund werden, und dann 
rasch herum laufen mit dem, was ich zu tragen vermag.

Den 1. Mai 1779.

Ich habe, wie Du weist, einen Gedanken, der mich 
wurmt und rechts und links herumzieht, ohne mich 
diesem oder jenem Ziele zu nähern; das ist der grosse 
Gedanke, soll ich ein Stadt- oder ein Landmann einst 
werden. Wären nicht Pflichten hier abzuwägen, so wäre 
die Antwort und der Entschluss bald fertig. Aber wer 
ist, der wagen darf, in dem finsteren Buche der Zukunft 
zu schauen, selbst Wege finden zu wollen, wo das Auge

I. 4
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ihm den rechten von dem falschen nicht unterscheiden 
hilft. Mein Wunsch, meine Glücksumstände, meine ein
geschränkten Kräfte, meine mir insbesondere anvertrauten 
Bauern, meine Fähigkeit ländliche Verbesserungen zu 
machen und in einem engen Cirkel viel Gutes zu thun, 
alles scheint mich aufzufordern das Land vorzuziehen; 
keiner aber von meinen Freunden will mir es erlauben, 
weil der Mangel an guten Leuten so gross ist, und ich mir 
vielleicht einst vorzuwerfen haben würde, mein Vaterland 
verlassen zu haben, so viel an mir ist, es an schlechte 
Leute verkauft zu haben und dann vielleicht selbst auch 
im Unglücke säuftzen würde. Ich habe letzthin mit 
Moltke geredet, der hat mir sehr meinen Gedanken, Stift
amtmann zu werden, widerrathen, das bleibt aber unter 
uns. Ich werde dann wenigstens noch ein Jahr ansehen, 
wie es wird.

Den 9. Mai 1780.

Fort sind wir, liebe Schwester, aber will’s Gott, so 
kommen wir wohl wieder, freilich vielleicht in anderen 
Gestalten und Stellungen, was thut’s aber, sie werden 
eben so gut und so angenehm seyn. Jeder Tag macht 
uns reicher an Glück, denn nachdem er uns Gutes hat 
geniessen lassen, läst er uns das Andenken zurück, dass 
das ruhige Hertz sanfte entrückt. Gesegnet seyd, ihr 
Freuden, die ich geniesse und genossen zu haben mich 
freue, ihr bleibet mir immer, und die Zeit eures Ent-
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stehens vergehet, ihr nicht. Und auch ihr, Leyden, seyd 
gesegnet, die der Herr mir sandte. Nun, die Zeit war 
herbe, das Andenken theuer, ein Schatz, den die Ewig
keit uns nicht raubet. Freue dich stets, meine Seele, 
sey dankbar der unaussprechlichen Gnade, die freilich 
hier dich nur vorbereitet zu grösserem Glücke, dich 
aber schon kosten last den Vorgeschmack des künf
tigen. Wer dankbaren und zufriedenen Hertzens ist, 
den zieht er wie ein gütiger Vater ein wohlerzogenes 
Kind. Der Freude ist viel, das Leyden ist nicht werth 
unsers Klagens. Töne, Töne, meine Seele, Jubel Ge
sänge dem Ewigen. Er regnet nicht in dicken Wolken, 
sondern in heitrem Lichte. Wohl uns, so wir Sein 
trauen, nicht vergessen des gegenwärtigen Glückes 
um des vergangenen oder künftigen. Jede Stunde 
ist zum Genüsse bestimmt. Erndten, sammeln sollen 
wir hier jeden Augenblick und nicht lass werden. Wenn 
wir der geringeren Gaben auch uns freuen, wie viel 
mehr Freude werden uns die grösseren bringen. Lasset 
uns nicht träge seyn in der Freude. Sie ist die seligste 
aller Empfindungen, wird unsere treue Begleiterin im 
Himmel seyn. Schon hier wollen wir uns an sie ge
wöhnen. Wir werden uns, will es Gott, gewiss alle 
wiedersehen, will es Gott, noch glücklicher als nun. Er 
mache, wie es Ihm wohlgefält, Wonne und Glück wird 
unser Theil werden. Und zerstreute Er uns auch, Er 
thäte es zu unserem Wohl. Segen folgt allen Seinen 
Wegen. Nicht trauern solten wir und freudig harren der 
glücklicheren Stunde. Bliebe Er doch bey uns, der mehr 
ist, als Himmel und Erde, die Quelle alles Glückes.

Ich bin hier sehr beschäftigt und wünsche sehr in 
4*
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meinen Beschäftigungen glücklich zu seyn. Der Ausgang 
aber von allem ist ungewiss. Gott segne Dich und 
lasse Dich glücklich seyn.

Pederstrup, 10. Sept. 1780.

-------Ich habe Hügel gefunden, die vortreflich sind:
1) einen Grab Hügel, auf dem viele Steine, 5 Ellen lang 
jeder, liegen, in dem wir 1000- vielleicht 2000-jährige 
Knochen gefunden haben. Davon hat der junge Münter 
einen grossen Theil mit fortgeschleppt, auch Pferde 
Knochen, aber nur ein eintziges kupfernes Geschirr, keinen 
Schatz. 2) einen Gerichts Hügel, der über 100 Ellen 
lang ist. 3) einen Caninen Hügel. 4) einen Kirchen 
Hügel, von welchem wir halb Laland und viele Inseln 
übersehen. 5) einen Schloss Hügel, Raunsbye Slot ge
nant, eine wahre Hexenburg mit 50 Ellen hohen Wällen 
dicht am Meer, so steil, dass der Teufel selbst sie nur 
an einem Ort zu ersteigen wagen würde. 6) den Magie 
Hügel, der alle übrigen Hügel an Schönheit übergeht. 
Ferner habe ich die Decouverte gemacht, dass ich 
Mergel in Menge habe und auch Sand und Quellen. Ich 
habe im Sinn, in jedem Dorf, wo Quellen sind, eine 
reinigen und mit Mauersteinen aussetzen zu lassen. Der 
alte Bischof Egede verliess uns gestern, er ist hier drey 
Tage gewesen. Er hat sich sehr gefreut, alle unsere 
Herrlichkeiten zu sehen. Er hat eine so jugendliche Seele 
und ist heiter, ohne doch ausgelassen zu seyn, wie ein 
wohlerzogener Knabe. Er ist auch ein Künstler, vor dem
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ich den Hut abnehme, und hat einen Hund ausgeschnitten, 
nach dem mir die Finger juckten. Ich hätte ihn gerne 
gehabt, noch lieber gemacht. Gott segne Dich, denn 
mehr als vier Seiten habe ich in meinem Leben nicht 
geschrieben.

Pederstrup, 17. Sept. 1780.

Gestern hat Wendt angefangen, mich nach Copen- 
hagen zu zupfen. Gutes Land, dass ich dich verlassen 
soll, das wurmt. Cains Sohn baute die erste Stadt, 
das fühle ich. Möchte doch mein Theil das Land seyn, 
ohne dass ich mir selbst es wählte. Mir deucht, ich 
fühle den innern Ruf. Wenige sind so glücklich als ich, 
niemand wäre es denn. Alles lacht hier und ladet ein 
zum Genuss, zum Nützlichseyn, zur unschuldigen himm
lischen Freude, zur geschäftigen, aber doch ruhigen Freude. 
Das Maass meiner Bestimmung scheint mir hier schon 
zu gross. Nie werde ich es erfüllen, wenn ich nicht 
meine hiesigen Pflichten als Neben Pflichten erfüllen 
werde. Die Seele eines jeden meiner Untergebenen ist 
an die meinige gebunden, solte brüderlich mit ihr ver
bunden seyn, und sie bleibt mir unbekant. In dem 
Augenblick, in dem ich glaube wohl zu handeln, geht 
vielleicht mein Verwalter und nimmt ungerechterweise 
dem rechtschaffenen aber armen Manne seine letzte Hab
seligkeit, stöst den Dürftigen aus, den ein mitleidiger 
Bauer zu sich genommen hat, und macht mich grausam, 
wenn ich glaube gut und milde zu seyn. Und ich höre
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die Säuftzer der Elenden nicht ein Mahl, sie fliehen 
mich. Wüstest Du, wie wenig der Herr ist, wie viel 
der Verwalter, Du würdest es dem Herrn nicht verübeln, 
wo er wünscht selbst Verwalter zu seyn. Das soll mich 
aber nicht traurig, sondern eifrig machen, nach meinem 
Rufe zu eilen.

Cop. d. 17. Nov. 1780.

Ich weiss, wie betrübt Du mit uns über den grossen 
Verlust seyn wirst, den wir, den unser liebes Dänemark 
erlitten hat. Die gantze Stadt trauert, als hätte sie ihren 
Vater verloren. Das Volk hat nur eine Stimme und der 
Hof selbst schämt sich nicht mit einzustimmen. Keiner 
hat es gethan, jeder entschuldigt sich und hat alles mög
liche gethan, unsern guten Bernstorff uns zu erhalten. 
Der Schwindel und die Furchtsamkeit haben sie ergriffen. 
Das Scepter scheint von Juda gewichen zu seyn und die 
Könige der Philister und Kananiten es unter sich theilen 
zu wollen. Aber brüllet ihr Löwen über den Raub, 
jauchtzet ihr Starken unserer Schwäche, noch lebet der 
Herr. Und Er wird euch ausfegen wie Kehricht, nicht 
verlassen das Land, das er liebet. Die Feigen werden 
nicht ewiglich herrschen über uns, die nicht wissen, dass 
der Herr unser Schild ist, mit dem wir Berge versetzen 
und Thüren zerschmeissen können. Dann wird auch 
wieder der weise, der gute Bernstorff uns werden und 
uns gehen helfen die Wege des Herrn. In der Noth 
jauchtze ich, denn der Herr verlässet nicht, und das Volk
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hat nicht gesündigt an diesem Gerechten. Was hat er 
gethan? Warum spricht denn der König so gütlich noch 
mit ihm, und die um ihn sind, und sind betreten, wenn 
sie ihn sehen! Wie hat Er uns bis hieher geholfen wider 
Leviathan und Behemot, dass wir nun so fürchten ihr 
Schnauben? Wohnet nicht der Herr noch unter uns? 
Jauchtze meine Seele, denn der Tag wird heller erschei
nen, wenn die Nacht vorüber ist.

Schimmelmann hat seinen Abschied genommen. 
Thott und Schack wollen ihn nehmen, wie man gewiss 
sagt. Gott erbarme sich unserer. Gott segne Dich und 
lasse uns einst uns freuen, wie wir nun trauern, lasse 
uns wandern würdiglich die wenigen Schritte des Lebens.

Copenhagen, 26. Dec. 1780.

Die Nachricht von dem traurigen Tod Deines Bruders 
Magnus, lieber Stolberg, hat uns bestürtzt und äusserst 
betrübt. Du must sehr durch die erste Nachricht gelitten 
haben. Ich kann mir keine schrecklichere denken. Ich 
muss Dir nothwendig selbst sagen, wie sehr ich Deinen 
Schmertz mit Dir theile, lieber Stolberg. Dass der Ober- 
Kammerherr alles Mögliche gethan haben wird, um ihn 
an seinem Mörder zu rächen, daran zweifle ich nicht, das 
ist aber kein Trost. Aber dass er ein guter Jüngling 
war, dass er um einer guten Sache sich übereilte, und 
dass Gott das Hertz und nicht die Handlungen richtet, 
das sey Dein Trost. Verfluchtes Vorurtheil der belei
digten Ehre! Unwissenheit hat es gebohren und jugend-
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liehe Unbesonnenheit und Furcht für einen Feigen ge
halten zu werden, haben es erhalten. Wolte Gott, alle 
weltliche Obrigkeiten möchten es brandmarken. — Gott 
tröste Dich, Du lieber, Er stärke Dich, dass Dein gutes 
gefühlvolles Hertz nicht unterliege dem Schmertze. Er 
tröste Dich und gebe Dir zwiefaches Glück, an Deinen 
Freunden, an Deinem Weibe. — Sanft sey Dein künf
tiges Schicksal, sanft, lieblich, wie Du Deinen Freunden. 
Dir treuem Knechte wird er reiche Freude bereiten und 
abwischen die Thränen. Gelobet sey Gott, dass er Herr 
und Richter ist, gnädig und voller Barmhertzigkeit. Er 
helfe uns treulich kämpfen, so lange wir hier sind, und 
freudig siegen, freudig uns sammeln bey Ihm, dem Vater 
des Friedens, unserm Vater. Zu einigem Trost muss es 
doch auch seyn, dass der Mensch, der Euren Bruder 
umgebracht hat, kein Mörder, aber ein unglücklicher 
Jüngling ist, der durch jugendlichen Leichtsinn sich hat 
verführen lassen. Härter wäre es gewesen, wo er aus 
Bosheit ihn getötet hätte. Er ist sehr unglücklich, der 
arme Mensch, und Ihr thut sehr wohl, wo Ihr ihm in 
seinem Unglücke beyzustehen sucht. Sehr viel Trost 
muss es für Euch seyn, dass er selbst gesteht, dass er 
gantz Schuld am Streite ist. Gott heile Eure Wunde, 
Ihr Lieben, und gebe Euch immer mehr Grund zum 
Tröste. —

Feb. 1781.

Ich komme eben von Juel mit Bernstorf, der sich 
hat malen lassen. Er hat 5 Mahl gesessen. Das Por
trait ist schön und ausserordentlich ähnlich und hat sehr
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auszeichnend die gute ruhige Miene von diesem würdigen 
Mann. Nun nahet die Zeit heran, da wir ihn verlieren 
werden. Wehe! wehe! Doch nicht über uns, nicht über 
ihn, nicht über das Land, das seinen Verlust erkentlich 
beweint, sondern wehe über die, die an uns gesündigt 
haben und uns unseren Freund, dem Volke seine sicherste 
Stütze geraubt haben! Wer Schuld an ihm suchte, fand 
keine, denn alle seine Wege waren in dem Herrn. Ich 
möchte weinen, wenn ich ihn sehe. Aber Männern ge
ziemt es nicht zu weinen, denen das Hertz stillen Muth 
einflöst, die nicht trachten nach grossen Dingen, die 
nicht fürchten grosse Dinge, sondern wünschen zu leben 
dem Herrn und die Zeiten zu durchwandeln, um zur 
Heimath zu eilen. Die werden sie uns nicht rauben, 
rauben wir uns sie selbst nicht. Ihr Stehen und ihr 
Fallen schreckt mich gleich wenig. Bis dorthin werden 
sie kommen und nicht weiter. Hast Du gelesen, wie 
der Mann, der die Bundes Lade stürtzen wolte, von dem 
Herrn erschlagen wurde, das ist uns zur Lehre geschrie
ben. Was er halten will, das hält er, und was da fallen 
soll, das fält. Jeder warte des Amts, das er hat, und 
helfe nicht äusser seinem Berufe dem Urquell der Weis
heit. Er sorge nicht; wenn der Herr es der Zeit gebeut, 
wird sie es bringen. Möchte ich inneren, deutlichen Be
ruf empfinden, nicht träumen, habe ich oft gewünscht. 
Man sagt nun, dass man nach und nach anfängt, des 
Krieges Rüstungen bey uns fahren zu lassen und aus 
20 nur 10 Kriegsschiffe zu machen. Das kann wohl 
genug seyn für das kleine Dänemark. Künftigen Montag 
reist Bemstorff nach Löwenburg. Montag acht Tage 
reisen wir dahin und bleiben acht Tage, um Bernstorff
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noch etwas länger zu geniessen. Der Todt von Dewitz 
hat mir sehr wehe gethan. Bernstorff sagt, er hatte einen 
sehr grossen Verstand und Eifer für alles Gute.

9. Märtz 1781.

Du kriegst heute einen so langen Brief von Weib, 
dass ich fürchte, Du kriegst zu viel, wo Du von mir 
auch voll auf kriegst. Ich will Dir aber magere Speise 
geben und Dir erzählen, mit wem ich an des Kron
printzen Tafel gegessen habe. Mit Rosenörn, Guldberg, 
Lerche, Winterfeldt und Holm. Ich habe Rosenöm’s 
kleine Schnörkel mit Vergnügen angehört, er erzählt sie 
mit einem so guthertzigen Tone und blos in der Absicht, 
dem Kronprintzen die Empfindung des Lachens und 
Lustigseyns zu erregen. Ich glaube, er ist ein braver 
Mann, der allen Menschen gern Gutes thäte. Guldberg 
hat mit derselben Sufflsence, womit er die unbauwür
digen Gruben in baubarem Stande erhält, mir heute eine 
Commertz Last auf die Hälfte von dem reducirt, was sie 
wirklich ist, das ist sein Privilegium. Weder von Ge- 
fängniss Strafen, noch von Gestüten, noch von Nieder
lagen der Engländer, noch von der Porcellain Fabrique 
ist geredet worden, und der Kronprintz hat mehr als ein 
Mahl gelacht. Wir haben von den Bandwürmern geredet, 
von den fetten Marschweiden, die Guldberg auf Dänisch 
Marsk Weider nent, von den Hamburger fetten Ochsen, 
von den Schweinen, sowohl zahmen als wilden, von der 
Art, wie sie Hunde und Füchse auf der Mästung zer-
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reissen — Guldberg erklärte die Schweine für elende 
Thiere — usle, Rosenöm aber und ich nahmen ihre Parthey. 
Nach Tische kam der Discours auf die Viehseuche, die 
nur eine halbe Meile von Christianssäde ist. Gott ver
schone uns vor ihrem weitern Fortgang. Noch mehr 
aber habe ich heute am Tische gebetet, Gott töte das 
Böse und die Bösen, so es von ihnen nicht zu trennen 
ist, und erhalte die Guten. Da ich nach dem Schlosse 
hinauf ging, begegnete ich einem Mörder, der ein un
schuldiges Kind umgebracht hatte, man trug das Messer 
vor ihm her, womit er die Mord That verübt hatte. Ich 
sähe ihn mit vieler Aufmerksamkeit an, um zu sehen, 
ob Physiognomie trügt oder nicht, sie trog aber. Nie
mand hätte aus dem Gesicht den Mörder gelesen! Da 
ich nach dem Schlosse hinauffuhr, fand ich teuflische 
Augen mit Honig überschmiert, aber den Teufel durch- 
schimmsrnd! 0 Physiognomie, war jener ein Mörder, 
und Du zeichnetest ihn nicht stärker aus, was waren 
dann diese Augen, so Du anders nicht eine Erfindung 
der Einbildung bist, Mörder, Meuchelmörder, süsser 
Meuchelmörder, heiliger Meuchelmörder von Legionen. 
Doch, richte nicht, meine Seele. Am Tage des Gerichts 
wird deutlicher gebrandmahlt seyn ein jeder, der ge
hr andmahlt zu seyn verdient. Er wird unschuldig Blut 
und Unrecht fordern von der Hand derer, die es ver
schulden. Noch ist der Tag nicht gekommen, aber der 
Tag des Erbarmens, der möge über sie, ob sie gleich 
unsere Feinde sind, wie über uns kommen, die unter 
ihnen säuftzen.
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Cop. d. 2. April 1781.

Seitdem ich Dir letzthin schrieb, ist mir vieles durch 
den Kopf gegangen. Unser würdiger, erhabener Freund 
kann Dir von dem Anfang meiner Unterhandlungen mit 
dem alten Schimmelmann Nachricht geben. Ich befolgte 
den gefasten Entschluss, die Stelle auszuschlagen. Die 
gantze Lage der Sachen hatte sich unterdessen geändert, 
denn ich solte nicht erster, sondern zweyter Deputirter 
unter Krabbe seyn. Ich bat zugleich, da ich mich wegen 
dieser Stelle entschuldigte, den Printzen um sein Für
wort, dass ich das Bergwerks Directorium bekommen 
möchte, bekam aber nur wenig Hofnung dazu. Ich 
muss doch noch sagen, dass Schimmelmann dem Hof 
gesagt hatte, ich würde die Stelle annehmen, obschon 
ich nur versichert hatte, ich würde meiner Pflicht folgen, 
welches er für eine bejahende Antwort angenommen 
hatte. Der General Eichsted redete in demselben Ton 
wie der Printz. Sch. beklagte, dass er gar keinen Ein
fluss habe, billigt aber mein Verfahren. Gestern hatte 
ich Audientz bey der Königin. Die war sehr gnädig, 
sie sprach wie die andern, bat mich aber sehr, die Sache 
noch in nähere Erwägung zu nehmen. Emst kam zu 
mir und sagte, alles wäre um der Sache in Bewegung, 
der Hof habe sich noch nie so sehr für jemand interessirt, 
und es thue den sämtlichen Herren sehr leid. Alle 
Veränderungen wären ausgesetzt, bis man mit mir 
näher von der Sache gesprochen hätte. Das bewog mich 
näher an die Sache zu denken. Und ich machte diesen 
Morgen dem alten Schimmelmann einen Vorschlag, dass 
ich erster Deputirter zugleich im Bergwerks Directorio 
seyn wolte und in allen Sachen, die von der Natur
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wären, dass ich keine Kentniss davon haben könte, 
mein Votum davon zu suspendiren Recht haben wolte, 
und keine Verantwortung von ihnen auf mich fallen 
solte. Schim. meint, das Referat würde mir wohl zuge
standen werden, aber mehr nicht. Nun schickte Guld- 
berg zu mir und bat mich, zu ihm zu kommen, und in 
einer zweystündigen Disputation brachte er es dahin, 
dass ich das B. W. Direct, fahren liess, die Stelle im 
Commissariat annahm, aber mit der eben gemachten 
Bedingung, wozu ich hinzufügte, dass ich es mir vorbe
hielte, wo ich sähe, dass ich nicht nützlich seyn könte, 
meinen Abschied zu nehmen, ohne dass es als ein Beweis 
angesehen würde, dass ich auf andere Weise nicht dienen 
wolte. Icti weiss nun nicht, ob ich darin wohlgethan 
habe, ich habe aber geglaubt, meine Pflicht zu erfüllen. 
Denn das B. W. Direct, würde ich nicht bekommen 
haben, und da man es so sehr wünschte, dass ich die 
Stelle annehmen möchte, da dieser Wunsch augen
scheinlich aus einem Vertrauen zu mir kam, hielt ich es 
für Unrecht, den Platz, wie unangenehm es auch seyn 
mag, auszuschlagen, sobald ich mich durch die vorge
sagte Klausel für Verantwortung präcavirt hatte. Ich 
wünsche sehr unseres treflichen Freundes Meynung hier
über zu wissen, dies schreibe mir, liebe Schwester, dann 
bitte ich Dich, Bernstorff zu sondiren, ob er uns wohl 
sein Bemstorff für diesen Sommer zur Wohnung über
lassen wolte und wie. Denn das kanst Du besser 
mündlich, als ich schriftlich. Der Schritt ist nun gethan. 
Gott wende ihn zum Besten. Nach Überzeugung habe 
ich gehandelt und dann hoffe ich, Gott wird mich segnen.



62

Cop. d. 7. April 1781.

Diesen Brief zeige niemand, als wer eine Zunge hat, 
die am Gaumen klebt, wenn Freundschaft sie bindet. 
Bruder Stolberg lese zumahl den Brief vor, er fångt an 
mit einer Cabinets Ordre.

„Da Vi have erfaret, at Du som een god Borgere 
og lydig Undersaat retter Dig efter Vores allemaadigste 
Villie, at indtræde som anden Deputeret i det særskilte 
Commissariat-Collegio, som Vi ville oprette, og Vi i denne 
Bestemmelse med Dig have givet Dig det naadigste Be- 
viis paa den Tillid, som Vi sette til Din Nidkierhed, Paa- 
passenhed og Fliid for Vores og for Landets Tieniste: 
Saa ville Vi end ydermere herved ikke alleene give Dig 
Vores allemaadigste Bifald tilkiende med denne Din ud- 
viiste allerunderdanigste troe Villighed, men og forsikre 
Dig, at da Vi forud lover Os af Din Tieneste i bemeldte 
for Os vigtige Commissariat al mulig Virksomhed og 
klog Bestræbelse, ville Vi have Dig til Befordring som 
Chef for eet Departement allernaadigst og besynderligen 
i Erindring, ligesom Vi og vil forunde Dig og Dit Ar- 
beide i bemeldte Commissariat Vores besynderlige Op- 
merksomhed, siden det ligger Os paa Hiertet at faa Orden, 
ndie Regnskab og een stadig Arbeidsomhed med klog 
Besparelse indfort og stadfæstet i Vores Marine. Og saa 
skal det være Dig tilladt i de forste Tider og saalenge 
indtil Du lærer de der forekommende Ting, at være frie 
forUnderskrift i de Sager, som Du tror ei endnu at for- 
staa. Men da Vi ej endnu haver givet Vores Ordre an- 
gaaende Forandringen i Soe Etatens Bestyrelse, bor Du 
ei til nogen udlade Dig om hvad Vi her allernaa
digst haver Dig tilkiendegivet. D. 4. April . . Da
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diese Ordre beweist, dass ich habe folgen müssen, mich 
von der Responsabilität befreit in denen Sachen, die mir 
unbekant sind, und mir Versprechen zu einem Departe
ment giebt, so bin ich mit ihr schon zufrieden. Krabbe 
wird Geheimderath und ich auch. Verwahre es aber ja 
wohl, das ist viel einem Weibe anvertraut. Empfehle 
mich allen Deinen verehrungswürdigen Freunden aufs 
Beste.

April 1781 (uden Datum).

Wie wehe es mir itzt thut, dass Du um meinet
willen und um Ludwigs willen soviel leidest, kann ich 
nicht sagen. Und wahrlich, Du hast unrecht. Hätten 
wir uns vorgedrängt, hätten wir auch nur gewünscht, 
uns in Ämtern auszuzeichnen, die uns nun ohne unser 
Zuthun angeboten und aufgedrungen worden sind, so 
müsten wir fürchten uns einmal Vorwürfe zu machen 
aber wir haben dem deutlichen Rufe der Vorsehung 
gefolgt. Welche Werkzeuge er uns zu rufen gebraucht 
hat, ob sie gut oder böse sind, das ist mir gleich. 
Er würbt was und wie er will. Gekniet habe ich 
nicht dem Baal. Sein bin ich von aussen und von 
innen und wandele nur meiner Pflicht. Nicht mich krüm
mend im Staub und nicht gegen Mauern anrennend, die 
ich nicht umzuwerfen vermag. Kraft vermag viel, Ge
duld und Sanftmuth in trüben Tagen aber noch mehr. 
In’s Holtz sich verkriechen, wenn’s Noth ist zu streiten, 
toben und nicht würken, steht Männern nicht an. Ich
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folge nicht dem Hange meiner Neigung, hätte ich der 
gefolgt, ich wäre nie von Laland gezogen, hätte seit dem 
Tode meines Vaters das ländliche Glück genossen. Ich 
habe aber gelernt mässig geniessen und Genuss ent
behren, wenn Pflicht gebeut, und der bin ich gefolgt 
und folge. — Wäre ich ein Knabe, so fürchtetest Du für 
die all zu grosse Biegsamkeit meines Charakters, wäre 
ich ein Greis, so fürchtetest Du Dich für die Schwäche 
des Alters. Ich aber und Ludwig sind Männer, undurch
dringlich der Begierde nach gläntzender Ehre, undurch
dringlich der Liebe zum Gewinn, unerweichlich dem 
Weine und den Weibern sind Männer, die sich fühlen, 
wenn’s Noth ist, fühlen kühnen, doch stillen Muth zu 
fördern das Gute, zu widerstehen dem Bösen, nicht auf 
unsere Kräfte uns stützen, sondern auf den Segen Gottes. 
— Wir säuftzen nicht unserer Schwäche, wir wandeln 
aber um dessentwillen vorsichtiglich und jauchtzen auch 
wiederum, wenn Er uns unser Werk gelingen läst. Ich 
werde schlafen im brausenden Meere, wie an dem reis
senden Bache, und werde segnen jeden Tag, der da 
geht im Nahmen des Herrn. Noch bin ich in meinem 
neuen Amt zufrieden und glaube schon etwas sehr Gutes 
gestiftet zu haben, hoffe noch mehr zu thun. Du über- 
lässest Dich zu sehr dem Wehklagen, viel mehr haben 
wir zu lobsingen, als zu weinen.
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22. May 1781.

Wie kanst Du, gute Schwester, von mir glauben, 
dass ich Dir böse bin. Darum, weil Du über mein 
Schicksal besorgt bist, werde ich es doch wohl nicht 
seyn. Ich danke Dir für diesen, wie für jeden Beweis 
Deiner Zärtlichkeit, und meine Pflicht ist es, Dich zu be
ruhigen. Ich sehe meine Lage für sehr beschwerlich 
und für vielen Verdriesslichkeiten ausgesetzt an, aber 
nicht für gefährlich. Ich fürchte mich nicht, denn mir 
lüstet nach nichts, als nach einem guten Gewissen. 
Meine Lage hat auch das Angenehme, dass ich hoffen 
kann, sehr nützlich zu seyn, und man scheint überzeugt 
zu seyn, dass alles einer Haupt Reform bedarf, und 
man bezeugt mir das gröste Zutrauen. Wie ich dazu 
gekommen bin, weiss ich nicht, aber gewiss ist es. 
Und wo ich auch nicht die Fehler der Leute verkennen 
kann, die nun die Macht unter sich theilen, und das 
Unrecht, dass sie gethan haben und noch thun, so 
werden diese Fehler mich nicht abhalten, dem Lande, 
das Gott segnet, zu nützen, wenn ich es kann. Das 
Fach, worin ich nun arbeiten werde, hat vieles Ange
nehme für mich, wenn ich es erst kennen werde. Ich 
beschäftige mich nun zuerst mit dem Proviant für die 
Mannschaft, sowohl hier, als wenn die Flotte in See ist, 
wie vieler Menschen Wohl hängt nicht davon alleine 
ab! Glaube mir, Schwester, auch die Engel haben nicht 
alle beneidenswürdig angenehme Geschäfte. Der Nutzen, 
den sie thun, macht sie glücklich. Und ich wiederhole, 
dass das Böse nicht so böse ist, nicht so schwartz, als 
Du es siehst. — O, liebe Schwester, sey sanfte, wie Er

1. 5
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war, der uns gut zu seyn lehrt, sey sanft, wenn es 
nicht Zeit ist zum Streite, und streite nicht, wenn es 
nicht noth ist, denn Gott streitet für uns die meiste Zeit.

21. Juli 1781.

Ich bin nun hier sehr beschäftigt und hoffe in fünf 
oder sechs Tagen das wichtigste in Christianssäde aus
gerichtet zu haben. Ich tummle dies Jahr meine Bauern, 
wie ein Bereiter ein ungerittenes Pferd, und kommt die 
Reihe bald auch an meine Herren Verwalter. Die Auction 
von der Pederstrupper Verpachtung wird morgen seyn. 
Ich wünschte sehr, es möchte mir was rechtes geboten 
werden. Solte ich äusser Diensten vor dem Verlauf 
dieser und meiner übrigen Pachtungen kommen, so habe 
ich noch Arbeit genug an meinen Bauern auf drey oder 
vier Jahr, nein, mein Beutel wird dadurch weniger ge
winnen, als durch den eigenen Betrieb, die Menschheit 
aber mehr. Komme ja bald, beste, gute Schwester, der 
Tag, der vergehet, ist mehr unser, als der, der ver
gehen wird. Kommet und sehet unser liebes Pederstrup, 
gekleidet in einfältiges Gewand voll Unschuld und 
Mannigfaltigkeit, die der Forscher nur, nicht der Gaffer 
bemerkt. Ihr seyd mir aufbewahrt, ihr holden Schätze, 
zum Genüsse, Schätze zur nützlichen Thätigkeit, die 
Wohnungen der Seligkeit schon hier auf Erden, wenn 
die Arbeit wird vollendet seyn. Helfe Gott mir eifrig 
arbeiten, freudig geniessen, denn der Tag, der da
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kommt, ist nicht unser, nicht meiner, wie der Tag, der 
nun gehet.

Unter der heiligen Eiche habe ich heute, trunken 
von Freude, Lobgesänge meinem Hertzen gesungen. O 
der Menge der göttlichen Gnade. Es ist alles ein Garten 
um mich, ein Garten Gottes, den ich mich hüten müste 
zu verunheiligen. Wohl mir, so ich ihn bauen, so ich 
dem Hülflosen beystehe, so ich den Schwachen rech 
leite, so ich wandele ihm und nicht mir. O lasset uns 
froh seyn wie Kinder, die der Vater geliebkoset hat, 
denen der Vater ein Fest gegeben hat; das Fest muss 
reichlich genossen seyn, unser sind die Geigen, unser 
der Tantz und der Wein, wenn am Weine gelegen ist, 
die Weiber sind unser, süsse Kinder sind unser. — —

Den 3. Nov. 1781.

Du gute, theilnehmende Schwester, Dir soll mein 
Hertz sich ausschütten, das voll Schmertzen, voll Weh- 
muth ist. Noch lebt er, der liebe Knabe, aber seyn 
Leben ist nur ein Hauch, von dem wir glaubten, dass 
er diese Nacht erloschen seyn würde. Er scheint aber 
stärker geworden zu seyn. Gestern vermochten wir den 
gantzen Tag nicht, ihn ein eintziges Wort sprechen zu 
lassen. Diese Nacht hat er wieder zu sprechen an
gefangen. Gott weiss, ob seine Zunge gelähmet war 
Seine Stimme ist noch sehr stark, er athmet noch ziemlich 
frey und hat Kräfte genug, aber es röchelt ihm schreck-

5*
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lieh vor der Brust. Noch steht die Sonne am Himmel, 
nahe aber ihrem Untergange, wo ist Jesus, der ihr heisse 
stille stehen. Nur wenig erquickende Strahlen, dunkle 
Wolken umgeben sie. Herr, lasse diese Tage vorüber- 
gehen, in denen die Kraft meiner Jugend stirbt, die Hof- 
nung meines Alters, das künftige Werkzeug Seiner Gnade, 
in dem so viele gute Gaben gelegt waren. 0, mein 
Hertz blutet, mein Auge thränet, erbarme Dich seiner, 
erbarme Dich unser, gütiger Vater. Und die zärtliche 
Mutter, Herr, erbarme Dich ihrer, tief ist sie gebeugt, 
wohl ihr, wenn sie weinet wie ich, aber ihre Thränen 
brennen wie Feuer und durchdringen mir das Hertz. 
Mit grossen Schmertzen gebahr sie ihn dem zeitlichen 
Leben und mit grösseren nun wird er ihr der Ewigkeit 
gebohren. Froh wird es ihr und mir seyn, wenn er ein
gegangen ist, wenn das Ewige über das Sterbliche ge
siegt hat.

Febr. 1782 (uden Datum).

Nun will ich Dir von Lotte und Schimmelmann er
zählen. Er hat sich nun sehr gefast, hat aber das Leyd, 
noch heute Brief von seiner Mutter an seinen Vater zu 
bekommen, also weiss sie es noch nicht, oder viel mehr 
er nicht, wie sie den Schmertz ertragen hat. 0, säume 
nicht, mir zu sagen, wie Bernstorff diesen Stoss ausge
standen hat. Wir, Ernstes Freunde hier, wünschten, 
dass er sich bald verheyrathet, und wir haben ihm
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zwar nichts gesagt, aber sobald das Begräbniss seines 
Vaters vorüber seyn wird, werden wir ihm davon reden. 
Es wird dann von ihm und seiner Mutter abhängen, 
auch wünschte ich sehr Bemstorffs Meynung darüber zu 
wissen, dem ich heute unmöglich wieder schreiben kann. 
Wir halten es für nothwendig, um der ihm nöthigen Ruhe 

, des Geistes, um sein Haus in Ordnung zu halten, und 
seine für den Staat in diesem Augenblick so wichtigen 
Geschäfte desto besser treiben zu können, und um sein 
Haus fortführen zu können, wie der Vater es that, welches 
auf die glückliche Führung seiner Geschäfte nicht wenig 
Einfluss haben wird, und dem grossen Haufen in die 
Augen schimmert, für den in der Welt vieles gethan 
werden muss. Ich weiss, Du wirst nicht gantz meiner 
Meynung in allen diesen Gründen seyn, denn wir denken 
verschieden, aber in Vielem wirst Du es doch seyn und 
Pflicht soll die Richtschnur unserer Laufbahn seyn. Denn 
Erfüllung der Pflicht ist Gehorsam gegen Gott, die Pflicht, 
sey es nun für den Staat oder für mich und meine Freunde. 
Und er denkt gantz wie ich in Absicht auf die öffent
lichen Geschäfte. Ich verdamme nun Deinen Glauben 
nicht, thue es ebenso mit unserem und sey tolerant und 
urtheile, ob er nach seinem Glauben, der sein Richter 
seyn muss, sich nicht bald verheyrathen soll. Gott führe 
ihn und mich wie es Sein gnädiger Wille ist und lasse 
beide erfunden werden einst, treue Diener in Seinem 
Weingarten gewesen zu seyn.
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9. März 1782.

Glaube nicht, dass ich das offene Meer für den 
Hafen ansehe, aber der Herr, um dessen Befehle zu 
folgen ich allein den Hafen verlassen habe, wird mich 
auch führen und mich leiten, nicht zu wanken zur Rech
ten oder zur Linken. Und ist der Hafen sicherer für uns 
Sterbliche, wie viele, die wacker waren, scheiterten nicht 
im Hafen. Wer auf den Herrn trauet, den wird er nicht 
verlassen, und der Glaube wird ihn aufrecht erhalten, 
mitten im Meere. Fürchte nicht, dass wir je Plusmasters, 
das ist wider unsere Natur, aber Jux Verderbers von 
gantzem Hertzen. Gott sieht in meinem Hertzen, dass 
ich freudig zum Werke gehe und freudiger noch es 
niederlegen würde und andere Werke angreifen würde, 
die mir lieber sind. Mein Schicksal ist noch nicht ent
schieden, ich vermuthe aber fast, dass sich alles wieder 
zurecht ziehet und beim alten bleibet. Das wäre mir 
in vielen Absichten das Liebste, denn obschon mein 
Beutel nicht soviel gewinnen würde, so würde ich einige 
Jahre nun sehr nützlich seyn können, wo ich bin. Und 
das ist doch wohl das Wesentlichste. Ich würde zu
mahlen der Matrosen Schicksal zu verbessern vieles 
beitragen können, wäre das nicht ein sehr edler Gegen
stand, von dem ich Segen für mich und meine Kinder 
erwarten könte?

Copenh. d. 19. Märtz 1782.

Obschon man direct mir nichts gesagt hat, so ist 
es doch wohl fast ausgemacht, dass ich die Zoll Kammer 
bekommen werde. Ich werde meinem Schicksale ruhig
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folgen, es nicht suchen und ihm nicht aus weichen. Emst 
wird mir und ich ihm eine grosse Hülfe in diesem grossen 
Meer von Fremdem seyn. Langsam ist die Freundschaft 
geknüpft, und um desto fester hoffe ich geknüpfet. Er 
ist nun besser und sitzt in Commissionen vom Morgen 
bis in den Abend, dass ihm die Augen dabey übergehen ; 
erschreckt aber nicht darüber, es währt nur höchstens 
14 Tage, dann ist der Vogel freier, dann wolte ich, dass 
der Vogel gebunden, auf ewig gebunden würde mit den 
Banden der Ehe, aber es scheint, als ob er noch den 
Ring um den Fuss nicht anlegen will und etwas noch 
im Freien herum hüpfen.

30. Martz 1782.

Es freuet mich sehr, dass Du mit meinem Gedicht 
an Stolberg so zufrieden bist, und dass Du daraus noch 
siehst, dass mich keine Art von Last niedergedrückt hat. 
Wenn nur die Last meiner Verwalter nicht wäre, denn 
die sind ärger als alles Geschmeisse, das sonst unter 
dem Himmel sich nähret, und wären nur meine Bauern 
reicher, fleissiger und glücklicher. Aber das Glück hoffe 
ich gewiss, wird Gott mir noch gewähren, dass diese 
Menschen sich umbilden werden. Ich hoffe dazu in 
diesen Tagen einen wichtigen Schritt gethan zu haben, 
indem ich den Plan zur Befriedung meiner Christians- 
sæder Holtzung gemacht habe und zur Vertilgung des 
Overdrevs, das in sechs Jahren gantz ein fruchtbares 
Feld seyn wird. Meine Bauern haben meinen Plan ge-
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billigt, und ich bin froher darüber gewesen, als Georg 
der Dritte bey der Majority. Der Zoll-Karren soll mein 
werden. Ich fürchte ihn nicht, liebe ihn aber auch nicht. 
Der grosse Karren, Dein Abscheu, wäre mir lieber, wird 
auch wohl noch kommen. Chacun ä son goüt.

Den 11. Mai 1782.

Glaube mir, liebe Schwester, dass mein Hertz eben 
so leicht und eben so freudig aus und ins Collegium 
geht, als es in und aus dem Stall zu gehen pflegt. Wer 
seine Pflicht thut, der kann nicht trauern, und was ich 
nicht tragen kann, dass lasse ich liegen, doch muss der 
Haufen nicht zu gross werden. Noch bis Dato aber ist 
kein Haufen entstanden, und ich habe kein Papier über 
24 Stunden bei mir. Wo das Hertz nicht unter den 
Affairen unschuldig bleiben kann, so muss man die 
Affairen hinweg werfen wie einen Plunder, aber so lange 
ich jeden Tag in das Collegium trete wie ein Mann, der 
denselben Tag für jede Handlung in derselben Zeit 
Rechenschaft ablegt von seinem Thun, glaube ich, sind 
die Geschäfte mir unschädlich.

Aug. 1782 (uden Datum).

Meine Trauer über den unersetzlichen Verlust unseres 
würdigsten Bruders kann ich nicht aussprechen. So wardst 
Du Bernstorff auch von der Hand Gottes getroffen. 0,
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wie weine ich über Dich und über Euch, meine Freunde, 
und über die lieben Kinder, die die zärtlichste Mutter 
verlohren. Erst heute haben wir die traurige Nachricht 
durch Hensler bekommen. Wie schnelle eilt nicht die 
Zeit und jedes Glück mit ihr vorüber. Wir durchrennen 
dieses Leben, und jede Freude, wahres Glück, verwelken 
wie Blumen im gemeheten Grase. Sie ist gestorben 
in ihrem Beruf, auf dem Wege, der für sie eben und 
leicht zu seyn schien. Wir erwarteten Freude und 
erndten Trauer. 0, hilf uns reifen zur Erndte, hilf uns 
uns zu bereiten zum Tode, zum ewigen Leben, wandeln 
und geniessen, uns nicht, sondern dem Herrn. Wir 
werden uns sammeln, ewig uns geniessen in ewigen 
Hütten und überschwengliche Freude dort an dem Herrn 
geniessen, den wir nun nur schauen in unabsehlicher 
Ferne. Der Genuss des letzten unserer Freunde wird 
dort unbeschreiblich süsser seyn, als alle unsere Freunde 
in diesem Erdenleben, die ihre und unsere Gebrechen an 
Leib und Seele gantz zu geniessen nicht erlaubt. Und 
der Genuss Gottes wird unbeschreiblich mehr noch seyn, 
als der Genuss unserer Freunde und aller Heiligen }und 
Engel, die angethan sind mit Freude und ewigem Glantz. 
Deren Augen schärfer sehen werden, als alle Weisen 
und deren Hertz glühen wird von heiligem Feuer der 
Liebe. 0, möchte nur uns alle dürsten nach dieser 
ewigen Freude. Sie kommt gewiss, nur müssen wir 
wach sein eine kleine Weile und streiten einen leichten 
Kampf.
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Februar 1783.

Ich halte nicht Fleisch für meinen Arm, darum bin 
ich stark und höhne jedem Übel und jeder Gefahr und 
jeder Thorheit. Alles führet zum Ziel, und ich hoffe 
zum guten Ziele, denn ich bin meiner Pflicht treu ge
wesen und bin nicht ein Miethling gewesen. Das Land 
oder die Stadt, mir ist es gleich, und die Menschen und 
alle Teufel werden mir die Zeit, die mir hier bleibt, nicht 
vergällen, wenn nur der Himmel mir heiter bleibt. Ich 
und wir alle sind Wandersleute durch ein Land, in dem 
viel Böses und Gutes ist, wandern aber zur Heimath, 
die eitel Wonne ist. Wie solte mich denn die Unge
duld ergreifen. Davor behüte mich Gott. Und heiter er
halte Er mir das Hertz, doch wo es Sein Wille ist, so 
mache Er meinen Weg steter, denn das Laviren fördert 
nicht. Ich höre das, was bey uns geschieht, erzählen, 
wie das, was in China vorgegangen ist. Was ist denn 
an dem Plunder gelegen, wo es dem Herrn nicht gefält. 
Nun gebe Er mir, so lange ich hier bin, Gesundheit, täg
lich Brodt, gut Gewissen und Freunde. Weib und 
Kinder und alle Freunde sind rasch. Und ich tantze 
täglich mit den Rotznäsgens herum, wäre doch aber 
leichter in Christiansaede. Bin aber doch froh, froh wie 
ein kleiner Bube, das ist aber Gottes Werk, denn es 
vergeht mancher schwere Tag, der mich wohl könte 
zu Boden werfen.
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Bernstorf, d. 1. Juli 1783.

Nun soll ich nach Friedensburg. In einer Stunde 
reyse ich hin und sage denen Herrschaften in einer Pri
vat Audientz, was nur mich, nicht sie interessirt. Ich 
hoffe, der NordWind wird balde wehen, und die Schiffe 
nach Süden streben. Da werdet Ihr bald Nachrichten 
und Reichthümer aus China und Ostindien kriegen. Der 
König thut nun grosse Dinge für die Ostindische Com
pagnie, das wirst Du aus den Zeitungen gesehen haben. 
Wolte Gott, er bezahlte auch meine Schulden, doch ohne 
das Geld aus seiner Unterthanen Beutel zu nehmen 
oder Schiffe verfaulen, Häfen verschlemmen, seine Ver
pflichtungen unerfült zu lassen. Mir brent jeder Skilling 
Danske, den der König unnütz ausgiebt, auf dem Hertzen. 
Es ist ein Scherflein der Witwe, mit Mühe erworben, 
der leichtsinnig vergeudet wird. — — —

10. Juli. Ich habe eine gute Nachricht mit dieser 
Post aus Laland bekommen, ich kann ein Dorf, das aus 
20 Bauern besteht, so austauschen, dass jeder Bauer 
sein Land für sich allein bekommt und jeder Hausmann, 
eben so viele an der Zahl, auch ihr Land für sich, wenn 
ich nur zwey Bauer Höfe aus dem Dorfe verlege. Das 
ist zu so vieler Familien Glück den Grund gelegt zu 
haben. Freue Dich mit mir darüber. Ich habe nun 
Bernstorff mein Arvefeste Project geschickt, ich wünsche 
sehr seine Meynung darüber zu wissen. Ich habe es 
sehr geändert, seitdem er es gesehen hat.
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Pederstrup, 19. August 1783.

Heute regnet es wieder gewaltig, und ich fürchte, 
vieles Getreide wird gantz verderben. Gott prüft uns, 
wolle Er nur nicht mit uns hadern, denn das Sämlein, 
was Er uns liess, scheint Er uns noch nehmen zu wollen. 
Meine armen Bauern, ich kann ihnen doch nicht böse 
seyn, weil ich mit ihnen verarme. Werden wieder zu 
mir dies Jahr um Hülfe kommen, um grössere als voriges 
Jahr, wo werde ich sie her nehmen? In Sack und Asche 
solten wir uns legen, unaufhörlich beten, dass Sein Zorn 
sich von uns wende, denn wir verderben. Wolte Gott, 
die böse Zeit wäre vorüber, dass wir, wo nicht heitere 
Tage den trüben folgen werden, den traurigen Kampf 
bald möchten gekämpft haben, und uns nicht durch 
Murren mögen versündigen. Meine Seele blutet mir, 
wenn ich an alle die vielerlei Gegenstände des Kummers 
gedenke, und es ist mir, als einem Gesunden, der aus 
dem Hause der Freuden zur Schlachtbank geführt wird 
Wie gerne wolte ich mich freuen, die Seele ist nicht zur 
Klage gestimmt, zum freudigen Lobe Gottes viel mehr, 
aber es schweigt meine Stimme, sieht sehnsuchtsvoll nach 
Hofnung und Besserung, findet sie noch nicht. O, möchte 
sie kommen. Möchte ich fortfahren, hier himmlische, 
unschuldige Freuden zu schmecken, die nichts als die 
Hand Gottes mir zu rauben vermag. Aber ich schwatze 
zu lange von meinen Besorgnissen. Weinet nicht mit 
mir, aber betet meine Freunde. Ich bin nicht nieder
geschlagen , ich weiss, dass die Hand Gottes uns 
schlägt mit zeitlichen Leiden, viele gute Jahre sind ver
gangen, vielleicht ist es uns gut, dass die bösen nun
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kommen. Gott erhalte uns denn nur einen gelassenen 
Geist. Vielleicht auch drohen nur die Wolken und gehen 
diesmal vorüber. Wir wollen standhaft wie Pilgrimme 
erwarten, was da kommt, das Land, das getroffen wird, 
ist ja nicht unser, wir werden es doch sicherlich durch
reisen und an das Ziel zu unserer Heimath kommen. 
Ich solte Euch vielleicht nicht meine Bekümmernisse mit
theilen, Ihr Lieben, aber es erleichtert das Hertz, und ich 
kann nicht meinem Weibe meine Noth klagen, ich 
fürchte, es würde sie zu Boden schlagen.

Pederstrup, d. 2. Sept. 1783.

Ich habe hier viele Eisen im Feuer und schmiede 
was zusammen, dass mir es bisweilen selbst bange wird, 
wo es hinaus will, denn alles ist in Bewegung. Bauern 
und Hoffelder und Holtzungen und was ich nun im 
Vermögen habe, das wühle ich um, und wolte doch 
gerne weniger wühlen, es ist aber nicht möglich, wer a 
sagt, muss auch b sagen und bisweilen das gantze 
Alphabet herbeten. Ich theile ein Dorf von 20 Bauern 
aus und flütte(!) 4 Höfe aus in diesem Dorfe. In Hors
lunde habe ich einen Hof austransportirt und lege noch 
drey Höfe aus und mache noch den Plan mit der Zeit 
die übrigen 24 auszutheilen. In Schielstofte werde ich 
auch 3 oder 4 Höfe austauschen um die Hoffelder näher 
herum zu bekommen. Ich richte nun ein Gestüte ein 
und Pederstrup dagegen zu einem grösseren Hofe, auf
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dem ich 300 Kühe halten werde. Gott helfe mir dieses 
Jahr wohl streiten und das künftige, dann hoffe ich, 
wird es heller werden. Die Axt soll aber auch flunkern 
im Holtze, bis ich mich durchgehauen habe, wo der 
Pflug zu schwer gehen wolte. — Wohl mir, sagen sie 
nun alle, dass ich aus der Banque gekommen bin, und 
zwar mit gantzer Haut. Die unedle Art, mit der Guld- 
berg mit Schimmelmann verfährt, empört mich sehr. Er 
beleidigt ihn so gröblich, dass er sich schämen solte, 
den Streich nicht zu volführen, wo er ihn fort haben 
will, denn selbst wird er doch eben so wenig gehen, als 
ich, den wir sind stetisch, und stelt er sich hinter uns 
mit seinem Schul Prügel — von ihm laufen werden wir 
nicht, wo wir ihn nicht eins mit denen Hinter-Pfoten 
geben.------- —

Decbr. 1783.

So lange habe ich Dir nicht geschrieben, beste 
Schwester, dass ich nicht mehr erinnere, wann ich Dir 
schrieb. Hätte Dir doch gerne geschrieben, bin aber so 
herumgewatet durch Sand und Sumpf, auch über manchen 
Berg und Thal bin ich gestiegen, und ist mir nun, um 
das Maass mir voll zu machen, der Tod des Grafen Laur- 
wig dazu gekommen, und habe mir die Commissionen 
von Holk und Bülow unternommen. Essen und Trinken 
schmeckt aber besser beim Arbeiten, als beim Freuden
mahle. Die Stunden der Freuden sind seltner, und mancher
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Tag geht vorüber ohne Freuden, aber die Freuden sind 
fast berauschend, wenn sie genossen werden. Der Bach, 
der Wasser genug hat, wird seynen Strom durch die 
Düne wohl aufhalten, aber nicht zurück halten lassen — 
zuletzt fliesst er doch über. Ich habe gestern eine grosse 
Affairen-Freude gehabt, die, ich hoffe es gewiss, mein 
gantzes Leben hindurch mir bleiben wird. Ich habe 
32,000 Rd. Westindisch, die einem Westindianer con- 
fiscirt worden sind, und mit Recht, zur Einrichtung eines 
Pharus auf Anhalt, wo nun so viele Menschen scheitern 
und jährlich umkommen, bekommen, und zur Einrichtung 
einer Schule in Westindien, wo nun gar keine ist, und 
zu Verbesserung des Hospitals, das sehr verfallen ist. 
Wolte Gott nun, ich hätte das Geld schon und das 
Feuer stünde im vollen Brande, solte ich, wenn ich auch 
nur das gethan hätte in der gantzen Zeit, in der ich 
gedient habe, mich nicht freuen, des Tages Last und 
Hitze getragen zu haben? Wenn wir nur nicht ver
gessen, dass wir Priester Gottes sind, dass wir Ihm in 
Seinem Heiligthum dienen, so werden wir den Tempel 
Gottes, in dem wir leben, nicht verkennen. Der dicke 
Nebel wird sich in eine Wolkensäule verwandeln, leuch
ten des Nachts, und kühlen des Tags. Dem Reinen ist 
alles rein. Eilen wie Wanderer, so nicht Gärten und 
Weinberge unterwegs kaufen wollen, noch Schätze 
graben, die doch unser nie werden können, den Weg 
müssen wir unverwandt gehen nach dem heiligen Berg, 
vor uns sehen, nicht rückwärts, geniessen die Früchte 
der Bäume, die am Wege gepflantzt sind, aber nicht 
stehen bleiben. Die Hitze des Tages wird bald vorüber
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gehen, dem Gipfel werden wir uns nähern. Warum 
solten wir uns denn kümmern über den Mangel des Ge
nusses, den wir dort zehnfältig haben werden. Mir 
deucht, ich höre den Segen des Schiffers, der, durch 
meinen Pharus gerettet, vom Grund sich entfernt, mir 
deucht, ich höre den Segen der Schwartzen, die mensch
licher behandelt, das Heil der Christen kennen und lieben; 
auch segnen mich die, die ich von leichtsinnigen Eiden 
entbunden habe, die ihr Gewissen mit Zentner schweren 
Bürden beladen haben würden. Der Herr wird mich 
segnen meiner Treue, die Meeres-Wellen werden mich 
nicht verschlingen, auch meine Schuldenlast, die eintzige 
Last, die ich fürchte, unter der ich oft säuftze, wird mich 
nicht erdrücken. Die Freude ist nicht von mir gewichen. 
Ich folge dem Schalle der Trompete, ich bin ausgezogen 
zu streiten den guten Streit. Der Herr helfe mir ihn 
vollenden! Ich traue nicht meiner Stärke, ich fürchte 
aber auch keine Stärke und ich wähle mir keinen Weg, 
Sein Stern wird mich leiten, und ich werde ihn gehen, 
wäre es auch durch das Meer. Wehklage denn nicht 
über Deinen Bruder, er ist nicht zu beklagen, der 
Ehrgeitz hat ihn nicht verderbt, die ländliche Freude 
fühlt er wie er sie immer fühlte, manche Thräne weint 
er, wenn er an sie denkt, die er so überflüssig einst, 
nun so selten geniesst.------
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D. 7. Febr. 1784.

Ich habe Dir so lange nicht geschrieben, gute 
Schwester, dass ich mich schäme, den Brief stilschwei
gend zu versiegeln. Die Zeit läuft in den Geschäften 
dahin ungesehen, unbemerkt, wie ein Strom durch einen 
Felsen, und sie wird lösen die Bande der Ungewisheit, 
•der Furcht, wird entweder den Himmel zeigen heiter oder 
mit Nebeln bedeckt. Ich hoffe noch immer, dass das tau-
*
sendjährige Reich dem ewigen glücklichen Zustande vor
gehen wird, und dass wir da werden zur Freude uns bil
den, wie die Catholiken im Fegefeuer die Menschen zur 
Heiligkeit bilden wolten. Wir können ja nicht zwey Stun
den uns der Freude überlassen, ohne wüste im Kopf zu 
werden, wie würde das im Himmel gehen, wo uns gantz 
die Freude umfassen, unser gantzes Wesen einschliessen 
wird. Aber weil ich Dir von der Freude schreibe, so 
wirst Du von allem am liebsten wissen wollen, ob ich 
sie fühle, wie ich sie zu fühlen gewohnt bin. Das thue 
ich oft, aber auch bisweilen die Wunde, von der ich zu 
Gott hoffe, dass er sie heilen wird, denn ich habe sie 
nicht im Müssiggänge, nicht im Übermuthe bekommen. 
Die Wunde habe ich auf der Brust, nicht im Rücken. 
Vielleicht bringt mir nun Lehn ein Pflaster, denn er will 
mir Lungholm für 40000 Rd. abkaufen, und wo das zu 
Stande kommt, so werde ich dadurch aus vielen Unge
legenheiten gerettet. Dennoch habe ich nur weniges von 
dem Guten gesehen und dies und voriges Jahr gar 
nichts, das wäre also ein Plus von 1600 Rd. jährlich, 
und wegen der vielen Processe, die mich da erwarten 
würden, ein Minus weniger.

I. 6
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27. Märtz 1784.

Wir müssen nun warten der Dinge, die kommen 
sollen. Alles wartet nun hier auf die grosse Veränderung 
mit dem Cronprintzen. Die meisten haben gute Hoffnung 
zu ihm, und von deren Anzahl bin ich, denn er hat sich 
unbeschreiblich zu seinem Vortheil geändert, und er — 
tantzt gerne. Wer die Freude liebt, liebt auch das Gute. 
Man spricht von vielen Veränderungen, die seiner Con
firmation oder Eintritt im Staats Rath vorgehen sollen, 
aber von so vielen, dass ich sie mir nicht Dir zu schrei
ben getraue, zumahl weil ich glaube, dass man vielleicht 
den Brief wohl öffnen könte. Conseil Ministers, blaue und 
weisse Bänder, Ober Cammerherren, Ober Cämmerer, Mar- 
schals, Cammerherren, Cammerjunker, Deputirte, Commi- 
tirte p. p. sollen auskriechen. Wer aber? Darum frage 
in Hamburg, nicht in Copenhagen. Der General Eich- 
stedt wird wahrscheinlicher Weise allen Veränderungen 
durch seinen Todt vorkommen. Er hat das Gichtfieber 
im Kopfe.

Fra Grevinde Frederikke Charlotte Reventlow.
Den 17. April 1784.

Beste Schwester!

Noch eher als Du diesen Brief bekommst, wirst Du 
die frohe Nachricht der grossen und glücklichen Ver
änderung haben, die uns alle mit Freude und Dank gegen 
Gott erfüllt. Freue Dich mit uns, liebe Schwester, und 
lasst uns mit Zuversicht hoffen, dass derjenige, der das
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grosse Werk angefangen hat, es auch vollenden wird, 
und dass einst unsere Nachkommen noch die glücklichen 
Folgen davon geniessen werden. Itzt erwartet alles mit 
Ungeduld unsern Bernstorff, Gott gebe, er wäre schon 
hier; ich freue mich jedes Mahl, und das Hertz hüpft 
mir in der Brust, wenn ich das Haus, das mir sonst so 
lieb war, sehe und dann denke, dass ich es bald wieder 
mit neuer Freude besuchen werde. Da ich niemals, als zu 
grossen Soupers und Assembleen da gewesen bin, so 
habe ich die Schlafstube und die tägliche Stube seitdem 
Bernstorff weg war, sorgfältig vermieden; mit einer Freude, 
gemischt mitWehmuth, werde ich itzt zum ersten Mahle 
die Zimmer wieder sehen, wo so manche Erinnerungen 
der vorigen Zeiten mich umschweben werden. Ach! 
Liebe, itzt sehe ich Dich und Deinen Stolberg, Fritz, 
Agnes, alle, alle Lieben sehe ich, unsere lieben Reisenden, 
wie innig freue ich mich der frohen Aussichten in die 
Zukunft. Liebe Schwester, Du must gantz unsere Freude 
theilen, nicht nur unsere private Freude, auch die über 
das Wohl unseres Vaterlandes, dem Gott abermals so 
einleuchtende Beweise Seiner Vorsehung und Seines 
Schutzes gegeben, herrlichere Beweise als je. Er hat 
uns einen Printzen gegeben, wie es nur wenige giebt, 
Er hat ihn mit Klugheit, Muth und Herrschaft über sich 
selbst ausgerüstet, er hat alle Guten um ihn her ver
sammelt, diejenigen, die es nicht waren, mit Blindheit 
geschlagen; müssen wir nicht alles von dem hoffen, bei 
dem kein Ding unmöglich ist? — Ich hoffe, Ludwig und 
Mann werden Dir alles schreiben, ich muss Dir aber 
doch auch einige Umstände sagen. Mann kam vorigen 
Mittwoch früher als gewöhnlich zum Mittagsessen und 

6*
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sagte, er ginge mit Emst auf die Westindische Com
pagnie und müsse um 4 Uhr dort seyn; ich argwohnte 
nichts, da er aber um 7 noch nicht zu Hause kam, fing 
ich an unruhig zu werden, gegen 8 Uhr erfuhr ich bei 
Mutter den glücklichen Erfolg von allem. Einiger Wider
stand ward gemacht, alles ward aber so besänftigt, dass 
der Ball vor sich ging, man tantzte, als wenn Oberons 
Wunderhorn dazu accompagnirt hätte; alles ist in Er
staunen gesetzt, und diese Empfindung ist noch allge
meiner, als es die Freude ist. Eben bekomme ich Deinen 
lieben Brief, how changed is all, die Blindschleiche ist 
away, Ludchen geht aus und ein auf dem Schlosse, und 
die gantze Stadt sagt, er sey Ober-Präsident geworden, 
weil er mit einem königlichen Befehl zum 0. P. gefahren 
ist, die Physiognomien sind sonderbar.

(17.) April 1784.

Gott sey ewig gelobt, Du beste Schwester, dass 
alles so wohl ausgeführt worden ist. Entsetzlich sind die 
vorigen Herscher überrascht und erbittert worden, aber 
die Mässigung des Siegers, sein ruhiger, thätiger Muth 
hat alles zu besänftigen angefangen. Gott gebe nur, 
dass das sanftere Betragen nicht unversöhnlichen Groll 
im Grunde haben mag. Mir habe ich vielen Hass auf
geladen, denn man hat mich für einen Hauptmann ge
halten, obschon ich nur ein Lieutnant gewesen bin. Die 
Nacht vor der Ausführung ging ich mit dem Gedanken 
zu Bette, dass ich wohl die Nacht arretirt werden könte,
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wo Verräther im Lager gewesen wären. Bey der Aus
führung aber war ich muthig wie ein Löwe, oder, weil 
unter uns eigentlich nur ein junger Löwe war, muthig 
wie ein weisser Bär. Ich und Ludwig haben auch jeder 
unsere Rolle mitgespielt, mens det skal fare i een Steen, 
und nicht über unsere Lippen oder Federn fahren. Ob
schon wir nun dem Cabinette entronnen sind, so ist die 
Post-Visitation doch wohl noch nicht vorbei, wird es 
aber doch wohl bei Bernstorffs Ankunft werden. Gott 
gebe nur, er wäre hier. Wolte Gott nur, dass wir Ge
schmeiss, wie gewisse hohe Personen uns nennen, wären 
alle beisammen erst, und das Adlergeschlecht von Ste- 
mann, Guldberg und Rosencrone p. p. wäre von hinnen.

Cop. 1. May 1784.

Das Glas mit hundertjährigem Rhein Wein ist nun 
getrunken, und der durch das Fieber entnervte Körper 
gestärkt. Also ist es wohl billig, dass ich Dir, beste 
Schwester, an diesem frohen Tag, an dem in einigen 
Stunden unser guter Bernstorff ankommen wird, schreibe, 
denn wie leicht können die Nachrichten von ihm und 
von meinen Freunden, die ihm entgegengereist sind, 
mangeln. Vorigen Montag referirte ich zum zweyten 
Mahle im neuen Staats Rath; die heilige Stille, die sonst 
in diesem ehrwürdigen Rathe wohl zu herschen pflegte, 
scheint nun gebrochen zu seyn, dagegen scheint mehr 
Ruhe auf den R. gefallen zu seyn. Es ist nun schon 
doppelt so angenehm zu referiren, als vordem, und was
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wird es nicht werden, wenn Bernstorff mit uns ist. Aber 
studirt muss man haben, oder es kommt leicht eine Frage, 
wozu der Herr Referent keine Antwort fertig hat. Nach 
dem Referat fuhr ich gleich nach Hause, denn Weibchen 
hatte, wie sie mir sagen liess, das Fieber bekommen.

D. 1. Martz 1785.

Drey flüchtige Worte muss ich Dir schreiben, gute 
Schwester, denn ich kann es nicht mehr tragen, das ewige 
Stilschweigen. Bald kommst Du nun, liebe Schwester, und 
theilst wieder mit uns unser Wesen. Mir ist es, Gott
lob, wohl, wenn ich die Sorgen der Nahrung ausnehme, 
denn die plagen mich derb. Aber Gott, dem ich ins 
weite Meer gefolgt bin, wird mir auch helfen, das ist 
mein Trost, den ich mir oft sage, doch nicht allezeit 
genug. Sonst ist uns allen wohl und mir mitten unter 
meinem schweren Joche. Denn Gott segnet kentlich 
alles und stärkt unsern jungen Herrn. Noch darf ich 
sagen ist er unverdorben, von reinem Hertzen und 
Sitten. Der Teufel hat sonst manchen unter unsern 
Freunden Pfähle ins Fleisch gesetzt, an denen hat Gott 
keine Schuld, und wann sie schwartz auf sich oder andere 
sehen, ist es ihre Schuld. Aber die Furcht vor dem 
Übel ist oft ärger, als das Übel selbst. Ich liebe Dich 
von gantzem Hertzen und möchte gern oft meine Seele 
gegen Dich ausschütten. Das ist das gröste Übel bei



87

den Geschäften, dass es das Hertz, wo nicht candirt, 
doch mit einer staubigten Spinnewebe umgiebt. Würde 
mir aber des Plunders zu viel, so verlasse Dich darauf, 
dass ich ihn von mir würfe.

(14.—16.) Juli 1786.

Freudig und dankbar gegen Gott schreibe ich Dir 
eilig diese Zeilen. Nein, meine Frau ist nicht niederge
kommen, hat keinen Sohn gebohren, das ist es nicht. Sie 
wird noch wahrscheinlich 14 Tage herum kriechen, aber 
tausend Söhne sind mir gebohren, tausend Mädgen, 
alle mit grossen schönen und runden Hütten (!). Keck 
sehen sie dem Schweden ins Land hinein, der vordem 
ihre Voreltern höhnte, freudig treiben sie die wohl gefütterten 
Pferde am leichten Pfluge zur Arbeit an und singen ein 
Liedlein von dem gelben Riesen, der aus seiner Höhle 
wie ein Ungeheuer den Zwergen, die sie gebunden hiel
ten, erschien, ihnen aber, als der frohe Friedensbote, 
Freyheitsbote, Bote, dass der Segen Gottes gekommen ist, 
dass er das Land, das er gesegnet hat, liebt und den 
Erdboden durch dieses Land, wie klein es auch ist, mit 
neuem Segen krönen wird. Da liegt der Plunder. Die 
Ketten, die Joche, die Ziegelöfen, die langen Peitschen, 
die höltzernen Esel, die spanischen Kappen, fort sind sie. 
Hurra, Hurra, Hurra, rufe, schreye laut mir entgegen, dass 
unsere Stimmen sich kreutzen, wo die grossen Herren 
mit blauen Bändern sitzen und über das Wunderding
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sich kreutzen. Aber der hebe den schweren Handschuh 
auf, der fühle die Zentner schwere Last meiner Faust 
auf seinen Schultern, wären sie auch mit einem blauen 
Bande geschmückt, der ein eintziges Wort wider F. 6. 
spricht. Den sollen die Jungen auf den Gassen höhnen,, 
der soll, ist er ein Mann, an seiner Stirn Federn und 
Hörner auswachsen sehen, der soll sich von alten Thran- 
Lampen und gebratenen Schuhsohlen ernähren, der soll 
mit unleidlichem Gestank, mit zerrissenen Hosen und 
lebendigen Hahren die Geselschaft der Menschen unleid
lich machen, und ist es ein Weib, mit der soll der 
Blocksberg von Johanni bis Johanni gezieret seyn, mit 
denen Raben soll sie concertiren, mit gefangenen Mäusen 
und Ratzen soll sie in der Wette quieken. Hurra,, 
hurra, da liegt der Plunder, unter seinen Füssen liegt
er. Ich habe ihn mit den Zähnen, mit Händen und 
Füssen heruntergerissen, und ich will, ihn nun verbrennen 
und die Asche ins Meer werfen, nein in einem bleiernen 
Kasten in’s Meer senken, dass sie bis in das Eingeweide 
der Erde versinke. Heil mir, dass ich nicht Deinem 
Rute, nicht dem Rufe meines Weibes, nicht dem Rufe 
meiner Lieblings Neigungen nachgab, denn mir ist es 
gelungen, den Plunder zu zerreissen. Die Zeitungen, alle 
Pamphlets, alle die Dir auf den Gassen begegnen, sollen 
Dir erzehlen, was geschehen ist, was Christian der 
Schmidt für ein Mann worden ist, das aber erst mit 
nächster Post. Wie ich aber anfing zu sprechen, war
es, wie wenn der Donner die Wiederstreber getroffen 
hätte. Und mir war es, wie ich aus dem Heiligthum 
zurück kehrte, als wäre ich bis in den dritten Himmel 
entzückt. Was F. 4. wünscht(e) zu seyn ist F. 6. Und
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es soll auch weder Leib noch Seele an mir ruhen, bis 
das gantze Werk volbracht ist, bis der Tempel der 
Knechtschaft herunter gebrochen, der Freyheit erbauet ist. 
Gott segne unsern König, der für Ihn wandelt, der un
geschminkt für Ihn wandelt. Gott gebe ihm mehr noch 
Weisheit im Alter, mehr noch Eifer zum Guten, algemein 
die Liebe der Guten und Freude im Wohlthun. Herlich 
hat er in ihm angefangen und wird es noch herlicher in 
ihm volbringen. Fromm und gut und tapfer und glück
lich soll er seyn, unser König, bis er zwantzig Jahre 
nach mir, ich sterbe die ersten 50 Jahre noch nicht, 
Lebens satt zu seinen Vorfahren hingeht, um im andern 
Leben zu erndten von dem, was er hier gesäet hat.

Den 5. Dec. 1786.

Wenn ich einmahl recht guter Laune bin, so sende 
ich Dir meinen Lehnischen Streit, und wie ich ihm einen 
sammtenen Handschuh, eine Weisung gegeben habe. Aber 
sie mögen brummen und knurren, so viel sie wollen, 
so fruchtet es doch nichts, denn der Herr ist mit uns, 
und Er hat nicht umsonst Seinen Knecht so jung 
und doch im Guten so verständig auf seinen Thron 
gesetzt und mich aus meiner ländlichen Ruhe in das 
Gewühle der Geschäfte, frohen Muth und Gesundheit 
mir doch erhalten. Das Werk, das durch ihn ange
fangen ist, will Er auch volenden, und am Ende meiner 
Tage wird mir das glückliche Loos werden, die Früchte
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der Arbeit, den Segen Gottes in reichem Maasse im 
Lande verbreitet zu sehen. Last uns ohne Aufenthalt 
beten, beten, bis alles Gute volbracht ist.

Cop. d. 29. May 1787.

Wenn Du zu mir kommst, liebe Schwester, dann 
wirst Du finden den Knaben Christian so gross wie mich 
und mich so jung wie ihn. Segen wird mir und meinen 
Kindern bis ins 1000. Glied folgen, und unsre Schritte 
werden triefen mit Fett. Ich will noch alle Schnörkel 
meiner Jugend wiederholen, wenn ich 60 Jahre alt seyn 
werde, noch Purtzelbäume machen. O freue Dich und 
danke Gott mit mir, dass er meinen Cammer-Karren, 
wie Du ihn nenst, vom Blute, mit dem Du. ihn besprützt 
sähest, mich zu reinigen hat anfangen lassen, und dass 
ich Schwacher ohne die Kraft Gottes, die mich geleitet 
hat, vermocht habe, das Elend der Unterdrückten zu 
lindern, die Unterdrücker zu demüthigen. Unter denen 
Dänen ist keinem ein so herliches Theil worden, und ich 
kenne niemand, der so glücklich gewesen ist, als ich es 
bin, der dabey alles um sich gesund an Leib und Seele 
sieht, Weib und Kind und alles. O der schönen Emdte, 
die wir dies Jahr haben werden. Doch soll aber auch 
mitten in meiner Freude eine Thräne der innigsten Weh- 
muth unserm tiefgebeugten Cay geweihet seyn. Er 
kümmert mir sehr, und doppelt, weil ich meinen Freun
den fast in allen meinen Geschäften abgestorben bin. 
Und ich glaube gewiss, dass ich ihm vielen Trost geben
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könte, wenn meine dringenden Geschäfte mich nicht 
daran hinderten. Denn ich glaube, dass unsre Seelen 
sehr zusammen stimmen, aber sein Bruder wird ihm zu 
vieler Hülfe seyn, und er hat alles mit wahrer christlicher 
Duldung getragen. Ich habe ihn in seinem Schmertz 
noch viel lieber gewonnen, und ich habe gefunden, dass 
er in wichtigeren Auftritten des Lebens gantz ohne die 
Mängel erscheint, die an seiner Oberfläche in kleinerem 
ihm schaden. Gott stärke ihn, und Gott segne Euch, 
Ihr Lieben, und mehre die Liebe des einen zum andern, 
die Liebe in uns allen zu dem Erlöser, zu dem Schöpfer, 
von dem alles Gute hier, es heisse Leiden oder Freuden, 
kommt, und von dem das Glück ohne Namen und ohne 
Ziel in einem Leben kommen wird, gegen das unser thä- 
tigstes, unser glücklichstes Erden-Leben Todt seyn wird.

Copenh. 8. Jan. 1788.

Sieben Knaben hat mir das Weib gebohren, drey 
Töchter, sieben hüpfen um uns herum, drey sind ent
schlafen in dem Herrn. Die lebenden blühen und weis
sagen uns frohe Tage im Alter. Die Tage gehen schnell, 
aber jeder mit seinem Segen bereichert. Jedem folge 
frommes Gebet und Danksagung, jeder verstärke den 
Eifer im Guten. In Seinem Heiligthume hat er mich 
als Arbeiter bestelt, die Arbeit nicht mit Säuftzern ver
richten lassen. Alles lächelt mich an, auch die Sorgen 
der Nahrung, die eintzigen, die ich kante, haben mich 
verlassen. Freunde, die ich liebe wie meine Seele, freuet 
Euch mit mir. Der Hass meiner Feinde, die ich um
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Gottes Willen zu Feinden habe, denn andere kenne ich 
nicht, ist ohnmächtig und schadet nur ihnen. Der 
Herr hat es fest entschlossen, den Segen reichlich über 
dieses Land auszubreiten, und sie werden ihn uns nicht 
rauben. — — —

Kongswinger, 24. Juli 1788.

Ein Scherflein solst Du, liebe Schwester, von dem 
Stroh-Witwer aus der Berg-Festung Kongswinger, von 
dem Toben des kleinen und groben Geschützes an denen 
Krümmungen des Glommen haben. Vor meinem Fenster 
läuft der breite Fluss schnell aber ruhig vorbey. Zu meinen 
Füssen erheben die Tannen vergebens ihr stoltzes Haupt. 
Die fruchtbaren Äcker, die Klee-Wiesen scheinen von 
der Höhe, auf der ich stehe, mit ihnen gleich erhaben zu 
seyn, alle zu meinen Fussen zu liegen. Über dem Fluss 
liegt ein niedlicher See, um den See und am Ufer des 
Glommen schöne Bauernhöfe, von aussen gemalt und 
inwendig mit Schaftgrase, die Wände geglättet, dass sie 
gläntzen, weit schöner, als des pedantisch reinlichen Nord
holländers Wohnungen; die Teller, die Löffel, alle Ge- 
räthe sind von Holtz, rein aber wie das Wasser des 
Quelles, der sie reinigt. Der gigantische Mann, das nicht 
kleine, reinliche Weib mit weissen Zähnen und rothen 
Backen und emsig, er in dem Felde und sie in dem 
Hause. Die Felder, die Wiesen, geschwängert durch 
den Segen Gottes, bringen mehr Früchte, als die Häuser 
nicht zu lassen vermögen. Alles jauchtzet vor Freude 
und kommt mit frohen Gesichtern heran geströmt den
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Cron-Printzen zu sehen, der so freundlich und gut ist 
und so aufmerksam auf die Noth jedes Leidenden. Un
schuldig und gut ist sein Hertz, wie die Sitten des 
Volkes, zu dem er kommt. — Balde wird nun das 
wandernde Bild Norwegen mit unzählichen Abwechs
lungen entflohen seyn, Weib und die Kinder wieder um 
mich umschlungen und die Trennung zwischen uns, 
liebe Schwester, weniger abschreckend weit seyn.-------

D. 24. Febr. 1789.

Obschon ich ein Cammer-Mensch bin, so ist das Hertz 
doch noch) nicht gegen meine Freunde erkaltet. Könte 
ich Fritzen Rantzau schaffen, wolte ich es gerne. Theils 
aber ist er nicht geübter Jurist, theils nicht in Diensten 
gewesen, und viele königliche Bedienten, die lange, und 
einige wohl gedient haben, an denen Gagen und Pensions 
erspart werden können, concurriren mit ihm. Bernstorff 
hat mir eine andere Idee gesagt, ich weiss aber nicht, 
ob sie Fritzen convenirt. Solte das nicht seyn, so wäre 
vielleicht Soroe noch übrig, das muss aber die Cantzley 
in Anregung bringen. Ich, der ich die Resolution aus
gewirkt habe, dass die Gage des Oberhofmeisters zum 
Besten der Akademie Casse bespart werden soll, kann es 
unmöglich. Wenn nun Stolberg in diesem Platz glücklich 
seyn wird, dass nicht die Oeconomie der Güter, die Ge-
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schäfte als Stiftamtmann und die Herren Professoren es
ihm zu lustig machen. Und wenn er nur mit der Ein
nahme auskommen kann.-------

Cop. 22. Märtz 1789.

Wegen der Tausch Sache hoffe ich, habt Ihr nun 
schon längstens der Cammer Antwort. Die Cammer 
chicanirt Euch nicht, lieber Bruder und Schwester. Ihr 
aber seyd ein wenig verzogen und mögt deswegen das 
trockene Wesen der Cammer nicht. Ich schwöre Euch, 
dass Ihr ungerecht seyd und die Cammer nicht, und 
dass sie kein Gefallen hat an Eurer Plage. Aber das 
liebe Ich, das liebe Wir macht auch die besten Menschen 
zu ungerechten Richtern. In dem Augenblicke, da ich 
Weib es sagte, wäre Stolberg näher als die übrigen 
Competenten zu Rantzau gewesen, aber jetzt ist er es 
nicht mehr, denn ein näherer Verwandter und Bekanter 
der Cammer hat sich seitdem gemeldet; ein rechter Mann 
nach Cammer Hertz und Lust, und dem müssen sie 
alle weichen, der riesenförmige Amtmann mit dem 
grossen Bauche, der persiflirende, sich allein weise 
dünkende Amtmann, der über Wasser und Feuers Noth 
klagende Amtmann, der hertzogliche, im wahren Sinne 
Geheime Rath und General, der Ritter im rothen Bande 
gehüllet, sonst Riderod genant, damit Du ihn nicht mit 
Fritz Stolberg verwechselst, alle müssen diesem Mann 
weichen, der nach Cammer-Hertzen erschaffen und ge-
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formet ist. Hätte ich es nun also Christian Stoibergen, 
der es doch nicht zu haben wünscht (das hast Du ja selbst 
geschrieben), angeboten, so hätte ich mich wahrlich über
eilt und als ein eilfertiger Cammer Stümper gehandelt. 
Mit Euch wolte ich noch wohl fertig werden, wenn ich 
es nur auch mit dem König von Schweden werden könte. 
Die Kälte wird wohl bald weichen, und den König holt 
wohl bald sein Printzipal, herunter ins------- doch ich
will dem Bösen selbst nicht fluchen, seine eigenen 
Flüche werden schwer genug auf ihm liegen, und er 
schwerlich der Hölle entrinnen. Noch hat er uns das 
Nest nicht angesteckt, obschon seine treuen Diener es 
vergeblich versucht haben. Ich hoffe den Frieden, denn 
Gott wird Dänemark in diesem Augenblick, in dem das 
Recht des Armen heilig ist, in dem wir von gantzem 
Hertzen vor Ihm wandeln, nicht verlassen. Und Ihr 
lieben, zärtlich lieben Freunde, seyd nicht ungerecht, 
nicht urimilde gegen Euren manchmal der Arbeit unter
liegenden Bruder. Noch singe ich, noch meist täglich 
die Lieder des Seifen-Sieders, aber Augenblicke habe ich, 
in denen ich sie nicht singe. Wer aber nur den lieben 
Gott läst walten, der braucht sich keine grauen Haare 
zu kümmern. Ich bin Dein treuer Bruder, der nichts 
weniger als ein volkommener Cammer-Mensch.
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Christiansäde 11. Aug. 1789.

Gantz uneigennützig fange ich jetzt mit Baadesgaard 
und mit einer Berechnung wegen der neuen Militair- 
Einrichtung meinen Aufenthalt hier an, und diese Be
schäftigungen nehmen mir gewiss acht Tage, die mir in 
meiner Abwesenheit nicht angerechnet werden können. 
Ich will unterdessen suchen, meine Abwesenheit so zu 
nutzen, dass ich für mein Thun Rechenschaft ablegen 
kann und alles gantz cameralistisch vernehmen. Ich 
reise nun erst Montag über acht Tage nach Pederstrup. 
Schimmelmann soll alles, was ich für den Printzen von 
Hessen ausarbeite, bekommen, und ich hoffe, er wird 
finden, dass ich auf den Grund gehe------- .

Copenh. 8. December 1789.

Hertzlichen Dank solst Du und Dein Weib haben 
dafür, dass Ihr an meiner Lage in diesem Augenblicke 
so vielen Theil genommen habt. . Mein Wunsch ist es 
nicht gewesen, wird es auch vielleicht nie seyn, in dem 
Staats Rathe ein Mitglied zu seyn. Ich sehe das als 
eine Art von Faulenzerey an, wenn’ man nicht andere 

t Geschäfte mit den Verrichtungen des Staats Ministers ver
bindet, und es würde mir unmöglich seyn, bei so vielen 
Räderwerken, die ich in der Cammer in Gang gesetzt 
habe, meine Pflichten an beiden Orten zu erfüllen. Ich 
würde meine Kräfte, die schon manch Mahl unter über
häufter Arbeit unzureichend sind, noch mehr zertheilen
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müssen und ich fürchte, ich würde am Ende gar nichts 
wirken. Also, mein Wunsch, mein sehnlicher Wunsch 
ist gewesen, nicht in den Staats Rath einzutreten. Dabei 
gestehe ich aber doch, dass die Art, wie die beiden 
neuen Staatsminister ernant wurden, mir nicht angenehm 
war, und dass ich empfand, dass es glücklich ist, nie 
fürchten zu dürfen, aus einer nützlichen Wirksamkeit 
herausgezogen zu werden. Christianssäde und Pederstrup 
mahlten sich mir täglich lebhaft vor den Augen. Ich 
bin aber seitdem wegen meiner Geschäftslage wieder 
völlig beruhigt, und der Cronprintz hat mir nie mehr 
Zutrauen und Freundschaft gezeigt. Auch Bernstorff, 
mit dem ich Ursache hatte in dieser Sache misvergnügt 
zu seyn, hat mir zu viel Freundschaft gezeigt, als dass 
ich, der ich geachtet bin, ihn zu lieben und ehren, ihm es 
ferner nachzutragen vermöchte. Ich bin gegen sie gantz 
entwafnet, und desto stärker sind wir gewafnet gegen alle 
Feinde des Guten. Die neuen Minister sind keine Genies, 
ich glaube aber sie beide genau genug zu kennen, um 
sagen zu können, dass sie ehrliche Männer sind, und ich 
weiss keine besseren, wenn nicht unter den Exministern 
gewählt werden solte, Brandt ausgenommen, den ich 
ihnen weit vorziehe. Scheel ist nicht, wie Ihr es glaubt, 
ein böser Mann. Er hat ehedem geirrt, hat nach Leiden
schaften gehandelt, die sind nun geringer, und er ist zu
verlässig ein guter Mann. Seyd also wegen unserer 
politischen inneren Lage ruhig, isie st noch immer die
selbe, die sie war, und das Gute wird unter uns unge
hindert seinen Fortgang haben, wo Gott anders Seinen 
bisherigen Segen uns nicht entziehen will.

I. 7
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Cop. 13. Febr. 1790.

Weder Scheel noch Haxthausen werden denen, die 
da wünschen, dass alles Gute gehindert werde, Freude 
machen. Noch habe ich nichts als Gutes gesehen. Es 
soll den Bösen schwer in Dänemark werden wider den 
Stachel zu lecken, so lange wir unsern Cronprintzen 
haben, so lange er von gantzem Hertzen vor Gott wandelt 
schlecht und recht. Der Cammerjunker von Krogh ward 
in der vorigen Woche krank an den Blattern. Er liebte 
ihn nicht, so viel ich weiss, besonders, er ging aber 
doch hin aufs Hospital ihn zu besuchen, und blieb eine 
gantze Stunde bey ihm. Es ist meine Pflicht, sagt er, 
ihn zu besuchen, und vielleicht hat er etwas auf dem 
Hertzen, das er mir noch sagen möchte, das ihn er
leichtern könte. Empfindung ohne Empfindeiei, richtiger,, 
treffender, nicht zu täuschender Verstand, ohne Vorur- 
theile eigenen Werths, Gerechtigkeit ohne Härte, und 
eine Unschuld des Hertzens, und ein unerschrockener 
Muth sind die characteristischenZüge unseres Cronprintzen, 
den Ihr so wenig als die angrentzenden Philister Städte 
kennet oder kennen möget.

14. Juni 1790.

Freunde, lieben Freunde,
lasset es Euch genug seyn, dass Ihr der Freuden des 
Lebens mehr habt, als wir Geschäftsmenschen, aber 
glaubt ja nicht von uns, dass wir durch unsere Geschäfte
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uns in Rosencron und Gotsched und dergleichen Fratzen 
verwandeln. Und hört uns erst, ehe Ihr klagt und ur- 
theilt, und schreit nicht mit den Schreiern. Es geht hier 
alles gut, das glaubt mir Freunde, so gut als es gehen 
kann, wenn Sterbliche menschliche Dinge lenken; und 
wir legen täglich neue Schritte zurück zum Wohl der 
Menschen. Ich wünschte oft, Du wärest zugegen bei 
unseren Zusammenkünften, die man Commissionen nent, 
wenn Du etwas mehr rechnen köntest, und ich bin ge
wiss, Du würdest, das Calculieren ausgenommen, ge
stehen, dass in England nicht Wahrheit so eifrig ge
sucht, ich schmeichle mir damit, durch das viele Suchen, 
so oft gefunden wird, als in diesen mit dem verhasten 
Namen Commissionen belegten Versammlungen. Hier 
ist keine Faction, alles hat nur ein Ziel, und die Factionen 
sind dahin reducirt, anonyme Briefe zu schreiben, die 
mit Verachtung gelesen oder nicht gelesen werden. — 
Und der Cronprintz ist ein guter, ein wahrer, ein un
schuldiger, ein fester Mann. Er solte schon alle Menschen 
gewonnen haben, weil er so viel Gutes gestiftet hat, aber 
er ist weder selbst Hofmann, noch liebt die Schmeichler, 
und deswegen miskennen ihn viele. Ludwig wird, wie 
ich hoffe, mir mit nächster Post seine Deprecation an 
die dänische Cantzley senden, und ich hoffe auf ewig 
mit ihr ausgesöhnt werden.
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17. May 1791.

Du gute Schwester mit Deiner Thätigkeit, komme 
zu Ludwig und nimm Dich seiner an und pflege ihm 
Leib und Seele, denn niemand kann das wie Du. Er 
soll sehr schwach sein und wird sich wahrscheinlich so 
geschwind nicht erholen. Und ruhen soll er und nicht 
arbeiten, so lange er so schwach ist. Du gute Schwester, 
Du wirst ihn sanfte ruhen lassen, ihn mit Deinem freund
schaftlichen Gespräche in seiner langen Musse erquicken. 
Aber Du bist wohl schon hin zu ihm geeilet, Du liebe, 
thätige Schwester, was ermahne ich Dich, die Du mit 
Freundschaft allen Freunden zuvorkommst. Wolte Gott, 
ich könte ihm nützlich seyn, ich risse mich gern auf 
einige Tage los, aber ich fürchte, seine Arbeitsamkeit 
durch meine Gegenwart zu erwecken, und die möchte 
ich gerne auf mehrere Wochen verbannen. Kann ich 
ihm aber nützlich seyn, so komme ich gewiss und wäre 
es auch nur auf zwey Tage. Hier sind wir alle traurig 
über den Verlust von unserm Hans Bernstorff. Er hat 
einen schönen Kampf gestritten und den Himmel offen 
für sich gesehen, nicht gezweifelt, sondern voller unbe
grenzter Zuversicht ist er hinübergegangen in die ewigen 
Wohnungen der Glückseligen. So geht nur der Christ 
in den Tod, solche Heiterkeit giebt nur allein die ge
segnete Lehre unseres Erlösers, und Gott schenke uns 
allen nach diesem Ziele zu streben, um reich an guten 
Werken, reicher an Demuth und Glauben aus dieser 
Welt in die bessere überzugehen.
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Pederstrup, 30. Aug. 1791.

Gerne, liebe Schwester, will ich Dir schreiben von 
dem Glück, das Gott mich hier hat aussäen lassen, 
und das durch Seinen Segen so reichlich aufgekeimt ist. 
Ich freue mich dessen innig, der reichen Bauern, der 
schönen Schulen und des schönen Gantzen, das mir zu 
Theil worden ist; nur thut es mir leyd, dass ich, wenn 
alles erndtet, nicht mit erndte, sondern nur herum mar- 
schire und nicht selbst Hand ans Werk lege, dadurch 
fühle ich mich als einen halben Fremden in meiner Hey- 
math. Das ländliche Herumschlendern, das wird mir 
nun gar nicht zu Theil, und der Posttag ist ein wahrer 
Copenhagener Cammer-Tag von Morgen bis in den 
Abend. Den streiche ich auch aus aus der Anzahl der 
Tage, der gehört der Cammer und nicht mir. Wolte 
Gott, wir könten hier länger noch verweilen, nach Trems
büttel herüberschwimmen, Euch holen! Wolte Gott! aber 
es ist die Zeit da zur Arbeit, zur gesegneten Arbeit, das 
Joch zu erleichtern dem zu schwer Beladenen, dem 
Unterdrückten, dem Gemishandelten. Jetzt ist die Zeit 
nicht zum Rasten. Aber wenigstens den Abend meiner 
Tage wird mir Gott schenken zur Ruhe, zum Genüsse, 
zur mehr innigen Betrachtung des endlichen Ziels unseres 
Hierseyns. Hertzlichen Dank für jeden Beweis Deiner 
Liebe, für jedes Erinnern Deiner genossenen Freundschaft, 
auch für das Erinnern an Deinen Geburtstag vor zehn 
Jahren. Es sind Gottlob viele schöne Tage durchlebt, 
und die noch kommen, werden nicht weniger schön seyn.
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Cop. d. 16. Juni 1792.

Die Selige, die Segnende, die geduldig Leidende 
und mit Heldenmuth den Todt Erwartende ist nicht 
mehr unter uns. Sie hat überwunden, selig über
wunden, ruhig den Todt erwartet, und ihre letzten 
Worte waren Segen über uns, ihre Kinder, über Wendt. 
Wolte Gott mein Todt möchte seyn wie ihrer es war, 
ich stürbe denn gerne noch heute, aber sehr im Guten 
gereift muss der seyn, der so stirbt. Ich habe die letzte 
Nacht bey ihr gewacht, eine traurige Nacht. Gegen 
mich hat sie den Dienstag und gegen Brokkenhuus schon 
den Sontag geäussert, dass sie glaubte, dass sie sterben 
würde. Schade ist es, dass sie kein Testament gemacht, 
denn das Gesindel von Erben macht sich über die Erb
schaft her, wie über einen Raub. Ich habe mich ge
ärgert, die drey jungen Brokkenhuusen an ihrem Sterbe- 
Tage in Hummeltoft zu sehen, und noch mehr seitdem 
über ihr garstiges Betragen gegen ihren alten schwachen, 
aber doch guten Vater. Aber wann sie denen Armen 
nicht das geben, was meine Mutter ihnen in ihrem nicht 
unterschriebenen Testamente zugedacht hatte, so will 
ichs an ihnen und ihrem dummen Onkel, Grafen Holstein, 
mit Schande rächen.

Wendt zieht zu mir in der Stadt, und ich zu ihm in 
Hummeltoft. Wir wollen alles, was wir können, thun, 
um ihm sein Leben zu versüssen, den bittern Schmertz 
zu mildern, und durch seine Geselschaft wir und unsere 
Kinder im Guten zuzunehmen. Christian soll seinen 
Acker bauen und Sophie seinem Leinzeuge vorstehen. — 
Ich wachte die letzte Nacht bey Mutter, aber ich war 
nicht so glücklich als Wendt, der wachte auch vor zwey
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Jahren und weckte mich nicht, da sie schlechter wurde, 
es ward aber besser. Ich aber habe ihn geweckt, und 
zwey Stunden darauf war sie todt, doch hat sie ihn 
noch erkant, ehe sie starb und ihm freundlich die Hand 
gedrückt. Ihr Segen folge uns so lange wir hier wallen, 
ihr den letzten Tag ihres Lebens mir oft wiederholter 
Segen, Du guter Christian, Du bist ein guter 
Sohn, Gott wird Dich und Deine Kinder segnen, 
das waren ihre letzten Worte, die sie mir sagte und 
wohl zehn Mahl mir liebkosend wiederholte. Ich 
wolte wünschen, dass ich Dir mein Hertz 
zeigen könte, wie zärtlich ich Dich liebe“ 
waren auch ihre Worte. Ihr Segen ruhe auf mich und 
ihre Kinder hier und in jenem Leben. Und Dir gebe 
Gott Trost, Du gute Schwester, dass Du, wie unser 
guter Bruder, ihren Segen nicht selbst aus ihrem Munde 
hast empfangen können. Bald wird Gott uns alle sam
meln, bald werden wir das ewige Hallelujah singen und 
preisen den Herren der Heerschaaren, wenn wir hier wie 
sie überwunden haben, das Gute aus allen Kräften ge- 
than, den Glauben gestärket haben.

Cop., d. 8. April 1797.

Mit der innigsten Freude melde ich Dir, dass heute 
am neunten Tage die Krisis volkommen bey meinem 
guten Weibe erfolgt ist, und dass sie mit göttlicher Hülfe 
gantz äusser aller Gefahr ist. Ihr liebendes Hertz findet



104

wieder jeden Gegenstand neu, neu aus der Hand Gottes 
erhalten.

Selbst habe ich in diesen letzten, mir sehr traurigen 
Tagen, vielen Kummer und Arbeit mit dem Herrn Kam
merherrn von Blücher, Amtmann in Bredstedt, gehabt, 
der eine Schmäh-Schrift wider die Rente-Cammer hat 
drucken lassen, und heute habe ich noch eine dreystün- 
dige Conferentz mit ihm gehabt, um ihm sein Unrecht in 
jeder seiner Klagen zu zeigen. Ich habe es aber nicht 
über ihn gewinnen können, durch meine sanfte Behar- 
lichkeit nicht wieder zu beleidigen und mich durch keine 
Aufwallung aus der Fassung bringen zu lassen, sein Un
recht zu erkennen. Doch habe ich dadurch seinen sehr 
unhöflichen Brief Stil in einen höflicheren verwandelt und 
habe noch nicht alle Hofnung aufgegeben, ihn zur Reue 
zu lenken.

Cop. 3. Juny 1797.

Wolte Gott, ich könte Euch, Ihr Lieben, heute be
ruhigende Nachrichten von unserm Kranken geben! Aber 
leider ist die Hofnung weiter zurück gewiesen, und die 
Furcht nimmt ohne herannahende Besserung bey zu
nehmender Schwäche täglich zu. Heute Morgen hat er 
von Christian Abschied genommen, er wüste nicht, dass 
seine Frau in der Stube war, er nahm darauf noch Ab
schied von ihr, und wolte nun von der Gräfin von Der- 
nath Abschied nehmen, da sie aber kam, war er zu 
schwach, um es thun zu können. Er wird es also
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wahrscheinlich noch, wenn er mehr Kräfte bekommen 
haben wird, thun. Auf seinem Gesichte ist Ruhe, Ernst 
und Heiterkeit vereinigt, und practisch beweist er den 
unendlichen Werth des Christen. Callisen sagt: wenn 
die Besserung aussen bleiben solte, er doch wahrschein
lich noch 8 Tage leben würde, und dass er viele Kranke 
gehabt hat, die länger als er krank gewesen sind, und 
von einer weit grösseren Schwäche sich erholet haben. 
Es stehet alles in Gottes Hand. Viele Gebete steigen 
für ihn gen Himmel. Ist es uns nützlich, dass er uns 
erhalten werde, dieser mehr als grosse Mann, dieser 
Heilige Gottes, so wird es geschehen, und ist es nicht, 
so haben wir beten gelernet: Dein Wille geschehe, und 
Dein Segen wird uns von oben her noch folgen, so wie 
unser Segen zu ihm aufsteigen wird. Gustchen habe ich 
heute nicht gesehen. Sie soll aber gefaster seyn, als 
man es nicht erwarten könte.



Til Sønnen,
Grev Christian Ditlev Reventlow.

D. 22. Juli 1799.

Mit welcher Liebe werde ich suchen, lieber Christian, 

Dir in der wichtigen Angelegenheit, die Du mir anvertraut 
hast, zu rathen, und gebe Gott, dass ich Dir wohl rathen 
möge, und wo ich Dir wohl rathe, Du meinen Rath zu 
befolgen im Stande seyn mögest. Der Wunsch, eine 
gute Gattin zu finden, die Gefährtin des Lebens seyn 
könne und es versüsse und belebe, ist so natürlich, ist 
der Vernunft und denen der Vernunft untergeordneten 
Neigungen so angemessen, dass ich den jungen Menschen, 
der ihn nicht hat, für empfindungslos oder leichtsinnig 
halte, es sey denn, dass unüberwindliche Hinderungen 
ihm geböten, ihn zu unterdrücken. Ich misbillige also 
diesen in Dir entstandenen Wunsch nicht. Ich wünsche 
nur, dass er zu dem führen möge, wozu er seiner Natur 
nach führen soll, zu Deinem Glück. In dieser Hinsicht 
gestehe ich Dir, hat mich Dein Brief nicht gantz be
ruhigt. Du schreibst mir wohl von Deiner Liebe, aber 
nicht worauf sie sich gründet, ob Du sie genau kenst, 
ob Du auch gewiss ihre Fehler, so wie ihre Dir ange
nehmen Eigenschaften kenst und gewiss zu seyn glaubst,
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dass diese letzten Dir Dein Leben nicht vergällen würden. 
Du sagst mir nichts von ihrem Verstände, ob und wie 
er gebildet ist, noch weniger von ihrem Hertzen. Du 
sagst mir zwar, dass Du sie für einen Engel hältst, aber 
dieser Ausdruck läst mich in der Ungewisheit, ob er 
aus Deiner Einbildungskraft kommt. Ich kenne sie gar 
nicht, nicht einmahl ihren Ruf. In dem grossen Haufen, 
auf Bällen habe ich sie gesehen, und da hat mich ihre 
kleine Figur frappiert, von der ich wünsche, wenn sie 
meine Schwiegertochter werden solte, dass sie auf meine 
Enkel keinen Einfluss haben möge. Sie schien mir ein 
angenehmes Gesicht zu haben, so weit ich sie noch er
innere; ob sie, wie die meisten holsteinischen Damen, 
bey ihrer kleinen Figur auch noch etwas verwachsen 
ist oder nicht, das weiss ich nicht, fürchte es aber, weil 
sie so klein ist, und ich sie sehr flüchtig angesehen habe. 
Die Geselschaft, in der sie lebte, war so entfernt von 
meinem Cirkel, dass sie meine Aufmerksamkeit nicht auf 
sich ziehen konte. Ich habe aber gar nichts wider sie, 
denn ich kenne sie nicht. Ich fürchte aber, dass sie in 
der Geselschaft, in der sie lebte, so viel ich erinnere, meh
rere Winter gelebt hat, zu vielen Geschmack an Stadt-Er
götzungen gewonnen haben möge, die mit Deinem Vor
sätze auf dem Lande zu leben nicht stimmen. Du hast, 
lieber Christian, mit Deinen Neigungen das gethan, was 
Du nicht hättest thun sollen, Du hast sie in Deinem 
Hertzen verschlossen, und ich fürchte, nach Deinem Brief 
zu urtheilen, dass Du sie dadurch der Prüfung Deines 
Verstandes entzogen und Deiner Einbildungs Kraft gantz 
überlassen hast. Ich fürchte, nach Deinem Brief zu ur
theilen, dass Du verliebt bist, ohne noch zu wissen, ob
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Du liebst, ob die Person die ist, die Dich glücklich 
machen kann, die auch mit Dir glücklich leben kann. Wie 
sind ihre Eltern? wie ist sie erzogen? Wer sind ihre 
Freunde? Welche sind ihre Beschäftigungen? Das sind 
alles Fragen, die ich zu meiner Beruhigung beantwortet 
wissen möchte, ehe ich Dir den endlichen Rath geben 
kann: folge Deiner ersten Neigung oder folge ihr nicht. 
Ich wünsche es von Hertzen, mein lieber Sohn, dass ich 
das erste möge sagen können mit gegründeter Über
zeugung, mit froher Aussicht in die Zukunft für Dich, 
dass ich erfahren möge, dass sie ein liebendes, sanftes, 
christliches Mädchen ist, dass sie Dir das werden kann, 
was Deine Mutter mir ist, dass sie auch Deine Fehler 
mit zärtlicher Güte wird tragen und bessern helfen.

Ich frage Dich wahrscheinlich viel mehr, als Du 
zu beantworten im Stande bist, denn mit Deinen Ge
sinnungen würdest Du mir gerne alles gesagt haben, was 
Du wüstest, wenn Du mehr gewust hättest, aber sicher 
must Du seyn, dass wenn Du Schritte gethan haben 
wirst, nicht Du, nicht sie getäuscht sey. Mit vieler Vor
sicht müssen wir Freunde wählen, mit grösserer noch 
die Gefährtin unseres Lebens, die Mutter unserer Kinder. 
Dein und der Ungebohrenen Glück, für das Du wie für 
Dein eigenes zu sorgen verpflichtet bist, hängt gantz 
von Deiner Wahl; ich will nicht von meinem Glück und 
von dem Glücke Deiner Mutter reden, das sehr gewinnen 
oder verlieren wird. Sage mir also, mein lieber Christian, 
was Du von ihr mehr weist, als in Deinem Brief nicht 
steht, und wie Du meinst, das, was Du nicht weist, noch 
erfahren zu können. Ich fürchte, lieber Christian, dass 
Du in dem entgegengesetzten Fall mit mir bist, ich bin
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nie verliebt gewesen, habe aber nur einmahl und sehr 
zärtlich geliebt; Du hast, wie es mir scheint, mit dem 
Verliebtseyn angefangen. Dein nicht romanhafter Cha
rakter giebt mir aber die sichere Hofnung, dass Du mit 
Zurücksetzung aller Verliebung Deine Neigung unter
suchen wirst und endlich Deine Wahl bestimmen.

1799 (uden Datum).

Deinen Wunsch, Du guter Christian, dass ich Deiner 
geliebten Benedicte schreiben möchte, weiss ich nicht 
besser zu erfüllen, als indem ich einen gemeinschaftlichen 
Brief an Euch beyde schreibe. Der Segen Gottes be
gleite Euch beyde Euer gantzes Leben hindurch, dass 
Ihr glückliche Werkzeuge Seiner Gnade seyn möget, 
glücklich selbst seyn, noch mehr aber Glück um Euch 
verbreiten möget, dass Ihr die Freude und einst die 
Stütze Eurer Eltern seyn möget und selbst glückliche 
Eltern werden möget, wie wir es sind, und dass Ihr bis 
ans Ende Eurer Tage froh und unschuldig, wie gute 
Kinder es sind, seyn möget. Ich kenne Sie, liebe Bene
dicte, persönlich nicht, aber der gute Geist meines Sohns, 
seine innige Liebe zu Ihnen, ist mir Bürge, dass Sie 
ein sehr gutes, edles Mädchen sind, und ich habe ihm 
deswegen, ohne Sie genauer erst kennen zu wollen, 
gantz meine Einwilligung gegeben, um Ihre Hand anzu
halten. Ich danke Ihnen hertzlich, dass Sie die Ent
scheidung seines Glückes nicht länger ausgesetzt haben, 
denn er liebte Sie zu sehr, um in dieser Ungewisheit
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nicht sehr viel zu leyden. Nun werden seine Tage in 
bisher ungekantem Glück forteilen, und er wird, wie ich 
es in so vielen Jahren empfunden habe, empfinden, dass 
auch dieses Leben reich an Freuden seyn kann, und dass 
es nur schwer ist, alzeit dankbar gegen den Urheber 
alles Guten sie zu geniessen. Er liebt kein Ideal, mein 
Sohn, er liebt nur Sie, denn wo er Ideale liebte, so 
wären Sie nicht das erste, das er geliebt hat. Empfehlen 
Sie mich Ihrer gütigen Mutter und kommen Sie alle bald 
zu uns, denn wir sehnen uns sehr nach Ihrer nähern 
Bekantschaft. Ich trenne Euch nie wieder in meinem 
Hertzen und bin

Euer zärtlicher Vater.



Til Grev Frederik Leopold Stolberg.

Cop. d. 30. August 1800.

Du hast mir, liebster Fritz, noch seitdem Du Deinen 
wichtigen Entschluss fastest, nicht geschrieben, auch 
meinem Weibe nicht. Dies flöst mir die Furcht ein, dass 
Du Dich in unserer Gedenkungs Art irren möchtest und 
glauben, dass wir nicht mehr Deine Freunde sind, wie 
wir es alzeit waren, nicht die Lauterkeit, die Uneigen
nützigkeit Deines gethanen Schrittes, Deines öffentlichen 
Bekentnisses des Christum lieb haben, schätzen. Weil 
Du lange geforscht hast, weil Du ohne Rücksicht auf 
zeitliche Vortheile gewählt hast, so wird Dir Gott, dem 
Du opfertest, was er Dir gab, einst lohnen da, wo der 
Lohn über alle menschliche Begriffe gross seyn wird. 
Du hast vielen Unglauben in der Kirche gefunden, zu 
der Du Dich bisher bekantest; Du hast gefunden, dass 
viele, die sich Christen nennen, es nicht sind und nicht 
einmahl es zu seyn scheinen wollen, und dies hat Dich 
dahin geführt, eine bessere Christen Gemeinde aufsuchen 
zu wollen. Du hast auf Deinen Reisen an mehreren Orten 
viele wahre Christen unter den Catholiken gefunden und 
das Zeugnis lebhaft empfunden, dass die Märtyrer anderer 
Jahrhunderte in Frankreich und an mehreren Orten
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Italiens abgelegt haben, Du hast also Dich zu der Kirche 
bekennen wollen, in die Geselschaft von Christen hast 
Du eintreten wollen, in der Du die meisten wahren Be
kenner Seines Namens fandest, — so erkläre ich Deinen 
Übergang zu der catholischen Kirche, und anders ver
mag ich es nicht. Ich hoffe, dass Du Dich durch diesen 
Schritt nicht von denen hast trennen wollen, die Christen 
und reines Hertzens sind, und die Du bisher deswegen 
liebtest. Ich hoffe, dass Du mit christlicher Duldung 
ihre unvorsetzlichen Irthümer tragen wilst, wie sie Deine 
zu tragen schuldig sind, denn Liebe und Duldung sind 
die Summe aller Gesetze, und ich hoffe, dass nur Christi 
Lehren, nicht die der Schriftgelehrten in Deiner und an
deren Kirchen Dir Richtschnur unseres Verhaltens seyn 
werden. Es wäre traurig, wenn in diesen Zeiten, wo 
die Anzahl der wahren Christen geringer als sonst je 
scheint, wir uns an der Schale hielten und den Kern 
vergässen und kuphisch oder paulisch oder lutherisch 
hiessen, nein, Christen wollen wir alle seyn, voller Irr- 
thümer, von denen wir uns aller Bestrebung ohngeachtet, 
nicht trennen können, aber auch voller Einfalt, Demuth, 
Liebe und Duldung. Setzest Du darin Deinen Catholi- 
cismum, so bin ich auch catholisch, und ich hoffe, 
dass Du denn mit mir auch evangelisch bist. Nun segne 
Dich Gott, guter Stolberg, und schreibe mir zu meiner 
Beruhigung. Ich liebe Dich nicht weniger als bisher, ich 
halte den Schritt, den Du gethan hast, für eine Folge 
Deiner zu weit getriebenen Strenge, aber ich liebe Dich 
um so mehr, da Dir kein Opfer für Christi Religion zu 
schwer zu bringen gewesen ist. An jenen Tagen werden 
wir uns alle in einer Gemeinschaft, in einer Erde, ge-
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reinigt von unsern vielfältigen Mängeln, wieder sehen. 
Ich weine über Deinen Entschluss, über das, was ich 
an demselben für Irrthum halte, und bete Gott an, dass 
er alles für Dich und die Deinigen zum Besten leite.

Ich bin
Dein treuer, aufrichtiger Freund

Reventlouü,



Til Sennen,
Grev Christian Ditlev Reventlow.

Copenhagen, 3. April 1801.

Lieber Christian. Vielleicht und wahrscheinlich ist 

dieses der letzte Brief, den ich Dir schicke. Mein Segen 
folge Dir, Du guter Sohn, und allen Deinen Geschwistern. 
Ich sende Dir hier mein Bedenken in dem Staats Rath 
in unserer höchst unglücklichen Lage unter der Bedingung, 
dass Du es nur dann Jemand mittheilest, wenn unsere 
Nicht Existentz sicher ist. Heute wird wahrscheinlich 
der letzte Tag des ungleichen Kampfes seyn. Und die 
Stadt wird auch in denen entferntesten Theilen bombar- 
dirt werden. Der Muth von Allen ist vortreflich, aber 
wir sind überwunden und werden wahrscheinlich auf 
unsern Ruinen sterben. Sey Vater meiner Kinder, wo 
Du es kanst und die Stütze Deiner Mutter, wo sie mich 
überlebt. Bezahle meine Schulden, wo Du es kanst, und 
wache für meinen ehrlichen Nahmen. Alles ist verlohren, 
und es sind überaus starke politische Gründe wider die in 
meinem Bedenken geäusserte Meynung, die wahrschein
lich im Staats Rathe die Oberhand behalten werden, so
viel ich aus unseren zwey Mahl gehabten Sitzungen im 
gegenwärtigen Waffenstilstande schliessen kann. Ich
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weine nicht, ich bin kalt und erwarte und wünsche 
meine Auflösung. Mit der grösten Entschlossenheit hat 
man gefochten, aber die Übermacht war zu entschieden, 
und man kann uns nun bombardieren in der gantzen 
Stadt, ohne dass wir auch nur mit einem Schuss unsern 
Feinden schaden können. 8 oder 10 Bombardier Gallioten 
sind bey der englischen Flotte. Es werden also ohnge- 
fehr 80 Bomben jede Stunde fallen. Dannebrog ist in 
die Luft gesprengt, und 7 Blockschiffe sind in ihre Hände 
gefallen, auch eine Batterie 36 Pfundiger, mit der sie die 
Stadt beschiessen können. Über die Hälfte der Mannschaft 
ist gestern geblieben auf den Schiffen, die zur Schlacht 
kamen. Wie die Löwen haben sie sich vertheidigt. Thue 
was Du kanst zur Rettung in meinem Wirkungs Kreis. 
Suche auch, wo der nördlichste Theil der Stadt stehen 
bleiben solte, meine Papiere, so weit sie gemeinnützig 
sind, zu benutzen, zumahl meinen Forst Plan. Leinen, 
Bücher und Acten und Papier habe ich bey Hintzelmann 
in Sicherheit gebracht, die zweyte Pforte linker Hand 
vom Markte in der Friederichsberger Strasse, die dritte 
Etage. Dein treuer, Gott lob, mit ruhigem Gewissen 
lebender oder sterbender Vater.

Cop. d. 17. April 1801.

Ich habe oft bemerkt, mein lieber Christian, dass die 
schönste musikalische Harmonie in einer gewissen Ent
fernung Disharmonie zu seyn scheint. Und dieses habe 
ich auch mit allen politischen Verhältnissen bemerkt. In 

8*
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der Entfernung findet ein jeder etwas unförmliches an 
dem, was die, die in der Nähe sind, gut finden. Noch 
ehe der Waffenstilstand geschlossen war, erfuhr man 
hier, dass der Kayser Alexander zur Regierung gekom
men war, dass er sogleich bey seiner Thronbesteigung 
einen Courier mit einem eigenhändigen Schreiben an den 
König von England abgeschickt hatte, wahrscheinlich 
mit dem Vorschlag, das Embargo aufzuheben, wenn die 
Engländer es auch auf die unter Embargo gelegten, neu
tralen Schiffe aufheben wolten. Wir erhielten auch die 
Nachricht, dass der Kayser Paul seinem Gesandten be
fohlen hatte, Copenhagen zu verlassen, weil das Em
bargo nicht frühe genug auf die englischen Schiffe gelegt 
worden war, und dass der jetzige Kayser diesen Rapell 
wiederrufen hatte, und noch mehr Nachrichten erhielten 
wir, die uns überzeugen musten, dass mit dem Tode 
Pauls auch wahrscheinlich der Krieg der Neutralen mit 
England aufhören werde. In dieser Lage der Sachen, 
zumahl da wir zur Ausrüstung unserer Flotte nicht die 
nöthige Mannschaft hatten, und sie schwerlich im Ange
sicht der Engländer aus dem Hafen gebracht werden 
kann, da die Engländer uns bombardieren konten, ohne 
dass wir sie von unserer Seite beunruhigen konten, da 
sie den Transport von denen Provintzen und nach Nor
wegen gantz verhindern konten, jede Seestadt beun
ruhigen oder zerstören konten, ohne dass wir sie im ge
ringsten daran zu hindern im Stande waren, da sie über- 
dem sich den Waffenstilstand selbst nehmen konten, wenn 
sie sich nur äusser der Entfernung eines Kanonenschusses 
hielten, so sehe ich gar nicht ein, was wir durch Schliessung
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eines Waffenstilstandes verlieren könten, alle Vortheile 
davon sind, so viel ich einsehe, auf unserer Seite.

Auch war ja noch die Landevaern nicht organisirt, 
die, wenn es wider Vermuthen zu Feindseligkeiten wieder 
kommen solte, es volkommen seyn wird, mit Waffen und 
allem versehen seyn kann. Es sind hier zwar auch viele 
Menschen, die mit dem Waffenstilstand nicht zufrieden 
sind. Das sind aber meist junge Leute, die gehoft haben, 
sich auszuzeichnen, und denen halte ich ihren Unwillen 
zu gute und zum Ruhm; aber wenn es gilt, was dem 
Vaterlande am nützlichsten war, Waffenstilstand oder 
Fortsetzung der Feindseligkeiten, so kann da wohl keine 
Frage seyn. Es ist die Rede von einem Waffenstilstand 
mit dem Admiral Parker, nicht mit der Krone England; 
und da wir diesen nicht haben auf Holstein ausdehnen 
wollen, wegen der Verbindungen, die mit unsern Alliirten 
statt finden, so hat Parker ihn auch nicht auf Norwegen 
ausdehnen wollen, aber doch den Transport von Korn
wahren durch Pässe gesichert. Unsern Alliirten ist es 
unverwehrt, wenn es ihr Ernst noch seyn solte, England 
anzugreifen mit einer weit stärkeren Flotte, die englische 
hier anzugreifen, und die Anzahl der englischen Schiffe 
wird schwerlich ohne Gefahr für die Engländer an an
deren Orten vermehrt werden können. Alles scheint an
zudeuten, dass wir in einigen Wochen einen algemeinen 
Frieden in Europa haben werden. Die Engländer scheinen 
ihre Forderungen wegen der Schiffahrt gantz fahren lassen 
zu wollen.



Til Søsteren, Grevinde Louise Stolberg.

Cop. 8. April 1801.

Gott hat diesmal wieder das Verderben von Däne

mark abgewandt. Der Waffenstilstand ist auf 3 Monate 
so gut als abgeschlossen unter ehrenvollen Bedingungen, 
und da Paul der Heftige nun todt ist, so ist kein Zweifel, 
dass ja der Friede dem Stilstand bald folgen wird. Ich 
hoffe zu Gott, dass der Friede für gantz Europa nicht 
mehr ferne seyn wird. Mein Hertz ist voller frohen Hof- 
nungen und voller Lob Gottes, der den guten Geist bey 
dieser Gelegenheit unter den Bewohnern Dänemarks aus- 
gesäet hat, einen Muth und eine wahre Brüderschaft, 
-von der man keinen Begriff abwesend haben kann. Wir 
werden, hoffe ich, hinfüro alle Soldaten seyn, friedliche, 
aber tapfere Soldaten, die nach 80jährigem Frieden 
wieder nicht die Batterien verlassen werden, ehe die 
letzte Canone demontirt und vernagelt ist. Mit nächster 
Post sende ich Dir die schönen Gesänge, die bey dem 
Begräbniss der Gebliebenen gesungen worden sind. 0 
sie sind nicht gestorben, die seligen Helden, o sie sind 
nicht verwundet, die Verwundeten, die sich nur sehnen, 
wieder in die Schlacht geführt zu werden, die ersten 
umschweben einen jeden Rechtschaffenen und flössen 
allen Muth und Einigkeit ein, die letzteren sind gestärkt,
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stärken alle, die sie sehen. Gott lasse nun Seine schöne 
Morgenröthe über dem Erdboden aufstehen, die ich schon 
gehoffet habe, und sie mich in meinem Alter noch sehen, 
damit ich sagen könne, Herr, nun lässest Du Deinen 
Diener in Frieden fahren.

Abgesandt mit dem Capitain Leschly, der als Courier 
nach dem Hauptquartier abgeht.

Cop. 11. Decbr. 1802.

So selten schreibe ich Dir, Du gute Schwester, Dir, 
Du guter Bruder, und wolte so gern Euch, die Ihr so 
vieles gelitten habt, mit meinem freundschaftlichen Brief, 
so oft ich Euch schreibe, erquicken. Aber heute bin ich 
tiefgebeugt selbst und möchte laut mit Euch weinen, 
nicht, dass die Zahl der Guten sich vermindert hat, son
dern dass die Überbleibenden sich nicht zu verstehen 
vermögen. Tief bin ich gebeugt und finde nur darin 
Trost, dass ich täglich mit meinem Gewissen zu Rathe 
gegangen bin und gesprochen und gehandelt habe mit 
dem Gedanken, dass dieser der letzte meines Lebens 
seyn möchte. All mein Bestreben ist gewesen zu be
sänftigen, aber mein Bestreben ist vergebens gewesen, 
denn die Ansicht der Sache war zu verschieden. Der 
Gedanke, dass mich diese unglückliche Sache der Ritter
schaft auch von Euch trennen könte, dass Ihr mich auch 
verkennen köntet, zerreist mich, aber ich habe nach
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meiner Ueberzeugung gehandelt und gesprochen. O wie 
unglücklich, dass so viele gute Menschen sich so übel 
ausgedrückt haben, und dass der gute Sinn, den ich nie 
verkant habe, den Eindruck des Ausdrucks nicht aus
löschen konte. Ich versinke unter der Last meiner Arbeit, 
aber mehr noch unter dem Gedanken, dass Du Bruder, 
wohl nicht wirst beytragen wollen, ohne Klagen über 
Unrecht, das ich nicht einsehe, dass Ihr erlitten habt, 
ohne Benennung von solchen Rechten, die ich mit gutem 
Gewissen nicht sagen kann, dass Ihr sie habt, mit diesen 
billigen Bitten einzukommen, mit denen Fritz Reventlov 
zufrieden war. Aber das Blut muss erst abkühlen und 
nährt jede Erbitterung, nur unterstützet jeden freund
lichen Gedanken. 0 Cay, Du hast mir eine tiefe Wunde 
geschlagen, hast nach Deiner Ueberzeugung zwar ge
handelt im ersten Augenblicke der Leidenschaft, auch in 
einem billigen Gefühle des Schmertzes, den ich aber 
nicht verursacht habe. Wendt ist Zeuge meines gantzen 
Verhaltens. Bieder habe ich gehandelt, vielleicht mis- 
kant von allen, doch nicht von Fritz Reventlow, den 
ich auch nicht miskenne. Aber obschon ich des Tages 
Last, so lange ich nun gebunden hier diene, getragen 
habe, so bin ich doch so glücklich gewesen, als wenige 
Sterbliche es sind. Ich bin auch bereit, wenn die bösen 
Tage kommen solten, mit kindlicher Ergebung zu tragen, 
was Gott mir schickt. Jeden Tag habe ich Gott ange
rufen, dass er mich in dieser bösen Sache leiten möge. 
Des Tages habe ich nur an diese Sache gedacht, nur 
gelesen, um mit Sach-Kentniss zu handeln, die halbe 
Nacht habe ich leider oft durchwacht, aber ich weine 
über alle meine Arbeit, wenn ich nach dem entscheiden-
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den Schritt, den Cay gethan hat, nicht hoffen darf, dass 
die Ritterschaft sich dem Könige wieder freundlich nähern 
wird, und der König sich ihr. O theurer Bruder, thue, 
was Du vermagst, und gieb nicht im Sturm das Steuer, an 
dem Du Theil nimmst, einer weniger wohlwollenden Hand. 
Vermahne Fritz und alle zu bleiben, um alles wieder ins 
rechte Gleis zu bringen. Das kann und wird geschehen, 
so viel ich es einsehe, wenn Ihr es nur wolt. O thut 
es Ihr Guten, thut es ohne Advocaten und last nicht 
meine Tage in Leiden endigen. Ich habe keinem Men
schen wehe thun wollen, am wenigsten meinen Freunden, 
gewiss auch nicht der Ritterschaft, zu der ich selbst zähle. 
Tröstet mich, denn ich bedarf des Trostes von Euch, 
den wird Euch Gott vergelten.

Copenh. d. 15. Octbr. 1803.

Nun geht meine Reise nach Walloe, nicht um eine 
Dame aus dem Kloster wie ehemals zu freyen, sondern 
um sie hinein zu freyen. Ich hoffe, dass mein Werk 
der Freundschaft mir gelingen wird, und dass ich Ca- 
thrinchen, die so vorzügliche Geistes und Hertzens Eigen
schaften hat, sich selbst und ihren Freunden gantz werde 
wieder geben. Ein Verzeichniss lege ich Dir in diesen 
Brief von dem, was ich mitbringe, um sie mit den ersten 
Bedürfnissen zu versehen. Die Bernstorffs haben 300 Rd. 
gegeben, Jochum in seinem und Brüder Nahmen, Schim
melmann und ich jeder 100 Rd. Ich habe nur das
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Ameublement zu einer Stube besorgt, weil Wendt mir ge
sagt hat, dass Cathrinchen selbst bey Euch, Ihr Lieben, Meu- 
bel zu einer Stube hat. Nun überlasse ich es allen ihren 
Holsteinischen Freunden, Gustchen und Fritz, und Cay 
und Rantzau und Euch noch hinzuzuthun zu Küche 
und Keller, Nothwendig- und Bequemlichkeiten, die noch 
mangeln könten, um sie volkommen glücklich zu machen. 
Ich habe keinen Zweifel daran, dass sie ja volkommen 
glücklich werden wird, wenn sie einen häuslichen um 
sie gebildeten, ihr eigenen Wirkungs Kreis um sich 
sehen wird, und dass ihre Besuche hinführo ihren Freun
den nie wieder Unruhe, aber stets Freude und unge- 
theilte Freude geben werden. Sie verdient unsere Liebe 
und leider unser Mitleyden. Ein grosses Maas von Thä- 
tigkeit hat ihr Gott gegeben und keinen Gegenstand. Sie 
sucht im Genuss der Freundschaft alleine, was andere 
Weiber in der ehelichen Liebe finden, Nahrung des 
Hertzens und Beschäftigung, aber theils mangelte ihr die 
Beschäftigung und sie fühlte darüber eine Leere, die 
sie und ihre Freunde durch die daraus entstehende Un
ruhe unglücklich machte, theils drängte sie sich in Ge
schäfte ein, die ihre Freunde ihr ungern überliessen. Ich 
freue mich wie ein Kind über den Gedanken, eine so 
edle Freundin, die mit allen ihren Fehlern vor Gott ge
wiss durch ihr reines Hertz einen grossen Werth hat, 
für die Zukunft glücklich zu wissen. Ich weiss zwar 
nicht, wie sie die Überraschungen aufnimmt, ich habe 
in dieser Sache eine Überraschung für nothwendig ge
halten, weil sie sonst das gantze Geschenk hätte ab
schlagen können.
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Christianssäde. 24. Nov. 1803.

Ich verlasse, Du gute Schwester, diesmahl das liebe 
Laland mit frohem Muthe. Es ist, Gottlob, alles hier 
wohl, alles sieht hofnungsvoll aus. Auch habe ich die 
Freude, das Armen wesen vor meiner Abreise hier in 
Ordnung zu bringen. Es wird hier Niemand hülflos ge
lassen werden, für den Unterricht aller armen Kinder 
und für ihren Unterhalt wird gesorgt, und die Unter
haltung wird Keinem lästig werden, da die herumstrei
fenden Bettler vielmehr denen Bauern bisher gekostet 
haben. Gottlob, ein Schritt weiter im wahren Christen- 
thum. Und dieses Ländlein Dänemark wird Gott nicht 
verlassen, in dem so viel Gutes geschehen ist, so vieles 
keimt. Ich habe beym Armenwesen vieles von dem be
nutzt, was mein guter Bruder in Trolleburg schon lange 
glücklich in Ausübung gebracht hat.

Cop. 1. Juni 1805.

Ich habe Dir nun so lange, gute Schwester, nicht 
geschrieben, so oft Deine Briefe unbeantwortet gelassen, 
dass ich heute einen unwiderstehlichen Trieb fühle, einen 
Theil meiner Schuld an Dich abzutragen, um so mehr, 
da doch in Deinem Cirkel gewiss manche unruhig über 
die niedergesetzte Commission sind, in der ich mit Hoe 
von Seiten der Rente Kammer eingetreten bin, um das
jenige in Anleitung der Aufhebung der Leibeigenschaft 
und der daraus veränderten Dienst Verhältnisse zu be-
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stimmen, was längstens hätte bestimmt seyn sollen. Die 
Männer, oder um richtiger zu reden, der Mann, der die 
Sachen der Ritterschaft geleitet hat, ist zu stoltz gewesen, 
um Rath zu wünschen, und zu unbekant mit der Ver
fassung und Lage der Gutsbesitzer und ihrer Unterge
hörigen gewesen, um selbst ihnen oder denen Collegien 
rathen zu können. In völliger Unthätigkeit hat man die 
Zeit verstreichen lassen, in der die gesetzlichen, zweck
mässigen Bestimmungen hätten gemacht werden sollen, 
die dem Freygelassenen unrichtige Begriffe von seiner 
erlangten Freyheit hätten benehmen sollen, und die 
dem einzelnen Gutsherrn, der die Freygelassenen noch 
gerne in die Qualitet eines Leibeigenen zurückversetzen 
möchte, Grentzen vorschrieben. In Dänemark war die 
Veränderung durch Födestavnens Ophævelse viel kleiner, 
als in den Hertzogthümern die durch Aufhebung der 
Leibeigenschaft, und doch fand man es sehr nothwendig, 
durch mancherley Verfügungen den Umfang dieser Ver
änderung gesetzlich zu bestimmen und freundlich und 
väterlich Gutsherren und Untergehörigen ihre Pflichten 
und Gerechtsame in ihrer neuen Stellung auseinander zu 
setzen, damit alles ohne Verdruss in die neuen Gleise 
käme. In den Hertzogthümern hat die Ritterschaft solche 
Verfügungen als Eingriffe in ihre Gerechtsame gefürchtet, 
und Keiner unter ihr hat gewünscht, dass etwas von 
dem, was in Dänemark so glücklich vollendet ward, 
entlehnt und auf die Hertzogthiimer variantis variantibus 
angewandt würde. Cay theilte diese Besorgnisse mit 
der Ritterschaft, so lange er in der Cantzley war, und 
ich habe mich alzeit wohl gehütet, mich in Sachen 
einzumischen, zu denen man mich nicht ruft, ich habe



125

alzeit gehoft, dass man ohne mein Hinzuthun zweck
mässige Mittel finden würde. Im Interregno der Cantzley 
ist nichts geschehen. Sobald Mösting angetreten ist, hat 
über Hals und Kopf eine Anordnung wegen Aufhebung 
der Leibeigenschaft geschrieben werden müssen, der 
man die Eile nur zu sehr ansieht. Mit dieser hofte die 
Cantzley alles in Ordnung, wenigstens vors Erste, ge
bracht zu haben; aber die von verschiedenen der Ritter
schaft oder Gutsbesitzern der Glückstädtschen Regierung 
mitgetheilten dringenden Besorgnisse über Unruhen unter 
den Bauern, unterbrachen bald die Ruhe und verleiteten 
die Glückstädtsche Regierung eine nicht wohl überlegte 
Anordnung, ohne voraus erhaltene Erlaubniss des Königs, 
mit einem unverzeihlichen Druckfehler versehen, ergehen 
zu lassen, die der König genöthigt war, so bald er von 
ihr Kentniss bekam, durch eine zweyte Anordnung zu 
rectificiren. In dieser Lage der Sache habe ich mich 
nicht enthalten können, vorzustellen, was in Dänemark 
zum Wohl der Gutseigner, sowohl als der Bauern im 
ähnlichen Fall geschehen ist und hier noch geschehen 
muss, und eine Folge meiner Rede ist die Commission, 
in der man mich, den alten dänischen Sündenbock, 
als erstes Mitglied angestelt hat. Die Sachen haben 
sich verändert. Fritz Reventlow behandelt mich in 
jedem ungerechten Streit, den er mit der Rente Kam
mer anfängt, wie einen Mann, der zwar ein ehrlicher 
Mann ist, aber in die Kindheit geht und mit schlech
ten Rathgebern umgeben ist, die ihn leiten. Lüttichau, 
der Reichsgraf, hingegen behandelte mich wie einen 
Spiesgesellen einer Bande von Buben. Deswegen läst 
Fritz der Rente Kammer in seinen mit Galle 'gewürtz-
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ten Eingaben keinen Schilling Ehre, mich soll das alles 
so wenig treffen, als einen Verstorbenen. Aber in Wahr
heit auch hat er Recht darin, denn ich ärgere mich 
höchst selten über Schmähungen, zu denen ich und das 
Collegium, in dem ich sitze, keine Veranlassung ge
geben habe. Und noch weniger trage ich Hass dem 
unglücklichen Stoltzen nach, der mit so vieler Leichtig
keit die Ehre anderer angreifen kann, ohne nur den ge
ringsten Schein des Rechtes bey dem haben zu können, 
der von der Sache unterrichtet ist. Sölten seine von 
jeher gemachten Fehlschritte, die Folgen seines empö
renden Ungestüms, nicht endlich seinen beleidigenden 
Stoltz mässigen und den von der Natur zum edlen 
Mann gebildeten Menschen nicht wieder nüchtern in 
seine ursprüngliche Gestalt wieder zurückkehren lassen? 
Das gebe doch Gott, und dann will ich auch keiner 
seiner Beleidigungen mehr gedenken. Aber wieder zur 
Sache. Ich habe es mir übernommen, so viel es mög
lich ist, dazu beyzutragen, die Ruhe, die man bey Euch 
aufs Spiel gesetzt hat, zu erhalten, und ich hoffe zu Gott, 
dass man mir bey Euch in einigen Jahren danken wird, 
wie man es nun in Dänemark thut, und dass man den Hoe 
eben so wenig vergessen wird, wie man hier in diesen 
Sachen den Colbjörnsen vergessen hat. Ich rede nicht gerne 
von mir selbst, aber in dieser Sache glaube ich, dass wo 
Ihr einen unpartheyischen Richter zwischen den Partheyen 
bedürft, und wo Ihr eines Mannes bedürft, der einen ge
prüften Plan mit Festigkeit auszuführen weiss, so kann 
keiner Euch besser rathen, als ich. Suche deswegen, 
Du gute Schwester, und Du, lieber Stolberg, alle Un
ruhigen zu beruhigen; ich meine es mit Allen wohl, und



127

obschon ich glaube, in dieser Sache vorzügliche Kentniss 
und Erfahrung zu haben, so weiss ich doch wohl, dass 
Gott alleine das Gedeyhen giebt, aber dass er es denen 
giebt, die auf Ihn trauen. Die Sache ist übel eingeleitet, 
denn man endigt mit dem, womit man hätte anfangen 
sollen, aber da die meisten Güter glücklicherweise wegen 
der Dienste vereinigt sind, oder die Dienste auf ihnen 
gantz aufgehoben sind, so hoffe ich, werden eigent
lich die üblen Folgen, die nicht durch zweckmässige 
Mittel vorzubeugen seyn möchten, nur schlechte Guts
herren und Unterthanen treffen, wie Hessenstein pp. 
Nun habe ich Euch mein gantzes Hertz ausgeschüttet. 
Geschrien wird eine Zeit von Aristocraten und Sanscu
lotten werden, aber des Schreyens sollen sie wohl müde 
werden, wenn alles in rechte Gleise, wie hier, kommt.



Til Sønnen,
Grev Christian Ditlev Reventlow.

(20. August?) 1807.

Es wird Euch, lieben Kinder, verlangen, von uns 
Nachricht zu bekommen, so wie es uns sehr nach guten 
Nachrichten von Euch verlangt. Wir kamen bey frühem 
Morgen in Corsör an. Bey der ersten Station vermisten 
wir schon unsern Koffer, dessen Ankunft wir in Roth- 
schildt nicht erwarten durften, wodurch wir von manchen 
Bedürfnissen schon sehr entblöst wurden, in Corsör aber 
wurden wir genöthigt, auch die Kutsche zurück zu 
lassen, da schon 10 Wagen vor uns zur Überfahrt ange
zeichnet waren. Wir hoften ihn noch vor dem Abend 
zu bekommen. Es kam aber den Nachmittag den andern 
Tag eine Estaffette an, die uns die Nachricht brachte, 
dass die Unterhandlungen abgebrochen wären, und die 
Feindseligkeiten von den Engelländern unverzüglich an
gefangen werden würden. Wir hörten kurtze Zeit nach
her Signal Schüsse, alle Menschen liefen hinauf auf den 
Wällen, um die Bewegungen der vor dem Nyburger 
Hafen liegenden 5 englischen Schiffe zu sehen, und alle 
Hoffnung verschwand uns, unsern Wagen oder den Koffer 
zu bekommen, und wir fuhren deswegen den Nachmittag
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nach Odensee, wo der König sich befandt. Über den 
Belt waren wir in einem Eisbothe mit dem Hertzog ge
gangen. Der Hertzog und ich hatten unterdessen aus 
Vorsicht unsere Decorationen verborgen, damit sie nicht 
durch die Ferngläser bemerkt werden möchten. Da man 
es für rathsam hielt, den König noch denselben Tag 
nach Colding zu bringen, um ihn keiner Gefahr auszu
setzen, englische bewafnete Fahrzeuge noch einmahl zu 
begegnen, so fuhren wir den nächsten Vormittag fort, 
da mir der Auftrag gegeben ward, für den König das 
Quartier zu bestellen. In Colding fandt ich das gantze 
Quartier des Königs anständig eingerichtet, und da man 
ihn nicht so balde erwartete, so wurde alles zu seinem 
Empfange bereitet, die reitende Guarde und das Jäger
korps der Bürgerschaft; auch die hier guarnisonirenden 
Reuter machten sich zu seinem Empfange bereit, und 
die gantze Stadt war kurtz nach meiner Ankunft er
leuchtet. Die Bauern eilten nach den steilen Hügeln um 
seinen Wagen sicher herunter zu bringen, und alles 
athmete einen schönen, dänischen Sinn, freundlich, brüder
lich und unerschrocken. Wer könte denn auch zweifeln, 
dass Gott mit uns seyn wird. Ich veranstaltete für das 
gantze Gefolge die Quartiere in der kleinen Stadt und klagen 
habe' ich niemand gehört. Der König ist wohl, aber 
sehr schwach an Kräften, so dass er bey der geringsten 
Anstrengung in Ohnmacht fält. Spatzieren kann er des
wegen nicht, wir werden aber suchen ihm Pferde und 
Wagen zu schaffen. Die besten Anstalten, nicht nur zur 
Sicherheit, sondern auch zum Angriff, werden von allen 
Seiten getroffen, und die Engländer werden mit ihren 
zahlreichen Schiffen Mühe haben, das allenthalben offene

I. 9
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Land so zu bewachen, dass nicht Truppen in hinrei
chender Zahl, wenn die Nächte nicht mehr so helle sind, 
werden herüber geschickt werden können. Die Collegia 
haben wieder hier ihre Geschäfte angefangen und werden 
sie mit denen in Copenhagen theilen. Noch haben die 
Engländer erklärt, den Posten keine Hinderung in den 
Weg legen zu wollen und nur den Übergang von Truppen 
zu verhindern.

Die Sparsamkeit empfehle ich Euch, Ihr Lieben in 
Copenhagen, in allen Dingen, denn wie lange die Eng
länder fortfahren können Euch anzugreifen, ist ungewiss, 
und wie meine Finantzen seyn werden, ebenfals. Im 
Falle eines Bombardements zweifle ich nicht, dass Ihr 
im Hause alle Sicherheits Anstalten treffen werdet, alles 
unter Direction des Justitzrath Wexelsen, dem meine 
Veranstaltungen vom 2ten April am besten bekant sind. 
Besonders müssen alle Schränke mit Papieren in unserer 
und Euren Stuben und in der Porcelain Kammer in Sicher
heit gebracht werden, am besten im Garten Hause oder 
in einer der Remisen, alles aber wohl verschlossen werden 
können. Euch, Ihr lieben Kinder in Lolland, empfehle 
ich Ruhe der Seele. Wir führen einen heiligen Krieg. 
Ein kleines aber muthiges Volk, das sich auf Gott stützt, 
wird Er nicht verlassen, und der Kronprintz hat die 
besten Anstalten getroffen, um die Absichten der Feinde 
zu vereiteln. Seyd ruhig, der mächtigste aller Mäch
tigen ist unser Freund. Du Christian, erinnere, dass Du 
in meiner Abwesenheit der Vater aller meiner Kinder 
bist, nicht nur selbst keine physische Furcht haben darfst, 
die Du, Gottlob, nicht kenst, aber alles um Dich auch
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ruhig und heiter machen must. Alles muss seinen alten 
Gang so viel möglich gehen, und der Friede in uns 
wohnen. Gott segne Euch alle.

Rendsburg, d. 5. Oct. 1807.

Wir sind wohl und ruhig über unser künftiges 
Schicksal, obschon wir auf alles, was der Krieg Unange
nehmes mitführen kann, gefast sind. Der Gott, der alles 
leitet, wird Freuden und Leiden zum Besten lenken. Ich 
bete zu Gott, dass unsere Leiden erträglich werden 
mögen, und dass Gott das angefangene Gute erhalten 
wolle. In Ihm leben, weben und sind wir, und gelobet 
sey Sein Nähme, der da gab, der da nimmt und der 
auch wieder geben wird.

Nachdem wir Colding verlassen hatten, eilten wir 
nach Windebye. Wir fanden Tante Louise, Onkel Stol
berg und seinen Bruder und dessen Frau und drey 
Töchter und freuten uns sehr zu ihrem Wiedersehen, 
denn sie sind alle sanfter und besser geworden, seitdem 
sie den Catholicismum nicht mehr heimlich im Hertzen 
tragen. Schade, dass die Irreligiösitet so vieler protestan
tischer Theologen Stolberg zu diesem Fehltritt verleiteten, 
die mit Menschensatzungen verunreinigte Religion anzu
nehmen. Aber mit reinem Hertzen brachte er der Religion 
das Opfer vieler Vortheile, die er verliess.

Hier in Rendsburg wohnen wir bey dem Amts
verwalter Langheim. Vor dem Hause haben wir den 
Jungfern-Stieg und die Eider und haben durch die 

9*



132

Schlangen Allee eine sehr hübsche, nach dem stärksten 
Regen gleich trockne Allee zum Spatzieren, in der man 
wegen ihrer Buchten alzeit Stellen finden kann, wo man 
geschützt durch den Wall und die Bäume gegen jeden 
Wind gesichert ist, und 24 Stunden nach dem stärksten 
Regen ist die Promenade wieder trocken. Hinter dem 
Hause haben wir einen Garten mit einer sehr schönen 
Linden Allee. Beschäftigt bin ich hier sehr in der Rente 
Kammer, doch wegen der wenigen norwegischen Ge
schäfte und der Separation von Seeland, Laland und 
Falster, weniger als ehedem. Wir machen aber fast 
täglich reinen Tisch. Der Kronprintz ist wohl, scheint 
mir aber durch Sorgen und Arbeit noch magerer ge
worden zu seyn, Schimmelmann ist wohl, aber tief unter 
Sorgen gebückt. Ich suche ihn aufzurichten. Der Hertzog 
ist grämlich, mager und blass. Von unserer politischen 
Lage und Kriegs Vorkehrungen schreibe ich Euch nichts 
und bitte Euch auch nichts davon zu schreiben, so weit 
Laland betrift, weil alle Briefe in unrechte Hände kommen 
können, und jede Aufklärung dem Feinde nützlich werden 
könte. Seyd aber getrost und wartet der Dinge, die da 
kommen sollen, wir sind hier bey stark blutenden Wun
den nicht verzagt. Der Wille Gottes geschehe, und jeder 
Blick zum Vater im Himmel mildert die Leiden.

Den 29. März 1808.

Da wir nun schon die zweyte Nacht hier in Trane- 
kier zugebracht haben, so fürchte ich, Ihr lieben Freunde, 
dass Ihr unseretwegen besorgt werden möchtet, wo viel-
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leicht die Nachricht von unserer Überfahrt noch lange 
zaudern solte. Wir sind aber hier gantz ruhig und un
beschadet. Da der Wind ungünstig bisher gewesen ist, 
so ist ans Überfahren hier nicht zu denken. Auch hat 
sich hier eine englische Brigg in Station gelegt, die von 
Tranekier aus die Überfahrt nicht erlauben wird, und ich 
fange an zu glauben, dass wir nahe an Omöe vom nörd
lichen Theile Langelands gerade nach Seeland gehen wer
den, so bald der Wind es erlauben wird. Zwey Böte sind 
vorgestern von neunen genommen worden, dies sind die 
ersten und die unglücklicherweise im Dunkeln gerade auf 
eine englische Jacht stiessen. Mit dem Herrn von Juel 
habe ich in Thorsing seine Felder besehen. Einen sehr 
angenehmen Weg haben wir von ihm nach der Fähre 
gemacht. Es wehte ziemlich bey der Überfahrt, und der 
Wind war nicht günstig. In Tranekier habe ich die eng
lischen Ackergeräthe und die Felder besehen und diese 
über mein Erwarten gut bearbeitet gefunden. Ich hoffe, 
vor meiner Abreise einen Zettel hinterlassen zu können, 
in dem ich den Augenblick unserer Abfahrt anzeige. 
Alle Reisende sind glücklich angekommen, und unter 
günstigen Umständen werden wir übergehen und bis 
dahin uns Resourcen für unsere Zeit zu schaffen suchen. 
Ausserordentlich schön ist hier die Gegend, Hügel und 
Ebenen, Holtz und Felder wechseln mit einander. Es 
sieht hier im Kleinen wie ein Hauptquartier aus. Zapfen
streich wird geschlagen, Retraite geblasen, Frantzosen, 
Spanier, geworbene und nationale Cavallerie, Artillerie, 
Jäger, alles findet man hier. In allem sind nun nach 
Seeland herüber gegangen 2300 Spanier und Frantzosen.
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Copenhagen, 9. Juli 1808.

Ich habe nun so oft, lieben Freunde, mir sehr liebe 
Briefe bekommen und bin so lange stumm gewesen, 
dass ich mich dessen schäme. Heute will ich suchen, es 
wieder etwas gut zu machen. Ich habe nun schon drey 
Reisen in den Forst gemacht und viele umgehauene alte 
Bäume gesehen und viele umgepflantzte, gesäete und aus 
der Hand der Natur entstanden gesehen, die einst den 
gegenwärtigen Abgang reichlich ersetzen werden, aber 
in diesem Augenblick uns nicht für die schönen Baum- 
Gruppen schadlos halten, von denen alle Bauern Felder 
entblöst werden. Aber sehr schön und beträchtlich sind 
die jungen Culturen, und unter andern ist Ruderskov in 
der Nähe von Hirschholm nun schon ein hübscher junger 
Wald, der ehedem abscheulich öde war. Auch ist schon 
in Jaegerspriis die Küste längst dem Wege mit schönen 
jungen Lärchen bekleidet. 0, wir wollen mitten in der 
Zeit der Zerstörung nie aufhören, in der Hofnung zu 
leben, in der Hofnung zum Geber alles Guten.

Von Laland kann ich nur gute Nachrichten geben.
Es kommen aber nun Caravanen mit Weitzen her

über und nehmen Saltz, andere Bedürfnisse und Waren, 
die nach Hamburg sollen, wieder zurück. Eine Tonne 
Saltz kostet in Laland 26 Rd. In Rückfracht kostet das 
Schiffpfund 10 Rd. nach Rödbye. Der schöne Regen hat 
alles belebt. Von englischen Canonaden haben wir nun 
eine Weile nichts gehört. Es heist hier, dass man 
Strömstad genommen hat und viele Provision vorge
funden hat, die die Schwedische Armee sehr vermissen 
wird. Man spricht von mehr als 300 Gefangenen und 
einigen genommenen Canonen Böthen. Es sind aber
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nur noch private Berichte, und die Nachrichten aus Nor
wegen sind sehr selten wegen der hellen Nächte.

Die Veränderung mit den Ordens wird nun ehestens 
zu mehrerer Reife kommen. Man ist schon mit dem 
Locale in Friedrichsburg und ad interim mit dem Locale 
zu den Versammlungen des Capitels hier beschäftigt. 
Gestern habe ich die Müntze besehen, man ist dort in 
voller Arbeit mit dem Gebäude und Wiberg(?) sagt, dass 
sie bald nun fertig seyn wird, aber das wie balde, ver
mochte er nicht auszusprechen, wo es nur nicht bald, 
wie seine Rückkunft aus England war, seyn wird.

Den 4. Märtz 1809.

Endlich haben wir Briefe aus Norwegen bekommen, 
die aber, wie man sagt, durch einen Schöppenstedter 
Streich fast 8 Tage später gekommen sind, als sie solten. 
Das Schiff war an der westlichen Küste bey Lökken an
gekommen, dort wurden die an den König adressirten 
Briefe angenommen, der Schiffer aber nach einem alten 
Befehl des General-Post-Amts angewiesen, die nördliche 
Spitze und das Jytsche Riff zu umsegeln, um die übrigen 
Postbriefe in Flastrand abzugeben. Sehr leicht hätte das 
Schiff mit den Briefen genommen werden können oder 
auf der Küste stranden. Ich sende Dir einige mir aus 
Jütland übersandte Extracte aus Briefen von dänischen 
Matrosen aus englischer Gefangenschaft, woraus Du die
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schändliche Behandlung der dänischen Gefangenen sehen 
kanst. Die Hölle hat ihren Rachen aufgethan im Westen 
und viele böse Geister ausgespieen, die Menschen, die 
ihr nicht zugethan sind, zu plagen, aber ich hoffe, dass 
bald ein oder mehrere Engel Michael sie wieder binden 
werden und in den Schlund der Finsterniss wieder herab
schleudern und einer durch erlittene Leiden gebesserten 
Menschheit den Frieden geben.

Cop. 28. Juli 1809.

Der König wird uns in Christiansaede und in Peder- 
strup besuchen. In Christiansaede zu Mittag essen, den 
Nachmittag allerley besehen, die Nacht da zubringen. 
Den Tag darauf eine dreystündige militaire Tour den 
Vormittag machen, hernach Seminarium, Schulen und 
Bauern in Pederstrup sehen und den Mittag dort essen 
und den Nachmittag nach Naschouv und die Nacht in 
Gammelgaard seyn. In vierzehn Tagen, oder drey 
Wochen soll es seyn, acht Tage voraus will der König 
mir es bestimmt wissen lassen, welchen Tag. 10 Herren 
gehören zu seiner Suite ohne Bedienten p. p. p. Wein, 
Zucker, Kaffee, Chokolade, Rum werde ich von hier 
besorgen, auch Wachslichter und allerley Gewürtz. Du, 
lieber Christian mit dem Inspector und dem Verwalter, 
sorge für gute Wege, für Betten, Leuchter, Gläser, Teller
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und Schüsseln, Messer und Gabeln, Meubeln aller Art, 
dass alles ordentlich und nett sey. Was nicht in Chri- 
stiansæde seyn kann, muss in Freihedsminde seyn. So 
viel geweist werden kann und es bedarf, muss geweist 
werden. Eine Bauern-Gilde versteht sich, aber genaue 
vernünftige Polizey, dass keine Besoffenen das Fest ver
derben. Sind Bänder für ein Corps singender junger 
Mädgen nöthig, so schreibe Benedicte wie viele und von 
welcher Farbe. Die besten Bøgeskaus Huusmænd müssen 
besehen werden, auch Deine besten Felder. Die Semina
risten müssen in der Kirche Orgel spielen und singen, 
Boysen eine sehr kurtze Anrede dem König machen, 
Frederik Andersen, wo möglich Zeit dazu wird, die Kin
der schreiben und rechnen lassen oder die Kinder aus 
mehreren Schulen sammeln und schreiben und rechnen 
lassen. Die Seminaristen ihre Land-Charten, Globen und 
Schriften vorzeigen. Boysen wo möglich kürtzlich mit 
mit den Kindern und hertzlich cathechisiren, aber kurtz 
und abermassen kurtz, damit alles gesehen werde. 
Fredskov, Rosningen, Lud vigshave, Nøbbet-Skov og 
Bøgeskov müssen durchfahren werden, auch die Plan
tagen besehen werden, alles in einen Plan gebracht 
werden, dass nichts Wichtiges übersprungen werde, 
und der König unsere Freude sehe, ihm alles zu zeigen. 
Setzet nun alles in Bewegung und lasset an nichts 
mangeln. Alles sey gut, nichts prächtig, alles nied
lich, die Freude gebe dem Gantzen den Ton, Zutrau
lichkeit, keine Ängstlichkeit hersche in allem. Die Gär
ten und Plantagen müssen rein seyn, auch ein Spatzier
weg in Pederstrup. In Christiansæde das kleine Holtz, 
die hohle Eiche in Stand gesetzt werden. Sorget für
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hinreichende Aufwartung bey Tische und leiht von allen 
Nachbarn, was wir nicht haben. Ich vermuthe, dass der 
König erlauben wird, dass bey Tafel die Einwohner des 
Landes, besonders meine Bauern, auch die Kinder um 
die Tafel herum gehen, um ihn zu sehen, einige Ehren
pforten könten wohl auch gemacht werden. Die Schul
kinder möchte ich ihm auch gerne zeigen, ohngefähr 300 
an jedem Ort. Sie müssen ein Schreiben- und Rechen- 
Stück auf den Tafeln im Frey en machen. Legt nur den 
Kopf recht in der Weiche und entwerft mit Boysen, 
Möller, Kiergaard und den Hegereitern den zweckmäs
sigsten Plan, die Zeit recht zu nutzen. Zwey Kälber, 
4 Schinken, 4 Stück Wild werden wohl nöthig seyn. 
An Lämmern, Hammeln, Truthähnen und Capaunen wird 
es ja wohl nicht mangeln. Das Wild muss von Nach
barn, so weit es nicht geschaft werden kann, geliehen 
und erstattet werden. Manna muss den Abend als La- 
ländisches Product nicht vergessen werden. Schweitzer- 
Käse und Braunschweiger Wurst werde ich wohl schicken 
müssen. Die Wasser-Anstalten müssen vor allen Dingen 
in Stand gesetzt werden. Vielleicht thäte ich auch recht, 
starkes Bier zu senden. Äusser des Königs Suite werden 
wahrscheinlich noch viele mit essen. Auf zwey Herren- 
Tische muss wohl Rechnung gemacht werden. Thee- 
Tassen, Thee-Maschinen, Tabaks Pfeifen, Tabak, alles 
muss herbey kommen. Kartoffeln in Asche gebraten mit 
frisch gebutterter Butter sind des Königs Lieblings Gerichte. 
Die Knaben müssen die Uniform des Königs Regiment 
anhaben. Raunsbye Slot und der Kiempehoj in Nöbbet 
beym Bauern und der in Nörrerod würden ihn wohl
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auch interessiren. Für Pferde und Wagen muss richtig 
gesorgt werden. Auch ein kleiner Vorrath Haber und 
Platz in den Ställen für die Suite und Nachbarn. Ver
giss nicht in Zeiten alles zu besprechen, auch den Bi
schof von allem zu unterrichten, dass alles recht schön, 
freundlich, anständig und nicht prächtig werde.



Til Søsteren, Grevinde Louise Stolberg.

Cop., d. 28. Oct. 1809.

Ich will Dich diesmahl nicht an den Brief an Wendt 
verweisen, da Du doch wünschest Nachrichten von der 
Reise des Königs zu bekommen. Die Stellung der eng
lischen Schiffe hat ihn genöthigt, von Nyburg nach 
Langeland zu gehen. Man sagt, dass zwey englische 
Schiffe ihnen nachsetzten. Gestern morgen um 8l/2 Uhr 
wissen wir, sind sie mit gutem Wind von Spodsberg in 
Langeland, wahrscheinlich unter Begleitung der Canonen- 
Böthe, nach Laland abgegangen, aber positive Nachrich
ten von ihrer Ankunft haben wir keine. Es ist aber 
schönes Wetter und guter Wind gewesen, und man kann 
von einem Ende zum andern das Meer übersehen, auch 
wird gewiss der König sich mit seiner Familie keiner 
Gefahr aussetzen, obschon er selbst keine Gefahr scheut. 
Ich fürchte nur, dass sie entweder von den Engländern 
zurückzukehren genöthigt seyn möchten, oder dass eine 
Unpässlichkeit dazwischen gekommen seyn mag. Doch 
sagt man, dass der Langelands Belt frey von Englischen 
Schiffen wäre. Aber ruhig will ich den Aufschluss aus 
Gottes Hand erwarten. Ich freue mich, dass mein 
Christian Dir endlich geschrieben hat. Er sagt, dass



141

Du ihm Unrecht gethan hast, aber das Beste ist, dass 
er doch sein Unrecht erkennt. Wenn er nur zum zwey- 
ten Theil der Besserung kommt. Der Graf Vargas, ein 
in Kiel geborner Spanier, der sich hier niederlassen will, 
hindert mich, Dir mehr zu schreiben. Er ist ein Mann 
von Kenntnissen, will im Bergwesen angesetzt werden, 
ist ein Freund von Schubarth und President der Ge- 
selschaft der Wissenschaften in Italien gewesen, hat 
aber als denen Franzosen verdächtig, Italien verlassen 
müssen. Dein Mann antwortet mir nicht auf meine öco- 
nomischen Fragen, ich hoffe ihm nun bald von der Köni
gin etwas melden zu können, dann wird er antworten.

Kongsberg, d. 20. Juli 1811.

Heute habe ich die beträchtliche Sammlung von 
Charten und Nachrichten die Bergwerke betreffend des 
Ober Berg Hauptmannes gesehen und die Arbeits-Anstalten 
des Armenwesens, die sehr beträchtlich sind. Die neuen 
Gebäude werden ehestens fertig werden. Der Graf Wedel 
hat die Güte, mit mir bis Laurvig zu reisen. Diesen 
Nachmittag gedenke ich eine Conferentz mit dem hiesigen 
Oberförster Müller und mit dem Laurviger Wiinholdt zu 
haben, um die Behandlung der Forsten zu besprechen, 
was jeder von ihnen zum Dienste des Königs leisten 
soll, und tvie die Districte in dieser Absicht eingetheilt 
werden sollen. Traurig sind meiner Schwester Briefe, 
und ich wünschte fast, dass sie und Stolberg hierher
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kommen könten, um Bergluft anstatt der holsteinischen 
einzuathmen. O lasset uns nicht sorgen, was sollen wir 
essen, womit sollen wir uns kleiden, dafür wird der 
himmlische Vater sorgen. Nicht so sorgte ich, da ich 
die Engländer in Seeland und Copenhagen wüste und 
nicht hoffen durfte, meine lieben Güter wiederzusehen. 
Hätte ich sie verlohren, tief gefühlt hätte ich den Ver
lust, aber niedergebeugt hätte er mich nicht, und freu
digen Dank würde ich doch dem Geber alles Guten ge
bracht haben für das genossene Glück den längsten Theil 
meines Lebens. Aber so wohnt denn auch die arme 
Schwester in einem abscheulichen Land, in dem jeder 
Gemeinsinn erloschen ist, in dem jede Handlung der 
Regierung gemeistert wird, sie verdient es aber nicht. 
Wohl uns, wir armen, dummen Dänen, dass wir nicht 
so vom Baume der Erkentniss des Guten und Bösen ge
nossen haben und uns immer noch für das glücklichste 
Volk preisen. Bey uns lebt König und Vaterland 
hoch, und der Bruder reicht brüderlich dem Bruder die 
Hand. Uns schrecken die Dornen auf unserm Wege 
nicht, und nicht mit Angst und Groll, sondern mit Liebe 
im Hertzen zu Gott und Menschen in Worten und in 
der That.

12. Sept. 1811.

Meine Reise ist sehr interessant gewesert und sehr 
glücklich volendet, da keiner von uns krank gewesen 
ist, denn Sophies kaltes Fieber ist nicht für eine Krank-
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heit zu achten gewesen. Glaube nicht, gute Schwester, 
dass ich mich täusche, wenn ich Dir sage, dass der 
Wohlstand hier und in Dänemark beträchtlich unter dem 
Kriege in der arbeitenden und erwerbenden Klasse zuge
nommen hat. Gebe Gott, es wäre auch so in den Hertzog- 
thümern, wo es just das Gegentheil ist, wo nur die Ca- 
pitalisten und die, die feste Revenuen haben, glücklich 
sind, und jeder Betrieb unterdrückt ist. Hier leiden nur 
Capitalisten und königliche Beamte. Die Bauern bezahlen 
alte und neue Schatzungen und Restantzen und fühlen 
es nicht, denn alles wird ihnen doppelt und vierdoppelt 
bezahlt, und was sie aus der Fremde bisher bedurften, 
suchen sie zu entbehren und sich selbst zu schaffen. 
Auch herscht hier ein zufriedener, biederer Sinn und 
viel public spirit.

Copenhagen, d. 29. Juli 1812.

Was Schimmelmanns Unterredung betrift, so bin 
ich mit ihr, so weit ich sie gefast habe, nicht unzufrieden, 
und ich zweifle nicht, dass nach einigen trüben Jahren 
Dänemark wieder fortfahren wird, zum Besseren fortzu
gehen, und der König die besten Wege dazu einschlagen 
wird. Man trägt sich hier mit vielen Gerüchten von 
Angriffen der Schweden, der Russen, der Engländer auf 
Dänemark, und diese werden von den meisten bezweifelt, 
die die Lage der Sachen zu kennen glauben. Man sagt, dass 
Pancration 50 Canonen verlohren haben soll, andere, dass 
er mit einem Theil der Armee geschlagen und abge-
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schnitten ist, andere, dass der Kayser Alexander einen 
Parlamentair mit Friedens Vorschlägen abgesandt haben 
soll. In Schonen ist ein Armee Corps zum Embarquieren 
zusammengezogen. Der russische und schwedische 
Minister sind hier und haben keine feindselige Erklä
rungen abgegeben. Die Zukunft ist verborgen, aber der 
König der Könige herschet über alles, und ich bin so 
ruhig, als man in solchen Zeitläuften nur seyn kann. 
Gott lasse meinen und unser aller Glauben nicht sinken.

Cop. 6. Juni 1813.

Wer Dir gesagt hat, dass wir wahre Neutralitet 
hätten erhalten können, muss entweder ein Engländer 
oder ein Russe oder ein Unwissender oder ein Lügner 
gewesen seyn. Von sich gestossen hat man unsere 
friedlichen Vorschläge, mit Hohn und Verachtung uns 
begegnet und zur ersten Bedingung unsres Friedens ge
macht Norwegen preiszugeben den ungerechten Forde
rungen Schwedens, oder vielmehr dessen „ Fliege n- 
Printzen“ (in der Grund-Sprache weiss ich es nicht 
auszudrücken) und zum Lohn für diese Aufopferung 
Holstein, Schleswig und Jütland nun von den Frantzosen 
überschwemmen zu lassen, wenn unsre neuen, unsre 
Existentz auflösenden Freunde sich hinter die Oder und 
Weichsel zurückzögen. Aber die Zeit wird wohl kom
men, dass Beelzebub, die Hure Babels, die auf dem 
Meere herschet und mit allen Königen gehuret hat, die
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Lästerer und die Heuchler fallen werden, und Gott Sein 
geängstetes und zertretenes Volk in Seinen mächtigen 
Schutz nehmen wird. Wie der Satan mit Christo, haben 
sie es mit unserm König gemacht und ihm für Norwegen 
oder einen Theil davon, das sie nicht haben und, will’s 
Gott, nie bekommen werden, ihrer Freunde Länder in 
Deutschland angebothen, die sich nun für sie aufopfern, 
und die sie nun bald alle verlassen werden, wie sie 
Hamburg verlassen haben. Es ist den Heuchlern nicht 
um die gute Sache zu thun, nur um eine verführende, 
lügenhafte Sprache zu thun, und die Getäuschten zu 
Opfern ihres Eigennutzes zu machen. Nicht diese Men
schen werden für Freyheit und Tugend und Menschen- 
Glück streiten, das wird nur Gott thun und, wenn es 
Zeit ist, die Ruthen Seines Zorns zerbrechen. Nur ein 
Wort aus Seinem Munde, so sind sie verschwunden.

Unser gemeinschaftlicher Freund wird Dir sagen 
können, dass das Unglück, welches das neue Geldwesen 
für die Hertzogthümer ist, mir durchs Hertz geht, und 
säumen werde ich nicht, wird man nicht, zu thun, was 
man zu thun möglich hält. Es wird aber vermuthlich 
von Euch selbst abhängen, um zu bestimmen, was mög
lich ist, wenn die Ausgaben in den Hertzogthümern von 
ihnen selbst mit Silber, das wir weder aus Dänemark, 
noch Norwegen herbey schaffen können, bestritten werden 
sollen, und wir müssen uns hüten, nicht ein zweytes 
Mahl eine Veränderung ins Werk zu setzen, wo die 
Rechnung ohne Wirth gemacht ist und nur einen neuen 
Beweis von Unwissenheit und Ohnmacht abgeben würde. 
Schimmelmann ist sehr unglücklich gewesen, aber ich 
werde ihm meine freundschaftliche Hand nicht ent-

I. 10
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ziehen und soviel möglich suchen thätig zum Bessern 
zu wirken. Der Muth war mir vor diesem Unglücke 
gesunken, nun ist er wieder gewachsen, denn ich hoffe, 
dass der Geist der Besserung alle beseelen wird, und 
auch Ihr verzeihen werdet die Fehler, die wider Euch 
begangen seyn mögen. Sprich den Abwesenden das 
Wort, wie ich es hier thue, und kümmre Dich nicht um 
den Fliegen Printzen. Gottlob, dass der Printz Christian 
in Norwegen ist. Der Jubel dort ist algemein und mil
dert die Empfindung des Mangels. Brüder sind wir 
alle, Norweger, Dänen und Schleswig-Holsteiner, gute 
Kinder, die sich gern einmüthig beystehen, und deren 
Wohl nun unserm leidenden Könige warm am Hertzen 
liegt, der kein Mittel wird versäumen, um zu retten und 
zu lindern.

Cop., d. 12. Juni 1813.

Ich habe Dich sehr wohl verstanden, lieber Bruder, 
und bin mit Dir einig, weder Franzosen noch Russen, 
noch Engländer zu vertheidigen, weil ich kein Advocatus 
di diabolo bin, Du auch nicht. Dass wir Hamburg mili
tärisch besetzt haben, ehe die Franzosen einrückten, und 
dass dadurch blutige Scenen vermieden worden sind, die 
sonst unausbleiblich gewesen wären, das weist Du, im 
Besitz aber konten wir unmöglich es behalten, ohne 
uns gegen die Franzosen im Krieg zu erklären. Ich 
kann aber auch nicht glauben, dass es Deine Meynung 
ist, dass wir das hätten thun sollen, weil Du von einer
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interimistischen Besitznahme sprichst. Dass wir uns bey 
der Gelegenheit mit Schmach bedeckt haben, sehe ich 
nicht ein, denn wir haben das Unmögliche nicht möglich 
machen können. Du, lieber Stolberg, in dessen Hertz 
so viel Liebe ist, wie kanst Du unsere Handlungen so 
ungerecht beurtheilen, Handlungen, an denen doch ich 
so wenig als Du einigen Theil haben. Ich seufze über 
jedes Uebel, hoffe aber zu Gott, dass er Leid in Freude 
wieder verwandeln wird, und dass das Gute wieder 
siegen wird. Sprich mir nicht von der Verordnung, ich 
bin dazu bezahlt, sie weder zu vertheidigen, noch anzu
klagen. Sie hat mein Gewissen nicht getrübt und wird 
es, will’s Gott, auch nicht. Traue keinem Gerüchte, die 
kommen gewöhnlich aus unterirdischen Canälen der 
Städte, glaube aber gewiss, dass man itzt die besten Ab
sichten hat, die Uebel so viel möglich zu mildern, die 
Kräfte sind aber nicht wie der Wille, und erwarte des
wegen nicht mehr, als diese gestatten. Der Eifer um 
Gottes Haus hatte David gefressen, lasse Dich Deinen 
Eifer um die blauen Zettel nicht fressen. Meine sind 
noch schlechter und gelten nur derThaler 3 Sch. Bleiben 
kann das gantze Wesen nicht wie es ist, und wenn ein 
Ding volkommen ist, so ist es aus, sagte der selige 
Lorch. Wenn das Uebel aufs Höchste gestiegen ist, so 
ist es der Besserung am nächsten. Ich lebe du jour ä 
la journee, geniesse was ich kann, fürchte nichts, bin 
auf jede Entbehrung bereit, auch die Armuth schreckt 
mich nicht. Nur ein gutes Gewissen strebe ich zu be
halten und suche den Gemein-Sinn und Muth unter uns 
Unterdrückten zu erhalten. Ich suche meine gantze Thä- 
tigkeit und eines jeden anzufachen, und ich hoffe, auch 

10*
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aus Deiner Stirne noch die Falten verschwinden zu 
sehen und Deine Neuendorfer Bauern Dich wieder in 
Silber bezahlen zu sehen, wie rechtliche Männer schon 
itzt ihren Gläubigern bezahlen. Der Waffen-Stilstand ist 
nun geschlossen, auch kommt wohl bald der Friede. 
Auch unsere Finantzen werden sich bessern, sparen und 
erwerben werden wir und die Unordnung der Ordnung 
aller Orten weichen.

Cop. d. 19. Juni 1813.

Ich kenne, liebe Schwester, Dein und auch Stoi
bergens liebende Hertzen, ich werde Euch als die 
wärmsten, besten Freunde nie verkennen, aber schwer 
wird es uns werden, uns in Politicis und Finantz Ange
legenheiten gantz zu verständigen. Die Politic von gantz 
Europa, nur nicht die unsrige, ist mir äusserst zuwider, 
alle Finantzen, auch die unsrigen, sind mir abscheulich. 
Last uns den Unrath nicht unter uns berühren, denn er 
schmutzt und riecht übel. Dass die 23 Jahre im Trems- 
bütler Paradiese Dir glücklich verstrichen, und dass Du 
es erkenst, das ist schön, und Gott dafür zu danken. 
Aber die letzten 13 Jahre sind zwar nicht so glücklich, 
doch auch voll götlicher Wohlthaten gewesen. Und 
wir Armen hier unten haben kein Recht zur vollen 
Tafel, sondern nur zu den Brodkrumen, die von des 
Herren Tische fallen. Jede Wohlthat, gross oder klein, 
mit Dank an den gütigen Geber, gewähret ewigen Segen, 
die Wohlthat sey Freude oder Leid, die Artzeney, die
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Nahrung sey bitter oder wohlschmeckend. Der, der sie 
uns zutheilt, weiss wohl, was wir bedürfen. Was Stol
bergs Rath betrift, so ist er leichter gesagt, als in allen 
königlichen Staaten in diesem Augenblick ausgeführt, und 
wo er die Sachen so genau kente, als ich, so würde er 
wie ich, noch anstehen zu rathen, ehe die Folgen aus 
denen Veränderungen noch genauer erwogen wären. Es ist 
leichter, den Karren in den Koth, als heraus zu ziehen. 
Ich habe ihn nicht hinein geschoben, ich möchte ihn nun 
nicht gerne im Herausziehen zerbrechen helfen. Adam 
Smith würde gewiss meiner Meynung seyn und nicht 
eine algemeine Disorganisation aus gäntzlichem Mangel 
an Bezahlungs Mitteln in den Dänischen Staaten, der 
Papier Ueberschwemmung folgen lassen. Samuel Blodget 
sagt: Paper of the character of the old continental money 
of the United States soon died a natural death, a) after 
having done infinite mischief; b) but as it was a princi
pal instrument in the war for independence, we men
tion it with some respect, yet as it did not owe its origin 
to turpitude, the errors of ignorance are now recapitu
lated merely to prevent similar mistakes from future oc
curring , again to retard the progress of our general 
weal. Noch ist nichts bestimmt, und ich weiss nicht, wie 
weit oder was Wendt für einen Antheil an unsern Ge
schäften wird bekommen können, aber Stroh soll er nicht 
zu dreschen bekommen, und wo er nach Copenhagen 
kommt, nicht äusser unserm Hause wohnen. Er so 
wenig als ich, können daran denken, uns zu schonen, 
so lange Hoffnung ist, das beste Volk vom Verderben 
zu retten. Ich bin voller Hoffnung, weil ich nicht auf 
meine Weisheit, sondern auf Gottes Hülfe traue, die uns
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Schwache noch nie verlassen hat. A bas la politique, 
ä bas les projects et les inquietudes. Im wilden Meer 
schiffen wir. Der Steuermann ist unser Herr Gott. Ich 
rufe ohne Furcht ein lautes Hurra und werde in den 
Hafen wohl gelangen.

Pederstrup, d. 4. Octbr. 1813.

Ich bin nun hier, liebe Schwester, und werde, hoffe 
ich, 4 bis 5 Wochen von meinen Kammer- und Finantz 
Geschäften mich losreissen können. Ich hatte alles be
reitet zum Bleiben und zum Gehen, aber ich habe meinen 
Beschluss nicht von meiner Neigung, sondern von meiner 
Pflicht abhängen lassen können. So lange ich wesent
liche Dienste leisten kann, nicht wenig Gutes bewirken, 
nicht wenig Böses verhindern, so darf ich meine Heimath 
nicht meinen mühsamen Geschäften vorziehen. Hier ist 
alles wohl, und obschon meines Sohns Wunde nicht 
heilen will, so ist er doch in voller Thätigkeit und 
wird die Insten Classen in einigen Jahren in einem hohen 
Grad glücklicher und arbeitsamer machen’, und sie in 
jedem Sinne veredlen. Du wirst Pederstrup, wo Du 
uns künftiges Jahr, nach dem algemeinen Frieden, an 
dem ich nicht zweifeln will, besuchst, sehr verschönert 
finden und mich im vollen Bau des alten Hauses. Ich 
hoffe, dass das Französisch-Schwedische Ungeheuer die 
Grentzen Holsteins nicht betreten wird. Gott segne Dich 
und Stolberg und unsere Freunde und lasse bald den 
Tag anbrechen.
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Pederstrup, d. 28. Octbr. 1813.

Du weist, liebe Schwester, dass meine Neigung 
mich aufs Land führt, mich nicht in die Geschäfte ge
zogen hat. Meine Mutter und Wendt und meine Meynung, 
dass man den Wegen der Vorsehung nicht vorgreifen 
muss, haben mich hinein gebracht, und manche meiner 
Arbeiten hat Gott gesegnet. Auch noch jetzt in diesem 
Sturm ist meine Arbeit nicht vergebens gewesen, manches 
Gute habe ich ausgerichtet, manches nicht Gute abge
wendet. Im Weinberge Gottes arbeite ich, es sey auf 
dem Lande oder in der Rente Kammer, und arbeiten will 
ich, so lange es Tag ist. Aber sehe ich, dass die Nacht 
hereingebrochen ist, dass ich nichts Gutes wirken kann, 
so glaube nicht, dass ich ein Miethling seyn werde, der 
eben so wohl niederreist, als aufbauet. Ich bin auf jedes 
Schicksal und Opfer gefast. Wer sein Leben so lange 
mit mühseliger Arbeit verlebt hat, der kann leicht den 
Rest dahin geben, wo es der Wille Gottes ist; und wer 
so lange glücklich gewesen ist, so ausgezeichnet glück
lich wie ich, den darf kein Unglück, das ihn im kurtzen 
Restseiner Tage treffen kann, zu Boden schlagen. Geernd- 
tet, schön geerndtet, ist die längste Zeit. Mit einem 
Fusse stehe ich nur noch hier, bin hier schon ein halber 
Fremdling, mit dem andern jenseits des Grabes und 
freue mich der Zukunft, die nichts trüben wird. Noch 
gönnet mir Gott in dieser trüben Zeit vielen Genuss, den 
ich mit Dank empfange, mir ist es aber am meisten zu thun, 
treu bis ans Ende erfunden zu werden und jeder persön
lichen Empfindung zu entsagen, um nach dem Ziele mit 
Zutrauen zu Gott zu ringen. Viel Gutes erfreuet mich 
hier, meine armen Bauern sind wohlhabend geworden, die
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Schulen sind alle gut und eine Quelle zu vielem künftigen 
Glücke. Christian bauet schon wieder auf meinen Grund. 
Aber er ist noch mitten im Bauen und hat, wie ich 
ehedem, noch manchen Kummer zu überwinden.

Christiansaede, d. 27. Novbr. 1813.

Liebe Schwester, ich möchte gerne Oel in Deine 
Wunden giessen, Dir Nachrichten von uns geben, die 
Dich freuen könten, aber mein Schicksal ist noch unge
wiss, was Gott über mich beschliessen wird, ob ich meine 
Geschäfte mit Seufzen über meine fruchtlosen Bestrebungen, 
was Gutes zu bewirken, oder mit dem Bewustseyn, nicht 
ohne Erfolg gearbeitet zu haben, fortsetzen soll, das ge
schehe alles, wie es Sein Wille ist. Mir schenke Er nur 
Beharlichkeit im Guten, dass ich eben so wenig, als ich 
mir bewust bin je dem Könige die Wahrheit verschwiegen 
zu haben, eben so wenig auch ihm ferner diene, wenn 
ich nicht sehe, dass ich ihm nützlich seyn kann, eben 
so wenig auch ihn verlasse, wenn ich dadurch Böses 
verhindern und Gutes bewirken kann. Ich bete zu Gott, 
dass Er mich leite; nach meiner besten Ueberzeugung 
werde ich thun, was ich für recht halte, und irre ich 
dann in meiner Wahl, so wird mir Gott meinen Irrthum 
nicht zurechnen; was Menschen thun werden, hoffe ich, 
wird mich wenig kümmern. Urtheile aber nicht so 
strenge, gute Schwester, Gott alleine wird einen jeden 
nach seinem Hertzen und nach seinem Verstand richten,
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nach dem Lichte, das er hatte, um im Dunkeln die 
rechte Bahn zu finden, wie er diesem Lichte gefolgt ist. 
Auf mein Gewissen, weist Du wohl, kommt der 5. Januar 
nicht, aber auch schwerlich auf dessen, der am meisten 
an ihm Theil gehabt hat. Stünde der Mann und die 
Männer, die mit ihm gearbeitet haben, vor Deinem Rich
terstuhl, wie vor Gottes, Du würdest viele Schwachheits 
Sünden entdecken, ihnen Dein Mitleid schenken und 
wahrscheinlich die Strafe ihnen erlassen, der Angst und 
Leiden wegen, mit denen sie den 5. Januar gebohren 
und des Schreckens wegen, den das Gebohrne ihnen 
hernach verursacht hat. Es hat ihnen nicht an gutem 
Willen gefehlt, und just glaubten sie, Holstein insbeson
dere zu helfen, nicht zu schaden. Wo es Gottes Wille 
ist, dass wir nicht lange mehr hier wandeln sollen, so 
lasse uns vergeben unsern Schuldigem und segnend sie 
verlassen. Ich bin gefast aufs Arm- und aufs Reichseyn, 
auf Freude und Leid. Schön ist mein Loos die längste 
Zeit meines Lebens gewesen, kein Unglück kann mich 
zu Klagen berechtigen. Er nehme oder Er gebe, gelobet 
sey Sein Nähme. In Deinem Hertzen ist so viel Liebe, 
Du gute Schwester, lasse Du jeden Unwillen vergehen, 
und der Friede Gottes erfülle unser aller Seelen. In 
stiller Ergebung erwarte ich den nahen Aufschluss der 
Rathschläge Gottes über uns.



Til 
Geheimekonferensraad Carl Wendt.

Christiansaede, d. 18. Decbr. 1813.

Ungewiss zwar bin ich, liebster Freund, ob dieser 

Brief Sie treffen wird, oder unterwegs der Feindselig
keiten wegen aufgehalten werden, aber darauf lasse ich 
es ankommen, um Ihnen zu sagen, wie sehr es mich 
freuet, dass der König Sie zum Präsidenten der Stadt 
Kiel ernant hat. Der Krieg, hoffe ich, wird sich bald 
endigen, und dann werden Sie einen angenehmen, nicht 
zu grossen Wirkungs Kreis um sich haben, in dem 
Hause einer Familie wohnen, die Ihnen freundschaftlich 
zugethan ist, in der Nähe von meiner Schwester und 
Stolberg, und einen Cirkel von sehr gebildeten Menschen 
in der Stadt um sich haben, auch in dem Stand seyn, 
alles was in der gelehrten Welt vorfält, aus der ersten 
Hand ohne grosse Kosten lesen, und wenn es Ihnen ge- 
fält, kaufen zu können. Nur uns hier fehlen Sie, sonst 
wäre alles vortreflich, aber ich hoffe, in der Zukunft 
machen wir gegenseitig Abstechers, Sie zu uns und 
wir zu Ihnen, und wird Friede, so schaffe ich mir ein 
Söllingsches Loots Both, mit dem wir uns nach Kiel,



155

Holsteinburg und Sonderburg, auch Eckernförde, wenn 
die Zeit es erlaubt, herumreisen, und nehmen Küche und 
Keller und Betten und alle Bedürfnisse mit, transportiren 
auch unsere Freunde zu uns. Gestern hatten wir hier 
das abscheuliche Gerücht, dass Hamburg abgebrandt 
wäre, dem wir aber nicht glauben, weil es von Band
holm kommt, und man das Feuer in Rodbye nicht ge
sehen hat.

Der König hat mir nun erlaubt, so lange keine Ge
schäfte meine Gegenwart in Copenhagen erfordern, diesen 
Winter auf meinen Gütern zu bleiben, ich bereite mich des
wegen nun zur Abreise nach Pederstrup. Itzt sind wir hier 
alle versammelt, und ich zweifle nicht, dass wo ich noch 
einige Vorkehrungen treffe, das Haus im kalten Winter 
bewohnbar seyn würde. Meine Absicht ist, 9 Monathe 
in Pederstrup und 3 Monathe in Christiansäde zuzu
bringen, es sey denn, dass ich selbst die Wirthschaft 
hier übernähme, welches ich doch, so lange der Krieg 
nicht beendigt ist und neue Schatzungen erscheinen 
können, nicht thun will, um mich in keine Verlegenheit 
zu setzen. Ich will aber ohngetähr alle 14 Tage eine 
Nacht wenigstens auf dem andern Gute zubringen, auf 
dem ich zu der Zeit nicht wohne, um alles unter Augen 
zu haben und recht wirksam zu machen. Da meine 
Schwester uns mit dieser Post geschrieben hat und nichts 
Beunruhigendes schreibt, so hoffe ich, dass es nicht 
wahr ist, dass die Cosacken in Windebye gewesen sind 
und alle Pferde abgefordert haben. Von meinem Sohn 
Ernst haben wir gute Nachricht vom 1. November. Auf 
der Gräntze, schreibt mir der Ober Berg Hauptmann
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Brünnich, hat sich ein schwedisches Piquet gezeigt, das 
die unsrigen gehöhnet hat, indem es ihnen einen abge
nagten Knochen gezeigt hat, um ihnen vorzuwerfen, 
dass der Hunger sie wohl noch anlocken würde, ihn 
abzunagen. Der Major Krebs hat diese Schmähung 
dadurch gerochen, dass er das gantze Piquet aufge
hoben hat.



Til Søsteren, Grevinde Louise Stolberg,

1814 (uden Datum).

Viele Gerüchte erschallen aus Norwegen und reich 

an Begebenheiten scheint es werden zu wollen. Keinen 
besonderen Wunsch darf ich mir erlauben, denn Gott 
alleine weiss was gut oder nicht seyn wird; aber den 
Segen Gottes wünsche ich dem biedern Volke, dessen 
Verfassung wohl durch Gewalt von der dänischen in 
diesem Augenblicke getrent worden ist, das aber nie auf
hören wird ein Volk mit dem dänischen, und das dä
nische mit dem norwegischen zu seyn. Wir sind nur 
ein Volk, und hat die Zertheilung Schlesiens zwischen 
Preussen und Österreicher nicht, wie Garve es sagt, hin
dern können, dass alle Schlesier doch Landsleute sind 
und bleiben, wird die gewaltsame Trennung unserer ver
schwisterten Reiche es noch weniger thun können. Die 
grossen Mächte, die die Gerechtigkeit im Munde führen, 
werden nicht ewig einig seyn, die nördliche Schweitz 
zu unterjochen, die unter monarchischer Verfassung nicht 
weniger als die südliche, edlen Stoltz, Gemein Geist 
und Freyheits Sinn hat. Man sagt, dass der Lands- 
Höfding, Graf Rose aus Gottenburg, vom König von 
Schweden abgesandt war, um mit dem Printzen Christian
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das Nöthige wegen der Ablieferung Norwegens zu ver
abreden, in dem Augenblicke angekommen ist, in dem 
die Garnison auf dem Markte versammelt war, um den 
Eid der Treue abzulegen, und dass der Printz Christian 
ihn mitgenommen hat in die Kirche, um dieser Feyerlich- 
keit bey zu wohnen. Die Einigkeit und der Enthusiasmus, 
sich Schweden nicht unterwerfen zu wollen, soll sehr 
gross seyn, und die Furcht für Hungers Noth soll man 
vergessen haben. Ich halte es für Pflicht, nichts zu 
wünschen, aber Alles von dem, der Alles leitet, zu 
hoffen, es sey nun Unterwerfung oder Sieg, dass es am 
Ende das Glück des biedern Volkes werde.

Christiansaede, 22. Octbr. 1814.

Liebe Schwester, ich begreife nicht, wie ich so lange 
habe können Präsident der Rente Kammer seyn, und nun,, 
da ich in diesem engen Kreis mich beschäftige, kann 
ich nicht den dritten Theil von dem thun, was ich mir 
vorgesetzt habe und so gerne thun wolte, und schlafe 
doch nicht länger, als ehedem und bin nach meinem 
Vermögen so thätig, als ich seyn kann. Die Erndte ist 
im Grossen und im Kleinen grösser, als ich es nicht zu 
bezwingen mit meiner Kraft im Stande bin. Wenn aber 
der Tag geendigt und mit Arbeit volbracht ist, ist auch 
meine Rechenschaft abgelegt, und ich fäustle mich denn 
nicht weiter, wenn ich mir auch sagen kann, du hättest 
das und das besser machen, auch wohl Dich mehr an
strengen können. Gewolt habe ich es gut machen und
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will suchen künftig mehr und besser zu thun. Mit dem 
Gedanken lege ich’ mich nieder und weiss, dass, was ich 
gewürkt habe, habe ich nicht aus eigener Kraft gewürkt. 
Gott gab sie mir in meiner Schwäche. Den Schmiedt 
machte er zum Präsidenten und Staatsminister. Nun ist 
er wieder Schmiedt, aber auch Vater von seiner grossen 
Familie und von 4000, auf deren religiöse Gedenkungs- 
art, Aufklärung und Wohlfahrt er viel wirken kann. 
Was ich itzt nicht ausführe, das hoffe ich, werden meine 
Kinder ausführen und meine Kindeskinder und bauen 
einen lieblichen Fleck, Menschen und Gott gefällig, aber 
alles, wie Gott will. Er mache es zur Freude oder zum 
Leid, wenn nur das Häuflein, dass diesen Fleck bewohnt, 
Ihm wohl gefallen mag.

In Pederstrup steht mir noch viel vor. Ich haue 
alle alten Krüppel weg und gebe den Platz, den sie un
würdig einnehmen, einer hoffnungsvollen Jugend. Dann 
und wann unterbricht ein wunderschöner Eichbaum die 
zahlreiche Reihe von Buchen und Hegebuchen-Krüppeln, 
und die allerschönsten und ehrwürdigsten unter ihnen, 
obschon sie wohl 500 Jahr alt sind, bleiben als Denk
mäler zur Bewunderung künftiger Zeiten stehen. Ich 
gedenke sie mit Methusalem und mehreren Erzvätern zu 
benennen.

D. 7. Febr. 1815.

Es freuet mich, liebe Schwester, dass Du so viel 
Freude an den heuchlerischen Vorspiegelungen von Consti
tutionen und der Freyheit Deutschlands hast, und dass
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Dir Niebuhrs, des Renegaten, Schriften gefallen. Ich lese 
sie nicht, um ihn nicht hassen zu lernen, wie ich seine 
bisherigen Verhandlungen verachte. Er verdient in sei
nem stoltzen Eigendünkel mehr Mitleiden, als das von 
ihm unanständig bemitleidete Vaterland, dem er schänd
lich entsagt hat. Aber lasse, liebe Schwester, solche 
unangenehme Gegenstände, über die Du weist, dass wir 
so verschieden denken, von uns unberührt seyn. In 
politischen Materien sind die Meynungen der Menschen, 
die sonst am meisten übereinstimmen, so verschieden, 
dass, so oft ich von ihnen reden höre, scheint es mir, 
dass ich die Baumeister am Thurm von Babel höre, 
und ich meine, dass nur der grosse Baumeister, von 
dem Balsac schreibt, weiss, welche Constitution für jede 
Nation die beste ist. Hat Fichte Recht, dass wir in der 
Epoche des grösten Verderbens leben, so kann nur 
selten, unter welcher Regierungsform es auch seyn mag, 
mehr Freyheit den Völkern zu Theil werden. Ist etwas, 
das zum Bessern deutet, so sind es die Bibel Gesel- 
schäften, die sich in allen Welttheilen ausbreiten. Dieses 
Buch, das vor einigen Jahren anstössig und für die 

• Jugend gefährlich gehalten wurde, sucht man nun in 
aller Völker Hände zu bringen. Gott segne jedes Be
streben dahin.
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D. 21. Febr. 1815.

Ich habe für jede neue Constitution eine Furcht, wie 
für ein mit starken Blitzen und schwartzen Wolken 
drohendes Gewitter. Vieleicht reinigt es die Luft, vie
leicht bringt es einen fruchtbaren Regen, aber vieleicht 
schlägt es auch nieder, vieleicht zertrümmert es unsre 
Saaten hofnungsvoll oder nicht hofnungsvoll und stürtzt 
uns ins Elend. Ohne Hagel Schaden ziehen solche Ge
witter gewöhnlich nicht vorüber, wenn es auch ohne 
französische Wolkenbrüche abgehet. Berger und Huth 
kann ich nicht mit dem aufgeblähten, ehrgeitzigen, mit 
den wichtigsten Geheimnissen des Staates sich in ein 
fremdes Land in Dienste begebenden Niebuhr auf ein
mahl nennen. Er steht eben so weit unter ihnen, als 
er mit seinem vollgepfropften Gedächtniss Kasten von un- 
verdaueten Kentnissen sich über ihnen zu stehen glauben 
mag. Der gantze Kerl ist mir von jeher unausstehlich 
gewesen, und ist, wie Baggesen, von Schimmelmann 
hervorgezogen und verdorben worden. Er ist wie der 
Auerhahn, wenn er kräht, so hört und sieht er nicht. 
Ich habe ihn einmahl so recht bey Cay Reventlow gegen 
Rist, der von Petersburg kam, ankrähen gesehen und 
gehört, und seitdem hat er immer stärker krähen gelernt. 
Er wird aber seine Glorie gewiss, wie der selige Ober- 
procureur überleben, der in Preussen und Wien auch 
viele Ehre genoss. Aber genug von ihm, und lasst uns 
mit einander von Gegenständen sprechen, über die wir 
einerley denken, und die uns angenehm sind.

I. 11
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D. 25. Febr. 1815.

In diesen Tagen habe ich die Bekantschaft der Rotiferas 
und der Tardigrados, die sehr oft gantz austrocknen 
können, viele Jahre lang hinliegen und dann, wenn sie 
angefeuchtet werden, wieder lebendig werden. Eine Art 
Würmer, die wie Aale aussehen und im verdorbenen 
Korn, ich vermuthe im Mutter Korn, gefunden worden, 
hat man versucht, nachdem sie vom Jahre 44 trocken 
und todt hingelegt waren, im Jahre 71 wieder lebendig 
zu machen. Welche Wunder in der Natur! Welche 
mannigfaltige verschiedene Kraft hat Er in sie hineinge
legt, der Weise, der Gütige, der Unerforschliche.

Was Du mir schreibst, von des Finantz Collegii 
Handlungen und der Verlegenheit, in die sie Euch setzen, 
ist übel, und übel ist es, vom rechten Wege zu weichen. 
Der Fluss, der von der geraden Linie abweicht, weicht 
fortschreitend mehr und mehr ab und nimmt zuletzt die 
wunderbarsten Krümmungen an. Nicht lange ist es her, 
dass keine Finantzen mehr Zutrauen im In- und Aus
lande hatten, als die unsrigen. Aber habe Mitleid mit 
denen Irrenden, die nun aus dem Labyrinthe nicht heraus 
finden können. Sie wolten es gerne, wolten gerne Wort 
halten, gerecht und milde seyn, haben nach irrigen Ein
sichten, aber nach ihrer Überzeugung recht gehandelt 
und unter mehren Übeln geglaubt, das geringste zu 
wählen.
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D. 28. Febr. 1815.

Ich glaubte, Robbertson hätte auch eine Geschichte 
von England geschrieben. Die von Hume habe ich 
rühmen gehört, aber nicht gelesen. Rapin Toyras hat 
aber von ihm und Burnet den Vorzug der grösseren 
Unpartheylichkeit, und dass er das Talent hat, uns mit 
jeder interessanten handelnden Person der Geschichte 
gantz bekant zu machen und zugleich die gantze Lage 
der übrigen auf England Einfluss habenden Reiche uns 
zu schildern, dass wir sie alle sehen, wie in den besten 
Teleskopen die Berge des Mondes.

Dass Ihr Unrecht leidet, das glaube ich nach dem, 
was ich davon habe sagen gehört, ohne die Sache genau 
zu kennen, aber hütet Euch, nicht auch Unrecht zu thun. 
Denn gilt das M(oltke), dem jetzigen Cantzley Präsidenten, 
so glaube ich, thut Ihr ihm Unrecht. Ich kenne ihn nur 
als einen biedern Mann, und ich fürchte, dass der Zorn 
und nicht die Weisheit, welches nicht selten der Fall 
gewesen ist, die Federn der Ritterschaft geführt hat. 
Sanftmuth bringet oft Gehör. Diese herliche Regel 
solte kein Klagender oder Streitender vergessen. Sie ist 
eine herliche Waffe und ist nicht ein Gewehr, das Kugeln 
auf den Geharnischten anfeuert, die auf den Schützen 
selbst wieder zurück prallen. So stritt ich mit Lehn, da 
er mich im Drucke herunter machte, so mit der Genera
lität und Admiralität. Ich zeigte nur die Richtigkeit 
meiner Sache und enthielt mich von Ausfällen des Zorns. 
Denn ich liebe gar nicht Compensationem injuriarum zu 
erlangen. Das ist eine Waare, mit der ich mich nicht 
befasse und suche mein schönes Recht nicht durch

11
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Bitterkeiten in ein ungewisses Licht zu setzen. Liebe 
sey im Ausdrucke gegen alle, Schonung im Ausdrucke 
auch gegen den Beleidiger.

Pederstrup, d. 25. Märtz 1815.

Den Teufel vertheidige ich nicht, der wird wohl 
bald wieder in den Abgrund fahren müssen, aus dem 
er in menschlicher Figur erschienen ist, aber verrucht 
ist nicht das Volk. Christus sagte, da ihn die Juden 
kreuzigten: Vergieb ihnen, denn sie wissen nicht, was 
sie thun, und so auch mit dem französischen Volke. 
Das Volk, das so neulich so viele Märtyrer hervorge
bracht hat, die der Religion und der Ordnung der Dinge 
Leben und Vermögen aufgeopfert haben, ist nicht ein 
Land von Verruchten. Ich bin ein Feind von allen 
solchen nationalen harten Urtheilen. Nach so harten 
Leiden, als die Franzosen ausgestanden haben, sind 
vieleicht mehr wahre Christen in Frankreich, als in irgend 
einem andern Lande. Sie sind durchs Feuer geläutert 
worden, und das Gold muss sich von den Schlacken 
gereinigt haben. Gott wird, wie Du sagst, alles am Ende 
zum Besten wenden, und unter allen Völkern hat er 
seine Auserwählten und wird ihre Zahl vermehren, dass 
am Ende die Guten über die Bösen siegen werden.
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Pederstrup, 4. April 1815.

Wer vermag die Wege Gottes zu durchschauen, 
warum der Satan wieder auf Erden erschienen ist. Vie
leicht ist es nur eine Erscheinung, aber doch wahrschein
lich eine blutige Erscheinung. Vieleicht ist das franzö
sische Volk nicht genug gezüchtigt, vieleicht soll es aber 
auch das Unrecht rächen, das die Freyheit im Munde 
führenden Fürsten an Dänemark, Sachsen und Parma 
ausgeübt haben. Noch einmahl als eine Ruthe in der 
Hand Gottes aufzustehen, die, wenn sie gebraucht worden 
ist, ins Feuer geworfen werden wird. Wann wird Wahr
heit und Menschenliebe und Liebe zu Gott die Hertzen 
der Mächtigen erfüllen! Wann werden die Regenten über 
sich und ihre Völker herschen und die Völker frey seyn! 
Nicht durch Constitutionen, die heute gemacht und mor
gen umgestossen werden. Eine neue Constitution bietet 
Napoleon nun heute auch denen Franzosen an. Nein, 
durch die Tugend, die in denen Hertzen der Völker 
wohnt, durch biblisch christlichen Sinn. Aber das Ver
derben ist so gross, dass die Völker ihre Fürsten ver
achten, und die Fürsten die Menschen, und mit Blindheit 
geschlagen suchen sie den Eingang zum Tempel des 
Glücks wie die Einwohner Sodoms die Thür des from
men Lott. Der Egoismus beherscht die meisten, und 
die Cabinetter schämen sich nicht ihn zu bekommen. 
Aber genug von diesen Abscheulichkeiten.
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Copenhagen, d. 3. Juni 1815.

Ich melde Dir nun, liebe Schwester, dass ich die 
Meinigen mit meinen Söhnen Ernst und Fritz gestern 
gesund verlassen habe. Der König ist hier nicht von 
dem Pöbel, sondern von dem Volke mit dem grösten 
Jubel empfangen worden, in allen Städten hat man den 
Wagen gezogen und hier zuletzt die Räder abnehmen 
wollen und ihn im Wagen mit der Königin ins Palais 
hineintragen wollen. Das dänische Volk bleibt alzeit 
zwar das kleinste, aber das beste Volk, und der König, 
der Fehler wie alle Menschen hat, der beste König, und 
Liebe und Zutrauen binde ewig dies Volk zu seinem 
Könige. Der Enthusiasmus für ihn und die Königin soll 
unglaublich gross seyn. Aber mehr kann ich heute nicht, 
als Dir ein Zeichen des Lebens zu geben. Gott segne 
Euch, Ihr Lieben.

Copenhagen, d. 13. Juni 1815.

Dem Superintendenten Koch gebühret eine Ehren- 
Säule für seine Anweisung zum vierstimmigen Volksge- 
sange. Einen grossen Schritt hat er zur Veredlung der 
Menschen gethan, und den musikalischen Sinn wird er 
in allen Ständen zum grossen Verdruss aller gelehrten 
Virtuosen wecken. In 4Seminarien habe ich dieses Buch 
ausgesendet, und ich will nicht ruhen, bis jeder Bauer 
und Mädchen ein Instrument spielt und singt, wenn er 
irgend nur Gehör hat. Der König und die Königin
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sind heute nach Friedrichsberg gezogen. Alles ist hier 
voller Enthusiasmus für sie. Heute haben sie communi- 
ciret. Alles verkündigt eine gesegnete Erndte und Regen 
und Sonnenschein.

Christiansaede, d. 8. Juli 1815.

Die Nachricht von der Schlacht vom 15. und 16. 
hatte der englische Printz nicht bekant machen wollen, 
weil die Preussen mit einem Verlust von 18000 Mann 
zurück gedränget worden waren, und die Nachricht des 
Sieges vom 19. war nicht angekommen, da man die 
Leiche des Hertzogs von Braunschweig nach Hannover 
brachte. Aber schnelle verwandelten sich die Klagen in 
Jubel. 0 wie hat in diesen entscheidenden Tagen das 
Schicksal Europas an einem Haar gehangen. Wie leicht 
hätten Wellington und Blücher getödtet oder gefangen 
worden seyn können, ihre Freunde an ihrer Seite und 
ihre Pferde unter dem Leibe erschossen. Nicht die Macht 
und nicht der Verstand der Generäle und Armeen ent
scheiden alleine die Schlachten, sondern der Wille Gottes. 
Gebe nur Gott, dass die Alliirten sich nicht, wie Napoleon 
es zu thun pflegte, bey ihren Siegen sich versündigen, 
damit nicht neue Blutgerichte über sie ergehen, und der 
Zweck der Strafen Gottes, die über alle ergangen sind, 
die Besserung der Menschen, erreicht werde.

Dein Urtheil über meinen Nachfolger ist sehr hart, 
und weil es hart ist, nicht wahr. Wie ist es möglich, 
liebe Schwester, dass Du, die Du so liebend und gut
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bist, die Menschen, die in Deine oder Deiner Freunde 
Ungunst fallen, so ungerecht, ich möchte wohl sagen 
lieblos beurtheilen kanst. Du glaubst nur Engel oder 
Teufel hier auf Erden zu sehen. Menschen siehst Du 
nicht. Und Deine Teufel sind Gottlob nicht Teufel, aber 
leider, die Engel sind Menschen, voller Fehler und Mängel. 
Auch der Thierkreis heist zwar Thierkreis, besteht aber 
nicht aus lauter Thieren; die alten waren Zwillinge, ein 
Fuhrmann, ein Wassermann und so gar eine Jungfrau, 
im neuen finden sich gewiss nicht lauter Stein-Krebse und 
Scorpionen, es finden sich auch menschliche Gestalten in 
ihm. Ich habe meinen Nachfolger bey meiner letzten An
wesenheit in Copenhagen nicht die Sprache eines Hof- 
schrantzen im Staatsrathe führen gehört, sondern eines 
Mannes, der Wahrheiten, die nicht gefallen, sagen darf, 
auch da, wodie meisten lieber schweigen. Ich sage nicht, 
dass er ein Engel ist, aber ein Mensch, der gut zu han
deln wünscht, und wenn ihn nicht menschliche Schwach
heit überfält, gut handelt. Und was mich betrift, so i habe 
ich das Gute gewirkt, so lange ich es konte, ohne Rück
sicht auf mein persönliches oder auf das Urtheil andrer, 
die mich verkennen könten und gelobt haben würden, 
wo ich mich aus dem sinkenden Schiffe gerettet hätte, 
und dann gegen die, die es noch zu retten suchten, ge
schimpft hätte. Nach meiner Ueberzeugung habe ich 
gehandelt, Gutes zu thun gesucht, so viel ich vermochte, 
kann wohl auch gefehlt haben, doch gewiss selten, denn 
ich habe mich nie in meine Weisheit eingehült, sondern 
bey weisen Menschen in jeder Sache von Wichtigkeit 
Rath gesucht und gefunden, und reiche, gute Früchte 
hat unser gemeinschaftliches Bestreben gebracht. Und in
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nichts habe ich weniger gefehlt, als dass ich meine 
Meynung verschwiegen hätte, wos ich sprechen solte. 
Vieleicht habe ich zu viel und zu oft gesprochen, zu 
stark meine Meynungen geäussert. Des Gegentheils bin 
ich nicht schuldig. Bis in den Abend habe ich gear
beitet, solange ich Früchte meiner Arbeit sähe. In Dor
nen und auf den Felsen habe ich meine Saat nicht nieder
gelegt. Nicht mir, nicht Menschen, sondern Gott habe 
ich gedient. Gieb dem Zorne nicht Raum, gute Schwester, 
wenn Du Mängel zu sehen glaubst. Der Zorn ist des 
Satans Engel, der gute Menschen, wenn er sie haschen 
kann, mit Fäusten schlägt; lass Du die Liebe, derer Dein 
Hertz voll ist, Dein Wort wie Deine Handlungen leiten, 
und lasse Dich nicht durch die Fehler Deiner Freunde 
hinreissen zu schmähen, die auch wider die Kammer 
schmäheten, da ich ihr vorstand, und sich damit zu ent
schuldigen suchten, dass sie Hoe einen Teufel schalten 
und mich für eine Nulle hielten und doch im gröbsten 
Unrecht selbst waren. Ich habe ihnen nicht Gleiches 
mit Gleichem vergolten und wünsche, dass Sanftmuth 
und Liebe alle und alles belebe.

2. August 1815.

Die gantze Handlung der Krönung ging sehr ordent
lich vor sich und war nicht so ermüdend, und die Kirche 
nicht so warm, als ich es erwarten muste. Von Ober- 
Kammerherren, Rittern, blauen und weissen, schreibe ich 
nichts, die erfahret Ihr aus den Zeitungen, auch nichts
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von der Medaille mit schöner passender Inschrift und 
scheuslichen Bildnissen des Königs und der Königin, 
aber von dem edlen Anstande der Königin, bey dem die 
Hertzen wie durch die Erscheinung eines himmlischen 
Wesens gerührt werden musten. Der Glimmer der Kirche 
hat mich nicht geblendet. Aber die Kirche war mir ein 
Bethaus, und Gott erhöre mein und aller guten Menschen 
Gebet, den König, Königin und Volk, dass wir alle mögen 
werden Diener Gottes und treue Arbeiter in seinem Wein
berge.

Am Krönungstage sind 300 Züchtlinge ausgebrochen, 
haben sich durch die Wache des Amakker Thores ge
schlagen. 70 sind, wie man sagt, zurückgebracht, ver- 
muthlich sind die meisten nach Schweden entkommen. 
In Friedrichsburg sagt man, 40 wären ausgebrochen und 
30 wieder eingebracht. Ich habe nicht Zeit gehabt mich 
genau zu erkundigen. Zuletzt sangen wir in Friederichs- 
burg:

Salig den, som sig forlader, 
Herre, paa Din Miskundhed!
Det er Fred og Himmel-Glæde
I Dit Huus Dig at tilbede. 
Og for Dig, Du Livets Fader!
Tillidsfuld vi knæle ned.
Magt som Vold og Sviig har vundet 
Duggens Draabe lig forgaaer.
Men den Du har valgt at bære, 
Diademets Vægt og Ære,
Den, hvis Trone Du har grundet, 
Som et Field i Stormen staaer!

Wie ,mag T............ bey dem Gesang zumuthe ge-
wesen seyn!
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Pederstrup, 28. Novbr. 1815.

Der Winter, liebe Schwester, ist vor der Hand und 
zwar bisher ein schöner, gelinder Winter. So ist auch 
bisher der Winter meines Alters gewesen. Wenn ich 
einige stürmische Tage ausnehme, die mir manche schöne 
Hoffnung zerstört haben, mich aus einem Wirkungskreis 
getrieben haben, in dem ich viel und glücklich gearbeitet 
habe, und den ich wehmüthig verlassen habe, obschon 
mein jetziger Wirkungs Kreis meinen Neigungen und 
wohl jetzt auch meinen Kräften angemessener ist, so ist 
mein Winter bisher ein schöner Herbst, in dem man 
manchen Tag mit schönen Frühlings Tagen gleich 
schätzen kann. Die Tage sind schön, mein liebes Weib 
ist nicht weniger gut und liebenswerth und von mir ge
liebt, als sie vor 50 Jahren es war. Sie hat einen Schatz 
von Liebe und Demuth, der alles um sie in einen Him
mel auf Erden umbilden muss. Nur gute Kinder habe 
ich, von Gott mit gutem Hertzen und gutem Verstände 
ausgerüstet, und hoffnungsvolle Kindes Kinder, alle ge
sund an Leib und Seele. Ich wohne in meinem lieben 
Christiansaede und Pederstrup, wo so vieles, dass ich 
gepflantzet und begossen habe, gedeyhet, wo die Ar- 
muth sich in einen algemein auf keimenden Wohlstand 
umgebildet hat, wo wahre Aufklärung, anstatt der trägen 
Dummheit sich auszubreiten anfängt. Sie fängt an, aber 
ist weit von dem erreichbaren Ziele noch, und in Gottes 
Hand steht es, ob dieses hier erreicht werden kann und 
soll, oder ob Aufklärung in Verfeinerung, und Wohlstand 
sich in gefährlichen Reichthum oder drückende Armuth 
wieder verwandeln sollen. Mit Hingebung in den 
Willen Gottes will ich der Zukunft entgegen zu sehen
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suchen. Ich fühle noch in meinem Innersten jugendlichen 
Sinn, aber ich fürchte, dass die Kraft sich vermindert 
hat. Es geht mir fast im geistigen Verstände wie mei
nem seligen Ernst körperlich, da er schwach ward, da 
er klagte, dass die bösen Beine nicht mit fort wolten. 
Über die physicalischen Beine habe ich nicht zu klagen, 
die sind noch zu meinem Gebothe; aber alles Gute 
wünschen ich und meine Kinder zu thun, aber es bleibt 
Wünschen das allermeiste, und ein Tag streicht dahin 
nach dem andern, und nur weniges wird ausgerichtet. 
Es kommt mir oft vor, als ob Gott den Tag und Nacht 
von 24 Stunden auf 6 herunter gesetzt hat. Es fehlt 
uns allen vieleicht zu sehr an bestimmten Arbeiten, und 
ohne diese nehmen die Lieblings Geschäfte, oder besser 
gesagt, Beschäftigungen und Spielereyen, die Zeit dem
jenigen, was am meisten Noth wäre. Wenn ich das 
recht lebhaft fühle, dass meine frommen Wünsche sich 
vereiteln, was helfen mir denn die schönen Tage. Sie 
sind wie mir gestohlen. Die Rückerinnerung an sie er
quickt nicht, wie die an jene glücklichen Tage, in denen 
ich zwar, wie Du es nantest, den Kammer-Karren 
schlepte, aber umgeben von Bernstorff, meinem Bruder, 
Wendt, Schimmelmann, Hansen, Rothe, Stampe u. m. 
weisen und guten Männern, jeden Tag baute und das 
Werk schön wachsen sähe. Da schöpfte ich aus Quellen, 
aus denen lebendiges Wasser floss, Wasser, mit dem 
ich viele Leidende erquickte. Die Ungeduld ergreift mich 
oft, aber, Gottlob, doch kein Mismuth. Ich bin nicht so 
unglücklich, im Alter ohne Freunde zu seyn. Ich habe 
viele Freunde, aber die Freunde meiner Jugend, die da
hin geschieden sind, vermisse ich, und die jüngeren
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Freunde haben sehr verschiedene Ansichten von den 
meinigen, und in jeder Sache, in der man weiss, dass 
dieses der Fall ist, da öfnet sich das Hertz nicht dem 
Freunde. Ich stehe hier an meinem Bücher Pult. Meine 
Bibliothek ist nicht gross, aber viel zu gross für meine 
Capacität, denn die meisten Bücher bleiben ungelesen, 
und doch bin ich lüstern nach mehr neuen und alten 
Büchern, von denen ich doch wahrscheinlich die meisten 
auch nicht lesen werde. Ich schreibe Anmerkungen in 
denen Büchern, die ich gelesen habe, ich unterstreiche, 
was mir gefallen hat, und nach einigen Jahren, wenn 
ich die gelesenen Bücher wieder ansehe, wundere ich 
mich, dass ich sie besitze und wundere mich über 
die Anmerkungen, die ich geschrieben habe. Noch'habe 
ich auch den Fehler, dass ich mit Eifer ein Buch an
fange zu lesen und dann kommt was andres dazwischen, 
und wenn der erste, zweyte Band gelesen ist, bisweilen 
auch nur die Hälfte des ersten Bandes, dann ist das 
Buch vergessen, und ein anderes, oder eine Zeichnung, 
eine Berechnung oder mechanische Zusammensetzung 
kommen ä Vordre du jour. — Die jungen Pferde stehen 
da, die solten von mir zugeritten werden, das geschieht 
nicht aus Mangel an Zeit. Den Kindern wolte ich Zei
chenstunden geben, geschieht nicht aus eben der Ursache. 
Meine Rechnungen, die unrevidirt liegen, wolte ich von 
meinen Söhnen revidiren lassen. Arme Kinder wolte ich 
mit Knochen Suppe, mit Erbsen, Kohl u. s. w. bereitet, 
bespeisen lassen; geschieht nicht, obschon ich gemahlene 
Knochen und Digestors angeschaft habe. Ich hätte dieses 
Jahr den zweyten Theil meines Hauses hier bauen sollen 
und ich bin mit dem ersten Theile nicht fertig. Alles
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soll geschehen, es soll geschehen, aber wann? Das mag 
Gott wissen, ich weiss es nicht. Künftig Jahr soll ich 
den einen Drittel bauen, der dies Jahr nicht gebauet 
ward; ich soll ein sehr baufälliges Kirchen Dach in 
Stand setzen, dass ich noch nicht besehen habe, und 
also nicht recht kenne; ich soll Conrad in Friehedsminde 
19 Fach Scheunen und Stall zubauen und einen Flügel 
in Christiansaede umbauen. Eine Schule in Langet bauen; 
eine Wohnung in meiner angekauften öden Insel bey 
Rödbye bauen; eine Schmiede und einige Häuser in 
Pederstrup bauen; eine Stelle für Einar ankaufen, um 
ihn selbst Landwirthschaft im Kleinen treiben zu lassen, 
ehe er im Grösseren sich damit befast. Ich soll auch 
meine Forst Abhandlung schreiben und zweymahl we- 
nigstens wöchentlich 6 bis 8 Briefe schreiben und die 
dummen politischen und gelehrten Zeitungen lesen. Da- 
bey soll ich Schul- und Armen Commissionen monatlich 
halten; mit denen Bauern wöchentlich einen Nachmittag 
sprechen. Auch wolte ich gern die Geschichte Friedrich 
des 6. schreiben und all’ das Gute erzählen, was in 
seiner Zeit mehr als in irgend einem Lande in gleicher 
Zeit geschehen ist; nicht seinen Fehlern schmeicheln, 
aber auch nicht verkennen, dass er mehr das Gute am 
Hertzen gehabt hat, als keiner deren, die ihn nieder 
getreten und an ihm Gutes mit Bösem vergolten haben 
und das edelste Volk, das nur den Frieden wünschte, 
gewaltsam getrent. Dies Jahr habe ich eine Schule ge
baut, einen Thurm auf die Westerburger Kirche ge
setzt und zwey Garten-Häuser in Friehedsminde und 
Christiansaede gebaut aus blossem Lehm und Stroh.
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Habe Dank für Deinen lieben Brief mit arabischen 
Buchstaben und gieb Dir Mühe, diesen im Chaldäischen 
zu dechifriren.

9. Decbr. 1815.

Sind die Franzosen Tiger-Affen, so lasset uns uns 
hüten, dass wir nicht in die Wolfs Art ausarten, wozu 
es mir den Anschein hat, dass der Anfang in Frankreich 
gemacht wird. Die ersten Worte, die ich Dir, liebe Schwe
ster, schrieb, nachdem die Franzosen unterjocht waren, 
sind, glaube ich, leider zu wahr geworden; ich freue 
mich, dass Deutschland von ihnen befreyet worden ist, 
aber ich fürchte, dass die Alliirten sich in und an Frank
reich versündigen werden. Waren es nicht gantz meine 
Worte, so liegt doch gantz der Sinn in den Worten. 
Und ich fürchte, dass die ungeheuren Contributionen, die 
Frankreich nicht auf bringen kann, die grossen fremden 
Armeen, die es selbst unterhalten soll und das Geld von 
ihnen aus dem Lande schleppen lassen, die Demüthigungen 
ohne Zahl, die diese grosse, nicht für Tugend, sondern 
für militaire Ehre schwärmerische Nation von ihren sie 
höhnenden Feinden ertragen muss, neue convulsivische 
Bewegungen in ihr hervorbringen werden, die grosses 
Blutvergiessen in Europa zur Folge haben und die in 
unsern düstern Zeiten einreissende Barbarey noch weiter 
ausbreiten. Sie sind anders als wir, aber nicht schlech
ter, und Gott wollen wir danken, dass nicht eine Hand-
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voll von bösen Menschen bey uns, nicht wie bey ihnen 
die Ueberhand bekommen haben und den grossen schwa
chen Haufen nicht durch Hoffnungen und Furcht hinge
rissen haben, es wäre uns dann nicht besser gegangen. 
Unrecht will man mit Unrecht gut machen; so thaten 
es die Franzosen gegen die Deutschen und nun diese 
gegen sie. Keiner hat gelernt glühende Kohlen auf dem 
Haupte seines Feindes zu sammeln. Keiner sieht in dem 
Augenblicke des Sieges hinauf zu dem, der den Sieg gab, 
zu dem Vater der Liebe. Aber alle wollen lieber die 
Ruthe Gottes, als Sein Segen werden und so schreitet 
denn das Unwesen fort, bis die Zeit kommt, in der Gott 
ohne Menschen-Hand der Gottlosigkeit Gräntzen setzt. 
In Frankreich hat die Revolution und folgende Greuel 
Scheusale hervorgebracht in grosser Zahl, die nicht 
grösser in der Geschichte vorkommen; aber auch Hei
lige sind in dieser Zeit in Frankreich, durch Drangsale 
geläutert und durch wahres Christenthum gestärkt, ent
standen, mehr und grösser als vieleicht im übrigen Eu
ropa in Jahrhunderten. Setze denn nicht, liebe Schwester, 
diese unglücklichen Franzosen so weit herunter, die von 
inneren Feinden, von ihrem abscheulichen Napoleon und 
nun von den Alliirten so viel gelitten haben. Gott wird 
sie gelinder richten, und Er sieht seine Heiligen in diesem 
gebeugten Volke. Reich ist Dein Hertz an Liebe, soltest 
Du neben dieser Liebe den Hass in Deinem Hertzen 
dulden! Nein, Du solst sie entschuldigen und segnen, 
wie ich das auch thue den Ungerechten, die unser Vater
land zertreten haben.

Ich wünsche wie Du, liebe Schwester, dass wir 
Silber bekommen mögen anstatt der Zettel, das haben
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wir aber nicht, nachdem ein siebenjähriger Krieg uns 
arm gemacht hat, und der Tausch Handel würde, wenn 
wir weder Zettel noch Silber hätten, den Ackerbau und 
jedes Gewerbe ersticken und die Creditoren die Güter 
für weniger als den zehenten Theil ihres Werthes von 
denen Gutsbesitzern an sich bringen. Das Armseyn ist 
eine böse Sache, und nur durch Geduld und Arbeitsam
keit und vergrösserte Sparsamkeit ist etwas dagegen 
auszurichten. Durch Zettel machen und Zettel zerreissen 
wird das Uebel nur ärger.

Pederstrup, d. 30. Decbr. 1815.

Mein Garten fängt nun wieder an, sich mit schönen 
Blumen zu schmücken und ich schicke Dir deswegen 
die Erstlinge, eine aufgeblühte Bouquet-Rose, eine 
weisse Sirene und eine Colluthea, die uns viel Freude 
macht, weil sie mit schönen Blättern von oben bis unten 
geschmückt ist und wir gar nicht hoffen durften, dass 
sie grünen würde, weil alle Versuche mit dem Citysus 
bisher vergebens gewesen sind.

Prunus virginiana ist dies Jahr sehr seen, ein dä
nisches Wort, das man im Deutschen durch langsam, 
späte vergebens auszudrücken sucht, thi en Begivenhed 
kan komme langsom uden at komme seent, og komme 
sildig uden at være seen. Ach, wunderbar ist die Bil
dung jeder Sprache, wie ist der verschiedene Geist, der 
verschiedene Reichthum, die verschiedene Armuth in 
ihnen allen entstanden? Die Sprachen sind fast wie die 

I. 12
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Blumen auf dem Felde, jede schön, wenn man nicht 
durch Vorurtheile wider sie eingenommen ist, und doch 
mangelt jeder etwas, das andere haben. Und wie 
müssen die Menschen sich nicht plagen, um Gedanken 
durch Umschreibungen auszudrücken, die die Sprache, 
in der sie schreiben, nicht fassen kann. Deswegen aber 
glaube ich auch, dass der babylonische Thurm eine 
grosse Wohlthat für das Menschen Geschlecht gewesen 
ist, der viele Gedanken entwickelt hat, die in einer 
Sprache nie entstanden wären, verlohren für die gantze 
Menschheit gegangen wären. Die Kentniss der Voll
kommenheiten und Mängel der verschiedenen Sprachen 
ermuntert zum Fortschreiten in jeder und zur Erkentniss 
unserer vaterländischen Gebrechen, wenn der vaterlän
dische Stoltz uns ergreift

16. Jan. 1816.

Du weist, liebe Schwester, dass ich keinen Theil an 
der Umwältzung unsers Geldwesens genommen habe, 
von der ich und unser verewigter Freund die bösen 
Folgen fürchteten. Aber schmäle nicht mehr wider sie. 
Verzeihe dem guten, menschenfreundlichen Mann, der 
sie entwarf, wie Gott dem David verziehe, der den Urias- 
Brief schrieb und die Bathsebam zu sich nahm, und ge
denke des Guten, das er gethan hat, das er durch sein 
Beyspiel gewirkt hat, gegen welches das Böse ein Tropfen 
im Meer ist. Ich weiss nicht warum, aber der Gedanke
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ist mir in diesen Tagen nicht aus dem Kopfe zu bringen 
gewesen, wie eine Medaille auf ihn mit seinem Brustbild 
mit der besten Inscription zu prägen wäre, ihm und dem 
Könige, der seinem klugen menschenfreundlichen Rathe 
folgte, zu Ehren: Columbus entdeckte America, es ward 
aber das Grab unserer schwartzen Brüder; S. erleichterte 
ihnen ihr Schicksal auf seinen Plantagen und bewies da
durch zuerst die Entbehrlichkeit und Schändlichkeit des 
Menschenhandels. Friedrich VI. hörte seinen weisen 
Rath und verbot den gottlosen Handel. Nach manchem 
Widerspruch der Eigennützigen folgte gantz Europa die
sem Beyspiele. Unsterbliche Ehre für Schimmelmann, 
für den König, für Dänemark. — Bitte Stolberg das in 
einer kurtzen lateinischen Inschrift zu fassen.

Pederstrup, 3. Febr. 1816.

Ich habe Dich etwas in Verdacht, liebe Schwester, 
dass Du mich durch das letzte dritte Heft der Kieler 
Blätter hast wollen auf eine unmerkliche Weise, unter 
dem Vorwand, dass ich die Eichen und Buchen studieren 
solte, zum Proseliten der Lehre und des Glaubens des 
Tages machen. Ich bin zu alt, um Montesquieus Grund
sätze zu verlassen, und bin der Meynung, dass ein Vogel 
in der Hand besser ist als 100 in der Luft, von denen 
ich noch nicht unterscheiden kann, ob es nicht Krähen 
Habichte, Eulen p. p. sind, die, wo auch andere gute 
Vögel mit dabei sind, diese bald verscheuchen werden. 
Aber so ist es mit den Menschen, wir sind noch auf 

12*
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dem gantzen Europa das glücklichste Volk, wie sehr 
uns auch unsere Nachbarn geknust haben, und doch 
lüstet uns nach ihrer Weise, weil sie glatte Worte führen. 
Wohl euch, wo ihr hinführo ablasset von eurer Unge
rechtigkeit und fürchtet Gott und thut das Recht, ihr 
grossen Dreye, so wird eure Missethat von euch genom
men werden, aber wehe euch, wo ihr fortfahret zu rau
ben Länder, die euch nicht gehören, und das Recht in 
euren Ländern nach Wilkühr ergehen lasset. Unsere 
Klugheit hat uns rasen gemacht, unser Scharfsehen uns 
blind gemacht. Es ist die Zeit der Finsterniss, in der 
vieleicht einiges Licht wieder zu scheinen anfängt. Von 
oben, nicht von den Menschen, wird das heilsame Licht 
kommen, sie, die Blinden, werden sonst nach der Thüre 
tappen, so viel ihrer und welche sie auch seyn mögen, 
ohne sie zu finden. Gott segne sie die Dreye, wo sie 
hinführo Gott fürchten, wie sie es vor der Welt kund thun.

D. 13. Febr. 1816.

Volkommen wohl ist, Gottlob, meine Frau und wir 
alle, aber abgeschnitten vom Continent durch Eisberge, 
die für die Hamburger Post unübersteiglich gewesen seyn 
müssen. Die letzten Nachrichten lauteten nicht lieblich, 
die Pest im Österreichischen und Österreicher und Bayern, 
die sich gegen einander rüsten sollen. Ich hoffe aber, 
dass alles so gefährlich nicht werden wird, obschon es 
doch für die Wiener sehr bedenklich seyn muss, die
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Pest an 4 Orten im Österreichischen, etliche Meilen vor 
Wien, zu wissen. Gott heile die geschlagenen Wunden 
und lasse keine neuen geschlagen werden. Ich bin nun 
wieder mit den dänischen Volks Liedern beschäftigt, von 
denen wir eine schöne Sammlung werden herausgeben 
können. Das Lied einer Spinnerin will ich Dir zur Probe 
hersetzen.

1.
Løb hurtig min Teen,
Kun Ladhedens Datter til Arbeid er seen.
Den huuslige Quinde maae nytte sin Tid,
Maae giøre sin Gerning med Lyst og med Flid. 
Tilfredshed og Sundhed er Flittigheds Løn! 

O den er saa skiøn.

2.
Løb sikkert min Rok,
At jevnt kan henflyde den bølgende Nok
Ei Tave maa spildes af fuldeste Tot,
Ei Garnet maae knudres til Spinderskens Spot, 
Ved Snildhed og Orden en Pige kun faaer, 

Den Ros hun attraaer.

3.
Men spinder jeg let,
Da trækker jeg Traaden saa fiin og saa net, 
At Nokken ei falder, naar Haspen skal gaae, 
Ei Lærredet skiøres ved Knuderne smaae 
Fra Bygen og Blegen jeg glad det skal see 

Saa hvidt som en Snee.

4.
O frydefuld Tid,
Der henglider vel brugt i huuslige Flid, 
Kun Tomhed og Lede og angerfuldt Nag 
Er Lønnen for Livets den misbrugte Dag. 
Den gavnlige Syssel opfylder vor Bryst 

Med blideste Lyst!
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Gefält dies Dir, will ich Dir ein ander Mahl ein 
mehreres mittheilen, und ist etwas, das unverständig, 
wird Dein Secretair, der so gut Allemannische Lieder zu 
deuten weiss, auch recht wohl dies dänische deuten 
können.

Pederstrup, d. 17. Febr. 1816.

Die Politik und die Umbildung der Staatsverfassungen 
sind mir Gottlob todt, es irre und sündige der eine oder 
die mehreren, das gilt mir gleich, so lange die christliche 
Liebe ihre Hertzen nicht belebt, sie das Interesse des 
Staats von dem Interesse der Menschheit, und ihr eigenes 
von dem des Staates trennen. Ich habe ausgehoft, aus
gefürchtet, ausgeträumt, den Rücken zu allem diesem 
Tant gewandt und freue mich der Keime zu künftiger 
Glückseligkeit, die ich unter den Menschen hervorspriessen 
sehe. Dahin rechne ich die Ausbreitung des Sinnes für 
edle Musik durch Volkslieder. Gesegnet sey der edle 
Superintendent Koch in Magdeburg, der zuerst den Weg 
durch Wegräumung der Hindernisse gezeigt hat. Ich 
war gestern mit dem Bischof in der Lindeter Schule, wo 
die Kinder schon nach seiner Anweisung verschiedene 
Lieder zweystimmig und einen Satz dreystimmig sangen 
und die Scala und Intervalle auf und nieder sangen, 
alles weit über meine Erwartung für die kurtze und 
wenige Zeit, die zum Unterricht hatte angewandt werden 
können. Wie schön wird es nicht seyn, wenn in jedem
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Felde und Busche die Clarinette, die Flöte und harmo
nische Stimmen sich hören lassen werden, wie in der 
Krone Deutschlands, dem herlichen, nun von Unholden 
zertretenen Sachsen. Da wohnt Frohsinn, Fleiss, Liebe 
zu allem Guten, wahre Gottesfurcht, von Menschen 
Satzungen befreyet. Wird die Musik unter dem Volke 
algemein, so wird das dänische Volk mit dem sächsischen 
gantz weteifern können das beste auf Erden zu werden. 
Und Gott hat nicht Gefallen an der Stärke des Rosses, 
sondern an denen, die ihn fürchten. Die Schulen sind 
nun in gutem Gange im gantzen Lande, schreiten jähr
lich weiter vorwärts, auf dem Lande sind die Armen 
gekleidet und gesättiget, und die Prediger schämen sich 
nicht mehr Christum zu predigen. Alle Gesichter haben 
sich schon unter den jungen Leuten aufgeheitert. 
Der Flachsbau und dadurch der häusliche Fleiss nehmen 
jährlich zu, und durch meines Sohnes Christians Be
streben werden wir es dahin bringen, dass Ihr armen 
Sand-, Heide- und Braaen-Bewohner künftig anstatt aus 
der Ostsee aus Laland verschreiben werdet; und Du 
wirst, liebe Schwester, von vorigen Zeiten her, die den 
kleinen Pygmäen ähnlichen Laländer erinnern, nun 
können sie sich schon mit Euren Windbyern Mann für 
Mann messen, und geht es so fort in diesem wie im 
vorigen Saeculo, so werden es Gillis (?) werden. Die 
Volks Vermehrung ist in den letzten 30 Jahren so fort
geschritten, dass in 53 Jahren die Anzahl verdoppelt 
seyn wird, wo es so fortfährt, und diese Vermehrung 
liegt grösten Theils in der geringem Anzahl der Todten, 
nicht so sehr der Gebohrnen. Alles, alles schön, sehr 
schön, wenn nur Gott ferner das Gedeyhen geben will.
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Ihm alleine sey Ehre für alles Gute, und sticht ein 
Wurm den Kürbis, den wir nicht hervorbrachten, so will 
ich suchen mit kindlicher Ergebung zu sagen: Der Herr 
hat es gegeben, der Herr hat es genommen, sein Nähme 
werde gelobet. Gott segne Dich und Deinen Mann, Ihr 
guten Lieben, und stärke Euch und uns alle bis an 
unser Ende in fester, freudiger Zuversicht.

Pederstrup, d. 23. Febr. 1816.

Zwar habe ich nicht so viele Bücher gelesen, als 
die meisten meiner Herren Collegen im Forstfache, aber 
ich glaube mehr im Buche der Natur gelesen zu haben, 
als die allermeisten von ihnen. Einige Bemerkungen will 
ich Dir doch hier setzen. Die Fichte ist in Norwegen 
schön, aber nicht, wie Nieman sagt, die Felsen Tochter, 
sondern die der fruchtbaren Thäler, die Kiefer hingegen 
ist die Felsen Tochter. Warum die Kiefern und Fichten 
in unserem Lande schlechteres Holtz hervorbringen solten, 
als die, die in Liefland, in Pohlen und Pommern wachsen, 
ist nicht einzusehen. Dieses Vorurtheil solte der philo
sophische Nieman nicht ausbreiten und auf den Grund 
der Sache gegangen seyn, was wahres und nicht wahres 
in dieser Meynung sey. Das Wahre halte ich dafür, ist, 
dass, wo man gleich dicke Bäume, den einen auf gutem 
Boden gewachsenen und den andern auf schlechtem 
Boden gewachsenen zu Balken anwenden will, der auf 
schlechtem Boden gewachsene den Vorzug behalten wird,
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weil in dem ersten viel mehr Spint und weniger Kern 
Holtz enthalten ist. Nimmt man aber zwey gleich alte 
Bäume und schneidet aus dem, auf gutem Boden ge
wachsenen, aus dem Kern einen so grossen Balken heraus 
als aus dem auf schlechten Boden optirt werden kann, 
so wird der erstere dem letzteren nichts an Stärke und 
Dauer nachgeben — das schönste Kernholtz kommt aus 
Danzig und wo sind dort die Felsen, auf denen diese 
Kiefern wachsen? — Die Erfahrung beweist, dass in 
allen der Natur überlassenen Waldungen eintzelne Eichen 
besser zwischen den Buchen, als im Walde, wo nur 
Eichen aufwachsen, gedeyhen, aber die Erfahrung wird 
das Gegentheil in deutschen regulairen Forsten er
geben, in denen der Vater über seine langen, zwischen 
den Buchen aufgezogenen Eichen sich freuen wird, und 
der Sohn und Enkel über sie weinen wird, so lange das 
Unterdrückungs Princip dort befolgt wird. So lange die 
Engländer und Franzosen nicht von den Deutschen lernen 
wollen und diese wieder von jenen, so bleibt das Forst
wesen in seiner Kindheit, aber Eitelkeit und Schlendria- 
nismus hindert sie alle im Ausland was besseres zu 
suchen. Hätte ich armer Mensch auch nur aus Däne
mark meine Kentnisse sammeln wollen, so wäre ich gantz 
hinterdran gewesen, nun schmeichle ich mir vorne- 
dran zu seyn, denn ich habe sie alle benutzt und zu
gleich im Buche der Natur am meisten aufmerksam ge
lesen. Wenn nur meine Abhandlung herauskommen 
wird, zu der ich gerne Perthes zum Verleger gehabt 
hätte, so können die Herren in ihr, und wo sie hierher 
kommen wollen, in meinen Waldungen lernen, was sie 
bisher nicht wüsten, obschon es vor ihren Augen wie
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das Ey des Columbus lag. In dieser Sache hat Gott 
mich gesegnet und mich aus einem blinden Nachbeter 
Cramers, Hartigs, Burgsdorfs pp. zum Führer vieler Blin
den gemacht. Sie werden mir folgen müssen, sie mögen 
wollen oder nicht, so wie Heinrich Reventlow doch am 
Ende hat seine Kinder müssen vacciniren lassen. Aber 
wirst Du es glauben, dass ich erst neulich die dickeste 
Eiche in meinen Wäldern habe kennen gelernt. Sie ist 
16 bis 17 Ellen im Umkreise, aber gar nicht hoch und 
dient in der Mast Zeit vielen Schweinen zur nächtlichen 
Behausung.

26. März 1816.

Die ersten Früchte des Friedens sind heute, liebe 
Schwester, zu uns gelangt. Die Feuer-Herd-Schatzung 
ist aufgehoben und 1iQ der Nytte- og Brugs Schatzung 
ist herunter gesetzt worden, und die erstgenante Befreyungs 
Verordnung sagt, dass der König die Absicht hat, die 
Lasten, die der Krieg ihn genöthigt hat, dem Lande auf
zulegen, nach und nach zu vermindern. Das sind schöne 
Thatsachen und Hoffnungen, an deren Erfüllung wir nicht 
zweifeln dürfen. Wir fangen wieder an den guten Weg 
einzuleiten, den wir ehemals gingen, und der uns zum 
glücklichsten Volke auf Erden machte. Die Demüthigung, 
das Unglück selbst war nöthig um einzusehen, dass 
unsere Weisheit nur Thorheit war. Gott gebe uns nun 
Weisheit, die Furcht Gottes, die der Weisheit Anfang
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und Ende ist, die Furcht Gottes, durch die Regenten 
und Unterthanen sich bestreben, den Willen Gottes zu 
erfüllen.

4. Juni 1816.

Der erfindungsreiche Odysseus hat vorigen und diesen 
Morgen beym Erwachen Mittel erfunden, fast ohne Geld 
und ohne zu wissen, wo er die Dachziegel von künst
licher Form nach hier bekommen kann, den 3ten Theil 
seines Hauses gantz im Trocknen, den Keller und die 
Wohnetage grossen Theils von Grund Mauer aufzuführen, 
welches das Haus ein Jahr früher bewohnbar machen 
wird. — Mit Koch’s Gesang Methode geht es vortreflich. 
In drey Seminarien habe ich es in Gang gebracht und 
in dreyen von meinen Schulen. Ich hoffe doch, dass 
das Seminarium in Kiel in diesem wichtigen Zweige zur 
Veredlung des gemeinen Mannes nicht zurückstehen 
wird. Ich hoffe, Fritz ist nun bey Euch, seyd alle ge- 
grüsset. Ich kann aber nicht hier schliessen, ohne Dir, 
lieber Fritz, noch zu sagen, wie leid es mir ist, dass 
Deine Reise nicht hat so eingerichtet werden können, 
dass ich Dir in Windebye begegnen könte, und weder 
Deine noch meiner Schwester Gesundheit, dass Ihr zu 
uns könt. Ich hätte Dir so vieles zu zeigen gehabt. 
Meine Schulen, meine jungen Bäume, meine Bauern und 
Käthner und ein Haus gefült mit guten Kindern und 
Kindes Kindern, wie das Deinige. Die Lasten des Krieges 
haben jeden Fortschritt gehindert, aber nicht die Lust,
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sie fortzusetzen, noch das Zutrauen zum Gedeyhen durch 
den Segen Gottes gemindert. Schone Deiner, Du Lieber, 
und erinnere Dich Deines Alters, das Dir nicht erlaubt 
zu thun, was der Jüngling auf dem Perseus oder der 
Atalante that. Sogar ich, zwar älter als Du und doch 
in jugendlicher Kraft, ich schone meiner. Denn die ge
sunkene Kraft des Alten kommt nicht wieder, wie die 
des jungen Mannes. Gebraucht soll die Kraft werden, 
aber nie zum Ermüden, und jede starke Anstrengung der 
Seele und des Körpers muss vermieden werden. Grüsse 
Deine andere Hälfte und Deine Kinder, gekante und un- 
gekante, von Deinem alten treuen Freund.

Pederstrup, d. 12. April 1817.

Sie können es nicht vertragen die Bösen, dass Copen
hagen unter denen grossen Städten eine der sitlichsten 
und christlichsten ist. Obschon Pariser, Berliner, Wiener 
und Londoner Sauerteig auch sie etwas angesteckt hat, 
und Voltaire in ihr auch gelesen worden ist, so wird sie 
doch, wo das Verderben noch zunehmen solte, welches 
ich nicht hoffe, eine der letzten seyn, der es wie Sodom 
und Gomorrha gehen wird. Ich hoffe aber, dass der Zeit- 
Punct der grösten Sündlichkeit überstanden ist, in dem 
wir nach Fichtes Meynung waren. Wenn ich nun die 
hervorragenden Bösen so viel Gutes reden, ich möchte 
sagen weissagen, höre, so deucht mir ich höre den
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Bileam, der fluchen wolte, aber den Segen aussprach, 
den nicht er, sondern andere über das Volk Gottes aus
breiten solten. Aber vieleicht auch hat Gott ihre Hertzen 
verändert, das steinerne Hertz weg genommen. Ihm ist 
kein Ding unmöglich, und ich will sie nicht richten. Nie 
aber haben alle Fürsten sich so wie jetzt vereinigt, Friede 
und Glück denen Völkern zu weissagen. Wie wunder
bar, so neulich noch die abscheuliche Abfertigung der 
gerechten Bitte der Berliner ihre vorigen Gerechtsame 
wegen der Conscriptions Freyheit zu geniessen, und nun 
die Rede Hardenbergs, das Böse wandelt lange Zeit 
siegreich auf der Erde, und nun fängt das Gute an sich 
wieder neben dem Bösen zu zeigen. Gott gebe ihm 
Gedeyhen, und dass die Bitte des VaterUnsers in ihrem 
gantzen Umfange auf Erden erfüllet werde. Dazu wollen 
wir alle treue Arbeiter im Weinberge Gottes zu seyn 
suchen. O, die Bibelgeselschaft ist ein wahres Werk 
Gottes. Bibel ohne alle Menschen Satzung gelesen und 
behertziget, als Gottes Wort im strengsten Verstände 
geachtet, die wird das Christenthum, und wahres Christen- 
thum, ausbreiten, wo es nun finster ist. Das wollen wir 
laut predigen, allen denen, die es werth sind, und von 
denen noch viele die Bibel vor nicht vielen Jahren für 
ein gefährliches Buch hielten. Catholiken und Theologen. 
Der Teufel ist zu klug, wenn er seine Lügen ausbreiten 
will zu allen Menschen, denselben Weg zu gehen, die 
einen treibt er von der Bibel weg durch das Ansehen 
der Kirche, deren Oberhaupt einer seiner Engel ist, die 
anderen durch Voltaire und seine Spiesgesellen. Er kann 
aber wohl Unkraut zwischen dem Weitzen säen, auch 
manches Korn ersticken; was aber Gott gesäet hat, kann
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er nicht verderben, und mit Heulen und Zähnklappen 
wird er zur Hölle fahren und seiner Thorheit, sich 
wider Gott aufzulehnen, gewahr werden.

Pederstrup, d. 22. Novbr. 1817.

Die 95 Theses von Harms habe ich verschrieben, 
habe sie aber durch andere Gelegenheit erhalten und 
betrübe mich mit allen guten, evangelischen Christen, die 
die Bibel und nicht Menschen Satzungen lieben, über 
den harten unchristlichen Bombast, der verständlich und 
unverständlich darin herscht. Du weist, liebe Schwester, 
dass ein kleiner Vogel existirt, der legt seine Eyer, der 
Kukuk wirft sie heraus und legt seine ins Nest. Der 
kleine Vogel, der sehr gross auf die Jungen thut, die er 
ausgebrütet hat, freuet sich über ihre Grösse — bis er 
zu seinem Schaden die Kukuksjungen kennen lernt. So 
hat dem guten Harms der Teufel sein Ey in sein Nest 
gelegt, und ehe er es that, den geistlichen Stoltz, den 
Pfaffen Stoltz ihm ins Hertz gelegt. Besser that Friede
rich der 2te. Der Churfürst von Sachsen sandte ihm in 
rothen Sammt eingebunden die Formulam Concordiae 
und mit goldenen Spangen gezieret. Er las sie und des 
Nachts stand er gantz unruhig über das Gelesene auf, 
rief seine Bedienten, macht Feuer, ich habe den Teufel 
gefangen und will ihn verbrennen. Feuer wurde ge
macht, und er warf sie, wofür Gott ihn ewig segnen 
wird, ins Feuer und befreyte dadurch bis auf diese Stunde 
mein liebes Vaterland und mein eben so liebes Norwegen
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von dieser Menschen Satzung. Der arme blinde Harms 
findet es unrecht, dass die Gemeinde nicht selbst ihren 
Prediger wählt, mag er wohl recht haben, ein blindes 
Huhn findet auch ein Korn, es verliert es aber auch 
leicht wieder in den Misthaufen. Er findet, dass die 
protestantischen Regenten, die nicht geistliche Gelehrte 
sind, in Glaubenssachen nicht entscheiden solten, wer 
kann für andere als sich selbst entscheiden, darin hat er 
auch Recht.-------

Es thut mir leid, dass die Printzes Charlotte von Eng
land gestorben ist. Sie soll gut gewesen seyn und könte 
viel Gutes gestiftet haben. Die Familie interessirt mich 
übrigens nicht, seitdem sie nach dem Rathe der gotlosen 
Minister Theilnehmer und Triebfeder in denen Ungerech
tigkeiten gegen Dänemark und Sachsen gewesen ist. Den 
Groll habe ich nun ausgelöscht, aber die Erinnerung der 
gotlosen Handlung kann ich nicht auslöschen.

Wir haben das Reformationsfest mit gutem Hertzen 
gefeiert und Eine feste ßurg ist unser Gott mit freudigem 
Hertzen gesungen, unsere Kirchen mit Bluhmen und 
Kräntzen geschmückt, aber uns sonst durch nichts aus
gezeichnet. Ich bin überall von jeher ein unmodischer 
Mensch gewesen, nicht allein in Kleidern, sondern auch 
in Gesinnungen. Wenn der dänische Geist in Dänemark 
regierte, fühlte ich mich Deutsch, wenn der deutsche 
Geist in Deutschland regieret, fühle ich mich gantz Dä
nisch. Der Geist, von dem ich spreche, ist der Geist des 
Eigendünkels. Nun, da man von nichts als von Refor
mation und Luther spricht, lese ich nichts mehr davon, 
und will ich davon etwas lesen, werde ich es in Luthers 
Schriften und nicht in seiner Ausposauner lesen, von
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denen (es) den meisten doch mehr um den Ruhm ihrer 
Gelehrsamkeit und Orthodoxie, als um die gute Sache 
zu thun ist.

Den 13. Decb. 1817.

Der Eifer, mit dem Deine Henriette Rantzau des 
Pastor Harms Sache gegen Sophie verfochten, hat hier 
nicht gefallen, denn sie hat seine unverdauten Theses 
neben die Bibel gesetzt, und hat in demselben entschei
denden harten Ton gegen die gesprochen, die seines 
Glaubens nicht sind, als Harms selbst. Obschon nun 
der blinde Glaube auf einem schlechten Grund beruht, 
so miskennen wir doch nicht das Gute, das in dem Eifer 
liegt, für eine Sache, die sie für gut hält, aber wir glau
ben doch auch, dass neben diesem Guten ein ziemlicher 
Dünkel durch den absprechenden und belehrenden Ton 
hervorsticht, und dass diesem Sophiens Antwort heilsam 
seyn kann. 0, wäre Harms Lehre in seinen Sätzen die 
Lehre Jesu und der Bibel, ich wolte mit ihr eifern, aber 
sie sind angefült mit Menschen Satzungen und streben 
dahin, das ;Licht, das Luther angezündet hat, wieder 
auszulöschen und die symbolischen Bücher über die 
Bibel zu setzen. Das Hauptgebet: die Liebe, ist ihm ent
wichen, und dahin gegen das in, cum et sub, das einen 
irdischen Begriff anstatt des geistigen Christi mit dem 
Abendmahle verbindet und die verbrandte Formula Con- 
cordiae und die herzustellende Ohren Beichte, die sind ihm
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im Sinn. Niemand ist aber dem jungen Mädgen bös. 
Nun aber will ich auch kein Wort mehr von Harms 
schreiben, denn seine 95 haben mir schon viel zu viel 
Zeit verdorben, und ich will suchen, das Gesetz der 
Liebe gegen ihn und gegen jeden in meinem Hertzen 
lebendig zu bewahren.

1818 (?).

Nun habe ich denn endlich, liebe Schwester, die 
Kieler Blätter von Perthes erhalten und sogleich Fritz 
Holsteins Abhandlung über zu entwerfende Constitutio
nen gelesen; Sie ist gantz in meinem Sinn geschrieben, 
und ich bin überzeugt, dass der Regent und nicht das 
Volk sie entwerfen muss, und befast sich dieses damit, 
so wird niedergerissen und nicht gebauet werden. Nur 
ein weiser Fürst, der sich mit guten Räthen umgiebt 
und keiner Partheysucht Gehör giebt, kann eine gute 
Constitution entwerfen, nach dem Wohl des Staats die 
Rechte der Eintzelnen und seine eignen, zweckmässig ent
fernt von jeder Partheylichkeit bestimmen, und die Con
stitutions Schreyer sind gewöhnlich am wenigsten fähig 
gegenseitige Liebe einzuflössen. Sie wollen nur auf 
Kosten des Regenten und ihrer Mitbürger sich ver- 
grössern und herschen, wo sie als die weniger Verstän
digen erst anfangen solten gehorchen zu lernen. So wie 
Mont au Ciel singt: tous les hommes sont bons, so 
singe ich: toutes les constitutions sont bonnes, wenn 
die, die den Staat regieren, weise und gut sind, es sey

I. 13
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nun dieses ein souverainer König, wie der dänische, oder 
ein durch Stände eingeschränkter, oder ein Senat oder 
eine demokratische Volks Versammlung. Alle nenne ich 
gut, wenn die Regierenden die Absicht haben, das Wohl 
der Mitglieder des Staates zu befördern und von Gott 
und dem Recht nicht weichen. Die Verfassungen sind, 
wo das nicht der Fall ist, nur ein Puppen werk, und Ver
folgungen und Unterdrückungen werden eben so leicht 
von denen Parlamenten genehmigt, als in denen Cabi- 
netten beschlossen, und ist der Satan erst in die Hertzen 
oder in den Kopf der Mitglieder gefahren, so ist auch 
der Staat in eine Hölle umgewandelt. Die hundertköpfige 
Hydra frist mehr, beist mehr um sich, und ihren Augen 
entgeht weniger, als der einköpfigen. Und könte sie 
noch sterben, wie die einköpfige, so wäre noch ein Ende 
des Uebels abzusehen. Sie erneuert sich aber unaufhör
lich, und bald sind die jüngern Hydren da, suchen bald 
nicht nur denen abgegangenen älteren an Wuth gleich 
zu werden, sondern sie auch zu übertreffen. Aber genug 
hievon. Nun gehe ich über zu Jean Paul. Ich habe 
nun endlich von Perthes seine Chrestomathie bekommen, 
weil ich mich an den grossen Haufen seiner Werke nicht 
habe wagen dürfen. Ich habe darin geblättert und nun 
erfahren, dass auch in dieser bey weitem nicht alles 
classisch ist; ich will deswegen an jedem Stücke nach 
dem Werthe des Gehaltes das Zeichen des Goldes, Sil
bers, Bleys, auch des Sandes, auch der Seifen-Blasen 
am Rande zeichnen, und glaube, dass seine Werke sehr 
gewinnen würden, wenn nur das Gold behalten würde 
und das Uebrige verbrant würde.
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Pederstrup, 10. Febr. 1818.

Von uns weiss ich nichts Neues zu erzählen, aber 
wohl aus Copenhagen von dem Erfolg der Aufführung 
des Guldberg’schen Stückes, zu dem einer seiner Wider
sacher eine Menge Pfeifen bey dem Blechschmiedt hatte 
machen lassen. Man glaubte, dass alle Parterre ßillets 
von Guldbergs Freunden genommen wären und dahin
gegen die oberen Logen, das Parquet und die Gallerie 
von seinen Feinden; es hat sich aber gezeigt, dass auch 
die Parterre Billets von seinen argen Feinden genommen 
waren. Ruhig wurde das gantze Stück aufgeführt. Da 
es aber ausgespielt war, vereinigte sich die gantze Ver
sammlung des Hauses, oben und unten, wie wenn es 
auf Commando geschehen wäre, dreymahl mit einem 
solchen Nachdruck zu pfeifen, dass der gantze Königs 
Markt und (die) umliegenden Gassen davon ertönten. Alle, 
ausgenommen der Verfasser, waren einig und gingen 
mit der grösten Ruhe und Ordnung zufrieden auseinander. 
Acht Tage nach dem Auspfeifen soll er eine Comedie und 
einen Ball an 70 Personen gegeben (haben). Der liebens
würdige Tavast, der zugegen war, wie das Parterre, als 
das erste Mahl gepfiffen wurde, herausging, ohne einen 
Versuch zu machen mit der Wache sich in ein Hand
gemenge einzulassen, soll mit grossem Gefallen gesagt 
haben: det var et mykket beskedentligt Publikum.

13<
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Pederstrup, d. 4. April 1818.

Reinhardts Moral wünschte ich, dass Du nicht nur 
sähest, sondern auch läsest, eines der herlichsten Bücher, 
die je geschrieben worden sind, geschrieben in einer an
genehmen und deutlichen Sprache. Seine Kentnisse und 
Weisheit haben ihn nicht aufgeblähet, und schonend, 
milde und christlich sind alle seine Äusserungen. Ich 
fange nun an seine Erklärung von biblischen Sprüchen 
zu lesen, die nach seinem Tode aus seinen Schriften ge
sammelt werden sind. Sie enthalten viel Gutes, aber 
wie viele Psalmen sind nicht schöner und erbaulicher 
ohne, als mit der Erklärung. Pascal sagt: Dieu a vou- 
lu que les verites divines entrent du coeur dans l’esprit, 
et non pas de l’esprit dans le coeur. Ich muss doch 
auch des Thomas ä Kempis Bekantschaft näher machen. 
Ich vermuthe, dass er wie Thaulerus viel schönes und 
wahres enthält, aber auch manchen Errorem seines Zeit
alters. In meinem Exemplar, gedruckt 1522, hat ver
mutlich ein alter lutherischer Prediger seinen Beyfall, 
aber auch oft in margine „Error“ geschrieben. Dem St. 
Vincent Ferrerus aus dem löten Jahrhunderte fürchte ich, 
hängt eitel Papstthum an, da er in des Papstes Athmos- 
phäre gelebt und gewebt hat. Lieber würden mir Schrif
ten des St. Vincent Martyr aus dem 4ten Seculo seyn, 
wo einige von ihnen vorhanden sind.

Wo der Printz Regent und der Hertzog von York 
nicht Witwer werden und sich wieder verheyrathen, so 
kann der Sohn des Hertzogs von Clarence wohl hoffen, 
König zu werden. Würde die Printzessin Caroline aber 
nicht wahrscheinlich dasselbe Schicksal haben, als die 
Gemahlinnen des Regenten und des Hertzogs von York?
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Der Hertzog von Clarence ist wohl auch ein lockerer 
Herr. Und Dänemark würde diese Verwandtschaft in 
der Zukunft so wenig helfen, als die bisherige unsern 
König gegen den ungerechten und unpolitischen, scham
losen Angriff Englands geschützt hat. Unser König hat 
wohl Recht, keinen hohen Werth auf die seiner Tochter 
angebotene Ehre zu setzen. Wir wollen aber alles Un
recht vergessen, es mit Liebe decken und uns auf Gott, 
nicht auf Menschen verlassen.

Pederstrup, 25. Novbr. 1818.

Ich lasse nun Harms ruhen, habe aber angefangen 
Funkes Bibel zu lesen. Ich finde, dass sie ein sehr 
mittelmässiges Produkt ist, und dass sie nicht viel Redens 
verdiente, obschon manche tadelnswerthe Stelle in der 
Einleitung und in denen Anmerkungen sich findet. Ich 
halte ihn für einen wahren Schwächling, von dem keine 
Gefahr zu befürchten ist, und er mag es doch mit allem 
dem redlich meinen. Die neue Ausgabe von Huberts 
Vaters und Sohns, Entdeckungen habe ich zu lesen 
wieder angefangen und werde sie mit Schirachs Ueber- 
setzung und Anmerkungen vergleichen. — Ich darf es 
Dir fast nicht gestehen, liebe Schwester, dass ich den 
Commertz Tractat mit Preussen nicht gelesen habe. So 
sehr bin ich der Politik und denen äusseren Verhältnissen 
abgestorben, aber sobald ich nun meine Zeichnungen
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zu den noch mangelnden öconomischen Gebäuden fertig 
haben werde, werde ich alle meine Zeit anwenden 
zu Untersuchungen der fremden Getreidearten und zu 
versuchen, den unsrigen die ihnen mangelnden Vorzüge 
zum besseren Absätze zu schaffen. — Der General Win- 
singerode, von dem ich geschrieben habe, verdiente 
aller Guten Beyfall. Ihm wird Gott das leidige Schwerdt 
in einen mit wohlriechenden Bluhmen bekräntzten Öl
zweig verwandeln. Er that wohl denen, die ihn be
leidigten.

Christiansæde, d. 24. Märtz 1819.

Das Schulexamen meiner 6 Pederstrupper Schulen 
habe ich nun beendigt, es stehen mir aber hier noch 7 
Schulen bevor. Ich vermuthe aber nicht, dass ich Zeit 
bekommen werde, allen diesen Examinis beyzuwohnen. 
In Pederstrup singen die Kinder nur nach des Superinten
denten Kochs Zahlen Schreibung anstatt der Noten, zwey- 
und in einer Schule dreystimmig, und ich hoffe den mu
sikalischen Sinn in ihnen zu erwecken, den die Böhmen 
und Sachsen so sehr haben und sie so sehr zur unschul
digen Freude stimmt.------- Das freundliche Bild meines
Vaters und meiner Mutter hat mich hier wieder lange 
festgehalten. Dies Bild mahlte das Genie von Juel, das 
den gantzen anspruchslosen freundlichen Ausdruck ihrer 
Seelen zu fassen wüste. Sie lächeln mich an, so oft ich 
sie ansehe, und sie segnen ihre Kinder und alle, die sie
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umgaben. Das Bild scheint mir, so wie alle gute Ge
mälde, mit denen Jahren gewonnen. Ich danke Gott für 
Dein Besserseyn und freue mich, dass Du nun anfängst 
wieder Kraft zu gewinnen, Deine Freunde zu geniessen, 
ohne Dich durch die Anstrengung an Deiner Gesundheit 
zu schwächen.

D. 1. April 1819.

Ich habe heute, liebe Schwester, einen sehr freund
lichen Brief von Fritz Stolberg bekommen, und ich 
glaube, dass wir beyde, obschon er äusserlich zur Rö
mischen und ich zur Lutherischen Kirche gehören, doch 
vor Gott zu derselben Kirche gehören, die die Bibel als 
Gotteswort und Christum für den Eckstein unsers Glau
bens und unserer Hoffnungen erkennen. Welcher Mensch 
darf sagen, dass seine Begriffe über die Wahrheiten der 
Religion gantz von Menschensatzungen und eigenen Vor
urteilen geläutert sind. Des Einen Augen scheint das 
Licht mehr roth, des Andern mehr blau, aber beyder 
Augen lieben das Licht, das ihnen ihre Wege erleuchtet. 
Der rothe und blaue Schein wird beyder Augen ver
schwinden, so wie sie dem Lichte näher kommen, mehr 
und mehr, bis sie es gantz schauen werden wie es ist, 
wo nicht hier, doch jenseits des Grabes. Da werden 
alle sichtbaren Kirchen in einer einzigen sich vereinigen, 
und die gantze Cleresey wird verschwinden, und jeder 
ein Priester, ein Engel Gottes werden. Da werden aber 
auch alle Constitutionen und der Streit über die Vorzüg-
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lichkeit dieser und jener aufhören. Der gütige Vater 
wird regieren; der Hirt, der sein Leben für die Schafe 
liess, wird diese seine Schafe ewig weiden und sie mit 
dem lebendigen Wasser tränken, das ewig für sie quellen 
wird. — Abscheulich ist die Nachricht von Kotzebues 
Ermordung, die gewiss nur die Leidenschaften des Hasses, 
des Mistrauens, der Zügellosigkeit und des Despotismus 
anregen und nichts Gutes hervorbringen wird. Es ist 
ein neuer Mord Samen, den Gott zerstöre, ehe er sich 
weiter ausbreitet. Und Gott gebe, dass es nicht wahr 
sein möge, dass mehrere Jünglinge in diesen Mordan
schlägen verflochten seyn mögen. Das wäre eine der 
Geselschaft der ehemaligen Regicides sehr ähnliche Ver
bindung.

Pederstrup, d. 8. May 1819.

Ach, wie unbeständig sind nicht die Menschen! Das 
Treiben nach Freyheit von denen, die im Innern nicht 
frey sind und das Treiben nach überflüssigem Zwang. 
Fichte hat wohl recht, wir stehen nicht weit von der 
untersten Stufe der Moralität, und der Ungläubigen und 
Heuchler sind viele, aber wenig der wahren Christen. 
Das Licht ging auf im Orient, dort verschwand es, zog 
sich nach Europa eine Weile hin. Solte es nicht auch 
dort unter der Verfeinerung der Philosophie, der Politik 
und der Religion, nachdem die Hertzen von der gesunden 
Vernunft abgewandt und für das wahre Christenthum
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kalt geworden sind, (das Licht) verschwinden, und die, 
die nun im Finstern sitzen, werden des Lichtes, das- bey 
uns wieder sich von neuem verdunkelt, geniessen. Ich 
hofte, dass der deutsche und der heilige Bund uns nun 
eine bessere Zeit herbeyführen würde, aber Sand und 
die Juden Verfolgungen und der entstehende Press- und 
Meynungs Zwang haben bey mir neue Besorgnisse er
regt, dass Ungehorsam und Despotismus und Gottlosig
keit wieder emporsteigen werden.

Christiansaede, d. 17. Septbr. 1819.

Hier schwebt mir die Vorzeit vor. Vater und Mutter 
wohnen noch in ihren Stuben, Wendt und Ludwig mit 
mir in unsern Stuben oben und Du in der langen Stube, 
und die gantze Vorzeit, liebe Schwester, ruft mir zu: 
lobe und preise Gott, der Dich väterlich und glücklich 
geleitet hat, er leitete sie und leitet auch die Zukunft und 
wird uns, wenn das Zeitliche aufhört, noch schöner 
leiten. Freyer werden wir denken, schneller handeln 
und nicht aufhören an dem Urquell alles Guten uns zu 
laben. Gott stärke Dich, Du gute Schwester, bis ans 
Ende und gebe Dir Erleichterung im Physischen und 
fortdauernden Geschmack und Freude am Geistigen. — 
Ich habe in diesen Tagen wieder etwas über Hemster- 
huis gelesen, in dem ist viel herliches. Er setzt mit 
Recht den Glauben weit über die philosophische Demon
stration, rühmt Newton, der die Gräntze seiner Vernunft
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erkante und nicht den Eckstein unsers Glaubens ver
warf, und tadelt unsere neueren Philosophen, die alles 
durch ihre Vernunftschlüsse erkennen und demonstriren 
wollen.

1819.

Heute, liebe Schwester, ist wieder die Kälte und das 
böse Wetter verschwunden, das zugleich mit einer schlaf
losen Nacht meiner Frau uns gestern abhielt zu commu- 
niciren. Doppelt schön sehen die dichten Saaten in 
solcher Betrachtung der holden Sonne aus. Gestern 
Ahend war das Wetter schön, und nicht lange vor 
Untergang der Sonne schien sie mir alle Schönheiten des 
Mondscheines mit ihren eigenen verbunden zu haben. 
Im Schatten lag der gantze Vordergrund, eintzelne Stellen 
ausgenommen, durch die zwischen den Bäumen die hellen 
Strahlen der Sonne drangen, und die entfernteren Gegen
stände waren gantz beleuchtet. Es sähe die gantze Ge
gend aus als vom Monde beleuchtet, aber so dass die 
Farben jedes Gegenstandes vollkommen zu unterscheiden 
waren. Ich rief meine Mahlerinnen herbey und sie be
wunderten mit mir die Schönheit des Anblickes. Ach, 
wer nur Augen hätte alle bleibende und vorübergehende 
Schönheiten der Natur zu bemerken! Aber wir Einge
schränkten fassen nicht das unermesliche in den Werken 
Gottes, nicht mit denen Sinnen und noch weniger mit 
unserm Unverstand. Und zu oft gaffen wir gedanken
los an was wir bewundern solten und könten. Der
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dunkele Spiegel wird heller werden, wenn wir ein helles 
Licht werden ertragen können, wenn wir gelernt haben 
werden, das Licht, das wir hier sehen, heilsam zu be
nutzen. Aber auch der Seraph wird in alle Ewigkeit 
durch hellere und hellere Spiegel sehen, nicht aber un
mittelbar das Antlitz Gottes schauen können ohne ver
nichtet zu werden. In dieser Zeit bin ich mit Besuchen 
und Ansuchen von Predigern geplagt, um in Horslunde 
angesetzt zu werden. Meine Absicht ist aber den wür
digsten zu suchen, so viel ich ihn zu finden vermag und 
wenig auf die Wünsche der Suchenden zu achten.

D. 7. Febr. 1820.

In dem Buche von der Liebe bin ich nun auf die 
Hälfte gekommen. Vieles habe ich unterstrichen, aber 
den wunderbaren Beweis von der Infallibilitet des Papstes 
und der römischen Kirche ausgestrichen. Ein Concilium 
und Papst hat verdammt, was der andere verordnet hat, 
zum Exempel die Anrufung der Heiligen und der Apostel, 
Petrus ist nach denen Schriften der ältesten Kirchenväter 
ein Bischof in Rom gewesen, und die Worte Christi sind 
keineswegs so zu deuten, als ob ihm ein Vorzug über 
die übrigen Apostel gegeben wäre. Solte einer den Vor
zug haben, muss es wohl Johannes seyn, den Christus 
besonders lieb hatte, oder Paulus, der mehr als die 
übrigen gearbeitet hat. Christus wolte aber unter seinen 
Aposteln keinen Rangstreit haben, und nun führen die
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Römisch Catholischen wider, seinen Willen eine Rangord
nung und Menschen Satzungen ein, die sie Ueberlie- 
ferungen nennen. Von solchen Satzungen spricht Ezechiel 
20, 10—13 und nicht vom Ceremonial Gesetze der Juden, 
das in denen Büchern Mosis befohlen ist. Das war den 
Juden nicht, wie Stolberg meint, zur Strafe angeordnet, 
sondern es war ihnen viel nütze in der Lage, in der sie 
sich befanden, umgeben mit mächtigen abgöttischen Völ
kern, sinnlich abergläubisch und wenig aufgeklärt, wie 
sie es waren. Dieses Gesetz sonderte sie von denen 
Heiden und verhinderte die Vermischung mit ihnen, die 
denen weisen Absichten Gottes zuwider war. Gott er
zieht das gantze Menschengeschlecht, wie er die eintzelnen 
Menschen erzieht. Schrittweise giebt er ihnen mehr Licht 
und denen, die lieben, mehr Liebe. Und es kommt viel
leicht noch die Zeit, da hier auf Erden das Licht, das 
wir nun sehen, durch den Glantz eines grösseren Lichtes 
verdunkelt werden wird, und kommt sie nicht hier auf 
Erden, wie ich doch glaube, so wird es jenseits des 
Grabes scheinen und Liebe unsere Seelen erwärmen, in 
Verhältniss unserer zunehmenden inneren Kraft.

Christiansaede, d. 26. Juni 1820.

Ich habe hier eine grosse Freude gehabt und nach 
einmüthigster Aufforderung der Bauern in zweyen Dörfern 
den Grund zu ihrem künftigen Wohlstand gelegt, indem 
sie sich vereinigt haben, ein Stück Landes von 200 Ton-
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nen, das vom Meere oft überschwemmt wird und des
wegen nicht untern Pflug hat genommen werden können, 
grösten Theils einzuteichen und anzubauen. Ich habe 
dabey ihren Muth, eine nicht leichte Arbeit zu unter
nehmen, und die billigen guten Gesinnungen der Bauern 
gegen einander bewundert und kann Gott nicht genug 
für die Veränderung seit 1775 danken, da ich nur über 
ihre Dummheit und Trägheit klagen konte. Nun sind 
es herliche Menschen, zu allem Guten fähig. Mein 
Sohn Christian war über ihren Edelmuth und klare An
sicht auch gantz verwundert. Auch hier ist das Ge
treide schön, doch schöner bey Pederstrup, und die heu
tigen Zeitungen geben uns die Hoffnung, dass die Preise 
sich verbessern werden. Heut erwarten wir in Peder
strup eine Colonie von Holsteinburger Hausleuten, einen 
Prediger und einen Schulhalter, die unsere verbesserten 
Hausmanns Culturen besehen wollen. Die Idee, solchen 
Leuten anschauliche Begriffe zu geben, ist sehr richtig, 
und ist auch denen Gaardmaends, die uns besucht haben, 
sehr nützlich gewesen.

Christiansaede, d. 9. Octbr. 1820.

Heute haben wir keine Nachricht aus Windebye, 
aber Du, liebe Schwester, solst das nicht entgelten, und 
treulich will ich mit meinem Weibe fortfahren, Dir zu 
schreiben, obschon wir in sehr langer Zeit von Dir selbst 
weder mit Tinte, noch dictirt oder mit Bleystift eine 
Zeile bekommen haben. Aber was thue ich anders, als
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Restanten an Dir abtragen für die vielen lieben Briefe, 
die Du meinem Weibe und mir ehedem schriebst, die 
ich aufbewahre, aber im Gewirre ländlicher und Rente
kammer Geschäfte nicht, wie ich gerne gethan hätte, 
beantworten konte. Sie liegen vor mir da wie Zeugen 
glücklicher, der Liebe und Freundschaft geweiheter 
Zeiten. Und doch lese ich nur selten Deine und mei
ner vor uns hingegangenen Freunde Briefe, obschon sie 
mir zu lesen wahre Wonne gewähren. Das Rad der 
Zeit rolt aber so schnell, dass ich viel weniger thue, 
was ich zu thun wünsche, als was ich thun muss. Und 
wie solte die Zeit mir in meinem Alter nicht zu kurtz 
werden, da sie mir als Jüngling und Mann nie ausge
reicht hat? Aus der Börsenhalle sehe ich, dass Voss 
die Asche unsers treflichen Stolbergs noch nicht ruhen 
lassen kann. Vermagst Du es, so verhindere, dass Dein 
Mann nicht die Feder wieder gegen ihn ergreife. Lass 
ihn schmähen, den falschen Freund, die Schmähungen 
fallen auf ihn und seine Mitgenossen zurück und ver
dienten keine Antwort. Nur unwahre Facta müssen 
historisch, nicht polemisch berichtigt werden. Denn die Pole
mik verfinstert die Wahrheit und besudelt die Streitenden; 
und quid si asinus illum calcitravit soll Dein Mann 
darüber böse werden, nun er den Verstorbenen nicht 
ärgern kann. Weinen möchte man nur über ihn, den 
Verkehrten. Dein Mann besudele seine reinen Hände 
nicht in einem neuen Kampf mit dem Unreinen. Er 
bändige seinen Zorn und verwandle ihn zu christlichem, 
nicht verächtlichem Mitleide.
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Pederstrup, d. 29. Januar 1821.

Nun wünsche ich noch von Dir, liebe Schwester, 
die Briefe zu erhalten, die Nachrichten vom Tode meines 
seligen Bruders enthalten. Du wirst sie wahrscheinlich 
nicht mehr lesen können, oder lies sie noch einmahl und 
dann schicke sie mir. Und wilst Du sie an Sybille 
oder an Detlef testamentiren, so will ich sie ihnen zu
rückschicken, so bald ich von ihnen Gebrauch gemacht 
haben werde. Ich finde seinen Todt so erbaulich, dass 
ich es für Unrecht halte, die Umstände, die ihn beglei
teten, nicht bekant zu machen. Sie hätten längst sollen 
gedruckt seyn, und wo Du es erlaubst, will ich zugleich 
die Umstände, die Stolbergs Tod begleiteten, zur Er
munterung für wahre Christen drucken lassen. Stürbe 
ich, so wird wahrscheinlich nichts von dem allen ge
druckt werden, wodurch doch viel guter Samen ausge
streut werden könte.

Ausserdem liegen mir noch zwey weltliche Arbeiten 
am Hertzen, die eine, das Trocknen des Getreides zu 
vervolkomnen, und die andere, meine schon lange ab
gefaste Forstabhandlung drucken zu lassen. Beyde Gegen
stände sind wichtig für die Menschen, und ich darf sie 
nicht liegen lassen, da ich am meisten in beyde mich 
hinein gearbeitet habe, und meine Ideen und Erfahrungen 
leicht verlohren gehen könten. Könte ich alles dieses 
diesen Winter bewerkstelligen, so wird Gott mich eine 
gute Arbeit haben vollenden lassen.

Du liebe Schwester, mit christlicher Ergebung in 
den Willen Gottes trägst Du Deinen schmertzhaften Ver
lust, aber einen Gedanken, der Dich zu beunruhigen 
scheint, muss ich Dir zu benehmen suchen: Du zweifelst
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nicht an der Dir von Christo erworbenen Gnade Gottes, 
aber Du fürchtest, dass Stolberg in höheren Wohnungen 
des Himmels von Dir getrent seyn wird. Das fürchte 
nicht, Euch beyden hat Gott einen grossen Schatz der 
Liebe geschenkt, und nur die grössere oder kleinere Liebe 
zu Gott und Menschen wird die Seligen zu mehr oder 
weniger erhabenen Dienern Gottes machen. Wer von Euch 
am meisten an Liebe gewonnen hat, kann nur Gott be- 
urtheilen. Ob Du, liebe Schwester, oder er, das weiss 
Gott allein. Liebe aber wird in jenem Leben noch mehr 
als hier die Geister, die sich lieben, mit gleichsam mag
netischer Kraft anziehen. Die sich christlich Liebenden 
wird Gott im Himmel nicht trennen, und der, dem we
niger gegeben ward, wird dem Vollkommenen wie ein 
Schüler seinem Lehrer folgen. Mit Sehnsucht, liebe 
Schwester, erwarte ich heute von Dir Nachrichten. 
Zwar hoffe ich, dass Gott Dich gestärkt haben wird 
durch den Gedanken, dass, obschon Du hoftest, vor 
unserm lieben Stolberg voraus zu gehen, Gottes Weis
heit gewiss doch das Beste für Euch beyde verfügt hat. 
Seine Wege sind unerforschlich, aber alles muss denen 
zum Besten dienen, die Gott lieben. Es ist nur noch 
eine kurtze Zeit zurück, so sind wir wieder alle vereint 
und stimmen, ungetrübt von Sorgen und von irdischen 
uns anklebenden Unvolkommenheiten, frohe Danklieder 
unserm Vater, unserm Erlöser an. Einsam sitzest Du 
nun da im lieben Windebye, von Deiner treuen Freundin 
und Deinen alten Hausgenossen allein umgeben, aber 
Dein Stolberg und sein Bruder und mein Bruder und 
Deine vielen vorangegangenen Freunde umgeben Dich 
oft und beten mit Dir und für Dich, dass Du in Deinen
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vielfältigen Leyden in Geduld beharren mögest bis ans 
Ende, bis Du, wenn die Stunde Gottes kommt, den 

herlichen Sieg davon trägst, nach dem wir streben.

Pederstrup, d. 14. Octbr. 1821.

Aus dem Brief unserer gemeinschaftlichen treuen 
Freundin sehe ich, dass der Verkauf von Windebye, der 
Dir, liebe Schwester, so schmertzhaft seyn muss, den 
9ten, an dem sie ihren Brief schrieb, seyn solte. Wie 
er ausgefallen, wissen wir nicht. Ist er aber auch aufs 
Beste ausgefallen, so ist der Gedanke, Dich von dem 
Ort zu trennen, in dem Du so viele Jahre mit unserm 
Stolberg glücklich gewesen bist, äusserst schmertzhaft. 
Gott gebe Dir bis ans Ende Kraft, in kindlicher Er
gebung die bösen wie die guten Tage zu verleben, und 
Deinen Freunden Dir lindernden Balsam in Deine Wun
den zu giessen. Die Heilung kann erst jenseit des Grabes 
geschehen. Gott segne den lieben Cay und seine edle 
christliche Frau und alle Deine wahren Freunde, die an 
Dir mit ihrem Hertzen hängen. Wird Windebye nicht 
so verkauft, dass der Käufer es gleich antritt, so bleibe 
ich bey der Meynung, dass Du dort diesen Winter ver
bleibest. Ist das aber der Fall, so wünsche ich, dass 
Du in Kiel den Winter wenigstens zubringest und wo 
Auswege zu Deinen, dortigen Ausgaben getroffen werden 
können, dass Du dort verbleibest, wo nicht möglich, 
dass Du künftigen Sommer zu uns hierher kommst, um 
bey uns zu verbleiben. Wir wollen Dich und Deine

I. 14
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Freundin auf den Händen tragen und nicht mehr auf 
einmahl vor Dir erscheinen, als Du um Dich zu haben 
erträgst. Wir wollen uns an Deiner Ergebung in den 
Willen Gottes erbauen und alle Dir bald folgen, oder Dir 
vorausgehen, unserer Jugend aber ein Beyspiel zu hinter
lassen suchen, dass Gott unsere feste Burg gewesen ist. 
Mein Haus ist soweit fertig, dass Du in ihm gute, trockne 
Zimmer künftigen Sommer vorfinden kannst. Die Ge- 
treyde Preise scheinen wieder etwas zu steigen, Gott 
gebe uns Mittelpreise, die hohen und niedrigen sind uns 
jede auf ihre Art verderblich. Gieb uns heute unser 
täglich Brodt, das ist mein Gebet, nicht mehr und nicht 
weniger.



Til Greve Ernst Schimmelmann.

Pederstrup, 29. Juli 1822.

Ich muss, liebster Freund, meinen Schmertz oder 

vielmehr meinen unersetzlichen Verlust Ihnen mittheilen. 
Denn eigentlich schmertzen solte mich nicht mein Ver
lust, sondern wehmüthig machen, und in lautem Lob 
und Dank gegen Gott breche ich aus, dass die treue 
Gefährtin meines Lebens, die mir mein Leben so glück
lich gemacht hat, nachdem sie nun mehrere Jahre an 
manchen Leibes Schwächen, ohne eigentlich krank zu 
seyn, gelitten hatte, nur drey Stunden krank gewesen 
ist und ohne heftige Schmertzen, ohne Beängstigungen 
sanfte entschlafen ist, sanfte, ohne den Todt zu fühlen. 
Kein Röcheln war zu hören, kein Seufzer zu hören, 
keine Miene wurde verzogen, und sie ging ohne Todes 
Kampf ins bessere Leben hinüber. Zu weinen habe ich 
viele Ursache, aber nicht zu trauern, denn lange, hoffe 
ich zu Gott, wird bey meinem Alter die Trennung 
nicht seyn.

Von ihrem Geschmack an allem dem, was schön 
und erhaben ist, von ihrem Gott und Menschen liebenden 
Hertzen und von ihrem anspruchslosen demüthigen 
Sinn schreibe ich Ihnen nicht. Sie kanten ihren grossen 

14*
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seltenen Werth. Sie war die zärtlichste Ehegattin und 
Mutter, die vortreflichste Freundin. Und ich hoffe, Gott 
sendet sie mir nun zum Schutz Engel, meine wenigen 
übrigen Schritte zu bewahren, dass ich an keinem Stein 
anstosse. So bald ich nun die Nachricht erhalte, dass 
meine Schwester zur Reise hierher fertig ist, werde ich 
zu ihr reisen und sie übers Wasser hierher begleiten. 
Kommen Sie denn, lieber Schimmelmann, und sehen Sie 
noch einmahl uns, Ihre beyden alten Freunde, ehe wir 
sterben.

Ich möchte gern allen denen, von denen ich weiss, 
dass sie meine Frau liebten, jedem einen freundlichen 
Brief schreiben, aber es geht über mein Vermögen, so 
sehr ich mich auch anstrenge, ihre Liebe zu ihr und zu 
mir mit Liebe zu vergelten. Ich bitte Sie aber, liebster 
Freund, es an meiner Stelle an den Oberhofmarschall 
Hauch und seine Frau, an Mösting und seine Frau, an 
Otto und Wilhelm Moltke und Frau, an Sehestedt, den 
Bischof Münter und die Conferentzräthin Brun zu sagen, 
von denen allen ich weiss, dass sie meine Frau liebten 
und schätzten.

Ihr treuer alter Freund
Reventlow.
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Tyske Cancelli. F. C. Finants Collegiet.)

------- 0. 1. May 1801. Deels har jeg været saa 
uheldig at forlegge dette Papiir, deels har Urolighederne for
hindret mig fra at fortsette dette Journal, og derfor tilfører 
jeg alleene det vigtigste, som siden 20. Martii er forefaldet. 
Mange Foranstaltninger og Udgifter bleve gjordte til 
Landets Forsvar. Landet syntes at indsee, at hele Folket 
maatte i en saa liden Stat gribe til Forsvar imod et 
megtigere om det ikke af samme vilde undertrykkes og 
foragtes. Den skiønneste Aand har udbredet sig blandt 
alle Stænder, alle foreenede broderligen Kræfterne, og Fø
lelse af Frygt var fremmed for alle. Studenter Corpset 
saavel som Landeværnet bleve i denne Tid organiserede. 
Kammerherre Moltke og jeg bleve nedsatte, i Over Brand 
og Vand Commissionen, og vi vekkede meget denne so
vende Brandbestyrelse. Cabinets Sprøyterne, som i lang 
Tid havde hviilet under Cancelliets Deliberationer bleve 
nu befalede at tages i Arbeyde. Classon eller rettere 
Grev Horn blev efter Kongen af Sverrigs Ønske bortviist 
og givet Reise Penge. Conferentz Raad Schou fik sin 
Afsked som første Deputeret i Cancelliet efter hans An-
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søgning. Grev Løventhai blev vel imodtaget af Paul 
den 1ste. Et Kartel blev sluttet med Sverrig paa tvende 
Aar. Adskillige Raadslagninger bleve tagne i Stats 
Raadet efter Slaget af 2. April, af hvilke tilsidst Vaaben- 
stilstanden blev en Følge. Alexanders Regiering i Rus
land syntes at have forandret alt til det bedste og igien at 
give glade Udsigter til en ærefuld Fred. Hvo som ikke 
erkiender Guds Beskiermelse i disse vigtige Dage, han 
er uskiøndsom og blind. Min Broders Død har i denne 
Tiid ogsaa løsnet et Baand meere for mig paa Jorden, 
men forøget mit Mod til at gaae glad ud af denne Ver
den. Hans Velsignelse vil hviile over mig og mine. Og 
Guds Velsignelse vil hviile over hele Landet, over det 
Folk, som forlader sig paa ham og ikke paa Volde.

4. Nov. F. C. Guldberg blev tillagt 300 Rd. i 
2de Aar, burde vel have haft det for bestandig.

4. December. D. C. — Heibergs Ansøgning at 
komme tilbage til Fædrenelandet blev afslaaet, Ansøg
ningen var ikke angrende. Hans Kone blev skildt fra 
ham efter fælleds Ansøgning, hun er frugtsommelig, af
skyelige Mennesker.

16. December blev 13 hviide Riddere creerede, 
blandt hvilke ikke var Stiftamtmand Kaas og Baron Lø- 
venskiold til Skade for Kongens Tieneste og den Agtelse, 
Baandet bør have som et Udmerkelses Tegn. Ikke heller 
var Eduard Colbiørnsen deriblandt. Jeg har min Sam
vittighed reen og har før (snarere) talt for meget end for 
lidet for bevæge Kronprintzen i mit Fag at udmerke 
dem, som burde udmerkes.
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1802.

6. Januar. Kronprintzen foretog idag ikke Forord
ningen om Enroullerings Væsenet, han talte ikke heller 
til mig i den Audientz, jeg havde om den Deduction, 
jeg den 4de har indgivet i Indleedningen af den attraaede 
Indskrænkning af de Enroulleredes Friehed. Jeg haaber 
dog, at mine mange Grunde ville tiene til om ikke at 
aldeles omkaste det ny, mueligen paa Admiralitetets 
gamle Misbrug grundede Tvangs System, dog til meget 
at formilde det. En Conferentz imellem Kronprintzen og 
Colbiørnsen giver mig dertil meget Haab.

8. Januar. Admiralitetet. Forordningen angaaende 
Enroullerings Væsenet blev med de deels i Stats Raadet, 
deels af Kronprintzen efter Overlæg med Colbiørnsen 
giorte Modificationer oplæst, som meget formilder det 
onde, som denne Forordning ellers vilde have stiftet, 
men som langt fra ikke ophæver det. Mueligen at Frie- 
heden vil existere, men under Tvangs Skikkelse og pre- 
cair, indtil Admiralitetet tager strængere Principer. Jeg 
har, da jeg har sagt mine uimodsigelige Grunde, da 
intet Haab var at udrette meere, ikke villet spilde Tiiden 
med en unyttig Discussion, som rimeligviis alleene havde 
faaet Anseelse af Paastaaenhed.

D. C. — Heibergs gientagne Ansøgning at maatte 
vende tilbage til sit Fædreneland, at maatte stille sig i 
et Fængsel og der ernære sig ved Oversættelser og op
drage sin Søn i Fængslet, blev afslaget.
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22. Jan. — Jeg tog Anleedning at tale om Afskye
ligheden af den Ret, som Sognene udøve at bortjage fra 
Sognene den Mand, som ikke er født i dem, forinden 
han fylder de 6 Aar i Sognet, efter hvilke det paaligger 
Sognet og ikke det Sted, paa hvilket han er født, at 
give ham Almisse i det Tilfælde at han skulde blive træn
gende til Almisse. Gud give mig Held til at faae denne 
afskyelige Sag rettet, som striider imod Menneskelighed, 
imod Statens, ja imod hvert enkelt Sogns Fordeel og 
som giøre uformuende Mennesker til Glebae adscriptos.

29. Jan. T. C. Det blev foreslaaet, at der maatte 
først holdes een almindelig Klapjagt og dernæst ved De
tachements i Hertugdømmerne specielle Klapjagter efter 
Løsgiengere, og at en nærmere Plan maatte forelegges 
om et Arbeids-Huuses Indretning. Kronprintzen viiste i 
denne Sag en usædvanlig bestemt forudfattet ugrundet 
Meening imod de almindelige Klapjagter. Saa sandt det 
er, at de paa adskillige Steder ved Amtmændene foran
staltes med Skiødesløshed, saa sandt er det ogsaa, at 
de af en virksom Mand udførte, giøre den bedste Nytte.

5. Martz. T. C. En Streif (!) blev nu befalet at 
foranstaltes og derefter Patrouiller at giennemsøge enkelte 
Districter, hvorimod Kronprintzen, som d. 29. Jan. 
havde været saa bestemt derimod, nu intet fandt at er
indre, efter at Printz Carl og alle Vedkommende havde 
erklæret sig derfor. Jeg glæder mig over at han deri 
gav efter.

19. Martii. I Henseende til Enroulleringen blev
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besluttet, at ikkuns de, som ere 60 Aar og derover og 
ingen Tieneste Karle foruden deres Sønner holde, skulde 
kunne befrie deres Sønner som gamle Gaardmænd.

Ved den almindelige Klapjagt efter Landstrygere 
skulle Passerne tages fra alle Fremmede og dem gives 
nye Passer i deres Sted. Jeg fik denne Indstilling modi
ficeret i Henseende til saadanne Reisende, som ikke kunde 
være tiente med at ombytte deres Passer med Stedernes 
øvrigheds Passer. Lidt flygtige ere dog begge Can- 
cellier undertiden i deres Indstillinger.

26. Martii. T. C. Landrecruternes Marsch blev 
bevilget at maatte skee som i Danmark uden militairt 
Følgeskab. Denne Forestilling kunde man have und- 
gaaet, om man i Hertugdømmerne havde villet strax 
følge den danske Indretning, men man er dertil for stolt.

Gamle Mænds Sønners Friehed skulde under Fore
givende af nøyere Bestemmelse have været bestemt saa- 
leedes, at Faderen ikke kunde faae sin 20 Aars gamle 
Søn frie, naar han havde en paa 18 Aar. Efter mine 
Indvendinger blev det bestemt til Forordningens Forskrift. 
De gode Herrer i Cancelliet har ikke mindste Begreb om 
Agerdyrkningens Fremme og anseer Sønnen blot som 
en trællende Arbeyder, ikke som Bestyreren af samme.

D. 23. April. Et nyt Fattigvæsen blev organiseret 
i Thorsing, som uagtet det er bygget paa urigtige Grund
sætninger, dog vil blive nyttigt ved Kammerherre Juels 
virksomme Aand.

28. April. R. K. Kammerherre Lowtzow blev for-
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flyttet fra Neumunster til Reinbek. Ved intet godt Amt
mandsskab har jeg saa lidt som ved dette vidst at raade 
til at faa en god Amtmand til den ledige Plads. Lowtzow 
er confus og ubestemt i alle hans Yttringer og lever i 
mørke Taler. Ployard kan ikke endnu tale tysk og er 
vist alleene Amtmand ved hans Secretair. Hennings er 
indbildt og støder ved sin Stolt(hed) de fleeste Mennisker, 
vilde ogsaa mueligen betiene sig af Naboelaget til at 
være mere i Hamborg med hans litteraire Venner end i 
Reinbek. Hans Stilling mod Kronprintzen er desuden 
ikke saaleedes, at man kunde vente, han vilde reflectere 
paa ham. Kammerherre Buchwaldt er saa ung Amt
mand, at man ikke kunde foreslaae ham uden at støde 
alle andre. Grev Lukner kiendte jeg slet ikke, men 
efter Eernstorffs Beskrivelse skal han være en middel- 
maadig duelig Mand. Alle disse Mænd holder jeg for 
ærlige Folk. Mig syntes uagtet Lowtzows Feyl denne 
dog at have de fleeste Grunde for sig indtil Dagen før 
han blev udnevnt. Denne Dag kom Grevinde Lukner 
reisende tilbage fra Slagelse, hvor hun havde efterladt 
hendes Svoger. Hun tilbød Lowtzow 4000 Rd. paa 
Svogerens Vegne, om han vilde søge Bordesholm i Stedet 
for Reinbek. Han blev eenig med hende derom, hvor- 
paa hun ganske uventende kom om Aftenen til mig og 
fortalte mig Udfaldet af hendes Negotiation. Endskiønt 
nu Lukner var mig ubekiendt, endskiønt hans Omgang 
i denne Sag syntes mig i alle Henseender upassende, saa 
meget mere som han selv blev tilbage i Slagelse og lod 
Svigerinden negotiere, saa troede jeg ikke at burde lade 
Kronprintzen være uvidende om Sagen, og svarede, at 
jeg aldeles ikke vidste, om Kronprintzen havde destineret
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nogen af dem denne Tieneste, men at jeg vilde søge 
ved at tale med ham, at erfare om de kunde giøre dem 
noget Haab til deres Ønskes Opfyldelse. Grevinden sendte 
derpaa strax Lowtzow til mig, som bestyrkede hendes 
Anbringende med det Udtryk, at han maatte være egen
sindig, om han ikke antog de ham giorte Propositioner, 
da han derved vilde komme ud af al Pengeforlegenhed 
og naae alle sine Hensigter. Om Morgenen, da vi neppe 
var opstaaet, var Grevinde L. igien der. Hun fortalte 
da at Lowtzow nu havde forandret sine Tanker og giort 
en Beregning, efter hvilken han vilde tabe. — Det 
gav mig den bestemte Overbeviisning, at han var aldeles 
uskikket til at forflyttes til et større Embede, og med 
denne Følelse fortalte jeg Kronprintzen hele Tildragelsen. 
Men min Fortælling havde ikke den Virkning, som jeg 
ventede, han var strax bestemt at Lukner ikke skulde 
have Reinbek, og deri havde han Ret, thi saadanne 
Negotiationer bør ikke finde Sted, men han besluttede 
fast, at Lowtzow nu just derfor skulde have Embedet, 
hvori han vist havde største Uret. Havde Grevinde Luk
ner spurgt mig tilraads før hun begyndte Negotiationen, 
havde jeg fraraadet hende den, men hendes Hensigter 
var gode, hun vilde tiene begge, hendes Svoger og Low
tzow, og hun gik ikke Krogveie. Jeg biefaldt strax Kron- 
printzens Meening ikke at give Embedet til Lowtzow, men 
foreslog ham at give det til Hennings, da jeg nu ansaa 
Lowtzow for aldeeles uduelig efter den Handlemaade 
han havde viist. Men mine Grunde fandt intet Gehør, 
han fandt, han havde giort Ret at fordre saameget han 
kunde. Jeg forsøgte Dagen derefter endnu at fraraade 
ham ikke at ansette Lowtzow og heller at ansette
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Vice Cantzler Witzendorf, men istedetfor at høre mine 
gode Grunde giorde han mig den ufortiente Bebreidelse, 
at naar jeg selv var gaaet ind i Negotiationen, havde 
det ikke været at fortænke Lowtzow. Men Sagen var, 
at han var bunden med hans Ord til en Raadgivere, 
som ikke havde undseet sig ved at rose sig af den Pro- 
tection, han havde tilsagt Lowtzow. Gode Kronprintz, 
gid du saaleedes som fordum maatte fierne dig fra alle 
uvedkommende ukyndige Raadgivere, høre alle Vedkom
mende og følge din lyse, sunde Forstand alleene.

D. 19. May. Den lærde Skole Commission fore
stillede, hvorleedes Examina skulde holdes af Seminaristerne 
fra det lærde Seminarium. I Overeensstemmelse med Can- 
celliets Bemærkning skeede i dens Forslag den Foran
dring, at de tvende Specimina, det ene paa Latin og 
det andet paa Dansk, ikke skulde behøve at biefaldes 
unanimiter for at den Studerende kunde antages til Exa- 
men, men at Specimina ligesom øvrige Kundskaber af 
Commissionen bedømmes efter de fleeste Stemmer. Her
tugen forsvarede Commissionens meget selsomme Forslag 
paa en Maade, som viiste hans hele Afhængighed af 
Professor Moldenhauer, og hvor let det er for ham at 
ansee en Sag fra et urigtig Syns Punct. Hensigten var 
at sette Moldenhauer i den Stand, at hans Ney kunde 
være ligesaa meget som de øvrige Dommeres samlede 
Ja, hvilken Hensigt dog ingenlunde opnaaedes, da ethvert 
Medlems Ney veyede ligesaameget som heele Commis
sionens Ja, naar enstemmigt Biefald til de tvende Speci
mina skulde behøves til at antages til Examen. Hvilken 
Usikkerhed for den Lærling, som efter at have studeret
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og have tilbragt 4 Aar paa Seminariet for at danne sig 
til Skolelærer, nu skulde kiendes uduelig til at fortsætte 
sin pædagogiske Løbebane ved et eneste Medlems Stemme? 
Bliv Du, gode Hertug, meere ved Jorden med Dine høye 
Tanker, elsk mindre den reene Philosophie og Gramma- 
tikens Spidsfindigheder og elsk mere den sunde jevne 
Menneske Fornuft og den eneste abstracte nyttige Viden
skab Mathematiken, da vilde Du gaae sikkrere frem end 
nu ved din Platners og Moldenhauers Ledetraad.

For nogle Dage siden døde den kloge og desværre 
onde Geheimeraad Rosenkrantz, den eeneste af mine 
Landboe Uvenner, som ikke har udsonet sig med mig, 
og som uden min Skyld rimeligviis bar Had til mig ned 
i sin Grav. O du ulykkelige Olding, som kunde have 
virket saa meget godt!

Den nye franske Gesandt Dagesseau havde sin 
Tiltrædelses Audientz, i hvilken han heele Tiiden holdt 
sin Tale til Grev Schimmelmann og ikke til Kongen, 
endskiønt Schimmelmann meere og meere skiulte sig bag 
ved mig for at viise ham, at han tog Feyl, og endskiønt 
han var bleven presenteret til Grev Schimmelmann og 
Kongen stod under Thronen. Man siger at nogen Ueenig- 
hed skal være opkommen imellem Hertuginden og Kron- 
printzessen. Gud give det ikke maatte give Anleedning 
til at troe, at han elsker hende mindre end Hertuginden, 
og at denne ligesaalidet som hiin maatte ville blande sig 
i Stats Sager.

28. May. D. C. Justitz Raad Kolderup Rosen
vinge blev udnævnt til surnumerair Directeur i General 
Post Amtet, hvorved da Kammerherre Moltkes Uforsig-
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tighed frelses, som viiser, at Hertugen af Augustenborgs 
Indflydelse ingenlunde endnu har betaget ham Kron- 
printzens Yndest.

4. Juni. T. C. (En Bager, der ikke hører til Lau- 
get, faar Tilladelse at indrette et Bageri). — Moltke ivrer 
i eet øyeblik, naar det gielder om Adelens og Grevernes 
Privilegium, over Privilegiernes Hellighed, og naar det 
gielder om Bagernes, ere de ham og Cancelliet intet. 
Letsindig Forfengelighed er desværre for meget indblan
det i Cancelliets Behandling af Sager, og ikke een ret 
grundig, flittig, til Arbeyde vandt Mand er i heele Colle- 
giet. Alt flyver og handler i vigtige Sager snart med 
Lidenskab, snart med Ligegyldighed. O Stampe, o 
Brandt og Schou, hvorfor savne vi eder!

9. Juni. Scheidmann blev bevilget en Understøttelse 
af 400 Rd. aarlig til at antage en Mester til Spinde Maski
nen, da det langt fra ikke er nok at nye Maskiner, men 
megen mechanisk Færdighed udfordres af Arbeyderne. 
Disse Maskiner vil blive Englands Undergang; naar andre 
Nationer ved dem settes i Stand til at concurrere med 
det i Varernes Godhed og Priiser, hvortil skal da den 
store med Manufacturer sysselsatte Folkemængde bruges? 
Maatte de dog igien anvendes til Agerdyrkningen.

F. C. Acteur Rossing bevilgedes imod tilstrækkelig 
Caution et Laan af 3000 Rd. foruden 1500 Rd., som ham 
allerede er laant, hvilke i 10 Aar af hans Gage skulle 
afbetales. Han har 14 Børn, som han alle opdrager vel.

11. Juni. Sagen om Landeværnet og den der
med forbundne Forandring i Militair Indretningen blev
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forestillet. I Indleedningen til det mig faae Dage før 
Forestillingen tilstillede Udkast blev forandret, at Fædrene
landet alleene skulde forsvares ved dets troe og kiekke 
Sønner, og at al Hvervning skulde ophøre, hvilket Kongen 
vel kunde love, men ikke holde. I Henseende til den 
1ste § viiste jeg at i Aaret 1787 ikkuns paa Landet i 
Danmark fandtes af Bondestanden i en Alder fra 20 til 
30 Aar 44,358 Mand. At Armeen bestod af 13,916 
Landsoldater og 10,823 Gevorbne og Landerecruter, at 
følgelig, naar en 6te Deel aarlig skulde afgaae dertil, ud- 
fordredes aarlig 4123 Mand, uden Hensyn til dem, som 
aarlig døer og udløses. At fra denne Folkemængde Søe 
Limiterne og de Utienstdygtige maatte fraregnes, og det 
deraf var tydeligt, at Folkemængden ikke er tilstrekkelig 
til at recrutere en saa stor Armee, naar hver Mand ikkuns 
skulde tiene 6 Aar. Min Meening blev veyet, men ikke 
fulgt, og det er klart, at naar den nærværende Behold
ning af ungt Mandskab er opbrugt, vil man nødes enten 
at formindske Antallet eller igien at hverve. Maalet blev 
i den anden § forandret fra 60 Tommer til 61 Tommer, 
som er lidet nok. Da gen er skrevet, som om alle de, 
som ere paa Landet, skulde, uden Hensyn til om de ere 
af Bondestanden eller ikke, være soldaterpligtige, saa fik 
jeg dette tydeligere bestemt, at det dermed skulde for
holdes som i Forordningen af 20. Juni 1788 er bestemt. 
Ved den 3die § anmerkede jeg at det i Førstningen 
alleene var Hensigten at de gevorbne Landrecruter skulde 
være fortrinlig permitterede, og at de aarlig derfor ikkuns 
skulde tiene 7 Uger, siden var man deels ikke i Stand 
til ved Hvervning at skaffe de manglende Recruter, og 
man fandt det nyttigt for Tienesten at holde dem eet

I. 15
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Aar i Guarnisons Tienesten, hvorved Landrecrut Tie- 
nesten er bleven forhadt. Endnu meere vil Soldater 
Tienesten blive ubehagelig, naar hver Mand i tvende 
Aar skal giøre Guarnisons Tienesten, unddrages fra sine 
Forældre og Venner og vennes fra Bonde-Arbeyde og 
Sæder. Jeg bemerkede at 4000 nyttige Arbeydere ved 
denne Indretning bleve unddraget Landet, og at de ge- 
vorbene Fremmede, endskiønt de ikke kunne siges at 
have været udvalgte Folk, dog har frembragt de fleeste 
nyttige Haandværkere, vi har i Kiøbenhavn, og efter et 
Middeltal, jeg har uddraget af Rullerne i Aaret 1787, har tient 
hver 106/10 Aar. At Hvervningerne i Landet hidindtil ikke 
har skaffet saa mange og saa gode Recruter, som ønske
des og behøvedes, har jeg formeent at hidrøre fra de 
ringe Haand Penge, som ere givne til indenlandske Hver
vere, og at man rimeligviis vilde faae alle behøvende 
Recruter, om man forøgede Haand Pengene til det, som 
hidindtil udenlandske Hvervede have kostet. At mueligen 
naar man engang vilde være saa heldig at faae Officerer 
saavel som Underofficerer saaledes dannede, at Bonden 
ikke meere kunde frygte, at hans Søn skulde mishandles, 
hans Frygt da vilde blive mindre at see sin Søn i to 
Aar tiene som Gevorben. At Hvervningen endogsaa 
uden Lands i dette Øyeblik, hvor saa mange Mennisker 
ved Kriigen endnu findes at være satte udaf deres Næ
rings Vey, maae formodes at ville skaffe bedre Recruter 
end tilforn, og at det alleene vil ankomme paa Hvervnings 
Officerernes Instruction i Fremtiiden ikke at hverve slette 
Mennesker til Recruter. Min Meening, at aldeeles ingen 
gevorbne Recruter burde væie og Landsoldaterne ikke 
giøre gevorben Tieneste, blev forkastet, alleene fordi
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Kammerherre Moltke med mange Ord og ingen Grunde 
paastod, at saadan 2 Aars Guarnisons Tieneste ikke var 
haard, og fordi Kronprintzen formeente, at saa mange 
gode Recruter i Landet ikke kunde bekommes fra Kiøb- 
stæderne, og at det var værre for Bondens Søn at tiene 
eet Aar med tyske Gevorbene, af hvilke hans Sæder 
kunde fordærves, end to Aar alleene med sine Lands
mænd af Bondestanden. Jeg anmerkede derved, at den 
mindste Deel af de fra Landet udskrevne havde været 
Landrecruter, og at Byrden nu paa dem alt blev sværere. 
Tilforn tiente de, Kriigs Uroelighederne undtagne, ikkuns 
1 Aar, nu vil de komme til de fleeste virkelig at tiene 
to Aar, og Landet vil følgelig i Danmark alleene komme 
til at savne 6000 Mennesker og meere end hidindtil om
trent 5000 Mand. I den 8de § fik jeg udstreget, at 
Landeværnet ikkuns i Riget skulde have Ret at boesætte 
sig, hvor de finde for godt. Nu, da jeg den 16. ned
skriver dette, seer jeg at i Introitu endnu staaer det Ord 
alleene (som var befalet at skulde udstryges) og at den 
2den § er bleven staaende uforandret. Om dette er efter 
nærmere Befaling fra Kronprintzen eller en Dristighed 
eller Skiødesløshed af Vedkommende veed jeg ikke, men 
jeg har talt friemodigen og frelst min Samvittighed. Gud 
give, at de skadelige Følger af denne Bondestandens 
borgerlige Friehed undertrykkende Forordning maae fore
bygges, denne og Enroullerings Forordningens, som 
begge ere skrevne og biefaldte af den samme Col- 
biørnsen, som saa troeligen arbeydede med mig paa at 
løsne Fødestavns Baandet.

14. Juni. D. C. Ideen blev approberet, at herefter 
15*
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Arbeyds Huuse i Provinserne skulde indrettes til mindre 
Forbrydere og Tugthuusene alleene blive for de større 
Forbrydelser hvorefter Slaveriet alleene skulde ophøre. 
Ideen er god og velgiørende, Gud give alleene, at Exe- 
cutionen ogsaa maae blive god. Dertil hører meer Efter
tanke, Arbeyde og Møye.

15. Juni. Opsøgte jeg Kronprintzen efter Ma- 
næuvret ved hans Telt og blev derved en Giest ved den 
militaire Collation, hvorved det gik meget lystigt til, og 
alle Ansigter syntes at beviise almindelig Fornøyelse. 
Kronprintzens Tone var fortreffelig og kunde ikke andet 
end befeste hos enhver den Kierlighed, som han for
tiener af alle Danske. Printzen afGlocester blev gandske 
indtaget af ham.

26. Juni tilsendte jeg Kronprintzen den Betænk
ning, som jeg, fordi Sagen blev overiilet foretagen, ikkuns 
mundtlig havde kunnet give i Stats Raadet om Foran
dringen med Landeværnet og Landmilitien. Gud give, 
at Kronprintzen, fra hvem jeg herom endnu intet Svar 
har modtaget i Dag, den 1. Juli, maae optage det i den 
Meening, det er skrevet, og at det maae tiene til om 
ikke aldeeles at forandre Indretningen for Hertugdøm
merne, saa dog at modificere den. Kammerherre Moltke 
bliver ved at handle ubetænksomt og ikke oprigtigen. 
Conferentz Raad Wendt bad han at forsikkre mig om 
hans Høyagtelse og om hans Ønske at vi maatte confe- 
rere om alle vigtige Gienstande, som f. Ex. om Stifts 
Amtmands Embederne, om hvilke jeg ikke havde talt
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med ham. Og Conferentz Raad Colbiørnsen forsikkrede 
han, at herefter blev jeg deres fælleds Uven.

Stolt(hed) og ubesindig Politik giøre Dig uskikket til 
at giøre det gode.

23. Juli. Generalitetet. I Holsteen og Schleswig 
bleve tvende Landeværns Regimenter indrettede. Det 
Schleswigske, bestaaende af 1. Bataillon Gottorf af 2301 
Mand. 2. Bat. Hütten, bestaaende af 2499 M. 3. Bat. 
Husum, bestaaende af 2652 M. 4. Bat. Flensborg af 
2388 M. 5. Bat. Alsen af 1151 M. 6. Bat. Tøndern 
2153 M. 7. Bat. Hadersleben af 2654 — ialt 15,798. Det 
Holsteenske Regiment af 1. Bat. Rendsborg af 2338 Md. 
2. Bat. Preetz af 2489 Md. 3. Bat. Segeberg af 2160 Md. 
4. Bat. Oldenburg af 2515 Md. 5. Bat. Steinburg af 2747 
Md. 6. Bat. Itzehoe af 2549 Md. 7. Bat. Pinneberg af 
2651 Md. 8. Bat. Reinbek 1642 Md. 9. Bat. Sønder Dith- 
marsken 2161 Md. 10. Bat. Norder Dithmarsken 1780 
Md. — ialt for Holsteen 23,032 Mand. Ved denne Sag har 
jeg fundet at, erindre, at det er umueligt, at Holsteen og 
Schleswig, som har saa faae Landsoldater, kan have 
38,830 Landeværns Mænd. At til de fleeste Batailloner 
er ikkuns ef. Par Compagnie Chefer udnevnte, endskiønt 
Bataillonerne bestaar af meere end 2000 Mand og at 
adskillige Huusfogeder ere ansatte som Landeværns Offi
cerer. Men Generalitetet forestiller dette efter Befaling, 
og Stats Raadet uden Hoved kan ingen Anmerkninger 
giøre. Et saadant Interregnum er noget afskyeligt. Enten 
burde intet Stats Raad holdes eller hos Kronprintzen.

27. August Jeg arbeydede i denne Tiid især paa
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et Svar paa Hertugen af Augustenborgs Critik over Ud
kastet til en Forordning for Almue Skolerne. Fleere For
domme og skieve Domme og meere Galde findes neppe 
paa et Sted samlede. Det er Skade at Forfængelighed 
og høy Philosophie saaledes har forsteenet ham og til- 
intetgiort det gode, han ellers ved hans, ved Fliid er
hvervede Kundskaber og ved hans naturlige Vittighed 
kunde stifte. Gud give, at jeg maae skrive uden Galde 
og uden Fordomme i Beskedenhed og Friemodighed, og 
at Sagen maae faae et godt Udfald.

20. Sept. Saae jeg Cay Reventlow første Gang i 
tyske Cancellie, hvor de nu laver noget sammen til at 
holde sig i deres behagelige Ubestemthed i Henseende til 
Kongens og Adelens Rettigheder og Skattevæsenet.

24. Sept. D. C. Jeg tog Leylighed at bringe Kron- 
printzen Afskyeligheden med Skifterne af smaae Efter
ladenskaber i Erindring, af hvilke de fleeste opsluges 
ved uforholdsmessige Omkostninger.

5. Nov. D. C. Det bestemtes, at Huusmænd paa 
Hovedgaards Taxt skulde forrette Arbeyde til Veyene og 
bære personlige Byrder som andre Huusmænd. Cancel- 
liet vilde have paalagt lige Byrde enhver Parcellist, hvil
ket jeg ved at forestille Uretferdigheden og de skadelige 
Følger afværgede.

5. Nov. Udenlandske Departement. En meget uret- 
ferdig og truende Fordring fra England blev refereret an- 
gaaende de paa St. Croix actionerede Colonister, for udviist
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forrædersk Forhold i den Tiid, England var i Besiddelse 
af Colonierne. Svaret, som af Jochum Bernstorf i hans 
Broders Fraværelse var opsat, blev oplæst, og var meget 
vel skrevet. Foruden den Forandring, som giordes i 
Statsraadet, havde jeg ønsket at Ordene qui que ce fut 
som overflødige og mueligen uden Nytte stødende maatte 
være udgaaet. Det engelske Ministerium paastod, at 
disse Indvaanere af St. Croix forfølges, fordi de have 
imodtaget Embeds Forretningerne i Overensstemmelse 
med Conventionen i den Tiid, Øerne vare i engelske 
Hænder, hvilket ikke er Tilfældet, men fordi de har for- 
raadet Kongen og Hollændernes Eyendom til de Engelske 
og viist et mod Danmark fiendtligt Sindelaug, endskiønt 
de ere danske Undersaatter. Det sande skal være at Mi
nisteriet vil forekomme de Bebreydelser af Publicum, det 
er udsat for ikke ved Betingelserne om Øernes Tilbagegi- 
velse at have faaet bestemt Tilgivelse for disse Mennesker, 
som har ladet sig bruge til at udføre fiendtlige Anslag. 
Trudselen er at ophæve al Communication med Danmark 
og at tage videre Forholds Regler i Tilfælde at Svaret 
ikke skulde blive tilfredsstillende. Svaret viiser, at de ikke 
actioneres af den Aarsag, som i Noterne paastaaes, at 
Kongen unægtelig er berettiget som Landesherre at til
tale disse Mennesker for de Forbrydelser, de maatte af 
Commissionen være tiltalt for, om hvilke man ikke er 
fuldkommen underrettet, men at Kongen er villig til at 
tage Hensyn til Englands Intercession, saavidt Sagens 
Natur kan tillade det, naar Sagen her bliver endeligen 
foretagen.

T. C. Hertugen af Augustenborg søgte for en 
Bondes Søn, at han maatte blive frie for at blive Soldat,
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da han derved aldeeles med Familie bliver ulykkelig. 
Kronprintzen var selv stemt for hans Løsladelse, men 
Cancelliet paastod uden Grund det modsatte, forbittret 
over det haarde Baand, som er paalagt, at hver Mand 
skal tiene to Aar som Gevorben, eller forblended og 
ukyndig i den heele Sag paastaaer de, at man ingen 
Undtagelse kan giøre uden at kuldkaste det heele.

12. Nov. T. C. Den holsteenske Adels Svar ind
kom, fuldt af Rabulisterie og ubehagelige Udtryk om For
nærmelser imod deres Privilegier, men dog deri mindre 
utilfredsstillende at de erklære sig pligtige at contribuere 
lige med de øvrige Undersaatter og siger, at Udgifterne, 
til hvilke nu Skatterne fordres, ansees aldeeles fornødne.

17. Nov. Gen. Told Kammeret. Fyr Pengene i 
Anleedning af de nye indrettede Fyre ble ve bestemte. 
Gud være lovet at denne herlige Indretning nu til mange 
Menneskers Frelse er fuldbragt, at Christiansøe, Born
holm og Giedser Odde paa Falster og den nordlige Deel 
af Sielland nu ere forsynede med Fyrer og de øvrige 
Fyrer forbedrede.

19. Nov. D. C. Samme blev authoriseret til at 
udarbeyde en Plan til Slaveriets Forvandling til Tugt- 
huus Straf. Tugthuus Straffens Indretning for lette For
brydere, for sværere, og et Arbeydshuus for Forseelser 
af ringere Brøde. Den foreløbige Plan er fortreffelig 
udarbeydet og har giort mig sand Glæde. Gud give 
sin Velsignelse til dens heldige Udførsel. Et vigtigt 
Skridt giøres derved og et næsten lige saa vigtigt er



233

under Arbeyde, om Fengslemes Politie, som, saavidt 
mig bekiendt, endnu næsten i alle Lande mangler.

Kronprintzen talte om Høybroe og var lige saa 
uviidende om Aarsagen, hvorfor den imod den i Stats- 
raadet tagne Beslutning var bleven taget under Bygning, 
som misfornøyet med den langsomme Udførsel. Sagen 
er mig ubegribelig, men hidrører rimeligviis deraf at 
Kronprintzen nu saa ofte paatager sig i en Hast at deci
dere det, som han burde lade gaae sin ordentlige Gang. 
Det eene maa han vel glemme over det andet, og det 
heele forestillet fra saa forskiellige Sider uden Sammen
hæng, det eene med det andet komme i Uorden. Gud 
give at han maatte komme tilbage fra denne siden 2. 
April antagne Feyl. Han er ellers saa god og viis. 
Hvor ulykkeligt, om denne Forfængelighed selv at afgiøre 
alt skulde skille ham fra den Roes, som han fortiener.

Adelens upassende Fordringer og Skrivemaade og 
andres Paastaaenhed uden Hensyn til virkelige Rettig
heder giver mig nogen Bekymring at Sagen uden Hen
syn til Omstendighederne lidenskabelig maatte afgiøres 
imod Adelen.

D. 24. Nov. Min Samtale med Kronprintzen om 
Adels Sagen har ikke formindsket min Bekymring om 
dens Udfald.

10. December. T. C. Ridderskabets Sag blev 
forestillet, dets Tilbud at biedrage efter Kongens Behag 
i Forhold til dets Kræfter lige med dets Medundersaatter, 
men Klage over Indgreb ved denne udkastede Forordning 
til Skatter at krænkes i dets Privilegier, Tilbud at
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contribuere lige saa meget efter Plove, Paastand, at ingen 
nye Matricul skulde forfattes, at det vilde være uretfer- 
digt og ubilligt at forhøye nogen Skylds Maal men at 
det dog vilde underkaste sig samme (endskiønt Matriculn 
er at ansee som et evigt Pactum med Stenderne) men 
at Vedkommende maatte nyde Godtgiørelse, og at Ar- 
beydet vilde være forbunden med uendelige Vanskelig
heder. Cancelliet proponerede en Udvey at 18 eller 22 
Rd. pr. Plov skulde imodtages af enhver, som heller 
vilde betale dem end efter Forordnings Forskrift indtil 
Matriculn bliver færdig, at Collateral Skatten strax skulde 
af Ridderskabet betales og at herefter ingen Anordning 
skulde bekiendtgiøres, naar den ikke vedkommer tem- 
poraire Foranstaltninger, uden derom at indhente Ridder
skabets Betenkning. Rente Kamret ansaae denne Mode
ration for at ville forvolde Kongens Gasse eendeel Tab 
og Privilegiet meere end andre at være Undersaatterne 
betænkeligt i det Øieblik, hvor Ridderskabet havde ført 
et Sprog, som til deres Konge ikke er passende. Cancel- 
liets Forestilling blev ikke biefaldet.

Rente Kamret forestillede samme Sag. Ved For
tællingen om Sagens historiske Deel var Conferentz 
Raad Hoes Declamation afskyelig nedværdigende for Can
celliet, saaleedes at der gaves een ganske anden Meening 
end den efter Orden burde have. Forestillingen var stærk, 
men ikke spottende, ikke tordnende imod Ridderskabet 
og Cancelliet, Procuratoren og Hadet imod Ridderskabet 
og Cancelliet stak frem og smertede mig endnu meere 
end Cay Reventlow, som, efter at det var approberet, at 
Skatte Forordningen med en liden Forandring skulde 
udgaae saaledes, som den er udkastet, strax efter
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Stats Raadet nedskrev sin Ansøgning om sin Afskeed, og 
efter Taffelet gav^den til Kronprintzen. Sagen er efter 
min Meening afgiort rigtig og burde, om Ridderskabet, 
i Stedet for at pukke paa Privilegier, vilde indkomme 
med Ansøgning, endnu kunne afgiøres til fælleds Til
fredshed. Men Liidenskab og Juristerie har blandet sig 
paa begge Siider, og Gud veed, hvorvidt nu den ud
brudte Ueenighed endnu vil gaae. Jeg har ikke sparet 
paa Umage at blive kiendt med alt det, som er hen
hørende til Ridderskabets Privilegier. — Jeg græmmer mig 
nu over at Sagen har faaet et saa slet Udfald, har skildt 
de faa Gode, som ere her, endnu meere fra hinanden, 
og at Kronprintzen, som allerede har paataget sig meere 
end noget Menneskes Kræfter formaaer, tilsidst, naar 
Schimmelmann og jeg ikke meere er til, vil komme til at 
staae aleene, omgivet med Mænd, som ikke formaaer at 
give ham Raad, ikke kunne have hans Fortroelighed.

31. Decbr. T. C. Forordningen om Landeværnet 
og Militairet i Hertugdømmerne approberedes. Bønder, 
som tiltræde deres Fædres Gaarde, blive ikke som i 
Danmark løsladte fra Tienesten, hvilket jeg frygter ikke 
vil have gode Følger.

1803.

Januar. Vi fik den ubehagelige Efterretning at 
Cathrine Stolberg i Münster var bleven catholsk. O, I 
svage Mennesker, som ikke ere bibelske Christne, som 
enten skal forkaste dens Indhold eller legge Menneske
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Setninger til. O give dog Gud, at jeg endnu maatte op
leve den Tiid, at alle øse af den eneste Livets Kilde, og 
ingen kalde sig efter Paulus eller Kephas, men alle efter 
Christo, den Steen, som selv de kloge Bygmestre for
kastede, men som blev heele Bygningens Hiørnesteen.

Hertugen af Augustenborg tilskrev mig, om jeg var 
eenig, at der ikkuns skulde være een Direction for lærde 
og danske Skoler, at een Commission maatte nedsettes 
for at foreslaae Grændserne for denne Directions Virke
kreds og dens Organisation, og at Justitz Raad Arctander 
maatte indtræde i denne Commission fra den danske 
Skole Commissions Siide, et Medlem fra den lærde Com
mission og tvende fra Cancelliet.

11. Febr. Generalitetet. En Soldat, som havde villet 
dræbe sig selv, blev dømt til Slaverie og benaadet for Spids
rods Straf. Det er bedrøveligt at man skal kunne straffe 
Mennesker, som er geraadet i den Elendighed, at de ville 
dræbe sig selv for at undgaa utaalelige Lidelser. Denne 
Soldat er ikke den første Soldat af dette Slags.

17. Febr. Jeg var meget beskieftiget med Be
svarelsen af Hertugen af Augustenborgs Critik over den 
danske Skole Commissions Udkast til en Skole For
ordning. Jeg har d. 31. Jan. besvaret hans Brev med 
den Friemodighed, jeg skylder Sandheden, og derpaa af 
ham erholdet det meest uartige Svar. Den kolde Philo
sophies Lidenskabelighed og den dermed forbundne hie- 
rarchiske Stolt(hed) ere ret malede i dette Brev. Jeg har 
igien besvaret det uden Lidenskab og vil fra min Siide 
ikke give Leylighed til at skade den gode Sag. Han har
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rimeligviis selv indseet sin overiilede Heftighed, ved hvilken 
han imod en anden Mand vilde have skadet sig meget 
og givet sig blot for hans Angreeb, og derfor sagt mig, 
at han haabede, at denne Sag ikke vilde giøre nogen 
Forandring i det Forhold, han hidindtil har været imod 
mig. Jeg har svaret ham, at jeg intet meere ønskede, 
end at han altiid vilde skienke mig hans Bevaagenhed 
og tillade at Sagen uden Varme maatte overveyes, hvilket 
han har lovet, men neppe holder.

18. Febr. Af Uldahls Bibliothek blev Manuscrip- 
terne kiøbt for 500 Rdl., 530 Stykker, og deriblandt 60 
Pergament Codices, meget om Souverainiteten og om 
Dronning Mathildes Proces, ogsaa to Finantz Forestil
linger, som ved Schack Rathlov eller Rosenkrantz maae 
være kommen i Uldahls Hænder. Ogsaa Arbeydet af 
forrige Lov “Commission, som under Circulationen havde 
tabt sig.

25. Febr. Generalitetet. Printz Emil af Augustenborg 
fik efter hans Forlangende hans Afskeed med 1740 Rdl. i 
Pension. Aarsagen skal være fordi han ikke i Kiøben- 
havn kan producere hans Kone.

2. Martz. Jeg havde en Samtale med Kronprintzen, 
som meget lettede mit Hierte i Henseende til Skolesagen, 
og som giver mig det visse Haab, at Hertugen ikke vil 
faa det danske Skolefag og Kirke Sagerne løsrevne fra 
Cancelliets Resort. Jeg har i denne Tiid arbeydet paa 
Besvarelsen af Hertugens ugrundede Critik og hans Planer 
i Skole og Kirke Sagen. Gud, giv Din Velsignelse dertil
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at jeg sagtmodigen, men uforsagt og tilstrekkeligen maae 
tale Din Sag.

16. Martz. F. C. Efter Maler Academiets Forslag 
fik Weidenhaupt, Stanley og Ryde hver et Tillæg af de 
ledige Gager, ingen af dem til Gavn for Kunsten. Men 
Dajon og Lorentzen fik intet, rimeligviis fordi de ere 
Kunstnere, som Abildgaard kunde frygte.

18. Martz. Jeg sendte Kronprintzen og Hertugen 
mine Bemerkninger til Hertugens meget mangelhafte Plan 
for det danske Skolevæsen. Jeg har giort mig al Umage 
for at sige Sandheden beskedentlig og uden Harme. 
I Guds Haand staar Sagen.

23. Martz. Efter Bernstorfs og Billes Indstilling 
imod Schimmelmanns og Groves blev besluttet at give 
Deyen af Algier, om det ikke kan afhandles til mindre, 
de 100,000 Piastres, som han har forlangt. Jeg har mod 
denne Beslutning anført følgende Grunde.

1. At da Kriigen synes efter Indberetningerne at 
være besluttet imod Danmark og endnu en Fordring er 
giort paa 200,000 Piastres for et dansk condemneret Skiib, 
saa synes Pengene at være spildte, og de øvrige bar
bariske Magter at vilde tage Exemplet af Algier til Følge 
for sig til lignende Fordringer.

2. At den Forhøyelse, som nu i aarlige Presenter 
bevilges Barbarerskerne ikke vil kunne nedsettes.

3. At naar vi viise os standhafte til at modstaae 
de ubillige Fordringer, har Barbareskerne selv Interesse 
i at vi ikke opgive Farten i Middelhavet, og at vi der-
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for heller maatte standse vores Skiibsfart nogen Tiid end 
lade os foreskrive haarde Betingelser, ved hvilke vi dog 
ikke erholde Vished om Fred.

4. At Ueenigheden med Frankrig giør vores Stilling 
fordeelagtigere og mindre tilraadelig at giøre Opofringer. 
Grev Schimmelmann havde endnu i Forestillingen anført 
fleere Grunde, men Bernstorfs Meening var forud af 
Kronprintzen biefaldt paa den svage Grund at vi ikke 
kunde undvære Handlen i Middelhavet, og saa længe 
Barbareskerne ikke kostede os meere end Fordeelen, 
Handelen afkastede, maatte vi bringe ethvert Offer, de 
fordrede, hvorimod jeg indvendte, at denne Fordeel i 
Fredstiider vil blive langt mindre end det, den nu be
regnes til, saa kort efter Kriigen.

D. 10. April reiste Cay Reventlow og efterlod sig 
paa mig et smerteligt Indtryk, som mueligen aldrig vil 
udslettes. For tydeligt er det, hvad Skade hans Be
slutning at tage sin Afskeed har giort i den holsteenske 
Ridderskabs Sag, og hvorledes Broderens lidenskabelige 
Paastaaenhed derved har tiltaget. Han har ikke giort 
det, som han lovede, at biedrage til Fred paa sin Siide, 
ligesom jeg vilde giøre det paa min, men han har giort 
sig til Hoved for dem, som ønsker Striiden. Men tyde
ligt er det mig ogsaa nu at Christian Bernstorf og Jo- 
chum i deres Hierter med begge Reventlowerne bebreyde 
mig at have fulgt min Overbevisning ligesom de deres, 
og at det meere og meere sig imellem os løsnende Ven- 
skabs-Baand sløves. O Bernstorf, o Broder, o Løvenskiold, 
o alle I Gode, som fordum vare mine varme Venner, I 
ere ikke meere, og Vennernes Antal, som er blevet tilbage,
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er saa lidet, og mange af dem saa forandrede, at de 
neppe meere ligner sig selv.

11. May. Min Syster ankom med Paquetbaaden. 
Gud velsigne hende for hendes troe Venskab. Vennernes 
Antal er saa ringe og manges Følelser forstemmes. Mit 
Hiærte føler sig saa ofte derved dybt saaret. Følelsen at jeg 
nesten ingen har at raadføre mig med, at vi staaer Fare 
for at det militaire aldeeles ødelegger Finantzerne, og mine 
egne Pengesager giøre, at jeg ofte længes som Bemstorf 
efter Døden som efter Fredens Budskab. Jeg føler ikke 
mindre, at jeg desuagtet er saa lykkelig som faa Menne
sker at have en saadan Kone, saadanne Børn, en saadan 
Helbreed, en Virknings Kreds, i hvilken saa meget godt 
kan udrettes.

13. May. Admiralitetet. Den norske Enroullerings 
Forordning, som havde circuleret, blev gjennemgaaet, og 
Kronprintzen, mindre denne Gang indtagen af Colbiørnsens 
Veltalenhed, tog de fleeste af mine Anmerkninger vel op 
og optegnede dem til nærmere at foretage dem, naar han 
derom havde confereret med Admiralitetet. O Du gode 
Kronprintz! om ikkuns enhver friemodigen vilde sige 
Dig sin Meening og ikke smigre, hvor han bør tale 
Sandhed.

20. May. D. C. En umoden Forestilling at Vai- 
senhuus Directionen maatte kiøbe et Huus til et nyt 
Vaisenhuus uden at nævne noget om Indretningens Be
skaffenhed og Bekostning, blev efter Fortieneste hjemviist 
til modnere Overlæg. Mere Nonsens kan dog ikke siges
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end Moltke siger, naar han forsvarer en slet Sag, og 
hvor findes meere Letsindighed end i saadanne Fore
stillinger.

Christian Bernstorf blev udnævnt til Stats Minister, 
bedre Valg kunde Kronprintzen ikke treffe, men uden 
øm Følelse har jeg ikke kunnet erfare hans Udnævnelse 
af andre end Kronprintzen selv. At Kronprintzen ikke 
skylder sine Ministre at raadføre sig med dem, hvem 
han vil udnævne til deres Colleger, og at han kan have 
mange gode Aarsager til ikke at giøre det, derom kan 
ingen Tvivl være, og jeg fortænker ham det ikke, men 
at, naar han har giort dette Valg, jeg skal erfare 
det hændelsesviis af andre, det har jeg ikke fortient, og 
er en Mangel af den Agtelse, som skyldes min Stilling, 
i hvilken han selv har sat mig i Staten, og meere endnu 
de Tienester, jeg har giort ham og Fædrenelandet. Men 
jeg tilgiver Dig, Fredrik, Din Stolt(hed) og Din Forlegenhed 
som en Følge af samme. Du skal aldrig faae Aarsag 
til at klage, at jeg vil søge at erhverve mig Anseelse af 
Myndighed, som ikke tilkommer mig, eller at vinde Ind
flydelse i Ting, jeg ikke bør have. Træt er jeg af over
legent, uoverkommeligt Arbeyde og længes efter Hviile 
her eller paa hiin Siide Graven, men med Troeskab og 
Iver skal jeg tiene Dig, saalænge jeg formaaer, og naar 
Schimmelmann og jeg ikke meere ere til, da skal Du 
lade os vederfare den Ret, som vores Tienester til
kommer.

1. Juni. En meget vidtløftig Forestilling og Ud
kast til en Anordning om Befordrings Væsenet blev be
gyndt at gjennemgaaes. I 2 Timer naaedes ikkun x/4 

1. 16
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af dette vidtløftige og ikke ganske modne Arbeyde, til 
hvilket jeg var nødsaget at giøre mange vigtige An
merkninger. Følgen var at Sagen blev ganske udsat 
indtil Kronprintzens Tilbagekomst.

3. Juni. Hele Bestemmelsen af den norske Tiende 
er tilendebragt, et skiønt og nyttigt Arbeyde, som Gud 
har givet mig Naade til at bevirke.

8. Juni. F. C. Det indberettedes at fra 1788 til 
1802 har de giorte Forsvars Anstalter kostet 20,000,000; 
den af Land Etaten forlangte Forøgelse er 920,000 Rd. 
og heele Reglementet for samme vilde da udgiøre 2,994,864 
Rd. Søe Etaten har forlangt 764,900 Rd. Forøgelse, og 
heele Reglementet for samme vilde udgiøre 1,840,815 
Rd., følgelig det daabelte, det var 1800, nemlig 920,070, 
hvilket Financeme ikke kunne udreede. Med Land Eta- 
taten, da er det afhandlet til 285,000 Rd. Reglements 
Forøgelse, 30,000 til Artilleriet, 95,000 Rd. Pensioner, 
32,000 Rd. aarlig Rente, 2114Rd. til et Bureau, 30,000 Rd. 
til Uld Manufacturets Underbalance, i alt 474,114 Rd. 
aarlig Forøgelse. Søe Etatens Udgifters Forøgelse ned
sat til 379,114. Der bliver da af den nye Afgift, beregnet 
til 1,500,000 Rd., ikkuns 318,344 Rd. til overstil extraordi- 
naire Udgifter og intet til de synkende Fonds, hvorved 
Financerne maae komme i Underbalance. Til at dække 
denne betydelige Forøgelse af Udgifterne blev det paalagt 
Finantz Commissionen at sammentræde og inden 8 Uger 
at forestille hvilke Resourcer der kunne udfindes til at for
øge Indtægterne med endnu 700,000 Rd. til ogsaa at 
kunne vinde noget til at samle til overordentlige Ud-
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gifter, deriblandt en anden Bestemmelse for Korn Skatten, 
paa hvilken nu tabes, paa adskillige toldbare Varer, som 
betydelig ere stegne i Prisen, og en Afgift paa Vexler.

10. Juni. D. C. Det blev befalet, at Tugt og For
bedrings og Arbeydshuuse for heele Landet skulde ind
rettes og de sidste for hvert Amtmandskab. Deres 
Underholdning formodes at blive 22,000 Rd. og For
skudene til de første Indretninger 140,000 Rd., som 
enten maatte skee af den kongelige Casse eller af offent
lige Midler.

Tugtnuuset i Christianssand skal nedrives, i dets 
Sted et Forbedrings Huus opbygges for 12,000 Rd. 
Forbrydere skulle herefter bringes til Bergen og Christi
ania Tugthuus.

Ballerup Tinghuus skal herefter flyttes til Blaa Taarn 
og dette forandres efter den i Rentekammeret forandrede 
Tegning.

Fondet for de den 2. April Quæstede indberettedes 
at være 262,950 Rd. og Commissionen giorde reede for 
deres Anvendelse. Cancelliets Forestillinger har ikke 
længe giort mig saa megen Fomøyelse som disse, og 
som alle, især den første, ere af stor Velgiørenhed. Man 
tør nu haabe, at Fattig-, Skole- og Politie Væsenet vil 
komme i Orden, og Oplysning og Dyd komme til at 
lyse i dette lille af Gud paa saa mange Maader vel
signede Land.

12. J u n i. Formedelst Kronprintzens Afreyse blev holdt 
et extraordinairt Stats Raad, og forinden havde jeg den 
Ære med 4 Printzer at faae det blaae Baand, og endeel 

16*
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hviide Riddere bleve udnævnede. Kronprintzen sagde 
mig meget forbindtligt om hans Tilliid til mig, og jeg for- 
sikkrede ham, at jeg skal tiene ham som en ærlig Mand, 
hvilket jeg vil søge at holde og ikke dølge min Mening, 
enten den er til Behag eller Mishag. .

Men Gud give Dig, Kronprintz, mindre den Lyst at 
handle uden at raadføre Dig med forstandige Mænd, 
mindre Frygt at Du ikke skulde ansees som den, der re
gierer alleene, thi i den Fare staaer Du ikke, og ingen re
delig Mand vil have Ord for at have meere Indflydelse 
end ham tilkommer, ingen at tiene en svag Herre. Men 
Du bør ikke at paatage Dig det Ansvar, som paaligger 
Dine Ministre og Collegier, ikke undvære deres Raad, men 
selv efter Din Overbevisning afgiøre alt. Giør Du ikke 
det, saa vil Du misledes af Folk, som mangler Kund
skab og Erfaring, og af Din egen Forfængelighed, og 
eet Feyltrin vil trække fleere efter sig. Gud give, at Du 
maae ganske vende tilbage til det Du har været. Meget 
er skeet, og meere, haaber jeg, vil skee.

D. C. Rapporten om Fattigvæsenet i Kiøbenhavn 
aflagdes, efter hvilken samme strækker sig til 10000 
Mennesker. Indtægten har været 50900 Rd., men Under
balancen aarlig omtrent 40000 Rd. — Besparelser vil om
trent kunne giøres 21000 Rd., men endnu vil for det første 
mangle aarlig 30000 Rd., hvilken Mangel dog ogsaa ved 
Niels Brocks Gavmildheed og fleeres blive formindsket. 
Meere Publicitet vil hielpe til større Indtegt. Det maae 
imidlertid hielpe sig ved Laan af Deposito Cassen, og 
Kongen kommer til at bære Byrden af alle militaire 
Fattige. Meget hensigtsmessigt er giort, men meget 
staaer endnu tilbage. Fattigforstanderne gaves et meget
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godt Vidnesbyrd, og de bleve derfor tilkiendegivet Kon
gens Biefald, men mange Indvaanere giøre endnu skamme
lig lidet i Forhold til deres Formue.

24. Juni. Adskillige Regimenter bleve forflyttede 
til Holsteen og Lolland og Fyen. Gud skee Lov, at 
Efterretningerne ere saadanne, at man snart tør haabe, 
at de vil komme tilbage, og Danmark ogsaa denne 
Gang skaanes for en ødelæggende Kriig, da Armeen har 
adskildt sig og den russiske Minister skal have forlangt, 
at Kuxhaven igien maa rømmes af de Franske.

1. Juli. Efterretningen at den franske Armee 
igien samles og forøges for at angribe Hannoveranerne 
i det Lauenborgske foruroligede os igien, endskiønt 
Dagesseau i Anledning af de Franske Trouppers Nærhed 
ved de danske Grændser havde haft en ministeriel Con- 
ferentz med Jochum Bernstorf for at forsikkre ham om 
Frankriiges venskabeligste Hensigter.

9. Sept. R. K. En meget fordeelagtig Arvefeste 
Overladelse af en Gaard under Sorøe, efter hvilken 
hver Tønde Land geometrisk blev udbragt til 5 Rd. 
aarlig og Afgiften bestemt i Korn, fandt man i Stats 
Raadet ikke fordeelagtig og besluttede derfor at Fore
stillingen maatte sendes Kronprintzen, hvilken Meening 
jeg understøttede, endskiønt Sagen ingen Tvivl kunde 
være underkastet, for at undgaa den ugrundede Bebrey- 
delse at ville unddrage Kronprintzens Kundskab noget, 
som behøvede hans Samtykke. Man skrev til Kronprint
zen imod Forestillingen, jeg formodede nesten at det
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vilde skee og satte derfor Forestillingen ved mit Brev 
i endnu meere Lys. Man har været malhabil nok til nu 
at sige til Wormskiold, at Kronprintzen dog havde ap
proberet Forestillingen, men at man var af en gandske 
anden Meening. Din gode Aand forlader Dig ikke 
Kronprintz.

30. Sept. Hertugen af Augustenborg reiste efter at 
have haft en Explication med Kammerherre Moltke af en 
sielden Natur, og saadan, at den ikke giør hans Forstand 
og neppe hans Hierte Ære, om hvilket sidste jeg dog 
ikke vil dømme, da han ikke har underrettet mig om 
Anleedningen til Samtalen. Men den Mand, jeg ærer, den 
krænker jeg ikke ved Sladder, og den jeg ikke ærer, den 
advarer jeg ikke om Rygter, som jeg anseer for sande. 
Svag er Du, gode Hertug, og lidenskabelig. Dit Hierte 
vil jeg ikke dømme, jeg kiender det ikke nok.

21. October. Udenlandske Departement. En Note 
af den svendske Minister, i hvilken han efter Befaling be
sværer sig over en skammelig Artikel i Professor Olivani 
Journal og melder, at Kongen, indtil derover gives Satis
faction, har forbudet at alle danske trykte Skrifter i Sver- 
rig blev besvaret. Det er bedrøveligen at see, hvor ubesin- 
digen de svendske udenlandske Sager styres. Kan Du da 
ikke indsee, at Dine Raadgivere, som vil sette Spliid 
imellem Dig og Danmark, raade Dig ilde, Concordia res 
parvae crescunt, det merke sig begge Riger.

9. December. T. C. Det bekræftedes, at alle de, 
som dyrke Jord ved Flekkenerne, skulle være soldater
pligtige imod Hertugen af Augustenborgs, Schimmel-
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manns og mit vel grundede Raad efter det tyske Can- 
cellies ilde grundede Forestilling.

D. 20. December spurgte Kammerherre Moltke sig 
hos mig til Raads, hvorleedes han skulde forholde sig 
med en Klage, som Colbiørnsen har indgivet i Cancelliet 
over hans Forhold som Cancellie President, som han har 
forlangt Kongen forelagt. Jeg raadede ham at søge at 
faae Colbiørnsen til venligen at tage det tilbage, om det 
giordte Skridt var af den Natur, at dette kunde skee, og 
i det modsatte Tilfælde at fremlegge alt for Kongen, 
enten han faaer Ret eller ikke, uden at dølge noget. 
Det er mig vanskeligt at raade Moltke, som altid ikkuns 
aabner sig halvt, og jeg er vis at Uret og Grund til Be
sværing er paa begge Siider. Sagen er da nu kommet 
saavidt, at enten en af dem eller begge maae forlade 
deres Post, og ingen viides til at beklæde deres Em
beder vel.

23. December. Idag underrettede Kammerherre 
Moltke Kronprintzen om hans Ueenighed med Colbiørn
sen, men han sagde mig ikke et Ord om hans Samtales 
Udfald.

30. December. Jeg havde en lang Samtale med 
Kronprintzen om Striidighederne i Cancelliet imellem 
Presidenten og General Procureuren, i hvilken han viste 
sit rigtige Øye og sin Fasthed. Jeg haaber at han vil 
ende Sagen paa den værdigste Maade, dog vil Kaas, 
Walterstorf og Colbiørnsen troe at have vundet en Seyer 
over Moltke, som jeg ønskede, de ikke fik, thi de alle
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vil vinde, han alleene ikke, men dog frelses fra hans 
Uvenner.

T. C. Sportel Reglementet blev approberet i Over- 
eensstemmelse med Rente Kamrets Forslag, at de Ade
lige ikke skulde nyde nogen Nedsettelse, fordi de hid
indtil har været befriede ved Cancelliet for det stemplede 
Papiirs Beløb. Bernstorf streed i denne Sag imod Rente 
Kamrets Meening, som han sagde gandske af have for- 
feylet Cancelliets Synspunkt, i en afgiørende Tone, som 
ikke passede hverken med hans Alder eller hans Kund
skaber.

Denne Dag anseer jeg for en lykkelig Dag, saavel 
i Henseende til min Samtale til Kronprintzen, i hvilken 
han meget beroeligede mig i Henseende til hans Be
slutning med Cancelliet, Moltke og Colbiørnsens Skiebne, 
som begge, naar de holdes i deres Skranker, ere uund
værlige, uagtet deres store Indbildning om deres Talenter 
og deres Ildesindethed, som ogsaa i Henseende til Ud
sigterne til Fred. —

1804.

3. Januar tilkiendegav Kronprintzen Kammerherre 
Moltke i Cancelliet hans Villie at han skulde imodtage 
President Pladsen i General Told Kammeret istedetfor 
den i Cancelliet. Den 4. Januar tilmeldte han mig dette 
og syntes gandske bestemt ikke at imodtage den, at 
bede om Vart Penge eller Pension og at heller miste 
alt end at samtykke til det som han ansaae for 
en ufortient Ydmygelse. Jeg raadede ham efter min
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Overbeviisning fra dette Skridt saa meget meere, som 
jeg vidste af Kronprintzens egen Mund, at han ansaae 
ham for en ærlig og duelig Mand. Følgen var ogsaa at 
han Dagen efter fulgte mit Raad.

Kronprintzen havde først den Hensigt tillige at giøre 
ham til Geheimeraad; hvorfor det ikke skeedte, veed jeg 
ikke, rimeligviis har Moltkes Uvenner forhindret det og 
haabet, at han saa meget vissere vilde tage sin Afskeed. 
Det haardeste for ham er at Colbiørnsen i det Øyeblikke, 
i hvilket han har giort ubeviiste Beskyldninger, forfremmes 
til Justitiarius i HøyesteRet, og han gaaer tilbage. Ellers 
er Skylden nok lige paa begge Siider. Kammerherre 
Kaas blev udnævnt til President i Cancelliet. Gud give, 
at han maae have handlet reent og ikke søgt at trekke 
Fordeele af den opkommene Uenighed. Hans Venskab 
med begge har giort ham meget mistænkt.

1. Febr. Kronprintzen giorde ikke Kammerherre 
Moltke til Geheimeraad, hvilket han dog burde have 
giort for ikke at give Moltke Anseelse af at han havde 
faaet General Told Kamret i Unaade og for ikke selv at 
faae Anseelse af at beholde en Mand i sin Tieneste af 
Svaghed, med hvilken han dog havde beviist at være 
misfomøiet.

10. Febr. T. C. Cancelliet forestillede at Dommene 
til Delkiquenter i Hertugdømmerne først maatte publiceres 
efter at samme ere forestillet Kongen og samme enten 
ere confirmerede eller mitigerede, hvilket fandt heele Stats 
Raadets Modsigelse og Sagen udsat indtil videre. Ube
gribeligt er det, hvorleedes saa urimelige Ting kunne
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forestilles, saa modstriidende imod det, som i Danmark 
og Norge finder Sted, saa striidende imod Kongens An
seelse , og saa haardt for Delinquenten, som dog 
kan haabe at kunne sige noget til at fremme sin Be- 
naadning.

17. Febr. Generalitetet. Efter Correspondentz med det 
danske Cancellie forestiltes at befordre det Søndre Bergen- 
huusiske Regiments Breve foruden Bekostning og maatte 
af det unge Mandskab saa mange dertil tages, som be
høves, og disse frietages fra den militaire Tieneste, dog 
ingen meget smukke Karle dertil tages, hvorved noget over 
100 Rd. besparedes. Forslaget blev efter min Anmérk- 
ning, at det syntes stridende imod de antagne Grund- 
setninger at giøre fleere forhadte Exceptioner, ikke appro
beret og Generalitetet befalet om Udgiften at correspondere 
med Finantz Collegiet. Ubegribeligt er det at to Col- 
legier kunne være saa inconsequente.

Gud give mig Lykke til mine vigtige Forretninger, 
som ikkuns saalidet fremmes, da Tiiden opsluges ved de 
mindre vigtige. Gud give mit Fædreneland Lykke i 
disse vanskelige Tiider, i hvilken ingen menneskelig 
Klogskab kan afværge Fare for store eller smaa Stater. 
Men Du regierer alt, og midt i det brusende Hav er Du 
Havn for den, som Du beskiermer, Gud! Giv mig Glæde 
af alle mine Børn. I dine Hænder befaler jeg alt. O 
lad snart opstaae Din Morgenrøde, lad tiernes Vold og 
Vantroe og Overtroe. Lad komme Fred og Gudsfrygt 
og broderlig Kierlighed. Lovet være Du og nærværende 
være Du mig i Sorrig og Glæde, og giv mig fast Tilliid 
til Din Hielp, thi Du aleene er min Styrke! — Schim-
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melmanns slette Helbred den forbedres, at Danmark ikke 
atter maa liide et uopreiseligt Skaar.

9. Martii. Det nye Baand for Capitainers Sønner 
i Kiøbstæderne blev igien løsnet. Gud give at mine Ord 
strax vare b'even hørte og Baandet aldrig var bleven 
knyttet. En frie Næring som Søefarten bør ikke paa- 
legges unødvendig og skadelig Tvang.

20. April. Endeel nøyere og mildere Bestem
melser bleve giorte angaaende Enroulleringen i Norge. 
Gud give at mit Raad maatte være bleven fulgt da 
Forordningerne bleve forestilte. Jeg føler inderlig Be
drøvelse over disse Pletter i Kronprintzens Bestyrelses 
Tiid, saa ofte noget foretages om dem.

D. C. En Kone, som for 7 Aar siden to Gange 
havde forsøgt at forgive hendes Mand, blev forestillet at 
maatte nu løslades af Tugthuset endskiønt den konge
lige Resolution siger, at der ikke maae giøres Forestilling 
om hendes Løsladelse. Men det blev afslaaet efter mine 
Erindringer. O du svage Cancellie! Dine Medlemmer 
ere mindre dristige og opblæste end før, men de ere nu 
mindre oplyste og (jeg frygter) meere uvirksomme og 
endnu mindre skikkede til at holde Forretningerne i 
stadig Gang. Ved Vellevnet og Ligegyldighed og Kryberi 
fremmes Forretningerne ikke.

18. May. D. C. Den første Deputeret i Cancelliet, 
Feddersen, gik efter hans Ansøgning af fra Cancelliet og 
indtraadte igien i Høyeste Ret. Cold blev paalagt som 
første Deputeret at paasee alt det som vedkommer



252

Lovgivningen. Aldrig har Cancelliet været svagere besat 
end nu og ved Colds Medvirkning vil alt komme i staae. 
Han bliver saaledes en quasi General Procureur.

25. May. Natten igiennem havde det regnet meget 
stærkt, og med Regnen var der falden en guul Materie, 
som gandske lignede Svovelblomster, hvorfor jeg ogsaa 
holdt dem, da et lignende Phænomen havde viist sig i 
Aaret 82 eller 83, da Jordskielvet var i Calabrien, hvor 
denne Materie brendte med en blaae Flamme og med 
Svovel Lugt. Men denne Materie, som jeg strax under
søgte, brendte ikke med Svovel Lugt og fandtes siden 
ved Undersøgelsen at ligne Blomsterstøvet under Mikro- 
scopet. Materien vides at være nedfalden fra Helsingør 
til Kiøbenhavn, og maaske er den falden paa en meget 
større Strækning. Nesten ubegribeligt er det, at en saa 
stor Mængde har kunnet samles og optages af Skyerne 
i dette Aar, da man i mange Aar ikke fornæmmer noget 
dertil.

1. Juni. D. C. Det forestiltes at Aftensang maatte 
af Cancelliet foranstaltes afskaffet, hvor det maatte finde 
det fornødent, hvilket jeg forhindrede at besluttes uden 
Kronprintzens Samtykke.

29. Juni. T. C. Tømmerhandler Schmidt i 
Amtet Gottorf fik sin Søn frie fra at være Soldat, 
hvortil han efter den alt for haarde Forordning ellers 
vilde have været pligtig. Det er godt, at Kronprintzen 
begynder at indsee at man er gaaet for vidt. Men naar 
trende Collegier foreenede sig til at bifalde hans militaire
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Plan, i Stedet for med Sagkyndighed at modificere den, 
var han vel at undskylde, og de høyligen at laste.

24. August. T. C. Professor Badens Enke blev til 
370 Rd., som hun har i Pension fra fleere Steder, tillagt 
47 Rd. for at complettere det til det, som Professor 
Geuses Enke har nydt; mig har denne kongelige Naade 
stødt imod en Mands Enke, som har gavnet Statens Li- 
teratur saa meget. Intet eller meere, syntes mig.

31. Au g. T. C. En almindelig Klapjagt imod Lands
trygerne i Hertugdømmerne blev biefaldet. Kronprintzen 
har nu faaet Troen i Hænderne, at de ikke, som han 
før formeente, ere unyttige.

15. Sept. Det militaire i Ostindien blev lagt under 
Kronprintzens umiddelbare Befaling. Hvad der er Aar- 
sag til denne Forandring veed jeg ikke, men Kronprintzen 
befatter sig med saa megen Detail og vil giøre saameget 
selv, at det vigtigere derunder maae liide. Deri er hans 
store Virksomhed men ogsaa hans Forfængelighed Skyld 
og de Smigrere, som finde deres Fordeel ved at faae 
umiddelbare Resolutioner i en Hast, for hvilke ingen 
uden han selv staaer til Ansvar. Meere og meere øde 
bliver det om ham med duelige Mænd i de første Be
tjeninger. Men Gud kan styre alt til det bedste og 
vende til det gode det, som nu indjager os Frygt. Jeg 
regner meget paa hans sunde Forstand.

26. Sept. Vi havde den Lykke igien at see Kron
printzen i Stats Raadet efter en lang Fraværelse, i hvilken
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Tiid Gud havde beskiermet Danmark imod mange over
svævende Farer. Faren synes os for Øyeblikket ikke saa 
nær, men Stormen er ikke forbie.

12. October. D. C. En Quarantaine Direction blev 
nedsat, i hvilken Medlemmer af næsten alle Collegier 
skulle indtræde, især i Anleedning af den gule Feber. 
Ved denne Sags nye Expedition foregik en Confusion, at 
et Rescript blev forelagt til Underskrift formedelst Kam
merherre Kaases Bortreise, som var tvertimod det som 
var bleven resolveret. Det er at undre om saadant ikke 
skeer ofte, da Cancelliets Resolutioner ikke som andre 
Collegiers oplæses i Stats Raadet forinden de expederes. 
I Anleedning af at det blev foreslaaet af Cancellie Præsi
denten, at herefter Mennesker, som i Ægteskabet har be- 
gaaet Hoer sammen, maae gifte sig derefter, hvilket ikke 
biefaldtes, tog jeg Leylighed at tale imod de Sæderne 
endog blandt Almuen fordærvende Skildsmisser, men mit 
velgrundede Raad blev ikke fulgt, men jeg haaber uagtet 
Presidentens modsatte Tænkemaade dog tilsidst at trænge 
igiennem imod disse Skildsmisser, som ere imod Guds 
Love, og som tilsidst ved den tiltagende Usædelighed 
ryste Staten i sine Grundvolde og styrte os i utallige 
Elendigheder.

17. October. R. K. Amtmand Thygesen blev ud
nævnt til Stiftamtmand i Christiansand i Grev Moltkes 
Sted, som nu var bleven udnævnt til Directør i Rente 
Kamret, hvortil Gud ogsaa give sin Velsignelse, at jeg 
maae naae mit Ønske imedens jeg endnu har Kræfter at 
forestaae mit Æmbede at danne en Eftermand af Virk
somhed, med lys Forstand og et godt Hierte.
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Conferentz Raad Wendt og Hoe fik det hviide Baand, 
den første for hans sande Fortienester, den sidste for 
hans Forstands, Kundskabers, Stoltheds og Ladheds Skyld. 
At Kronprintzen ikke tillige giorde Wormskiold og Frisch 
til Conferentz Raader var ikke ret af ham.

Min Søn Christian er en født Landmand, og han vil gaa 
længere frem end nogen før ham har giort i Dannemark, 
om han alleene ikke legger for meget paa sine Skuldre, 
saaledes at hans physikalske Kræfter kunne udholde, 
at han ordentlig sover og spiiser og ikke som min salig 
Broder ødelegger sig før Tiiden. Gud har velsignet 
alting paa mit Grevskab, Skolerne, Bønderne, Skovene, 
Fattigvæsenet og mine Indtægter. Min Sorrig er for
vandlet til idel Glæde, Seminariet gaaer frem i christelig 
Aand og har giort utroelige Fremskridt. Biskoppen 
viiser sig som en god og fornuftig Mand og vil fremme 
det gode meget. Nu vil jeg med dobbelt Iver angribe 
mine Forretninger her for at virke imedens det er Dag, 
at jeg maa findes en troe Tiener paa den store Dag.

19. De c. Da det var den sidste Dag, at Forestil
lingen kunde giøres om Livegenskabets virkelige Ophø- 
relse i Hertugdømmerne ved Lov, saa blev den giort og 
det i mine Tanker meget lidt vel bearbeydet. Jeg fik 
endnu afværget, at ikke Arbeydet aldeeles skulde ophøre 
paa de Steder, hvor ingen Foreening kan sluttes med 
Bønderne, men Lovgivningen blev uforandret i Henseende 
til Parcelleringerne uagtet mine grundede Erfaringer. 
Rentekamret havde ingen Deel faaet i Overveyelsen af 
denne Sag, endskiønt den oeconomiske Deel af samme 
af ingen af dem, som har udarbeydet Forordningen,
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kiendes, hvorfor jeg frygter, at denne af Ridderskabet 
vel mente, men ikke til Udførelse bragte Sag vil kunne 
komme til at giøre Skaar i flere Jordegods Eyeres Vel
færd, som ikke har haft Driftighed eller Evne til efter- 
haanden at giøre de fornødne Indretninger til Livegen
skabets og Hoveriets Afskaffelse.

1815.

16. Mart i i. Alle Rygter fra Wien blive fordel
agtige, og den heele Stemning af Congressen begynder 
at tage en mindre napoleonisk Vending. Gud give at 
Fred og Gudsfrygt og derved Retfærdighed maae vende 
tilbage til Jorden og Danmark og Norge, til hvilket sidste 
mit Hjerte som eendeel af mit Fædreneland altid vil 
hænge, maae blive smaae men lykkelige Lande.

9. April. Døde min Broder Conrad paa Sandberg 
efter udstaaede mange Lidelser, blind og fiemt fra alle 
Venner, omgivet af egennyttige Mennesker.

28. April. Det var min Søn Christians Geburtsdag. 
Jeg ønskede ham, at min salig Broders Aand maatte 
vedblive at hvile over ham og han blive lykkeligere og 
komme til at see modne Frugter fremkomme for ham, 
sine Børn og alle hans Underhavende af hans Bestræ
belser.

30. Juli tog jeg til Friederichsborg hvor jeg blev 
logeret hos min gamle Ven, Amtmand Arctander. Jeg
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besaae med megen Fornøyelse de mange smukke Gange 
som Stutmester Nielsen havde indrettet i Indelukket i 
Anledning af de forestaaende Høytideligheder. Skiønnere 
Afvexlinger af Skov, Parker, smaae Bakker, Dale og 
Alleer vil ikke lettelig findes i en saa liden Skov.

31. Julii. Blev Kroningen foretaget og alt skeedte 
med den fuldkommenste Orden. Jeg fandt det ikke 
rigtigt at Kongen over en halv Time efter at Ridderne 
af Elephanten og Storkorsene af Dannebrog vare ind
kaldede i Thron Gemakket, maatte sidde som en Statue 
paa sin Throne med Krone paa Hovedet og Rigsæblet i 
den ene Haand og Scepteret i den anden for at vente 
efter at hele Følget skulde parviis opraabes af Fourererne 
og sette sig i Marsch. Saadant er passende ved et Liig- 
følge, men ikke ved en Kroning, hvor alle Parrene burde 
have ordnet sig forinden Storkorsene og Elephant Rid
derne indkaldedes til Kongen, og saa snart han gav Tegn 
til at Ceremonierne skulde begynde, burde enhver af dem 
have vidst i hvilken Orden han skulde gaae og Kongen 
strax kunnet gaae i Processionen. Biskop Munters 
mange Taler om Undersaatternes Pligt at være lydige 
syntes mig ikke passende for det Folk, til hvilket han 
talte, thi intet er mere sin Konge hengiven end det danske. 
Han burde have talt om Kongernes og Folket i Danmarks 
giensidige Kierlighed til hinanden.

Deraf kunne vi broute fremfor noget andet Folk, og 
derfor ere vi endnu, i hvormeget man end har ved Uret- 
ferdighed søgt at nedtrykke os, i hvor fattige vi end ere, 
endnu det lykkeligste Folk paa Jorden. Kongen og 
Dronningen vare inderlig rørte ved Handlingen, og Dron- 

I. 17
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ningens uforstilte Ydmyghed indtog og rørte alle Tilstede
værende, som havde nogen Følelse. Stats Ministerne bare 
deels Himlen over Kongen i Processionen, deels bar Slæbet. 
Det første giorde de meget maadeligt, indtil jeg ved Til
bagegangen ved at anvende alle mine Kræfteryfik Grev 
Schimmelmann til at bære Himmelen og ikke at legge 
sin Stytte paa Skulderen.

20. Septbr. I dette Tidsrum faldtNapoleon i Eng
lands Hænder og maatte lade sig overføre til St. Helena 
som en Fangen. Frankrig erholdt Freden under haarde 
Betingelser, de store allierede Magter deelte Rovet imellem 
sig og handlede ikke retferdig mod de mindre.

Min Penge Forlegenhed blev for nogle Aar afhiulpen 
ved mit Huuses Salg i Kiøbenhavn, og jeg fik derved 
Kraft til at fortsætte en for mig og mine Sønner gavn
lig Virksomhed. Min Søn Christian fortsætter med Iver 
Agerdyrkningens Forbedring ved Vexeldrift hos mine 
Bønder og Huusmænd, hos hvilke denne Dyrknings- 
maade vandt meere og meere Yndest.

9. Novbr. fik vi Efterretningen om Murat, forrige 
Konge af Neapel, hans elendige Ende. Nu ere de fleeste 
store Forbrydere ryddet af Veyen. Gud give at det gode, 
som de har hindret, igien maa fremmes, og det onde, som 
de har fremelsket, udryddes.

1816.
11. Mar ti i. Jeg fyldte mit 68. Aar ved god Helbreed, 

omgivet af de fleeste af mine Børn og Børne-Børnene,
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alle sunde, alle af gode Anlæg. Gud give at jeg maa 
kunne bidrage til saalænge jeg endnu her skal leve at 
de alle gaae frem i det Gode, at jeg paa hin Dag maa 
finde dem alle igien i de Saliges Boeliger. Nu har jeg 
næsten i 42 Aar levet i det lykkeligste Ægteskab og 
Gud har velsignet mig med saa megen Lykke, som jeg 
ikke kiender noget Menneske at kunne lignes med mig i 
Helbred, i huuslig Lyksalighed, i lykkelig offentlig Virke
kreds, saalænge jeg havde den, i min private Virkekreds, 
rig paa Venner, henfarne og endnu levende. Skulde jeg 
frygte at see Fremtiden i Møde, jeg som Gud paa saa 
mange Maader i saa mange Aar har hiulpen hvor ofte 
Hielpen for mine Øyne var forsvunden. Min Gud skal 
være min faste Borg, Gud vil vel endnu give mig og 
mine det daglige Brød indtil Døden.

Gud har anseet min svage Evne og givet mig 
Kraft til at udføre store Ting, som langt stærkere ikke 
kunde have formaaet at udføre. Men jeg har aldrig for
ladt mig paa min Klogskab, men raadført mig med de 
Klogere og i hver god Sag forladt mig paa Gud. Gud 
styrke mig fremdeles i Livet og i Dødsens Time.

Igaar var det min gode Faders Geburtsdag, en lyk
kelig Mands. Ikke har han opnaaet saa meget som jeg, 
og af Mennesker som ikke kiende hans Værk, kan hans 
Navn let forglemmes, men langt ophøyet for Guds Øyne 
er han vist over de fleeste, er han ogsaa over mig ved 
hans Kierlighed til Gud og Mennesker. Han sad lig Maria 
til Herrens Fødder, imedens mangen Martha giør sig det 
meget travlt. Hans Viisdom var ikke Verdens Viisdom.

29. Septbr. blev jeg og min Søn Christian indbudne 
17*
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at overvære Grev Holckes Søns Daab paa Krenkerup, 
nu uretteligen omdøbt til Hardenberg, endskiønt det er 
arvet efter Reventlower, og den som eyer det, altid skal 
føre Navnet Reventlow, ikke Hardenberg. Vi indfandt 
os efter Daaben til Maaltidet og forefandt der Fyrsten 
og hans Gemalinde, hans Broder, en preussisk Stats 
Raad Rohde, en Doctor, Ridder og Magnetiseur, efter 
Sigende en Gøgler, den preussiske Gesandt Grev Dohna 
og Legations Secretaire Grev Maltzahn, Statsminister 
Rosenkrantz og endeel Indbudne. Fyrsten tog meget 
venskabelig imod mig og lovede mig at besøge mig om 
han ikke hastigere end han ventede maatte forlade 
Landet. Ved Daaben var Kongerne af Danmark og 
Preussen og Fyrsterne Hardenberg og Blücher Fadder.

Man fik paa denne Tid fuldstændig Efterretning om 
at Lord Exmouth har tvungen Deyen af Algier at løsgive 
alle christne Slaver og ophæve Slaveriet i Fremtiden. 
Gud give det maae have Varighed, og England ved lig
nende Handlinger udslette den Brøde, den har paadraget 
sig ved at vriste Norge fra Danmark og sammenbinde 
det med Sverrig. Dette og Bibelselskabet ere England 
til største Ære, ere Foretagender ublandede med Kiøb- 
mænds Speculationer og Erobrings og Undertrykkelses 
Aanden. Men det er vel ikke Menneskers Gierning, men 
Guds Finger, der begynder at styre den menneskelige 
Elendighed og Fordærvelse.

5. Dcbr. Schimmelmann meldte mig i et meget 
venskabeligt Brev hans Kones Død. Det er for ham et 
uopretteligt Tab og han vil formodentlig snart følge hende. 
Min første Tanke var at reise hen til ham for at hielpe
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ham at bære sin Sorrig ved venskabelig Deeltagelse. 
Hun vil savnes af mange, som hun giorde vel imod, og 
alle hendes smaa Skrøbeligheder vil være bleven tilbage 
her paa Jorden. Ogsaa hende haaber jeg at finde igien 
som en daabbelt kier Veninde paa hiin Side Graven, hvor 
vore jordiske Skrøbeligheder ved Guds Naade vil blive 
borttaget, og den luttrede Siel vil føle sig nær den Evige 
og nær alle Udvalgte.

1825.
Den 11. Märtz. — — Die ersten Jahre meiner 

Jugend waren arm an Freuden. Sie fielen in die Zeit, in 
der in meinem Stande Eltern und Kinder sich wohl lieb
ten, aber selten beysammen waren, sondern die Kinder 
der Aufsicht von Lehrern und Lehrerinnen den gantzen 
Tag hindurch anbetrauet waren und die Kinder nur 
denen Eltern guten Morgen sagten, des Mittags mit 
ihnen assen, des Sommers nur bisweilen eine Stunde mit 
ihnen spatzierten und den Abend ihnen gute Nacht sagten. 
Von gantzem Hertzen und einfältiglich liebte mein Vater 
Gott, und hertzlich liebte er seine Kinder; aber in einer 
ehrerbietigen Entfernung blieben wir von ihm. Kränk
lich war ich auch bis in mein siebenzehntes Jahr, hatte 
meist Hofmeister, die zwar gute Menschen, nicht aber 
gute Erzieher waren. Lectionen hatten wir genug, aber 
das Hertz blieb unbeachtet, und der Verstand wurde 
nicht entwickelt, der Körper ungeübt und verzärtelt. Mit 
dem Latein verdarben wir viele Zeit und lernten doch 
sehr wenig; besonders ich, der ich ein sehr schlechtes 
Gedächtniss zum auswendig lernen hatte. So verstrich
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meine erste Jugend, in der wir zwar unverdorben blieben 
und einen frommen religiösen Sinn behielten, aber der 
Mittelmässigkeit geweiht zu werden schienen.

In Altona, wohin mein Vater meinen Bruder Ludwig 
und mich, da er sich wieder verheyrathete, sandte, hatten 
wir drittehalb Jahr, die wir dort waren, einen wunder
bar launigten, ich fürchte schlechten Hofmeister zu sagen, 
der uns oft in seinen hypochondrischen Launen sehr 
mishandelte, so sehr, dass ich manchmal in der Ver
suchung war, mit Gewalt mich seinen Mishandlungen zu 
widersetzen, da ich in meinem siebenzehendten Jahr viel 
grösser und stärker als er war, er wüste uns aber in 
den Gedanken zu erhalten, dass wir die Mishandlungen 
verschuldeten, und wir erduldeten sie deswegen. Er 
wünschte aber eine Vermehrung seines Gehalts und 
feuerte mich an, sie bey meinem Vater zu suchen, und 
da dieser sie ihm nicht geben wolte, so stiftete er Mis
trauen bey uns zu unsern Eltern und munterte mich be
sonders auf, Dänemark heimlich zu verlassen und preus
sische Dienste zu suchen. Glücklicherweise ward mein 
Bruder sehr krank, den ich nicht verlassen wolte; meine 
Correspondentz mit meinen Eltern und vieleicht einige 
Äusserungen im Hause verriethen die Absicht zu ent
weichen, und der Oberkammerherr Reventlow rieth mei
nen Eltern den Oberst Barner nach Altona zu schicken, 
um uns unter seiner Aufsicht, ohne uns aus den Augen 
zu lassen, nach Copenhagen bringen zu lassen, dem 
Hofmeister seinen Lohn zu bezahlen und diesen aus 
dem Hause zu verweisen. Diese gewaltsamen Schritte 
erbitterten mich und bestärkten mich in dem Gedanken, 
dass man unserm Hofmeister Unrecht thäte, und er
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suchte in mir den Gedanken zu erwecken, dass meine 
Stiefmutter mein Unglück wolte und ich nicht sicher 
seyn könte, wenn ich nach Dänemark zurück käme, 
nicht von ihr vergiftet zu werden. Ein böser Mensch, 
der ehemals meines Vaters Zutrauen gehabt hatte und 
es nach dessen Heyrath verlohren hatte, bestärkte diese 
schändlichen Gedanken. Ich glaubte, dass das Verfahren 
gegen meinen Hofmeister ungerecht wäre, ich dachte 
deswegen nicht mehr an seine wiederholten Mishand- 
lungen gegen uns und that, was ich konte, um ihn nicht 
in Geld Verlegenheiten kommen zu lassen. Ich samlete 
alle Medaillen und kleine Pretiosen, die mein Vater uns 
an Geburtstagen geschenkt hatte, in einen grossen Geld
beutel und brachte sie ihm nach Hamburg zu einem 
Teklen . ., der eine grosse Bibliothek hatte; der Beutel 
war gewiss 100 Rd. Courant werth. Zwar hatte der 
Oberst den Schlüssel unserer Hausthüre abgenommen, da
mit ich nicht solte entweichen können, ich fand aber die 
Garten Pforte unverschlossen und wanderte durch diese, 
ehe er aufstand, heraus, und da ich zu ordentlicher Zeit 
frey willig zurück kam, so wurde der Schlüssel zur Haus- 
thür von ihm des Nachts nicht mehr abgenommen.

Ein Glück für mich war, dass ich die Collegia des 
Gymnasii beym Doctor Profe, dem Doctor Meinke und 
dem Professor Dusch besuchte und durch meine Auf
merksamkeit und Aufführung mir das Wohlwollen der 
Lehrer und der Gymnasiasten erwarb. Ich erwarb mir 
dadurch ein Zeugniss des Gymnasii von meinem Wohl
verhalten und von jedem Professor insbesondere, auch 
von denen, bey denen ich noch nicht Collegia hatte fre- 
quentiren können, und von Basedow. Auch brachten
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mir die Gymnasiasten ein auf Atlas gedrucktes, von 
Dusch verfertigtes, schmeichelhaftes Abschieds Karmen. 
Diese Zeugnisse waren die Waffen, mit denen ich mich 
gegen meine vereinten Feinde vertheidigen wolte, mich 
und meinen Bruder, der erst 14 Jahre alt war und noch 
nicht im Stande war mit mir die Vorlesungen im Gym
nasium zu benutzen. Ich armer Getäuschter verliess mich 
auf Gott und ging der ungewissen Zukunft entschlossen 
und gefast auf das ärgste, das mir zu drohen schien, 
entgegen. Ein algemeiner Enthusiasmus hatte sich für 
Friedrich den Ilten verbreitet, und Geringschätzung für 
Dänemark hatte mein Hofmeister mir einzuprägen ge
sucht, und Gott weis, wie mein Schicksal geworden 
wäre, wo ich nach Preussen entwichen wäre. Unglück
lich fühlte ich mich unter denen Mishandlungen meines 
Hofmeisters, war entfernt von meinen Eltern, die mit 
meiner Lage unbekant waren, war sowohl als mein 
Bruder überzeugt, dass unsere Unfähigkeit etwas zu 
lernen und die uns anklebende Trägheit uns alle Mis
handlungen zuzögen und dass der Hofmeister unser 
Wohl zu befördern wünschte, über uns zu klagen hätte, 
wir nicht über ihn. Mein Bruder ward gesund, und wir 
reisten mit dem Obristen, einem guten aber sehr bor
nierten Mann, nach Copenhagen, wo wir bey dem dä
nischen Conferentzrath Kall, der Professor in den Orien
talischen Sprachen (war), einlogiert und sehr freundlich auf
genommen wurden, da man wider Erwarten fand, dass 
wir unschuldige, gutmüthige Jünglinge waren und keine 
wilde unregierliche Brausköpfe, wofür man uns ausge- 
schrieen hatte. Von der Zeit an heiterte der Himmel 
sich für uns auf, und ich, der miskante und irregeleitete
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Jüngling, ward einer der glücklichsten Menschen, die auf 
Erden gelebt haben. Noch bin ich ungewiss, ob der 
Hofmeister aus blosser schwartzer Hypochondrie uns 
dem Verderben so nahe geführt hat, oder ob er ein 
schlechter Mensch war, der mich an die preussischen 
Werber verkaufen wolte, denn alle seine Äusserungen 
waren religiös und sein Unterricht im Christenthum 
zweckmässig, auch fasten wir den Sinn des Christen- 
thums mit unsern Hertzen. Gott wird ihn recht richten, 
ich kann es nicht. Aber hinterlassen will ich doch ein 
Wort, wie es mir in meiner ersten Jugend ging, damit 
man mich und andere nicht unrichtig beurtheile, nicht 
unvolkomner, auch nicht besser halte, als wir es waren. 
Ein andermahl will ich von meinen spätem Jahren er- 
zehlen, nun aber mein Hertz über einen andern bessern 
Gegenstand hier reden lassen. (Den 30. April.) Es ist 
über die fortgesetzte Gemeinschaft und Einwirkung vor
ausgegangener Freunde auf die Nachlebenden und der 
Kraft dieser durch ihre lebhafte Gegenwertigung sich 
mit jenen zu unterhalten. Ich weis, dass der vortrefliche 
Reinhardt den Glauben hieran als ungegründet und 
schädlich verworfen hat; ich kann ihn aber nicht fahren 
lassen, obschon er, wie das meiste Gute, zum Schaden 
gemisbraucht werden kann. Ich halte ihn für keinen 
Wahn, sondern für von vernünftigen Gründen unterstützt 
und für sehr nützlich und beruhigend, und ich möchte 
wohl sagen, aus innerer Erfahrung ist er bey mir be- 
kräftet. Denn oft fühle ich ihre, meiner Vorausge
gangenen erquickende, tröstende Gegenwart. Den Engel 
Gottes, den Gott mir zur Gefährtin gab, den drücke ich 
oft an meine Brust, in Freuden und in Leiden; mit
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meinem Bruder wandere ich oft, nachdenkend über das 
Gute, wie ich es thun könne, auf und nieder mit 
schnellen Schritten in meiner Stube, und froh, von ihnen 
getröstet und gestärkt, verlasse ich sie wieder, nicht 
schwärmend, sondern mit warmen Empfindungen und 
nüchternem Geiste. Sanft flüstern sie mir gute Gedan
ken ein, die ich nicht mit Gewisheit als ihre oder als 
meine eigenen erkennen kann. Wir schöpfen gemein
schaftlich aus dem Urquell alles Guten, mich kümmert 
es nicht, wer von uns sie geschöpft hat, aber geschöpft 
sind sie von uns durch Gottes Gnade und Kraft. Die 
Vorausgegangenen sind gewiss unsere Engel, die uns 
freundschaftlich warnen, uns bey Gott vertreten, das 
Innerste unserer Seele liebend durchschauen und uns 
gantz verstehen, mit unsern Mängeln Mitleid haben, Gott 
bitten, dass er uns von jedem Irthum des Verstandes 
oder Willens reinige, wie er sie nun jenseits des Grabes 
gereinigt und mit himmlischem Licht und Kraft erfüllet 
hat. O! Bernstorff, Wendt, Hansen, Praetorius, Kölle, 
Gellert, Ernesti, Ammentorp und ihr kleinen Engel, die 
ihr vorausgegangen seyd, ihr schaut oft zu uns hernieder, 
zu mir und denen noch Lebenden, die Gott lieben. Gott 
ist der Gott der Liebe.

1826.
Den 14. April. Vor 42 Jahren nahm unser guter 

König zum ersten Mahle seinen Sitz in dem Staatsrathe 
seines Vaters ein, beabschiedigte 4 Staats Minister 
und setzte vier andere an ihrer Stelle ein. Obschon 
er nur 16 Jahr alt war, so fing er doch von der
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Zeit an mit möglichster Festigkeit und Klugheit so viel 
Gutes in Dannemark zu bewürken, als von keinem Könige 
vor ihm nicht bewürkt war. Er erwog sorgfältig jeden 
Rath, und die gute Beurtheilungs Kraft, die ihm Gott ge
geben hatte, und der gute Wille liessen ihn selten den 
besten zu wählen,' verfehlen. Gott stand ihm bey in 
allem seinem Thun, und Dännemark stieg empor in Ehre 
und Wohlstand und ungefärbter Gottseligkeit. Wäre es 
so fortgegangen, wären wir übermüthig geworden. Gott 
fand, dass König und Volk einer Demüthigung bedurften! 
Norwegen wurde von Dännemark gewaltsam abgerissen, 
das friedliche Dännemark von denen grösten europäischen 
Mächten angegriffen, die Flotte ward uns durch einen 
hinterlistigen Angriff geraubt, und unsere Reichthümer, 
die wir im Frieden gesammelt hatten, verschwanden. 
Aber mit diesen ist das Glück Dännemarks nicht ver
schwunden. Das Volk liebt seinen guten König und er 
sein gutes Volk. Der Bauernstand, der im Ackerbau und 
in für seinen Stand zweckmässiger Bildung auf einer 
sehr niedrigen Stufe stand, hat eine glückliche Bildung 
bekommen, ohne seine ländlichen einfältigen Sitten zu 
verlassen. Auch ihn wird Gott nicht verlassen. Gott 
lasse uns nicht unser Glück miskennen und dankbar mit 
ihm gefälligen Hertzen es geniessen. Er erhalte uns 
unsern König und gebe ihm Räthe, wie Bernstorff, 
Stampe, Huth und Brand es waren, und erhalte ihm 
Schimmelmann ferner.

Den 25ten Juli uahm Gott vor 4 Jahren mein ge
liebtes Weib von der Erde zu sich, und er stärkte mich, 
dass ich mit Ergebung in seinen Willen meinen Verlust 
ertrug, und sie und meine vielen vorausgegangenen
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Freunde liess er oft lebhaft mir vorschweben und den 
Wunsch in* mir stärken nur Gott zu leben, mich hier 
im Leben schon mehr und mehr mit ihm zu ver
einigen. Die stärkesten irdischen Bande sind mir zer
rissen, aber noch sind Bande, Pflichten und Wohlthaten 
Gottes genug, um mich zu ermunterh, die Zeit, die mir 
noch übrig ist, mit freudigem Geiste zum Lobe Gottes 
anzuwenden. Betet für mich, Du Selige und alle Ihr se
ligen Freunde, dass ich nicht auf hören möge zu streben 
nur meinem Gott zu leben, dass ich inl Geiste und in der 
Wahrheit ohne Aufhör zu ihm kindlich beten möge, mit 
kindlicher Liebe und Zutrauen, ohne Dünkel. Dass ich 
nicht mir übernehmen mag, was ich auszuführen nicht 
vermag, auch nicht fürchten möge, wenn ich Dich um 
Hülfe anflehe, dass Du sie mir nicht geben werdest. Ich 
will streben zu würken in dem, was vor den Menschen 
klein ist, Dir aber wohl gefält. Segen meinen Kindern 
und Kindes Kindern und meines Bruders Kindern, Segen 
meinen noch lebenden Freunden. Segen dem gantzen 
Erdboden mit Licht und Liebe zum Lichte, mit inner
licher und thätiger Liebe im biblisch christlichen Geiste. 
Lasse Deine heiligen Geister mich umschweben, stärken 
und ermuntern, so oft mein Geist sich sucht zu Dir zu 
erheben, denn ich will beten: nicht mir, Herr, sondern 
Deinem Nahmen gieb Ehre, und wenn die nicht ferne 
Stunde meines Scheidens kommt, so lasse mich gläubig 
beten: Herr, nun lasse Deinen Diener in Frieden fahren, 
lasse mich noch in meinen letzten Stunden an Liebe und 
Glauben wachsen und die Meinigen in Liebe zu Dir 
stärken.
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1827.
8. Martii. Ingen verdslig Glæde frister mig meer. 

Det bedre af disse har jeg nydt i de fremfarne Aar. Men 
des mere vil jeg søge at nyde aandelige, rene Glæder. 
At leve for Gud og i Gud, at gienkalde hans mig viiste 
utallige Velgierninger, at han har styrket mig Svage i 
mine vigtige Forretninger og har velsignet dem over min 
og jeg tør vel sige over alle gode Menneskers Forvent
ning. Dine synlige og usynlige Engle styrkede mig paa 
mine Veie. Du gav mig Venner og Medarbeidere, 
der vare besielede af Din Aand og der ved deres Erfa
ring og Viisdom bødede paa mine Mangler. Stor Hielp 
havde jeg af min elskede Kone, saalænge hun levede, og 
af mine gode Børn, af hvilke sielden nogen var syg, og 
der alle havde god sund Fornuft og Sands for det gode 
og skiønne og uden noget Føleri. Gud styrkede vor 
gode Konge og dengang endnu uerfarne Kronprinds, at 
han blev bestandig i at give Bondestanden i Danmark 
Beskiermelse ved Lovene mod haarde eller uretfærdige 
Jorddrotters Fornærmelser og Undertrykkelser ved Guds 
naadige Bestyrelse, endeel Aar før den tøileløse og blo
dige Frieheds Svindel havde begyndt at rase, forinden 
den franske Revolution havde begyndt. Bondestandens 
borgerlige Friehed, grundet paa retfærdige og billige Love, 
blev lige saa gavnlig for Jorddrotten som for Bonden og 
med hidindtil i Danmark ukiendt Kappelyst gik Land
væsens Forbedringerne hele Riget fremad og venskabe
lige Baand knyttedes meer og meer mellem Bonden og 
Jorddrotten. —
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10. Martii. For 117 Aar siden fødtes paa denne 
Dag min kierlige gode Fader til Lykke for alle hans 
Efterkommere og hans Bønder og Underhavende, dem 
han fandt den største Fornøyelse i at kunne glæde. Det 
gode giorde han uden Bram og han stod, om jeg saa 
maa udtrykke mig, med sine Tanker bestandig for Guds 
Throne. Han havde en Siel som Maries. Alt det gode 
han giorde, det giorde han i Stilhed, men af sit hele 
Hiertes Fylde.

Hans Aand hvile paa os alle og hans Velsignelse 
følge hans Efterkommere og Underhavende at ingen 
maa forlade Guds Veye men alle i Oprigtighed tiene 
Gud enhver i sit Kald------- .

11. März. Du hast, gnädiger Gott, mich in mein 
80. Jahr eintreten lassen, frey von Schmertzen und Krank
heit, mit der Stärke eines 50jährigen Mannes, und Du 
hast die Bande, die mich ans irdische Leben knüpften, 
mehr und mehr theils gelöset, theils zerrissen, um mich 
Dir zu nähern. Du hast mir Kraft gegeben, meine bit
tersten Schmertzen zu ertragen, sie gemildert und mich 
einsehen gelehrt, dass meine bittersten Leyden zu meinem 
Besten dienen.



Ved min uforglemmelige Kones Liigfærd 
d. 30te Julii I822.

Mine Venner! I har seet mine Taarer, men I skal 
ikke høre nogen Klage fra min Mund, thi Gud har 
giort alting vel. Hans Navn være lovet og priset.

I fleere Aar havde hun udstaaet mange legemlige 
Lidelser. Hun frygtede Dødens Rædseler, ikke Døden, 
thi den havde hun ingen Aarsag at frygte, og Gud har 
ladet hende hensove uden Smerter og uden Ængstelser, 
og derved opfyldt hendes Ønske. Hun ønskede ogsaa 
ikke at overleve mig, frygtede ikke at have Kraft nok 
til at bære den Sorrig. Ogsaa dette ønske opfyldte 
Gud.

Hendes Aand var fuld af Kierlighed til Gud og Men
nesker. Et langt Liv har hun levet, thi i Kierlighed be- 
staar Livet. Hun var dydig uden Brammen, ydmyg af 
Hierte og grundede alleene sit Haab til et saligt Liv 
efter Døden paa den os ved Christo erhvervede Naade.

I 48 Aar har jeg med hende levet i et lykkeligt 
Ægteskab, og længe forinden elskede jeg hende. Hun 
var den kierligste Ægtefælle, den ømmeste Moder. Vort 
Afsavn vil være stort i vor huuslige Kreds, ogsaa for 
Tyende og Underhavende.



272

Min høie Alder giver mig det Haab snart at samles 
med hende, om Gud vil værdige mig at være hende 
nær i de Saliges Boeliger. Hendes Minde være ufor
glemmeligt for Børn og Bøme Børn, til sildigste Afkom, 
hendes Velsignelse hvile over dem alle.

Og Du min kiere Christian, Du har tidlig mistet Din 
gode elskede Kone. I Dine Børn lever hun igien og for 
Dig. Gud lade Dig opleve megen Glæde ved dem og 
dem alle engang samles med os i den bedre Verden. 
Bliv en Fader for Dine Bønder. Byg paa det, som jeg 
har søgt at lægge Grunden til, søg blandt dem at ud
brede Kundskab, Gudsfrygt og Velstand. De trykkende 
Aar, som nu ere indtrufne, ville igien forsvinde og lykke
ligere følge dem.

Tak siger jeg mine Venner, der har beviist min 
Kone det sidste Venskab, den sidste Ære. Tak mine 
kiere Bønder, der har glædet mig i Livet, og dem jeg 
har elsket som mine Børn. Velsignet være de alle. Guds 
Velsignelse hvile over os alle!



Christian Ditlev Greve Reventlow til Grevskaberne Reventlow og Christianssæde og ftrahe-Trolleborg, Geheimekonferensraad, Ridder af Elefanten og Dannebrog, f. 10. Marts
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1762 m. Charlotte Amalie Komtesse Holstein Let

Frederikke Louise, f. 21. Aug. 1746 i Kjobenhavn, j- 
29. Novbr. 1824 paa Pederstrup, g. 1° 22. Maj 1761

Kjobenhavn med Kammerherre, Hofjægermester 
Christian von Gramm, f. 11. Juni 1737 i Kjobenhavn, 
i 27. Okt. 1768 smstds., 2° 15. Juni 1777 i Kjø- 
benhavn m. Geheimekonferensraad, Kammerherre, 
Amtmand, Greve Christian Stolberg, f. 15. Okt. 1748 i 
Hamborg, f 18. Jan. 1821 paa Vindeby ved Ekernforde.

Christian Ditlev FrederikB Revent
low og Christianssæde, GT
Præsident for Rentekammer af Ele
fanten og Dannebrog, Danlncl, f. 11. 
Marts 1748 i Kjobenhavn, 
Christianssæde, g. 24. Jun^allø med 
Sophie Frederikke Louise! 
witz, f. 1. Juni 1747 i oj 25. Juli 

1822 paa Pe«

sminister,

1827 paa

ron Beul-

Conrad Georg, Greve til Revent
low, Kammerherre, Kommandør i 
Søetaten, f. 26. Juli 1749 i Kjo- 
benhavn, f 9. April 1815 paa 
Sandbjerg, g. 18. Sept. 1783 med 
Frederikke Sophie Rømeling, f. 
"" Oktbr. 1759, + efter 1840 

i Frankrig.
27.

Johan Ludvig til Brahe-Trolleborg, 
Kammerherre, f. 28. April 1751 i 
Kjobenhavn, 1. Marts 1801 
paa Brahe-Trolleborg, g. 16. Maj 
1778 m. Anna Sylrilla Schubart, 
f. 14. Sept. 1753 i Odense, f 
21. Juni 1828 paa Brahe-Trolle

borg.

Christian Dit Chri Conrad
lev til Revent stopher Ditlev
low og Christi Ernst Einar
anssæde, Kam Ditlev, Carl,
merherre, Stor f. 26. f. 17.
kors af Dbg., f. 'Sept. Marts
28. April 1775 1776 1778 i
i Kjobenhavn, paa Kjo
t 30. Jan. 1851 Chri ben
paa Pederstrup, stians havn, t
g. 24. Juni 1800 sæde, 1. April

i Skjørringe f 7- s. A.
Kirke m.Marga- Nov.
rethe Benedicte 1781 i

von Qualen, Kjo
f. 4. Nov. 1774, ben
+ 18. April 1813. havn.

Sophia Ludvig Dit Char
Char lev, f. 6. lotte
lotte, Juni 1780, Louise,
f. 25. t 10. Juni f. 6.

Marts 1857 i Febr.
1779, Preetz, 1782, t
t 9. Kammer- 15. Juni

Marts herre, s A.
1846 i Oberst

Slesvig, lieutenant,
Stifts g. 24. Juni
dame i 1815 m.
Preetz. Agnes,

Louise 
Sybilla, f.

30. Juni 
1783 paa 

Bernstorff 
Slot, + 1.
Maj 1848 

paa Peder
strup, 

Stiftsdame 
i Preetz.

Baronesse 
Hammer- 
stein-Lox- 
ten, f. 18. 
Sept. 1795, 
t 19. Jan. 
1824 paa

Sandbjerg.

Conrad Dit
lev Cai, f.

1. Juni 1785 
i Kjøben- 

havn, t 30.
Maj 1840 
paa Fri

hedsminde, 
g. 4. Juni 
1829 m.
Hanne 

Caroline 
Rosenkilde, 

f. 14. Juni 
1806, t 24. 
Okt. 1884 i

Kjøben- 
havn.

Ernst 
Chri
stoph 

Ditlev, 
- f. 6.

Aug. 
1786 i 
Kjo
ben

havn, 
t 18. 
Jan. 
1859 
sam
me

steds,
Major.

Char
lotte 
Au- 
guste 

Agnes, 
f. 13. 
Jan.

1790, f 
2. Jan.

1864 
paa 

Peder
strup, 
Stifts
lame i 
’reetz.

Frederik 
Ditlev, f. 25. 
Nov. 1791, 
t 6. Okt.

1851 i 
Glasgow, 
Geheime

konferens
raad, Stor

kors af 
Dbg., Ge
sandt i 

London, g. 
m. Jutta 
Birgitte 

Christen
sen, f.7.Feb. 
1807, f 16. 
Nov. 1868.

Ditlev
Chri
stian 
Ernst, 
f. 14. 
Febr. 
1779 i 
Kjø- 
ben

havn, f 
20. Maj 
s. A.

Charlotte 
Amalie, 
f. 3. Juli 

1780, t 27. 
Apr. 1843, 
g. 19. Apr.

1799 m. 
Erik Skeel 

Greve 
Schaffa- 

litzky de 
Muckadell 
til Grev
skabet 

Muckadell, 
f. 5. Okt.

1774, 
i 7. Febr. 
1833 paa 

Arreskov.

Ditlev Chri
stian Ernst 
til Brahe- 

Trolleborg, 
Kammer- 

herre, f. 29. 
Aug. 1782, 
t 10. Juni 
1854, g. 29. 
Nov. 1807 

paa Brahe- 
Trolleborg 
m. Char

lotte Doro
thea Jose
phine Chri

stiane 
Komtesse 
Schimmel
mann, f. 
12. Marts 
1790, 3.

April 1852.

Henri Caro- Vilhelmine Agnes, Carl
ette Au line So- Juliane, f. 7. An
gusta, phia, f. 30. Juli Okt. dreas

f. 12. Ju f. 16. 1788, f 8. 1789, Ditlev,
ni 1784 Okt. Okt. 1868, t 17. f. 6.
i Kjo 1786, g. 4. Maj Maj Nov.
ben t 15. 1808 paa 1790. 1793,

havn, Nov. Brahe- t 17.
t 20. 1802. Trolleborg Jan.
Jan. m. Greve 1796.

1850 i Frederik
Odense, Adolph
Stifts Holstein til

dame i Holstein-
Preetz. borg, f 18.

Okt. 1784 
paa Water- 
neverstorf, 
t 21. Maj 
1836 paa 
Holstein- 

borg.
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Slægtens Historie.’ Zeitschrift für Schlesw. Holst. Lauenb. Ge
schichte XXII, 1 —158. Danmarks Adels Aarbog"1893, 358—404. 
C. Bruun, Frederik Rostgaard 126—28. Rostgaards Saml, i Univ. 
Bibi. Fol. 28—29.

Ditlev Reventlow. Fridericia, Adelsvældens sidste Dage 105. Af 
Geheimeraad Ditlev Ahlefeldts Memoirer, Dagbogsoptegnelser og 
Breve, 1895, 59 f. Becker, Saml. t. Fred. III. Hist. I, 9, 19. 
Rostgaards Samlinger til hans Biografi (se ovenfor).

Conrad Reventlow. C. Bruun, F. Rostgaard, 88—93. A. D. Jørgensen, 
Griffenfeld, II, 462 ff. Molesworth, An account of Denmark 1694, 
161 f. de Vrigny, Relation d’un voyage fait en Danemarc, Rotter
dam 1706, 560. Becker, Saml. t. Fred. III. Hist. II, 245, 49, 62. 
Danske Saml. II. R. 3—6. Bd. C. Reventlows Brevsaml, i Rigs
arkivet samt i Arkivet paa Brahe-Trolleborg. Brevsaml. C. v. 
Lente. bl. a. XXIV, 27. Geheimeregistratur 1689 I, 230, 432, 
1691 26/9. Optegnelser om Chr. Vs Hof af Landkansler Christian 
Heinrich v. Friccius, f 1736, i Arkivet paa Haseldorf: „Le Conte 
de Reventlow s’est accroché toujours aux favorits (Gabel), honnete 
homme sans des grandes qualités. Il doit 100,000 écus, 26,000 
bienfaits du roi, il depense toujours plus que cela“.

Christian Ditlev Reventlow. Zeitschrift f. Schlesw. Holst. Lauenb. 
Gesch. 1893. Historisk Tidsskrift I, 1. 360 f., II, 1. 499, IV, 6, 54, 
V, 2, 110, 161. E. Holm, Danmark-Norges Historie I, 50, 265, 
440 f., 492 f., II, 13 f., 595. A. D. Jørgensen, Sønderjyderne, 46. 
Ny d. Mag. IV, 94 ff. Gaspari, Urkunden u. Mat. I, p. V. Pfef- 
finger, Gesch. v. Braunschweig-Lüneburg II, 1025. Folin, Helsing
borg, 438 ff. Jahn, Auxiliærtropperne II, 80 ff. Skeel, Optegnelser 
om Familien Skeel, 271 f. Cronhelm, Skaanes polit. Hist., II, 441. 
Danske Herregaarde II (Tølløse). Hoyer, Dänem. Geschichte, 
551. Sammes Friedrich IV, 162, 173. Kobbe, Schlesw. Holst. 
Gesch. 46, 52, 88, 97. E. Holm, Danmarks indre Hist. II, 130.

I. 18
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Sammes Danmark-Norges ydre Historie II. Riegels, Fred. IV, I„ 
113 f., 121, 130, 311 f., 321 f., II, 48, 709, 711, 718 f., 932. 
Høst, Fred. IV, 157, 259. Feldzüge des Prinzen Eugen v. Sa
voyen: Breve fra Prinsen til R. efter Originalerne paa Brahe- 
Trolleborg VIII, 31 f., 34, 41, 46—49, 53—57, 62—65, 68—70, 
72—75, 93, — se endv. IV, 639, V, 524—41, VI, 522, 808, 828, 
VII, 371, VIII, 103 ff., 181. Se endvidere Benedicte Margrethe Brock- 
dorffs biografiske Optegnelser om Generalen, Originalen (tysk) paa 
Hardenberg, i dansk Oversættelse, vistnok samtidig Nedskrift (ud- 
arbeidede til Brug ved Parentationen, sendte til Biskop Ramus af 
Admiral Hagedorn, men ikke benyttede og 1739 sendte til Sønnen 
Conrad Ditlev) Geheimeregistraturen 1688 I, 432, II, 13 f., 1691, 
102, 159. Ausländische Registranten, 13/5. 1690. — Breve fra 
Hertuginden af Piøen til C. D. F. Reventlow i Arkivet paa Peder- 
strup. Breve til ham i Arkivet paa Brahe-Trolleborg. Breve fra
B. M. Reventlow til Kancelliraad, senere Landkansler Frederik 
Carl v. Friccius 1732—34 i Haseldorfs Arkiv. Skifteakter i Pro
vinsarkivet i Kbhvn. Jahns Personalia i Rigsark. — Den Komtesse 
Stolberg, der var tiltænkt C. D. Reventlow, var vistnok Louise 
Christiane Stolberg, f. 1713, Abbedisse i Drübeck, Datter af Chri
stian Vis Ven, Grev Christian Ernst Stolberg-Wernigerode. Breve 
fra O. Blome til Ditlev Reventlow (Stubbe) i Haseldorfs Arkiv. — 
Opgjørelsen af hans Bo opviser 190,953 Rdl. 21 Sk. Passiver. 
Af rede Penge i Boet fandtes 94,868 Rdlr. Blandt Creditorerne 
nævnes en Række fornemme russiske Navne, i Spidsen for hvilke 
Kejserinde Katharina og Fyrst Dolgoruki, deres Fordringer bereg
nedes alene til 37,448 Rdlr., hver Creditor skulde pro rata have 
48°/0. Hertug Frederik Carl havde en Fordring paa 100,000 Mk. 

Om Dronning Anna Sofie se E. Holm, Danmark-Norges Historie 
I og II,'Reg. og de der citerede Kilder. En interessant Beretning 
om Anna Sofies Kroning findes i et Brev fra Otto Blome til Ditlev 
Reventlow, dateret Copenhague 31. May 1721 (Arkivet paa Hasel
dorf). ------- Ihro K. M. haben gestern auff Friedrichsberg nach
geendigtem Conseill alle fremde Ministres und übrige Bediente in 
Dero innersten Vor Cammer durch den Ober Hoff Marechall Hr. 
Geh. Rath von Münch fordern lassen, und nachdem Sie Sich mit 
denen Herrn fremden Ministern von indifferenten Sachen etwa 1j4 
Stunden entreteniret, (an) Sie und alle unss übrigen daselbst be
findlichen Dero Bedienten gefraget, ob wir nicht mit Ihm in der 
Hertzogin von Schleswig Schlaff Cammer folgen, und was er da- 
selbsten vornehmen würde, mit ansehen wolten, worauff der Ober 
Hoff Marechall in dem Cabinett trat und die Königliche Crohne auft 
seinen Armen und einem rothen sammiten Küssen tragend, und dem



275

Könige damit, wie wir anderen demselben, folgte. Es redete da
rauff der König die Hertzogin publiquement an, dass, da auss 
wahrer Liebe und Hochachten Er Sie zu seiner Gemahlin genom
men, dieselbe auch voritzo zu seiner Königin declariren wolte, 
nöthigt sie auff dem unter dem Himmel dero Behuef gestelten 
Fauteuille sich nieder zu lassen, nahm die Crohne vom Küssen 
und setzte sie auff den Kopff, welchem negst die Königin auff- 
stund und dem Könige die Hand küsste, dieser darauff seine Ge
mahlin embrassirte, wormit der Actus zum Ende war, äusser dass 
der Cron Printz und Cron Printzessin, wie auch alle übrige fremde 
und anwesende eigene Ministres die Königin gratulirten, welches 
auch von denen drey anwesenden Dames, denen Frau Gräffinnen 
von Reventlou, Holsteinburg und Örtz geschähe. Die Frau Gross 
Cantzlerin, welche zu Freudenlund sich auf hielte, ward zwar mit 
zur Taffel angesaget, aber sie hatte sich Unpässlichkeit halber 
entschuldigen lassen. Gar zu courieuse ist es, dass die Crönung 
solchergestalt cachiret worden, dass keine Seele etwas davon ge- 
wust, bevorab man die Crohne sähe.-------

C. D. F. Reventlow. Almindelige Kilder til hans Biografi: A. F. 
Bergsøe, Greve C. D. F. Reventlovs Virksomhed som Kongens 
Embedsmand og Statens Borger, 1—2, 1837. H. Rasmassen, Grev 
Reventlow og Bondens Frigjørelse, 1884. Hist. Maanedsskrift II, 
65—110. Ørsted, Af mit Livs og min Tids Hist., I, 44, 70, 80— 
93, 99 f., 283 ff. Rahbek, Erindringer III, 111—13, IV, 177. 
Steffens, Was ich erlebte V, 60 f., 72, 93. Rist, Lebenserinner
ungen I, 104, II, 334. Dagen 1836, 84, 1837, 34.

Enkelte Afsnit i hans Liv. Fødsel. Christiansborg Slotskirkes 
Bog indeholder følgende Optegnelse om hans Daab: Anno 1748 

. d. 12. Martii loed Grev Christian Detlev Rewentlou og Grevinde 
Johanne Friderica Sophia Baronesse af Bottmar døbe deres liden 
Greve af Hr. Bluhme hiemme i Huuset og blev kaldet Christian 
Detlef Friderich Reventlau, Geheimeraad Carl Holst og Ceremonie 
Mester Holst, Fyrstinden af Reventlau holdt Greven over Daaben 
og Grevinde Anna Jochumina af Laurwigen holdt Christen Huen. 
Skolegang. Soransk Tidsskrift 1870, I, 206. Blandinger fra Sorø 
1831, 168, 1834, 206. Brev fra Begtrup til Rektor Tauber 15/5. 
1827 (Pederstrup). G. Hess, Geschichte des Königlichen Chri- 
stianeums zu Altona, 1888, 2, 12. — Velvillige Meddelelser af 
Gymnasiets Matrikel ved Hr. Direktør Arnoldt. Studier. 
Goethe, Wahrheit u. Dichtung (Sämmtliche Werke XXI, 1855, 
S. 97 f.): „Bald wurde es ihm (Gellert) übel genommen, dass er 
die vornehmen und reichen Dänen, die ihm besonders empfohlen 
waren, besser als die übrigen Studierenden unterrichte.“ — Gellert

18*
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til J. H. E. Bernstorff (C. F. Gellerts sämmtliche Schriften VIII, 
1774, S. 231): „Die dänischen Cavaliere, die seit einigen Jahren 
bey uns studiret haben, machen unserer Akademie viel Ehre.“ 
Om andre Danske i Leipzig, Schønheyder og Mourier, ib. S. 
257 f. — Om hans Indkaldelse til Danmark, ib. S. 85 f. — 
Reventloweme og Miltitz, se Archiv f. sächsische Geschichte XI, 
214. Gellerts Briefe an Fräulein Erdmuth v. Schönfeld, Lpzg. 
1861, 220. — Breve fra Gellert i Arkivet paa Tranekjær. — Om 
Emesti: Halm, Hölty S. 233.—Vielse. Adresseavisen 1774 Nr. 
109. — Deltagelse i Regeringsforandringen 1784. Rege
ringsskiftet 1784, 1888, Registret. — Norsk hist. Tidsskrift 2. R. 
4Bd., 313. — Historisk Tidsskrift III. R. 5. Bd., 342, 371 f., 419 f., 
446, VI. R. 3. Bd. 16, 26, 36. — Bondesagen. E. Holm, Kam
pen om Landboreformeme, 1888, især 77 f., 95—99, 110 f. Fride- 
ricia, Aktstykker til Oplysning om Stavnsbaandels Historie 270, 
272, 276 ff., 302 f. — Forstvæsenet. C. D. F. Reventlow. 
Forslag til en forbedret Skovdrift, udg. af W. Gyldenfeldt 1879, 
S. IV—VII. Oppermann, Det danske Skovbrug 1786—1886, især 
109—22. — Skolesagen. L. Koch, Den danske Kirkes Historie 
1801—17, 68—71. Joakim Larsen, Den danske Folkeskole, 47 f„ 
66, 121 f., 202 f., 237 ff., 279. — Forhold 1801. Danske Saml.
I. R. 1. Bd., 179—81. Hist. Tidsskr. V. R., 2. Bd. 363 ff., 371.
A. Thorsøe, Den danske Stats politiske Historie, 1800—64, 84, 86. 
Forhold 1807. Danske Saml. I. R. 3. Bd. 101—3 o. a. St. 
Sidste Leveaar og Død. Pershist. Tidsskrift 2. R., 3. Bd. 9 
ff., 15 ff., 20—23. Rasmus Sørensen, Mit Levnetsløb, 1847, 
passim.

Af C. D. F. Reventlows Breve findes foruden Brevene til hans Forlo
vede 1772—74, ialt 90 Numre, Brevene til Søsteren Grevinde Stol
berg 1773—1821 og til Sønnen Christian fra 1800—27. Det har 
desværre ikke været muligt at finde Brevene til Broderen Grev 
Johan Ludvig, det eneste, der her meddeles, er ligesom Brevene til 
Wendt, Stolberg og Schimmelmann gjengivne efter Koncepter. — 
Hvad Sproget i R.s Breve angaar, maa det erindres, at han som 
ivrig Beundrer af Gellert, der med lige Ihærdighed lagde sine Til
hørere „Sædernes og Stilens Renhed“ paa Sinde, særlig i yngre 
Aar skjænkede denne megen Omhu. Hans Retskrivning adskiller 
sig ikke synderligt fra den, der findes hos Datidens bedste tyske 
Forfattere. Som Regel kan det opstilles, at han, naar en dobbelt 
Konsonant (særlig 1, m tildels, n, p, r, s, t) efterfølges af en 
enkelt, sløjfer den ene af Dobbeltkonsonanterne, saaledes: solte, 
nimt, bekant, gotlos osv. Istedetfor ck findes kk og k alene, der 
Blik, die Blikke, dog uden Konsekvens. løvrigt undergaar Ortho-
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gratien i Aarenes Løb forskjellige smaa Forandringer. Enkelte 
slemme Danismer, f. Ex. den Kopf in der Weiche legen (lægge 
Hovedet i Blød) plette Sproget. — Fra hans Hustru Frederikke 
Charlotte (hun underskriver sig altid F. C. Reventlow) findes et 
meget stort Antal Breve til Svigerinden og Børnene, fra Aarene 
1772—1813, ordnede efter Datum og indbundne, fra 1814—22 løse. 
Skjønt der blandt disse findes ikke faa af Interesse og Værdi, 
har Udg. saavel af Hensyn til en fra anden Side paatænkt Plan 
som paa Grund af Omfanget ment at burde skille disse helt fra 
Statsministerens Breve.

1. Familien Beulwitz er en gammel thüringsk endnu blomstrende 
Adelsslægt hvis Stamsæde er Beulwitz ved Saalfeld, hvor den 
allerede nævnes 1265. Til den ældre schwarzburg-rudolstadske 
Linie af Slægten hørte:

Hans Christoph v. Beulwitz til Löhma ved Schwarzburg-Rudol
stadt, gift med Anna Maria v. Zedwitz. Søn:

Gottfried Christian v. Beulwitz til Löhma og Weitisberge, død 
1726,. gift 20. Novbr. 1693 m. Catharina Magdalene v. Reitzen- 
stein af Huset Hohenberg, f. 9. April 1658 f o. 1720, Enke efter 
Adam Friedrich Thoss v. Erlbach til Prex (f 25. Marts 1688). 

Søn:
Christoph Ernst v. Beulwitz, f. 14. Febr. 1695 paa Löhma, stu

derede 1712—15 i Jena, var Kavaler ved Hoffet i Nassau-Saar
brücken 1718—19, Hofmester hos Greve Carl August af Hohenlohe- 
Kirchberg 1720—27, Hofmester hos Enkehertuginden af Württem
berg 1727—28, hert. württembergsk Regeringsraad 18. Marts 1729, 
Hofmester hos Arveprinsen af Württemberg til 1732, da han ud
nævntes til virk. „Regierungs-Raths-Präsident“, „Lehnsprobst“ og 
Ridder af St. Hubertus Ordenen, virkelig Geheimeraad 1736, 
blev Ridder af Danebroge 11. Febr. 1738, kom i Juni s. A. til 
Kjøbenhavn, hvor han under 16. Dec. s. A. udnævntes til Hof
mester hos Kronprinsen (Frederik V), Konferensraad og Deputeret 
i General-Land-Økonomi og Commercecollegiet 13. Juni 1738, Amt
mand i Sorø 5. Juli 1743, Geheimeraad 1. Okt. 1745, Overland- 
drost i Oldenborg og Delmenhorst 10. Dec. s. A., Ridder af l’union 
parfaite 7. Aug. 1747, død 14. (17.) April 1757 i Glückstadt, be
graven i Sorø. Gift 1. (paa Slottet Schwiebertingen i Württem
berg) 9. Juni 1733 m. Bibiane Henriette v. Wallbrunn, f. 16. Febr. 
1705, f 16. Aug. 1735. 2. (Christiansborg Slotskirke) 31. Juli
1743 m. Sophia Hedvig v. Warnstedt, f. 8 Maj 1707, f 9 Aug. 
1768 i Sorø. Børn A—D.
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A. Charlotte Auguste Johanne Eberhardine, f. 12 Aug. 
1734, Hofdame hos Dronning Juliane Maria, død 3. Maj 1786 som 
Stiftsdame i Preetz.

B. Carl Christoph, f. 15. Aug. 1738, Student i Jena 1753, hvor 
han døde 1755.

C. Frederikke Louise Sophia Charlotte, f. 1. Juni 1747; 
Stiftsdame i Vallø, j- 25. Juli 1822 paa Christianssæde (Lolland), 
gift 24. Juni 1774 paa Vallø m. Grev Christian Ditlev Frederik 
Reventlow, til Grevskaberne Reventlow og Christianssæde, Stats
minister, Præsident for Rentekammeret, Ridder af Elefanten, Stor
kors af Dbg. og Dbmd., f. paa Christianshavn 11. Marts 1748, f 
11. Oct. 1827 paa Christianssæde.

D. Gottlob Friedrich, f. 27. Jan. 1750, studerede 1766 paa Sorø 
Akademi, blev 17. Dec. 1758 Fændrik i Livgarden t. F., 28. Marts 
1760 Secondlieut., 17. Dec. 1763 Premierlieut. i Dronningens Liv- 
regt., 1. April 1773 Kapitajn, 19. Aug. 1775 Stabskapt.; 22. Juni 
1776 nedsattes en Commission for at ordne hans Gjæld, 27. Dec. 
1776 faar han sin Afsked i Naade, død 1811 i Linkøping som 
svensk Hofjunker.

(Christoph Emst v. Beulwitz’ Autobiografi i Arkivet paa Pederstrup, 
C. Lütken og J. H. Bredsdorff, Blandinger fra Sorø 1832, 3—10, 
1834, 206. Medd. af Geheimeraad, Ministerpræsident v. Beulwitz 
i Gera og afd. bajersk Regeringsraad H. v. Reitzenstein i München. 
Kirkebogen i Preetz. Löffler, Gravmonumenterne i Sorø Kirke, 59. 
Sjæll. Reg. 56, 735 og 59, 754. Kneschke, Adelslexicon II, 394—96).

2. Mein Freund. Carl Wendt, se nedenfor.
7. Ihre gute Cousine. Christiane Louise Warnstedt, f. 1741, f 

1813, D. af Kapitajn Johan Ludvig v. W.
8- Om Familieforholdene se Stamtavlen.
11. Louise Stolbergs første Ægteskab m. Gramm se Fr. Brun, Wahrheit 

aus Morgenträumen, lllf.
13. Frau von Lövenschiold. Magdalene Charlotte Hedevig Num

sen f. 27. Feb. 1731, f 10. Maj 1796, gift 9. Maj 1749 m. Se
verin Løvenskjold, Friherre til Løvenborg, Geheimeraad, f. 3. Dec. 
1719, f 9. Apr. 1776. Dennes Broder Herman, f. 1701, f 1759 var 
Fader til Inger Løvenskjold, Sybilla Reventlow og Charlotte 
Schimmelmanns Moder. Løvenskjold, den Løvenskjoldske Slægte- 
bog, I.

16. Nyssöe. Ejer af samme var den Gang Henrik Adam Brocken-
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huus, Geheimekonferensraad, Stiftamtmand o. Sjællands Stift, f. 
1720, f 1803, g. m. Elisabeth Holstein, Datter af Johan Ludvig 
H., f. 1737, f 1786. Se Biogr. Lex. HI, 110.

30. Carl Wendt var født 12. Okt. 1731 i Sorau i Nedre Lausitz. 
Hans Fader var hjemmefødt i Itzehoe, havde som ung været 
Pagehovmester hos Prins Carl og senere Præst og Superintendent 
i Sorau. Sønnen besøgte Skolen i sin Fødeby og dimitteredes 
1749 til Universitetet i Halle, hvor han 1752 blev Dr. med. Senere 
opholdt han sig i Berlin for at udvide sine Kundskaber. 1753 
kom han paa Carl Adolf v. Piessens Foranledning til Kbhvn., 
hvor han begyndte at praktisere. I Sommeren 1755 overtog Ihan 
Posten som Hovmester for Christian Ludvig v. Piessens Sønner, 
først i deres Hjem, senere fra 1757 ved Sorø Akademi. 1758 rejste 
han med dem til Genf, hvor den yngre af Brødrene døde. Med 
den overlevende (senere Geheimekonferensraad Scheel Piessen) 
rejste han 1760 til Göttingen, Aaret efter til Leiden og tiltraadte 
derefter med sin Elev en større Rejse gjennem Europa, hvorfra 
han i Foraaret 1764 vendte tilbage til Danmark og overtog kort 
efter Embedet som Hovmester for Brødrene Reventlow, med hvem 
han foretog de S. XXXI f. nævnte Rejser. 1775 blev han Medlem af 
Directionen for den almindelige Plejeanstalt i Kbhvn., 1777 Justits- 
raad, 1780 administrerende Kommissær ved Kurantbanken og Med
direktør ved Bank Kontoret, 1781 Etatsraad, 1784 Assessor ved 
det ny oprettede Finanskollegium, senere Deputeret og refererede 
fra 1788 af Finanskoll. Forestillinger i Geheime Statsraadet, 1789 
Konferensraad, 1791 Direktør for den danske og norske Species
bank. 1804 fik han det hvide Baand og fulgte i Aug. 1807 med 
Kongen over Beltet til Holsten. Efter Kongens Død 1808 fik han 
Ordre at blive der, for at deltage i Bestyrelsen af de kgl. Kassers 
Forvaltning i Hertugdømmerne indtil 1810, da han atter tiltraadte 
sine Embeder i Kbhvn. 1812 blev han Geheimekonferensraad og 
Aaret efter Overpræsident i Kiel, i hvilken Stilling han døde 6. 
Aug. 1815.

39. Johann, der muntre Seifensieder. Allusion til Friedrich 
Hagedorns engang saa yndede Digt, hvis Begyndelsesstrofe lyder:

Johann, der muntre Seifensieder 
Erlernte viele schöne Lieder, 
Und sang, mit unbesorgtem Sinn, 
Vom Morgen bis zum Abend hin.

(Sämmtliche Werke 1793, II, 113).
En Mand, af hvem Reventlow uden Tvivl har lært ikke lidet, var 
Greve Johan Henrik Knuth til Gyldensteen, hvis Navn her fortjener
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at nævnes. Han skriver (15. Okt. 1774) til R.: Da De min kiære 
Ven er et stort Medlem af det oeconomiske Societet og hvad der 
henhører til Land Væsenets Forbedring, saa maa jeg have den 
Ære at melde Dem følgende af mine ringe Bestræbelser i Sommer 
og hvad viidere jeg agter at tage mig fore. lmo. Jeg er kommen 
ud af et Fælledskab med mine Bønder, som er betydeligt, nemlig 
201 Tønder Land, som laa i Fællig med dem, hvilket er skeet paa 
begge Siider uden Fornærmelse eller Tab i ringeste Maade, De 
kand vel slutte, at der haver været megen Opmaaling, men jeg 
haver hverken brugt Land Commissair, Land Maaler, eller andre 
undtagen min Ladefogd, Forvalter og jeg. 2do en stor Bye med 
Navn Nørrebye, mig tilhørende 22 Gaarder haver jeg faaet ud af 
Fælled Skabet med 4 andre Byer, saa de nu har deres for dem 
selv, og med Tiden kan giøres fleere nyttige Indretninger til Bøn
dernes Velstands og Opkomstes Befordring. Liigedan er jeg bleven 
eenig med min Naboe Major Bardenfleth, hvor vi i Samling har 
skildt o Byer ud af Fælled Skabet. Med denne min brave Naboe 
staar jeg paa point at giøre et Mage Skifte til Fælled Skabets 
Ophævelse stor 73 Tønder Hartkorn. 3io. Jeg venter hver Dag 
en holstensk Plantner, for at plante levende Gierder i Steden for 
døde Gierder, og det ikke aleene hos mig selv, men og paa Bøn
der Godset om mueligt, hvilket meget vilde contribuere til Skovens 
bedre Conservation som Eng Bonds Formeerelse, hvilket paa de 
fleeste Steder haves Mangel paa; jeg haaber min gode Ven, De 
heraf seer, jeg ikke ligger paa den dovne Siide, og at omendskiønt 
jeg ikke directe tiener min Konge, saa tiener jeg ham dog som 
en lydig Undersaat og god dansk Patriot.“ — En anden Gang 
(22. Okt. 1773) skriver han: „Jeg skald i dette Oyeblik ud til 
mine Børn, eller Bønder, jeg haver meget i denne Tiid at forrette 
med dem.“

43- GrafErpach. Georg Ludvig II, Greve Erbach-Schonberg, g. 
m. Frederikke Charlotte af Holsten-Pløen, Datter af Hertug Frede
rik Carl af Holsten-Pløen, Reventlows Kusine, f. 1736, f 1768. — 
3 Linie f. n. Grand d’Espagne skal her sikkert opfattes ironisk, 
paralelt med „teutscher Narr“.

44. Sybille. Sybilla Schubart ægtede 16. Maj 1778 Grev Johan 
Ludvig Reventlow. At Fritz Stolberg og Sybilla Schubart en 
Tid gjensidig nærede Kjærlighed for hinanden fremgaar af hendes 
Breve fra 1776. I Juli dette Aar er Sybilla paa Løitmark hos 
Familien Dewitz, hun er fortryllet af dette Steds Skjønhed og 
Hygge og studerer Lavaters fysiognomiske Fragmenter, der inde
holde et Par Silhouetter af Brødrene Stolberg, som hun atter og
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atter betragter, særlig Fritz’ Profil og glæder sig over Lavaters 
sympathetiske Udtalelser om denne. — Dewitz, skriver hun kort 
efter til Søsteren, er underrettet om Sagen med Fritz Stolberg, 
han har skrevet denne alt og gjør ingen Hemmelighed deraf. I 
August traf Sybille til sin Glæde Fritz Stolberg paa Bernstorff og 
nogen Tid efter Broderen paa Løitmark. Selv kalder Stolberg 
dette Sted „das gebenedeite Loitmark“. Hennes, Aus F. L. 
Stolbergs Jugendjahren 1876, 86, 123. — Han var 17. Aug. 1776 
bleven Overskjænk hos Hertugen af Oldenborg.

Om Familien Schubarts Slægtskabsforhold giver følgende Oversigt 
Underretning.

Johan Valentin Schubart, f. i Erfurt 1627, indkom o. 1660 til 
Danmark efter at have staaet som Rytter og Korporal i svensk 
Tjeneste under Oberst v. Ascheberg „og den weimarske Kvarter
mester“ i halvtredie Aar. Til 1662 var han Kvartermester under 
Oberst Friis og tjente derpaa fra 1670 som Kornet i Livreg. Kav., 
1675 Lieut., 1676 Kapitajnlieut., 1679 Ritmester, 1683 Regiments- 
kvartermester i 2. jydske Reg. Kav., afskediget Maj 1695 med 
Pension, Ejer af to Bøndergaarde i Harte Sogn (Brusk Herred), f 
1709, begr. i Harte Kirke. Søn:

Herman Michael Schubart, Generalmajor af Kavalleriet, f 26. 
Nov. 1743, g. m. Anna Sybilla v. Schorr, j- 24. April 1763. Søn:

Carl Rudolph Schubart, Oberstlieut. af Kav., Deputeret i General
kommissariatet, f. 23. Okt. 1714, f 9. Okt. 1759 i Odense, bisat 
i Dalum, begr. i Brahe Trolleborg Kirke, g. 1) 1744 m. Maria 
Elisabeth v. d. Maase, f. 19. Nov. 1722, f 20. Juli 1746, 2) 1751 
m. Inger v. Løvenskiold, f. 2. Sept. 1732, dbt. 12. s. M. i Gierpen 
Kirke, f 20. Dec. 1808 paa Brahe-Trolleborg, — efterlod blandt 
fleere Børn:

1. Anna Sybilla (sic) f. 14. (15.) Sept. 1753 i Odense, f 21. Juni
1828 paa Brahe-Trolleborg, g. 16. Maj 1778 m. Greve Johan Lud
vig Reventlow til Baroniet Brahe-Trolleborg, f. 28. Sept. 1751, f 
1. Marts 1801.

2. Herman, f. 14. Jan. 1756 i Odense, j* 27. Jan. 1832 paa Sallerup
(Fyn), Geheimekonferensraad, Kammerherre, Storkors af Dbg. og 
Dbm., dansk Baron 1811, g. 10. August 1789 i Haag m. Jaquéline 
Jacobine) Elise v. Wieling, f. 10. Sept. 1765, f 5. Febr. 1814 paa 
Montenero ved Livorno.

3. Charlotte, f. 10. Aug. 1757, f 2. Dec. 1816, g. 25. Maj 1782
paa Sølyst m. Henrik Ernst Greve Schimmelmann, Geheimestats-
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minister, Ridder af Elefanten, Stks. af Dbg. og Dbm., f. 4. Dec; 
1747 i Dresden, f 9. Febr. 1831 i Kjøbenhavn.

(Landetatens Regnskabssager i Rigsark. Pershist. Tidsskr. II. R., 4 Bd., 
279. Hofman, Fundationer IV, 702. C. L. Løvenskjold, den I0- 
venskjoldske Slægtebog Pl. I).

52. Munter, den senere Biskop Frederik Munter. En Skildring af 
hans Ophold paa Pederstrup i Dagene 26. Juli—10. Aug. og hans 
Udgravninger af de derværende Kæmpehøje findes i hans Dagbog, 
Ny kgl. Saml. 387 ee 3.

Egede. Biskop Poul Egede. Jvfr. H. M. Fenger, Hans Egede og 
den grønlandske Mission, især S. 152—67, 320—22.

Til Oplysning om Slægten Stolbergs Familieforhold hidsættes følgende 
Oversigt:

Christian Günther Greve Stolberg-Stolberg, f. 9. Juli 1714 
i Stolberg, 19. Maj 1738 Kapitajn i Livgarden t. F., 30. April 
1739 Kammerherre, 5. Nov. 1744 Amtmand i Segeberg, 13. Nov. 
s. A. Afsked fra Militairtjenesten, 1756 Overhof- og Jægermester 
hos Enkedronning Sofia Magdalene, 29. April 1757 hvid Ridder,
31. Marts 1759 Geheimeraad, død 22. Juni 1765 i Aachen, gift 
26. Maj 1745 i Kjøbenhavn (Slotskirken) m. Christiane Charlotte 
Frederikke Komtesse Castell-Remlingen, f. 5. Sept. 1722, f 22. 
Dec. 1773 paa Rungsted. Dame de l’union parfaite. Børn 1—12:

1. Henriette Frederikke, f. 12. Jan. 1747 (i Bramsted?), f 4.
Aug. 1782 paa Dreilützow, g. 3. Dec. 1762 i Kjøbenhavn m. 
Greve Andreas Peter Bernstorff, Geheimestatsminister, R. af E. og 
Dbg., f. 28. Aug. 1735, f 21. Juni 1797.

2. Christian, f. 15. Okt. 1748 i Hamborg, 31. Marts 1763 Kammer
junker hos Enkedronningen, 25. Marts 1774 Kammerherre, 19. Juni 
1777 Amtmand i Tremsbüttel til 1800, kjøber 1799 Vindeby ved 
Ekernførde, 1806 bestandig Raad ved den slesvigske Landret, 
28. Okt. 1808 Geheimekonferensraad, 31. Juli 1815 Dr. phil. h. c. 
ved Univ, i Kiel, død 18. Jan. 1821 paa Vindeby, g. 15. Juni 
1777 i Kbhvn. (Slotskirken) m. Frederikke Louise Komtesse Re- 
ventlow, f. 21. Aug. 1746, f 29. Nov. 1824.

3. Frederik Leopold, f. 7. Nov. 1750 i Bramsted, 31. Marts 1763
Kammerjunker, 17. Aug. 1776 oldenborgsk Overskjænk, 26. Aug. 
s. A. Gesandt ved det danske Hof, 1785 Gesandt i St. Petersborg,
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entlediget 22. Marts 1789 af den oldenborgske Tjeneste, s. A. 
dansk Gesandt i Berlin,' 1793 Præsident for den fyrstbiskoppelige 
Regering i Eutin, var 1797 Gesandt i St. Petersborg, nedlagde 
22. Aug. 1800 sit Embede og gik over til Katholicismen, 31. 
Juli 1815 Dr. phil. h. c. fra Univ, i Kiel, død 5. Dec. 1819 i 
Sondermühlen ved Osnabrück, g. 11. Juni 1782 i Eutin m. Agnes 
Henriette Eleonore v. Witzleben, f. i Hude (Oldenborg) 9. Okt. 
1761, f 15. Nov. 1788 i Neuenburg, begr. paa Brahe Trolleborg, 
g. 2° 15. Febr. 1790 i Königsbrück m. Komtesse Sophia Char
lotte Eleonore v. Redern, f. 4. Nov. 1765, f 8. Jan. 1842 i Ru- 
millies.

4. Henriette Catharine, f. 5. Dec. 1751, f 22. Feb. 1832, Stifts
dame i Valle.

5. Auguste Louise, f. 7. Jan. 1753, j- 30. Juni 1835 i Kiel, g. 8.
Aug. 1783 i Kbhvn. m. Greve Andreas Peter Bemstorff (se ovenfor).

6. Carl Frederik Gottlieb, f. 12. Feb., f 9. Dec. 1754.
7. Carl Frederik Gottlieb, f. 20. Apr., f 20. Maj 1755.
8. Andreas Henrik, f. 1756, f 1759.
9. Sophia Magdalena Caroline, dbt. 4. Feb. 1758 i Slotskirken 

i Kbhn., f 24. Juli 1773, begr. i Itzehoe.
10. Frederikke Juliane Marie Charlotte Louise, f. 9. Nov. 

1759 i Kbhvn., f 20. Maj 1847, g. 27. April 1787 paa Løitmark 
m. Kammerherre Christoph Henning v. Witzleben, f. 24. Juli 1759 
i Hude, f 25. Jan. 1838.

11. Magnus Ernst Christian, f. 30. Nov. 1760 i Kbhvn., faldt 
14. Dec. 1780 i Duel i Kiel.

12. Andreas Henrik, f. 11. Aug. 1762, f 29. Juni 1765, begr. i 
Holmens Kirke.
(H. L. Møller, Kong Kristian VI. og Grev Kristian Ernst Stolberg- 
Wernigerode 8, 116, 222. G. A. og K. H. A. v. Witzleben, Ge
schichte der Familie v. Witzleben 1878 I, 329—49, 354 f.).

Grev Magnus Stolberg faldt 14. Dec. 1780 i Kiel i Tvekamp mod en 
Medstuderende Johan Ludvig Eichstädt, en Søn af Christoph 
Eichstädt, økonomisekretær paa det fyrstelig kurlandske Amt 
Ziepelhoff. Se om denne Duel, der i sin Tid vakte stor Opsigt: 
Neue Briefe bey Gelegenheit des Zweykampfes zwischen dem 
Grafen Stolberg und dem Studierenden Eichstedt in Kiel. Kiel
1782. Breve i Anledning af Tvekampen imellem Greven af Stoll- 
berg og den Studerende Eichstedt i Kiel. Kjøbenhavn 1782. —
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Se endvidere Hennes: Aus F. L. Stolbergs Jugendjahren, 122, 
147—52. Samme, F. L. Stolberg und Herzog Peter von Olden
burg, 115—19. Archiv f. Litteraturgeschichte, II, 387.

Der Oberkammerherr. Geheimeraad Grev Ditlev Reventlow, f 
1783, Christian VII.’s Opdrager.

58. Dewitz. Franz Joachim v. Dewitz til Loitmark og Espenæs, Major, 
f. o. 1710, død 14. Febr. 1781 paa Loitmark, begr. 28. Febr. i 
Karby, gift m. Anna Johanne Rumohr, Enke efter Ditlev Rantzau 
til Flarupgaard, f. 23. Juli 1718, f 8. Febr. 1796 paa Loitmark, begr. 
14. Febr. i Karby. — Om Dewitz hedder det i Karby Kirke
bog, hvorfra ovenstaaende Optegnelser ere hentede: „Er besass 
wissenschaftliche Kenntnisse und richtete sich nach Grundsätzen. 
Sein Betragen, seine Einsichten, sein Geschmack und die Würde, 
die er seinem Stande zu geben wusste, machten, dass er mit den 
grössten Männern in und ausserhalb Landes verkehrte.“

Rosenorn, Poul, Kammerherre, Kommiteret i Commercecollegiet, blev 
18. April 1781 tredje Deputeret i vestind, guineiske Rente og Gen. 
Told-Kammer.

Lerche, Christian Lerche, f. 1712, j- 1793, Contreadmiral. 
Winterfeldt, Jorgen Balthasar v., f. 1732, f 1821, Admiral.
Holm, Johan Theodor Holm, adlet Holmskjold, f. 1731, f 1793, Ge

heimeraad, Hofchef hos Dronning Juliane Marie, Generalpostdirek
tor (Biogr. Lex. VII, 604 ff.).

68. Om Ernst Schimmelmanns Trolovelse med Charlotte Schubart se 
Museum 1891, 69 ff. Om Faderen Henrik Carl Schimmelmanns 
Dod 15. Febr. 1782, ib. 78 f.

72. A. P. Bernstorffs første Hustru var død 4. Aug. 1782. Se S. 282.
78. Admiral, Grev Chr. Conrad Danneskjold Laurvig døde 9. April

1783. (Biogr. Lexikon).
87. Freudig und dankbar. Dette yderst værdifulde Brev er 

udateret, men Datum kan omtrent bestemmes efter to Omstændig
heder. Grevinde Reventlow fødte Sonnen Ernst 6. Aug. 1786 i 
Kjøbenhavn. D. 5. Aug. skriver Reventlow: Dasselbige Hurra 
rufe ich heute, wie vor drey Wochen, obschon es noch nicht 
gedruckt ist. Aber alles ist entschieden zum besten der guten, 
frommen Bauern, und ehestens solst Du was gedrucktes sehen. 
Dette Brev er tilligemed flere andre af Statsministerens meddelte i 
Historisk Maanedsskrift 1884, II, 65—114 af H. Rasmussen og 
benyttede i dennes Biografi af C. D. F. Reventlow. — Hvor god 
en Oversættelse man end kan yde af disse Breve, saa miste de 
dog, og især et som det nærværende, der er nedskrevet med hele 
Inspirationens Glød, aldeles den ejendommelige Kolorit, der giver 
dem Værd. Den foreliggende Oversættelse er imidlertid saa fuld af
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grove Misforstaaelser at Gjengivelsen omtrent er værdilos. Som 
Exempler kan anføres: S. 87, L. 6 fra neden. Da liegt der Piun
der, gjengivet ved „Udplyndring“ (!) (S. 144 er Fliegenprinz- 
Fliegenfürst o: Beelzebub, bleven til Flyveprins). Sætningskon
struktionen er hyppigt aldeles misforstaaet og mange karakte
ristiske Udtryk ere i Originalen forbigaaede af Oversætteren, an
tagelig paa Grund af manglende Kjendskab til Sproget. — Prof. 
Holm gjengiver Brevet, der med Rette fortjener Opmærksomhed, 
i sin Bog, Kampen om Landboformerne, S. 110 f., og fremhæver 
overfor Uklarheden i samme, hvor ønskeligt det kunde være at 
kjende den tyske Original.

L. 11. Hütten skal naturligvis være Hatte. — Der gelbe Riese og 
Christian der Schmidt, hans øgenavne i Familien. F. L. Stolberg 
kalder ham ogsaa i et dansk Brev „den gule Kiempe“. —

L. 88 lebendige Hahre (Haare), Utøj i Haaret.
89. Striden med Lehn: E. Holm, Kampen om Landboreformerne 142 f.
90. Cay. Cai Frederik Reventlow til Altenhof, Aschau og Glasau, 

f. 17. Nov. 1753, 1797—1802 Statsminister, 1816 Statholder i 
Lauenborg, f 6. Aug. 1834. — Om denne se bl. a. Rist, Lebens
erinnerungen II, S. 249 ff. K. Weinhold, Heinrich Christian Boie, 
1868, 36, 122. Friedrich Perthes Leben I, 125. A. Strodtmann, 
Briefe von u. an Gottfried Aug. Bürger, I, 88. J. Janssen, F. L. 
Graf zu Stolberg (1882), 198. W. Herbst, M. Claudius (1857), 
389. C. H. Pfaff, Lebenserinnerungen, 1854, 118 ff. A. Nicolo- 
vius, Denkschrift auf G. H. L. Nicolovius o. s. v.

94. Johan Otto Niemann, Konferensraad og Ridder af St. Anna Or
denen, afløste 1790 Fred. Bardenfleth som Administrator for Grev
skabet Rantzau, hvilket Embede Fritz Stolberg søgte.

98- Krogh, Godske Hans v. Krogh, f. 1763, f 9. Febr. 1790 (Leng- 
nick).

100. Gotsched. Joachim Godske Moltke. Tillige Allusion til Gott
sched, som Reventlow kjendte fra sit Ophold i Leipzig. Jvfr. her
med Goethes Skildring af G. Wahrheit u. Dichtung 2. Del, 64 f. 
(Cotta Udgave 1855, S. W. 21).

102. Reventlows Stedmoder døde 13., ikke 27. Juni (Danmarks Adels 
Aarbog 1893, S. 391).

104. Blücher. Gustav Gotthard v. B., „den franske Blücher“, ældre 
Broder til Fyrsten af Wahlstatt, f. 1737, f 1808 (Biogr. Lex. II, 
448).

106. Christian Ditlev Reventlows Brud Margarethe Benedicte v. 
Qualen, Datter af Geheimeraad Fred. Christian v. Q. og Hilleborg 
Margrethe Holck. Rist, Lebenserinnerungen I, 145, hvor Bagge- 
sens Frieri til hende efter Sophia v. Hallers Død omtales. Bagge-
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sens Breve til hende og det Brev, hvori hun afviser hans Bejlen, 
i Pederstrups Arkiv. Se nu ogsaa J. Clausen, Jens Baggesen 129 f. 

114. Alle Engelstofts Udtalelser om Reventlow bære Præget af en en
sidig Uvillie mod denne, som aabenbart skriver sig fra Hertugen 
af Augustenborg, der var Reventlows erklærede Modstander, og 
hvis Sekretær Engelstoft havde været. Fortællingen om Revent
lows Forsagthed 1801 (Danske Samlinger I. R., 1. Bd. 179—81) 
stadfæstes af Grevinde Reventlows Brev, hvori det hedder: „Der 
Abend war am schröcklichsten für mich, denn nie habe ich meinen 
Mann in dem Zustande gesehen einer fast nahen Verzweifelung.
Gott lasse mich ihn nie so wieder sehen, doch schlief er 4 
Stunden, und dieser Schlaf erquickte mich, denn selbst konnte 
ich nicht eine Minute schlafen.“ — Derimod er Anekdoten om 
Reventlows Datter, der ikke forstod Dansk, aldeles greben ud af 
Luften.

119. Leschly. Jens Leschly, f. 1759 i Frederiksstad i Norge, 1791 
Kapt. af Inf. og Chef for Altonas Grenaderjægerkorps, 1822 Chef 
f. Dronn. Livregiment, 1831 Generalmajor, 1841 Afsked, j- 1843 i 
Glückstadt (Personalia i Krigsministeriets Arkiv).

121. Om Käthchen Stolbergs Overgang til Katholicismen og hendes 
senere paafulgte Tilbagetræden jvfr. Allg. Deutsche Biographie 16. 
Bd., S. 367 f. lovrigt henvises om hende til dette Værks 3. Del. 

135- Schöppenstedter Streich betegner ligesom Schildaer Streich en 
Molbovittighed.

141. Va rgas, Bedemar (Edvard Romeo), Greve af, f. 15. Juni 1770 i 
Kiel af spanske Forældre, 1810 Medlem af Kommissionen for Old
sagers Bevaring, 1813 Kammerherre, 1842 Chef for det kgl. Mu
seum for Naturvidenskaberne, C. af D., Medlem af Videnskabernes 
Selskab, f 15. Marts 1847 i Kbhvn. (Erslevs Forf. Lex. III, 460 f.). 

144. Die Hure Babels. Saaledes betegnes ogsaa England i Bagge- 
sens Prøve af ny Sange for danske Semænd, sendt fra Paris i 
Januar 1808. Trykt i Marts Maaned i Kjøbenhavn paa Brummers 
Forlag (32 S.).

148. Stolberg solgte Tremsbüttel i Febr. 1801.
156. Major Krebs. Vistnok Cai Frederik Tønder Krebs, Major 

Febr. 1809, afgik 1816 som Oberstltnt.
161. Om Niebuhrs Forhold til Rist se dennes Lebenserinnerungen I, 

138 f. Om hans Forhold til Schimmelmann, Lebensnachrichten über 
B. G. Niebuhr, 1838, I, 71—74, 84 ff., 331, 145, II, 19. Følelser

overfor Danmark 478, 565. — Breve fra Charlotte Schimmelmann 
til Niebuhr i Dankwarts Papirer (Univ. Bibi.).

162. Tardigraderne, kortbenede, mikroskopiske Dyr, der opholde 
sig under Mos, i Tagrender o. s. v., og udmærke sig ved deres
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forbausende Sejglivethed (C. F. Lütken, Dyreriget, 3. Udg. 1866, 
401 f.).

163. Robertson. William R. (1721—93) udgav bl. a. 1758 History 
of Scotland.

Burnet. Gilbert B. (1643—1715), Forf. af History of my own time, 
1734.

Hume. David Humes History of England udkom 1755—61.
Rapin Toyras. Paul de Rapin, Herre til Thoyras (1661—1725) 

skrev l’histoire d’Angleterre, Haag 1724.
Moltke. Mynster, Meddelelser om mit Levnet 80.
166. Koch. Johan Friedrich Wilhelm Koch udgav Gesanglehre, Hülfs- 

mittel für Elementarschullehrer einen reinen mehrstimmigen Volks- 
Gesang zu bilden. Magdeburg 1814 (Fétis, Biographie universelle 
des Musiciens, V, 70 f.).

170. T........ . Thaarup (?).
180. geknust, plattydsk Form.
182. Allemannische Lieder. J. P. Hebels allemannische Gedichte 

udkom 1803. — Dein Sekretär. Sophia v. Hobe, Grevinde 
Stolbergs Plejedatter.

183. Gillia. Saaledes kaldes de skotske Heidukker i Dronningen af 
Englands Folge, sædvanligt Folk af høj Væxt.

184. Niemann. Aug. Chr. Heinr. Niemann blev 1794 Prof, i Kiel og 
ledede omtrent et halvt Aarhundrede Undervisningen i de egentlige 
Skovbrugsfag (Oppermann, Bidrag t. d. danske Skovbrugs Hist. 
1786—86, 76).

186. Cramer. J. A. Cramer udgav Anleitung zum Forst-Wesen. 
Braunschweig 1798. Se Forslag til en forbedret Skovdrift, 1879, 
S. 193.

Har ti g. G. L. Hartig udgav Anweisung zur Taxation u. Beschreibung 
der Forste. Giessen u. Darmstadt 1804—5 (ib. 155 f.).

Burgsdorf. F. A. L. v. Burgsdorf udgav Versuch einer Geschichte 
vorzüglicher Holzarten 1—2, Berlin 1783—1800 (ib. 158 f.).

Heinrich Reventlow, til Kaltenhof, Wittenberg og Aakjær, f. 1763, 
j- 1848, Generalmajor, Stks. af Dbg.

188. Perseus og Atalante, Stolbergs Yndlingsheste. Atalante nævnes i 
Winterlied (Wenn ich einmal der Stadt entrinn), Gesammelte Werke 
der Brüder C. u. F. L. Stolberg, I, 154.

193. Fritz Holstein. Frederik Adolph Greve af Holstein-Holstein- 
borg, f. 1784, f 1836. Artiklen findes i Kieler Blätter 1818, I, 
2. Hefte (Holm, F. A. Greve af Holstein, 127).

195. Guld berg. Frederik Hoegh Guldbergs Lystspil „Aften er ikke 
Morgen liig“ opførtes 31. Jan. 1818 (Dagen 1818, Nr. 15, 26).
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Tawast. Museum 1889, 76 f., ib. 1891, 329.
197- Huber. Jean Huber (1721—86) og Søn Francois (1750—1831), 

navnkundige sveitsiske Naturforskere, henholdsvis Forff. af Ob
servations sur le vol des oiseaux (Genf 1784) og Observations 
sur les abeilles (Genf 1792).

203. F. L. Stolbergs Ein Büchlein von der Liebe udkom Juli 1819. 
209. Deine Freundin. Sophie v. Hobe.
213. Dagbogsoptegnelser. 1801 Journal over samtlige For

handlinger i de forskjellige Grene af Administrationen, 18. Febr. — 
20. Marts, 6.—13. Maj, 28. Oktbr. — 31. Dec. (ialt 35 Sider). 
1802 fuldstændig (117 S.). — 1803 (102 S.) og 1804 (91 S.) 
ligeledes. Alle i tætskreven Oktav. Af disse ere kun saadanne 
Ytringer fremdragne, der give et personligt Udslag. — 1815—17 
(34 S. fol.). 1819. 1827. — I en Bog for sig Optegnelser fra
18. Jan. 182 5—14. April 1826 (paa tysk).

215. Classon. Grev Clas Frederik Horn, f. 1763, f 1813, se Bio- 
graphiskt Lexicon öfver namnkunnige svenska Man V, 236—8.

216. Löwenthal. Om Grev Løvendals Gesandtskab se J. G. Rist 
Lebenserinnerungen I, 181 ff.

Løvenskiold. Michael Herman L., Baron til Løvenborg, f. 1751, 
f 1807, Kammerherre, Amtmand. Løvenskjold, Den løvenskjold- 
ske Slægtebog S. 8.

219. Lowzow. Christoph Hartvig v. L., f. 1750, j- 27. Febr. 1830, 
Geheimekonferensraad, hvid Ridder, i første Ægteskab g. m. Fre
derikke Christiane Louise v. Béulwitz f 1803. Lowzow, Slægten 
Lowzow 1887, I.

Ployart, Nicolai Theodor de, Geheimekonferensraad, Kammerherre, 
f. 1741, f 1821.

Hennings. August Adolf Frederik Hennings, f. 1746, f 1826. Hans 
Deltagelse i Hamborgs literære Liv se Feodor Wehl, Hamburgs 
Literaturleben im 18. Jahrh., 248—65. Hans Brevvexling med
Schimmelmann i Museum 1891 ved J. Bloch.

Lu kn er. Grev Ferdinand Lukner, f. 1763, f 1815, var gift m. Sophie 
Hedvig v. Brömbsen. Hendes Svoger var Grev Nikolaus Lukner 
til Blumendorff og Schulenborg.

222. Witzendorff. Fred. Aug. Vilh. v. Witzendorff, f. 1737, f 1810, 
Kammerherre, Landraad (Ordenskapitlets Nekrologer, S. 20).

223. Om Hertugen af Augustenborgs Forhold til Platner se Baggesens 
Briefwechsel mit K. L. Reinhold u. F. H. Jacobi, I, 29 f., 83 f., 
124, 174, II, 88 f. Om D. G. Moldenhauer se Werlauff, Det kgl. 
Bibi. Hist. 280—337.

Dagesseau. Henri Cardin Jean Baptiste, f. 1746, f 1826 (Nouvelle 
biographie générale I, 484).
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236. Arctander. Hans Nicolai Arctander, f. 1757, f 1837, Kon- 
ferensraad (Biogr. Lex. I, 308 f.).

237. Uldahls Bibliothek. Se Werlauff, Hist. Efterretn. om det 
kgl. Bibliothek, 282.

Prins Emil af Augustenborg. Sophie Eleonore Frederikke Skeel, 
f. 26. Dec. 1778 i Pinneberg, f 18. Nov. 1836 i Leipzig, var gift 
m. Prins Frederik Carl Emil af Augustenborg (V. S. Skeel, Op
tegnelser om Familien Skeel, 325).

238- Weidenhaupt. Andreas W. f. 1738, f 1805 (Weilbach, Konst- 
nerlexicon). Stanley. Carl Frederik S., f. 1738, f 1812 (ib. 
650 f.). Ry de. Anton Christoph R., f. o. 1745, f 1815 (ib. 597 
f.). Dajon. Nikolai Dajon, f. 1748, f 1823 (ib. 128 f.). Lo
rentzen, Chr. Aug. Lorentzen (ib. 416—18).

246. O li var ii Journal. Holger de Fine Olivarius, f. 1758, 1781 
Prof. jur. i Kiel, j- 1838, udgav Le Nord littéraire, physique, poli- 
tique et moral, 1797—1803.

251. Cold. Christian Magdalus Thestrup C., f. 1754, j- 1826, Gene- 
ralprokurør, Geheimekonferensraad (Biogr. Lex. IV, 43).

Geus. Joachim Michael G., f. 1745, f 1786, Prof. i Math. v. Univ., 
1779 Præsident for Landhusholdningsselskabet (ib. VI. 13).

258. Det gamle reventlowske Hotel laa paa Store Kjøbmagergade, 
hvor man, efter at samme ved Auktion 1782 var bleven bortsolgt, 
paa dets og den tilstødende Grund anlagde Kronprinsensgade. I 
April 1786 kjøbte R. for 17,000 Rdlr. det hauchske Hotel, „hvor
fra han havde Udsigt over Havnene og Pakhuse“.

260. Holck, Frederik Carl Gebhard Greve Holck, f. 1816, f 1817, Søn 
af Greve Harald Holck, f. 1785, f 1839, og Ida Hardenberg-Reventlow.

263. Pr ofe. Gottfried P., f. i Frankfurt a. O. 1712, fra 1739 Prof. 
ved Gymnasiet i Altona, 1750 Direktør, 1760 Dr. theol., f 1770. 
(Meusels Schriftsteller Lexikon X, 553 f.).

M e i c k e. Christoph Andreas Meycke, f. 1712 i Morungen (Østpreussen), 
f 1794, Dr. jur. i Kiel, 1739—71 Prof. ved Gymnasiet i Altona 
(ib. IX, 109 f.).

Dusch. Johan Jakob D., f. i Celle 1725, f 18. Dec. 1787, Rector ved 
Gymnasiet i Altona fra 1766, Justitsraad (ib. II, 447 f.).

266. Hansen. Vilh. Aug. Hansen til Frydendal, Direktør for den is
landske, færøske, finmarkske og grønlandske Handel, Medlem af den 
store Landbokommission, /. 1743, f 1796 (Biogr. Lex. VII, 49 f.).

Ko Ile. Ole Peter Kølle, Kommitteret i Rentekammeret 1773, Ass. i 
Bjergværksdirektoriet 1773—81, Etatsraad 1790, afsk. 1802. (Medd. 
fra Geheimearkivet 1886—88, 185).

Prætorius. Lorenz Prætorius, Deputeret i Finanskollegiet 1776—81, 
Konferensraad (ib. 221).

I. 19
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Ernesti se S. XXXII.
Ammentorp. Anders A., f. 1724, 1748 Degn, 1766 Sognepræst i 

Vesterborg f 1797; (P. Rhode, Saml, til Laalands og Falsters
Hist. I, 550).

Reventlow førte i sit Rejseetui blandt sine Huskesedler en lille Forteg
nelse over levende og afdøde Gode. Den lyder:

Afdøde Gode: Eichsted1), Schytte2), Hansen3), Løvenskiold 4), 
Gellert8), Grevinde Holck6), Tante Holck7), Ernst8), Fader, Moder, 
Dres9), Grevinde Bernstorf10), Vilhelminen), Traugott12), Pre- 
torius13), Cramer14), Juel Windt18), Beulwitz16) Schneedorf17), 
Egede18), Egede19), Mynter20), Bernstorf21), Ammetorp22), Ernesti23), 
Rasmus Pedersen, Frue Schytte24), Huth28), Garve26), Schultz27), 
Lavater28), Christen Larsen, Min Broder Ludvig, Dölner den gamle 
og Kone29), Caroline30), Skovrider Petersen, Oberförster Claussen, 
Lambolet.

Levende Gode: Min Kone, Mine Børn, Wendt, Schimmelmann, 
Syster, Fr. Stolberg, Christian Stolberg, Catrinchen31), Baronesse 
Knuth32), Kronprintzessen, Ahrentz33), Arctander34), Balle38), 
Boysen36), Selmer37), Claudius38), Detlef39), Wormskiold40), Danne- 
skiold41).-------

l) Maaske Hans Henrik v. Eickstedt (Biogr. Lex. IV, 457 ff.), der ved 
Siden af sine mange uheldige Egenskaber roses som en god Herre
mand (Museum 1893, II, 245). 2) Se S. XXXI. 3) Se S. 289. 4) Se 

S. 288, 8) Se S. XXXI f., 275 f. 6) Sophia Louise, Grevinde Holck- 
Winterfeldt, f. Komtesse Ahlefeld-Eskilsmark, f. 1736, j- 1793, fra 
hvem der findes en Række Breve paa Pederstrup. 7) Juliane Chri
stine Baronesse Holck, f. 1737, f 1795. 8) Sønnen Ernst, f 1781, 
se Stamtavlen. ®) Gottlieb Joachim Andreas Bernstorff, Statsmini
sterens Søn, j- .1786 (Breve fra ham til Frederikke Brun (Ny kgl. 
Saml. 19921 1). 10) Se S. 282, 284. n) Vilhelmine Bernstorff, f 1787, 
Greve Cai Frederik Reventlows 1. Hustru, se S. 90 f. 12> Traugott 
Schimmelmann, f 1778 (Brev om hans Omvendelse og Død fra Dr. 
Balthasar Münter 23. Nov. s. A., paa Trolleborg). 13) Se ovenfor. 
14) Johan Andreas Cramer (Nyt theolog. Bibliothek III, 1823). 
18) Jens Krag Juel Vind til Juellinge og Steensballegaard, f 1776. 
>«) Se XXXIII, 217. Se S. XXXI. 18) Hans Egede, Grønlæn- 
dernes Apostel, j- 1758. 19) Poul Egede, Biskop, S. 52 f., 282.
20) Balthasar Münter, Dr., Præst véd St. Petri Kirke, f 1793.
21) Andreas Peter Bernstorff, f 1797. 22) Se S. 289. 23)Se S. XXXII,
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M) Hustru til Professor Schytte i Sorø (se ovenfor). 25) Heinrich 
Wilh.v.Huth, General, Statsminister, 1717—1806. 26) Se S. XXXII. 
27) Komponisten J. A. P. Schultz var flere Gange Gjæst påa Trolleborg 
og Pederstrup. 28) Om Lavaters Besøg i Danmark kan jævnføres 
F. Muncker, Johann Kaspar Lavater, 1883, S. 55. 20) Slægten Døli
ner er en gammel udbredt Gartnerfamilie. Karl Fred. D. blev 
1739 Gartner v. Nykjøbing Slot, 1751 Slotsforvalter og Gartner 
ved Jægersborg og Fredensborg 1752—65. Sønnen Hans Nikolai 
var Gartner ved Nykjøbing Slot 1760—67 og til sin Død 1779 
Haveinspectør paa Gottorp. Dennes Søn atter, Karl Fred., der an
lagde Haven paa Rygaard, var 1799 Gartner paa Kildevæld ved 
Strandvejen. — Ovenfor menes vistnok Henrik Adolf D., Slotsforvalter 
og Gartner ved Charlottenlund 1760—94, hvis Søn Carl Emilius, 
adjungeret Faderen som Gartner ved Charlottenlund, 1783 blev 
Slotsgartner paa Rosenborg. Om Døliner skriver A. Hennings i sine 
utrykte Bemærkninger fra en Rejse til Kbhvn. 1786: Meine Auf
merksamkeit erregte die grösste Kunst des Gärtners, die du, Vater 
derselben in Dänemark, biederer Dörschel, zuerst in Bernstorff 
schufst und dann in Rosenburg begründetest. In deinen Fuss
tritten folgte itzt Döllner der Sohn, und zeigte mir in seinen Trei
bereien in Rosenburg und auf seinen Beeten, was der Fleiss ver
mag, wenn er der Natur zu Hülfe kommt. Döllner der Vater 
hatte ihn zuerst gebildet und war als Greis noch Vorgänger und 
Miteiferer seines Sohnes in dem herrlich liegenden Charlottenlund. 
(Velvillige Meddelelser af Hr. Arkivsekretær J. Bloch). 30) Johan 
Ludvig Reventlows Datter, f 1802. 31) Käthchen Stolberg, S. IX,
121, 286. 82) Conradine Auguste Reventlow, f. 1736, f 1809, g. 
m. Baron Conrad Ditlev Knuth til Conradsborg. 33) Gulbrand 
Arentz, 1757—1824, Rentekammerkommitteret (Biogr. Lex. I, 329).

Se S. 288. ”5) Biskop Nicolai Edinger Balle, 1744—1816, Bis
kop (Biogr. Lex. I, 455 ff.). Peter Outzen Boysen 1762—1831, 
Sognepræst i Vesterborg, Biskop for Lolland-Falsters Stilt (Biogr. 
Lex. II, 482 ff.). 37) Johan Henrik Selmer, f. 1756, f 1831, Amt
mand over Vejle Amt, Medlem af Hoveri- og Matrikelkommis
sionen (H. P. Selmer, Stamtavle over Slægten Selmer, 1868, 33 ff.). 
88) Mathias Claudius, der Wandsbecker Bote, f 1815. 39) Johan 
Ludvig Reventlows Søn Grev Christian Ditlev Ernst, f 1854. 
40) Peder Wormskjold, f. 1750, j* 1824, Konferensraad, Deputeret 
i Rentekammeret og for Finanserne (Hist. Tidsskr. V R. 2. Bd., 
392 f.). 41) Christian Conrad Sophus Greve Danneskjold-Samsø til 
Gisselfeld, Næsbyholm, Bavelse, Raunstrup etc., f. 1774, f 1823 
(Biogr. Lex. IV, 186 f.).




