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INDLEDNING.
Johan Ludvig Reventlow, Grev Christian Ditlev Reventlows og Baronesse Johanne Frederikke Sophie Bothmers
yngste Søn, fødtes 28. April 1751 i Kjøbenhavn og opkaldtes
i Daaben, der fandt Sted i Hjemmet to Dage senere, efter
Grev Johan Ludvig Holstein, hans senere Stifmoders Fader.
Tre Aar gammel blev han moderløs og maatte i sin Opvæxt
lide under Trykket af de samme uheldige Forhold i Barndoms
hjemmet, som vi tidligere ved at omtale Broderens Ungdom
have berørt. Medens Christian Reventlow i Marts 1763 op
toges i Gymnasiet i Altona, synes Ludvig, der den Gang kun
var tolv Aar gammel, inden han opnaaede den til Optagelse
fornødne Modenhed, at have været anbragt i et privat Hjem i
Byen under den alt andet end heldige Hovmesters Tilsyn. I den
Sygdom, der her hjemsøgte ham og hindrede Brødrene i Ud
førelsen af deres romantiske Flugtforsøg, behandledes han af
Struensee, der den Gang var praktiserende Læge i Altona.
Med Broderen gik han under Wendts Ledelse til Sorø og siden
til Leipzig. Som hans daglige Omgangsfæller her nævnes den
senere Kammerherre Adolf Frederik v. Witzendorff og Baron
Conrad Philip Stenglin samt den bekjendte Lystspil- og Børne
bogsforfatter Christian Felix Weisse. Paa Rejsen gjennem Evropa førte Ludvig paa Dansk en udførlig Dagbog, og det fremgaar af den, hvor grundig og omhyggelig Iagttager han trods
I
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sin Ungdom har været paa de forskjelligste Omraader, men at
han især skænkede Landbruget, Undervisningsvæsenet og det
mekaniske Fag sin Opmærksomhed. Ogsaa han vendte hjem
fra Rejsen som et helt nyt Menneske; før havde han været
faamælt og undselig blandt fremmede Folk, men nu var hans
Tungebaand løst, og han bevægede sig frit og utvungent.
„Han er livligere end sin Broder,“ skriver Søsteren umiddel
bart efter deres Hjemkomst, „hans Karakter er blid og følsom,
hans Væsen er ærligt, frit og frejdigt, han elsker sit Fædreland
lidenskabeligt og er levende greben af Sorg over dets Ulykke.
Han har udkaaret sig det tyske Kancelli som sit Virkefelt.“
Hjemkommen fra Rejsen udnævntes han, der allerede 1766
var bleven Kammerjunker, 1. Februar 1773 til Auskultant i
Rentekammeret og blev 21. Oktober Aaret efter Kammerherre.
Ved Faderens Død kom han i Besiddelse af Baroniet
Brahe-Trolleborg, som han, efter at have opnaaet Myndigheds
alderen, tiltraadte i Aaret 177 7. Kort efter sammes Over
tagelse sammenkaldte han Godsets Bønder, mindede dem i en
indtrængende Tale om deres Pligter og Rettigheder og opfor
drede dem sluttelig til sammen med ham at ødelægge Træ
hesten, Gabestokken og de øvrige Torturredskaber, som fandtes
paa Gaarden, „de slemme Tugtemestre, der havde voldt dem
saa mange sure Timer og fremkaldt megen Bitterhed i deres
Hjærter.“
Omtrent samtidig med Baroniets Tiltrædelse fejrede Lud
vig Reventlow sin Trolovelse med den femogtyveaarige Anna
Sybilla Schubart, Datter af den 1759 afdøde Oberstlieutenant
Carl Rudolph Schubart og Hustru Inger Løvenskjold. Hjemmefødt i Odense var hun med Moderen i dennes Enkestand
kommen i Huset hos Tanten, den fortræffelige Geheimeraadinde
Løvenskjold til Løvenborg. Her havde hun allerede i sit niende
Aar stiftet Bekjendskab med. Louise Reventlow, der i Efteraaret 1777 førte hende sammen med Broderen. Hun havde
ført et stille, tilbagetrukket Liv fjærnt fra Hovedstaden bag den
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gamle Herregaards Mure. En Baderejse til Pyrmont, hvor hun
havde gjort Goethes Veninde, Fru von Steins Bekjendtskab,
hyppige Besøg paa Herresæderne i Omegnen og paa det kjære
Løitmark ved Slien hos Familien Dewitz, — det var alt, hvad
hun havde oplevet. Hendes Opdragelse havde været meget
omhyggelig, og hun havde erhvervet sig omfattende Kund
skaber i Datidens Literatur, særlig i den engelske og franske.
Det var lykkedes hende at erobre Fritz Stolbergs Hjærte, og
kun den alvorlige Betragtning, at hverken han eller hun ejede
Formue til at kunne grunde et Hjem, afholdt ham fra at bejle
til hendes Haand. Ludvig Reventlow, hvem dette Forhold
ingenlunde var ubekjendt, havde længe svævet i Frygt og
Haab, indtil Søsteren ordnede Sagen.
Den 16. Maj 1778 stod Ludvigs og Sybillas Bryllup paa
Løvenborg, og det unge, lykkelige Par holdt derefter sit Ind
tog paa Brahe-Trolleborg. Hvor inderlig Sybilla Reventlows
Navn er knyttet til hendes Ægtefælles Livsgjerning, er noksom
bekjendt. Hun fulgte med dyb Forstaaelse alle hans Planer
og var ham en trofast Støtte i Modgangens Dage. „Sig selv
lig i Regnvejr og Solskin, i Alvor og Skjæmt“, som Baggesen
træffende betegner hende, udøvede hun ved sin Sjælsligevægt
en overordentlig gunstig Indflydelse paa Ludvigs ofte altfor
letbevægelige Sind’.
Fra første Færd af ofrede Ludvig Reventlow sig ganske,
med Hjærte og Sind, for sit kjære Trolleborgs Bestyrelse. For
at lære Bønderne at kjende i deres Tale og Væsen gik han i
Begyndelsen hver Aften paa sine Spadsereture i Besøg rundt
om i Bondehusene, indlod sig i lange Samtaler med hver en
kelt og ^øgte paa enhver-Maade at lempe sig efter Bøndernes
Fatteevne og overvinde d^s Indesluttethed.
Reventlow havde overtaget Godset under temmelig uhel
dige Forhold. Særlig i den Tid, da Faderen i sin Godtroen
hed havde ladet sig lede af uærlige Husholdere, var der i
Aarenes Løb begaaet betydelige Underslæb, og Gaardens AvlsI*
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bygninger vare i forfalden Tilstand. Kvægsygen havde hærget
Egnen og tilføjet Bønderne store Tab, ja endog bragt ikke faa
i dyb Fattigdom. Bønderne vare hoveri- og tiendepligtige,
Bøndergaardene laa i Fællesskab, Skovene og Jorderne vare
uden Hegn, paa Markerne stode ofte Træer, Stene og Rødder
spredte rundt omkring.
Ifølge det 1775 af Thomas Bugge optagne Kort over
Baroniet omfattede dette ialt 6352 Tønder Land. Det paa
hvilede Reventlow først og fremmest at foretage en Revision
af dette og ved en nøjagtig Opmaaling at bestemme, hvilke
og hvormange Jorder der henhørte under Baroniets Hoved'gaardstaxt. Dette Arbejde fuldendte han 1784 i Forening
med Landinspektør Arctander samt Godsforvalter Fasting.
Hans Tid var fremdeles stærkt optaget af Trolleborg Hoved
bygnings Restauration. Dennes Mur var brøstfældig, Bjælkerne
forraadnede og Fugtighed trængt ind i Huset. I Sommeren
1781 foretoges en Hovedreparation af alle Baroniets Kirker.
Indhegning og Grøftning gjennemførtes overalt. For at bekæmpe
Kvægsygen udstedte Reventlow Forbudet, at ingen af Baroniets
Bønder maatte sælge eller kjøbe Kvæg fra en By til en anden.
Gaardenes befængte Kvægbesætning blev nedslaaet, Staldene
luftede og rensede, og derefter anskaffet en hel ny Besætning.
I November 1782 havde han endvidere fuldendt sin omhyg
geligt udarbejdede Plan til Ophævelsen af Hoveriet paa Godset,
der skulde træde i Kraft i Løbet af to Aar. Bernstorff, der
gjennem hele Ludvig Reventlows Liv stod som hans lysende
Forbillede i alle Landbosager, havde til hans Glæde godkjendt
hans Ideer.
Alle Baroniets Anliggender drøftede han i ugentligt Samraad med et af Bønder sammensat Udvalg af Tillidsmænd.
Den første Frugt af disse Forsamlinger blev Ordningen af
Fattigvæsenet, hvorved Tiggeriet, der havde taget stærk Overhaand paa Egnen, blev standset, og de Fattige henviste til
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Sognet, selv gav han til dettes Fattigkasse et aarligt Bidrag
af 500 Rdlr.
Jævnsides med disse Arbejder skred hans store Reformgjerning paa Skolevæsenets Omraade fremad.
Reventlow var opvoxet i den Tid, da de pædagogiske
Interesser begyndte at røre sig rundt omkring i Landene.
Han var tidligt bleven greben af Medlidenhed med Bonde
standens store Vankundighed, og det var ham klart, at den
legemlige Frigjørelse ikke vilde sætte blivende Frugt i deres
Liv, naar ikke tillige den aandelige forberedtes. Personlig var
han bekjendt med saa fremragende Pædagoger som Cramer,
den senere Prokansler i Kiel, Resewitz, der fra Embedet som
Sognepræst ved St. Petri tyske Menighed kaldtes til Leder af
den berømte Opdragelsesanstalt Klosterberge, og navnlig Basedow, der først som Professor ved Akademiet i Sorø og siden
ved Gymnasiet i Altona arbejdede for Indførelsen af en Mønster
skole. Mest Indflydelse paa hele Ludvig Reventlows Gjerning
paa Folkeskolens Omraade fik dog Friederich Eberhard von
Rochow. Denne udmærkede Adelsmand, Elev af Gellert, havde
med stor Forstaaelse for Almuens Tarv paa sit Gods Rekahn
ved Potsdam oprettet ypperlige Folkeskoler. Han havde ind
ført en i alle Maader forbedret Undervisning, optaget For
standsøvelse og Hovedregning blandt Skolefagene, havde ind
rettet Klasseinddeling, regelmæssig Skolegang og især havt sin
Opmærksomhed henvendt paa Sagens hygieiniske Side, idet
han sørgede for rummelige, lyse og luftige Skoleværelser. Han
udarbejdede selv Lærebøger, der viste betydelige Fremskridt i
Undervisningsmethoden, bl. a. den i sin Tid i utallige Skoler
indførte „Kinderfreund“. Rochows fortjenstfulde Gjerning blev
banebrydende for hele Skolesagens Udvikling saavel i Nord
tyskland som herhjemme. I Kiel oprettedes 1781 under Cra
mers Ledelse det første Seminarium i Danmark, til hvilket alle
rede den ældre Bernstorff havde undfanget Planen. Cramer
var hyppig Gjæst paa Trolleborg, og Reventlow havde saa-

ledes Lejlighed til at drøfte Sagen med denne berømte Pæda
gog. Med Rochow traadte han i Korrespondance og søgte
jævnlig Raad og Vejledning hos denne. Da Reventlow i
Sommeren 1783 foretog en Rejse til Tyskland, besøgte han
ogsaa det ansete Philantropinum i Dessau, men fik desværre
ikke sit Ønske opfyldt, at gæste Rochow Qg personlig gjøre
sig bekjendt med hans Skoler.
Der fandtes den Gang i Brahe-Trolleborg Sogn kun én
Skole eller rettere Skolestue i „en faldefærdig Hytte“, der laa
paa Brahe-Trolleborg Kirkegaard, en Fjerdingvej fra Haagerup,
hvor Skolelæreren boede. Undervisningen var her næppe værre
eller bedre end andensteds i Danmark i hine Dage. Børnene
læste Luthers Katekismus uden at forstaa noget af dens Ind
hold. Udenadslæsningen spillede Hovedrollen, Ordlydens nøje
Gjengivelse var Hovedtingen, medens Spørgsmaalet om Opfat
telsen sattes i anden Række. Skolegangen var vilkaarlig og
rettede sig efter Lærernes og Forældrenes Forgodtbefindende.
Der fandtes ikke faa unge Mennesker paa Sognet, som vare
ukjendte med Bogstaverne. Med utrolig Iver og Omhu gik
Reventlow til den store Arbejdsmark, der her frembød sig
for ham.
Det gjaldt først og fremmest at skaffe dygtige Lærer
kræfter til Veje. Disse fandt Reventlow i de tre første paa
Seminariet i Kiel uddannede Lærere, alle Sønderjyder: Christian
August Schmidt, Johannes Hansen Pade og Hans Erichsen,
Navne, der have Krav paa at mindes i den danske Folke
skoles Historie. Indtil Schmidts Uddannelse fuldendtes i Kiel,
arbejdede Reventlow paa Opførelsen af en ny Skolebygning i
Gjærup, der saaledes skulde blive den første Folkeskole i Dan
mark i den nye Aand efter Rochows Mønster. I Efteraaret
1783 var Huset — en grundmuret Bygning, smukt og frit
beliggende, med rummelige og luftige Værelser, gjennem hvis
Vinduer Lyset faldt fra tre Sider — fuldendt. Der var ind
rettet Værelser til Skolelæreren med Familie, og nogle Kamre
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til Kostgængere. I Haagerup oprettedes ligeledes en Skole,
samt en tredje i Grønderup, der ligesom den første op
førtes fra Grunden af i Aaret 1786. Ved Gjennemførelsen af
sine Planer støttedes Reventlow især af den daværende Præst
for Brahe-Tolleborg og Krarup Menighed, Pastor Birch. Denne
holdt ogsaa, sammen med Reventlow, Talen ved den Højtidelig
hed, hvormed Skolen d. 17. December 1783 indviedes.
Ludvig Reventlows Skolereglement, der tjente til Mønster
for alle Folkeskoler, der i de følgende Aar oprettedes, især for
Christianssædes og Lindenborgs Skoler, indeholdt en Række
Bestemmelser, hvis Hovedtræk her bør fremdrages.
Fra det sjette til det fjortende Aar skulde hvert Barn
være skolepligtigt. Skolen holdtes om Vinteren fra 1. Oktober
til 1. Maj fra 9 — 2 Formiddag for de ældste Børn og fra
1—4 for Begynderne. Børnene bleve frit underviste og fik
ligeledes uden Betaling Bøger og Skrivematerialer udleverede.
Det krævedes, at alle, som vilde blive Gaardmænd efter
1788, maatte kunne læse enhver trykt dansk Bog og tydelig Skrift,
selv skrive en god Haand og regne de fire Species og Re
guladetri. For ældre, forhenværende Elever, der maatte ønske
at udvide deres Kundskaber, oprettedes en Aftenskole Søndag
og Onsdag Eftermiddag.
Til Skolens Underhold gav Reventlow aarlig 100 Rdlr.
Hver Gaardmand maatte aarlig bidrage fire Mark, en Skjæppe
Rug og en Skjæppe Byg, samt et Lispund Hø og Halm af
hver Tønde Hartkorn; ogsaa Husmændene, Karlene, Pigerne og
de konfirmerede Drenge maatte yde deres Skjærv, fra en Mark
ned til to Skilling. Hertil kom Tavlepenge, smaa Bøder og
Salærer, som henlagdes under Skolekassen. Bygningerne op
førtes og vedligeholdtes paa Grevens Bekostning. Skolekom
missionen dannedes af Præsten, Forvalteren, Skoleholderne og
tre Tilsynsmænd under Grevens Ledelse.
I Lærerens Instrux indskærpedes det, at denne skulde be
flitte sig paa et højt og tydeligt Foredrag. Undervisnings-
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fagene vare: Religion med Benyttelse af Bibelen i Udvalg,
Geografi, Historie og navnlig Fædrelandets, Naturlære, Ager
brug, Regning og Skrivning. Hovedvægten lagdes efter Rochows System paa Opfattelsen, og al aandløs Udenadslæren
var forbudt. Kun større Forsyndelser mod Skolens Tugt og
Orden straffedes med legemlige Revselser, der tildeltes Børnene
ikke af Læreren, men af Fattigfogeden. For at opmuntre
Elevernes Kappelyst udsattes Præmier ved Uddeling af Bibler
og Salmebøger. Lærernes Løn var efter Forholdene rundelig,
80 Rdlr., 5 Tdr. Rug og ligesaa mange Byg samt forskjellige
Indkomster i Naturalier.
I forholdsvis kort Tid opnaaede Reventlow at se Frugter
af sin Gjerning i Forældrenes Interesse for Skolen og Børnenes
vaagnende Lærelyst. Aftenskolen besøgtes den første Vinter
af over fyrretyve ældre Mænd, der ønskede Skriveundervisning.
Ogsaa Forelæsningerne om Vinteraftenerne samlede en stor
Skare af Tilhørere. Dette glædelige Resultat skyldtes dog
først og sidst det Fortrolighedsforhold, der havde udviklet sig
mellem Reventlow og Bønderne, hans varme Hengivenhed og
Omsorg for Lærerne og den Ømhed og Kjærlighed, han per
sonlig viste Børnene. I Eftermiddagstimerne hver Søndag sam
ledes alle Børn fra Skolerne, der havde udmærket sig ved
Flid og Fremgang, til Lege og Legemsøvelser paa Trolleborg.
rBrahe-Trolleborgs Skoler vandt snart almindelig Anerkjen
delse i de videste Kredse rundt om i Landet. Den bedste
Støtte og Opmuntring fandt han, der var et saa udpræget
Familiemenneske, i sine Nærmestes Forstaaelse og Bifald, hos
sin trofaste Hustru, der følte for hans Ideer, hos Broderen,
der fulgte hans Exempel, og hos Søsteren, der var opfyldt af
levende Deltagelse for hans Planer. „Hvor faderlig“, skriver
Louise i et Brev til ham, „vil Du nu om Vinteren virke for
Dine mange Børn. Du har løst deres Svøb, nu maa de selv
lære at gaa. Du følger Dine smaa Venner paa Vej over
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den knirkende Sne og glæder Dig ved Din Udsæds Spirer. Du
opmuntrer dem, retter venligt deres Tale, velsigner dem med
ny Undervisning og bliver atter velsignet med nye Nydelser.“
Ved Efterhøstexamen 1786 havde Reventlow Besøg af
den saa højt skattede, ærværdige Cramer, som udtrykte sin
varmeste Anerkjendelse af de Resultater, han havde opnaaet.
I Juni 1789 gjæstede Hertugen af Augustenborg, Eichstedt,
Buchwald og Bülow Brahe-Trolleborg. I Grønderup Skole,
hvor Børnene fra alle tre Skoler vare forsamlede, examinerede
Schmidt over Arbejdsomhed, Pade over Fortællinger af Rochows
Børneven og Erichsen i Geografi, hver en halv Time. Her
tugen udbrød: „Det er den rette Undervisningsmethode, at
danne Begreber, og ikke, som man har gjort med mig, at
plage os med Udenadslæren af Ting, man ikke forstaar et Ord
af. Det var at ønske, baade for mig og mange andre, at vi
vare bievne underviste saaledes. Her skulde Biskop Bloch og
mange Præster gaa i Skole.“ Som et Tegn paa Hertugens
Jævnhed fortæller Sybilla, at han ved denne Lejlighed hos
Reventlows Yndlingsbonde Mads Skytte spiste saameget Tyk
mælk og Flæskepandekage, at han maatte lade Dineren paa
Slottet staa. Faa Uger efter, 20. Aug., indtraf ogsaa Kron
prinsen paa Brahe-Trolleborg. Ogsaa han overværede med stor
Interesse Examinationen, og han bevidnede Reventlow sin An
erkjendelse i de varmeste Udtryk. Til Buchwald, der led
sagede ham, ytrede han: „Kjender De det højeste, ivrigste af
mine Ønsker? Det er, at alle Skoler maatte vorde indrettede
som denne. Sjælden, næsten aldrig forstod jeg, hvad en voxen
Bonde sagde til mig, men af alle disse Børn er der ikke i
Dag talt et eneste Ord, som jeg ikke tydelig har hørt og forstaaet.“ Ved at gjøre sig bekjendt med de propre, nette Hus
mandsboliger, han her saa, udbrød han: „Her kunde man
have Lyst at blive Husmand.“
Som et synligt Tegn paa sin Tilfredshed med Skolerne
lod han i Juli 1791, i Overværelse af de forsamlede Skolebørn og
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deres Forældre, gjennem Amtmand Buchwald overrække Skole
lærerne Fortjenestmedaillen med Indskriften: Udmærket Flid
belønnes herved. Schmidt og Pade modtog den i Guld, den
yngre, Erichsen, i Sølv.
Hvorledes Reventlow i sine Bestræbelser for den danske
Folkeskoles Reformering og for Oprettelsen af Seminarier her
hjemme førte de lykkelige Resultater af sit Arbejde ud i større
Kredse over hele Landet, skulle vi gjøre til Gjcnstand for Om
tale i et senere Afsnit.

Det vil fra Christian Reventlows Breve mindes, hvilken
Sorg og Forbitrelse Bernstorffs Afskedigelse af Statstjenesten i
Nov. 1780 havde vakt i den reventlowske Kreds og blandt dens Til
hængere. Det var jo ikke alene Tabet af den store, beundrede Stats
mand, de beklagede, men ogsaa Savnet af deres Partis mægtig
ste Støtte, den utrættelige Banebryder og Talsmand for de
Ideer, de havde viet deres hele Kraft, og tillige den bedste
Ven og Slægtnings Bortgang. Deres Had vendte sig mod Guldberg, Bernstorffs sejrende Modstander, med hvem atter Reak
tionen mod alle de frie Rørelser, hin havde vakt, paany holdt
sit Indtog. Hans udprægede, exklusive Danskhed, hans servile,
krybende Væsen, hans Bedemandsstil, „der noksom røbede hans
Herkomst“, er stadig Gjenstand for deres, ofte vel aristokratiske
Spot. Skjønt Udsigterne for dem i Begyndelsen vare saa mørke
som vel mulig, fattede de snart Mod; de havde jo været Vidne
til større Omvæltninger end denne, og de mindede truende om
Struensees tragiske Endeligt og satte deres Lid til den unge
Thronfolger, der nærede stor Sympathi for den faldne Stats
mand. Brødrene Reventlow og den yngre Schimmelmann slut
tede sig nøjere end nogensinde til hinanden, især efter at denne
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ikke længe efter var bleven deres Svoger. Paa Bernstorffs
Raad traadte Ludvig Reventlow 18. April 1781 som femte
Deputeret uden Gage ind i Rentekammeret.
Allerede i Eftersommeren 1781 knyttedes i al Hemmelig
hed en Forbindelse mellem Kronprinsen og Bernstorff. Da
Schlanbusch i Efteraaret 1782 var vendt tilbage fra sit Ærinde
hos Bernstorff, gjorde han efter dennes Raad ufortøvet Schimmelmann, Ludvig Reventlow og senere dennes Broder Christian
delagtig i sine Planer. Ludvig Reventlow maa fra først af
uden Tvivl kaldes den virksomste af de tre.
Han overtog
Brevvexlingen med Bernstorff, der fra Trolleborg over Sandbjerg
og Kiel (gjennem Cramer) gik til Dreiliitzow. I Januar 1783
konfererede han med Stampe om Spørgsmaalet vedrørende Paaskyndelsen af Kronprinsens Konfirmation, hans Indtrædelse i
Statsraadet, Kabinettets Ophævelse: Planer, hvis nærmere Udar
bejdelse vel hovedsagelig skyldes ham. Forsynet med Kron
prinsens Fuldmagt havde Reventlow paa en Rejse til Tyskland
i Slutningen af Juni havt en vigtig Samtale med Bernstorff.
I Juli var han i Pyrmont, hvor Breve fra Hjemmet underret
tede ham om Guldbergs nye stigende Magtudfoldelse, der vakte
Lysten hos ham, „at fare frem med Tordenkilen*, dog ud
trykker han sig af Hensyn til Brevaabnerne højst forsigtig herom
og ønsker kun, at der maa indtræffe noget, som kunde give
det hele en anden Vending. Over Leipzig, Dessau og Magdeborg vendte han hjem efter at have gjæstet Dreiliitzow i Da
gene mellem 18. og 20. September og derfra medbragt Bern
storffs Betænkning.
Medens Broderen Christian umiddelbart
før selve Regeringsskiftet satte sig i Fare ved egenhændig at
udfærdige de til Statsforandringen sigtende Ordrer, deriblandt en
(dog ikke af Kongen underskreven) Befaling til eventuelt at op
tage Fanger i Citadellet, vovede Ludvig Reventlow sin Person
ved at holde Vagt hos Kronprinsen selve Natten d. 14. April
og de følgende Nætter for at forebygge en mulig Overrump
ling. Ledsaget af Ludvig Reventlow og Schimmelmann, der
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vare rejste ham imøde, holdt Bernstorff den 1. Maj til Venne
kredsens store Jubel sit Indtog i Kjøbenhavn. En lykkelig Tid
vendte nu tilbage med ham, de svundne, bitre Aar vare ha
stig glemte som en styg Drøm. I Ly af Bernstorffs Beskyt
telse og Opmuntring udfoldede nu begge Brødrene Reventlow
deres fulde, frodige Arbejdskraft til Landets og især Bonde
standens Bedste. Atter var Bernstorff Slot Hjemstedet for den
talrige Slægt. Den Fred og Hygge, der herskede i denne lyk
kelige Kreds i hin for dem saa mindeværdige Sommer, der
fulgte efter Bernstorffs Gjenkomst, har Frederik Leopold Stolberg i levende Farver skildret i sit smukke Familiebillede, den
beskrivende Digtning „Der Traum“, som er tilegnet Grev Chri
stian Reventlows Hustru. Den 7. Juli udnævntes Reventlow,
ved Siden af sin Stilling i Rentekammeret, til Deputeret i Øko
nomi- og Kommercekollegiet og blev endvidere Medlem af
den 2. Nov. nedsatte Landbokommission. I April og Maj havde
han desuden været beskjæftiget med at gjennemgaa det op
hævede Kabinets Protokoller og afgav en udførlig Beretning
om sit Arbejde til Kronprinsen, idet han fremhævede den store
Uorden, der herskede i disse.
Skjønt Reventlow ved sin Indtrædelse i Rentekammeret
havde betinget sig Tilladelse til at opholde sig Sommermaanederne paa Trolleborg for at varetage sine Interesser her, følte
han sig i Længden ikke tilfredsstillet af Embedsgjerningen, og
Længslen efter et fuldstændig uforstyrret Landliv, der forundte
ham ubegrænset Fritid til Virkeliggjørelse af hans mange Pla
ner, voxede stadig i ham.
Allerede i Foraaret 1 787 omgikkes han med Planer til at for
lade Embedsvejen. Hans Pengeforhold vare alt andet end glim
rende, men han haabede nu, ved at vælge Trolleborg til stadig
Opholdssted, bedre at kunne varetage sine Interesser her og
spare de betydelige Udgifter, Livet i Kjøbenhavn medførte.
Hans Gjæld beløb sig den Gang til 68,000 Rd., som det var
hans Hensigt efter Beregningen at afdrage i Løbet af 28 Aar.
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For at faa Penge mellem Hænderne optog han omtrent paa
samme Tid et Laan af Kreditkassen paa 10000 Rdlr., der skulde
hjælpe ham ud af Forlegenheden. I Oktober havde han en
længere Samtale med Schimmelmann, hvori han fremstillede sin
Plan for denne og forsikrede ham om, at han og Sybilla ved
Sparsommelighed nok skulde vide at komme ud af det med
deres Indtægter. Medens Schimmelmann nærede Frygt for, at
han ikke kunde undvære Gagen, billigede Bernstorff hans
Forsæt. I Januar 1788 havde Reventlow en Audiens hos
Kronprinsen, der udtalte Ønsket om, at han vilde overtage Amt
mandsposten i Odense, et Embede, der godt vilde kunne for
enes med hans Planer. Han undslog sig imidlertid ved af
modtage dette Hverv, da hans højeste Attraa var at have hele
Tiden til sin Raadighed og faa ganske frie Hænder. Den 9.
April indgav han sin Ansøgning om Afsked saavel fra Kommercekollegiet som fra den øvrige kongelige Tjeneste, hvilket
kort efter bevilligedes ham.
Efter at Revisionen af Godsets Kort, som nævnt, var til
endebragt 1784, begyndte Reventlow, som Indledning til Ud
skiftningsarbejderne, paa Taxationen af Jorderne. Som Maalestok for deres indbyrdes Værdi forhold sattes et bestemt under
Baroniet hørende Jordstykke, der ansaas for at være det bedste.
Den særskilte Delingsplan udarbejdedes i Aarene 1785—87.
Bøndergodset, der skulde udskiftes, omfattede henved hundrede
Gaarde, der laa i samlede Landsbyer, og Udflytningen strakte
sig til over Halvdelen af de gamle Gaarde og et stort Antal Huse.
Til disse store Byggeplaner krævedes betydelige Oplag af Tøm
mer og andre Materialier; der anlagdes flere Teglværker, et
Slibe- og Hammerværk, og der beskjæftigedes saaledes i disse Aar
et betydeligt Antal Haandværkere paa Baroniet.
I Foraaret 1787 udflyttedes de to første Gaarde
med grundmurede Vaaningshuse og Bindingsværks Udhuse.
Det var Reventlows Plan, at samtlige Udflyttergaarde skulde
mures op fra Grunden, men af Hensyn til de store Omkost-
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ninger benyttedes væsenligt Bindingsværk. Prisen for Byg
ningernes Opførelse varierede mellem 900 og 476 Rdl. Det
samlede Regnskab, der afsluttedes 1793, viser, at der ialt opfør
tes 87 hele Gaarde, to Halvgaarde samt et Par Bolssteder,
ialt med en Udgift af 25,925 Rdlr.
I Slutningen af Aaret 1787 sammenkaldte Reventlow sit
Ottemandsraad, bestaaende af Baroniets opvakteste og paalideligste Gaardmænd (hvoraf han selv havde valgt de fire og Bøn
derne de andre), som i meget kort Tid fuldendte Udflytningen.
Maalet for hans aarelange ihærdige Bestræbelser, den alminde
lige Udskiftning, Uddeling af Arvefæstebrevene og Hoveriets
Afløsning paa Baroniet Brahe-Trolleborg var naaet saavidt, at
han kunde fastsætte Dagen for Indførelsen af disse saa vigtige
Forbedringer til Grevinde Sybillas Fødselsdag den 14. Septem
ber 1788.
Faa Dage forinden sammenkaldte han alle Bønderne og
forelæste dem Arvefæstebrevene samt de Betingelser, der knyt
tede sig til dem. Med Undtagelse af Bønderne fra Aaby og
Pejrup, der foretrak at forblive Fæstere, gik alle ind paa hans
Forslag. Paa selve Dagen, som Reventlow havde søgt at give
et saa festligt og stemningsfuldt Præg som muligt, holdt han
i Overvær af alle Baroniets Bønder og i Nærværelse af de til
Festen indbudne Gjæster: Joachim og Christian Bernstorff, der
vare mødte paa Faderens Vegne, Etatsraad Hansen fra Rente
kammeret, Kancelliraad Fabricius og Komponisten P. A. Schultz,
en hjærtelig, indtrængende Tale, i hvilken han gav et Tilbage
blik paa den hidtil udfoldede Virksomhed, og erklærede højtidelig
Hoveriet for ophævet og de 88 tilstedeværende
Gaardmænd for frie Arvefæstere.
Der er ingen Tvivl om, at denne Tale, hvormed han som
Husbond tager Afsked med sine Bønder og ønsker dem til
Lykke som frie Mænd, maa have gjort et stærkt Indtryk paa
alle Tilhørerne. Det er et Billede rigt paa gribende Stemning som
paa malerisk Virkning, der uvilkaarligt træder frem for Fanta-
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siens Blik. Midt i den store brogede, lyttende Forsamling, der
har bænket sig i den ærværdige, med grønt Løv smykkede
Borggaard paa den klare Høstdag, hæver sig Talerens Skikkelse,
Borgherren selv, strænge og mægtige Herremænds Ætling, der
blev sine Bønders Velgjører og Ven. Alles Øjne mødes i hans
uendelig milde Blik, idet han vidner for dem om Næstekjærlighedens og Lighedens skjønne Evangelium: „Ingen foragte den
anden for de Vilkaar han er i, det er ikke Pladsen, men Maaden at opfylde den paa, som gjør os agtet og elsket.“
Den smukke Dag endte med Dans og Lystighed, og Bøn
derne bleve beværtede paa Gaarden som om det, for at be
nytte et Øjenvidnes rigtignok mindre heldige Udtryk, „var
sande Hædersmænd“.
Til Ludvig Reventlows store Sorg kunde hverken Brode
ren eller Søsteren være tilstede ved denne Fest. Men Louise
sendte ham til selve Dagen en Hilsen, maaske det skjønneste
af de mange Breve, hun har skrevet til Broderen, som ikke
lader os i Tvivl om hendes Følelser. „Jeg vover næppe at
skrive til Dig, Du Elskede,“ begynder hun, „naar jeg tænker
paa den festlige Dag, da dette Brev vil komme i Dine Hæn
der. Held Dig og Velsignelse fra oven, Velsignelse, som Gud
sender den med forøgede Evner, med udvidet Virksomhed,
med vellykket Arbejde. Jeg kan ikke sige Dig, hvorledes jeg
føler det, men jeg ved, at Dit Hjærte er for stort for alt, hvad
Verden kalder Løn. Du kjender, Du ønsker kun himmelsk
Løn, der bliver i al Evighed, Væxt i Visdom og Kraft i større
og større Kredse. Gid jeg kunde bede med Dig, høre Din
Tale, hjælpe Dig med at velsigne! Men min allestedsnærvæ
rende Kjærlighed skal omsvæve Dig og være Dig nærmere end
du tror.“ — Hertil føjer Christian Stolberg nogle Dage senere
de ikke mindre varmtfølte Ord: „Jeg kan ikke tænke mig no
gen skjønnere Højtid end den Fest, hvormed Du har fejret vor
kjære Sybillas Fødselsdag. Hvor maa hun ikke ogsaa have glædet
sig ved sit skjønne Liv og sin herlige Lod ved Din Side. Hjær-
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tens gjærne vilde jeg være denne hellige Dags Skjald, men hvor
ledes kunde jeg synge en trolleborgsk Sang uden netop at
udøse mit Hjærte i et Kvad om Dig, hvem jeg sandelig
ærer som den bedste blandt Menneskenes Børn. Selv uden
min Villie vilde alle Toner klinge sammen til en Højtidssalme
til Din Ære, og jeg ved, hvor det vilde vække Din Mishag,
om der end sikkert ikke vilde undslippe mig et Ord, hvortil
ikke alle Dine Venner, det vil sige alle, der kjende Dig, kunde
sige Ja og Amen“.
Sybilla Reventlow fortæller i sin Beretning om Festen, at
den blaa Himmel formørkedes mod Slutningen af Ludvigs Tale,
tunge Skyer trak op, og et kort, men hæftigt Uvejr drog over
Egnen.
Det er, som skulde der ligge et Slags Varsel heri. Alt
saa lyst og smilende ud for ham paa hin Dag, som han kal
der den skjønneste og frydefuldeste i sit hele Liv.
Hans
Hjærte var fuldt af Tak og Tillid, men snart skulde tunge
Skyer formørke hans Glædes Himmel.
Det varede ikke længe, før Bønderne begyndte at fatte
Mistanke til den „naadige Greve“. For deres snævre Synskreds
’stod det som en Umulighed, at en Mand af hans Stand skulde
have gjort et saadant Skridt, uden at han maatte have en
skjult egennyttig Bevæggrund dertil.
Juleaften indsendte niogtyve Gaardmænd, der oprinde
lig vare imod Reventlows Planer og som først Aftenen før den
14. September i den ellevte Time havde indvilliget, men nu
atter ændrede deres Beslutning, et af en Sagfører i Odense
forfattet Klageskrift. De forlangte Nedsættelse af Kornydelsen
og vilde ellers være Fæstere igjen. Reventlow lod hver enkelt
komme til sig og søgte i venlige Ord at vinde dem, men det
lykkedes ham kun at bringe fem af dem over paa sin Side.
Sagen trak hen til i April, da fire Bønder af de Utilfredses
Skare, der nu omtrent talte fem og tredive, indfandt sig hos
ham for at anmode ham om et Pas til Kjøbenhavn, da de
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vilde klage over Greven til Kronprinsen. De havde medbragt
Vidner for det Tilfælde, at han vilde nægte dem dette.
I
Slutningen af Maj rejste Bønderne til Hovedstaden, hvor de
opholdt sig i otte Dage; to Gange havde de Biilow i Tale og
fik ogsaa Foretræde hos Kronprinsen, der gav dem Svaret:
„Gaa kun hjem Børn, I skal faa den Ret, jer tilkommer“.
Dette Svar trøstede Reventlow, men Sorgen over Bøndernes
Utaknemlighed satte dybe Spor i hans Liv. Han stillede der
efter de Klagende Valget mellem at faa et Hus med tre Tøn
der Land eller at vende tilbage til deres tidligere Kaar.
Aarene 1787 - 88 høre uomtvistelig til de lykkeligste i
Reventlows Liv, i hvilke hans beundringsværdige Arbejdskraft
naaede sit Højdepunkt. Dagen begyndte om Sommeren alle
rede Klokken fire for ham og var inddelt efter en Timeseddel,
som han altid iagttog paa det nøjeste.
Ved Siden af sine omfattende Arbejder paa Trolleborg,
som han efter at have sagt Embedslivet Farvel, sjældent senere
forlod, nød han i uforstyrret Fred Familielivets Glæder. Vi
kjende det lykkelige Liv, der den Gang førtes paa Trolleborg,
fra Baggesens Dagbog fra hine Aar. Den unge Digter var i
Juni 1787, anbefalet af Charlotte Schimmelmann, bleven opta
get i den reventlowske Kreds, hvor han snart vandt alle Hjærter. Fra første Færd af var det vel nærmest Medlidenheden
med hans Fattigdom og Vanskæbne, der var den herskende
Følelse over for ham. Sybilla sammenlignede ham med den
tidligt afdøde tyske Digter Holty, der blodfattig og gustenbleg,
med Døden i Hjærtet sang sine sparsomme, stemningsfulde og
klangrige Sange. Men efterhaanden som Forlegenheden og Und
seelsen svandt, og hans Hjærte begyndte at frigjøres i den
skjønne Natur, i det harmoniske Liv, der førtes i hans omsorgs
fulde, fintfølende Velynderes Kreds, da Lykkens Solskin for første
Gang skinnede ind i hans prismatisk skiftende Sjæl, slog Fø
lelsen over i Beundring for ham. Han ævnede tilfulde det fine Dob
beltspil snart at kunne indtage de følsomme Damers Hjærter som
II
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det naive, troskyldige Naturbarn, snart at blænde dem ved sin
store Konversationsævne og sin digteriske Hyldest. Tillige for
stod han at gjøre sig nyttig paa forskjellig Maade, saaledes gav
han Ludvig Reventlow mangt et gavnligt Vink i Undervisningsspørgsmaalet; han var en talentfuld og beundret Oplæser baade
af Ewalds og Holbergs Værker — de sidste vovede han dog
kun at foredrage temmelig beklippede, — og endelig hjalp han
med til at give alle de nyudlagte Gaarde Navne.
Baggesen forblev med Afbrydelser Sommeren og Vinteren
1787 over paa Trolleborg og vendte senere, i Aaret 1790, med
sin Hustru tilbage dertil, hvor han optoges med uforandret
Kj ærlighed.
Sikkert havde Sybilla Reventlow ikke saa lidt at døje un
der Baggesens barnagtige Luner, hans Mangel paa Ordenssans
og Punktlighed og især hans sygelige, ophidsede Tilstande.
Baggesens Forhold til den reventlowske Familie vil andensteds
blive udførligere behandlet, men her er det dog Stedet at mindes
hint smukke Træk fra Baggesens Liv paa Trolleborg, hvorledes
Grevinde Reventlow ved sin lille Søn lod den syge Digter
bringe en Morgenhilsen paa Sengen i Form af friske, røde Ro
ser, en Episode, der gav Anledning til et af hans smukkeste
og kjendteste Digte.
Betegnende for Livet paa Trolleborg er Sybillas Skildring
af en Sommeraften i Aaret 1788. Hun har i Maaneskinnet i
det dugvaade Græs spadseret med Komponisten Schulz om
kring Nørre Sø. Solen er gaaet ned bag det skovklædte
Rantzausholm. Alt aander den dybeste Fred i Naturen. Et
Jagthorn og en Klarinet vækker det slumrende Ekko i de tavse
Skove. Fortabt i Aftenens Skjønhed vender man sent hjem.
Lampen tændes og Schulz sætter sig ved Klaveret og spiller
Korene af Athalie og Dronningen af Golkonda.
Ogsaa et tiltalende Vinteraftensinteriør er bevaret og et Ind
blik givet os i dette Hjems patriarkalske Hygge og Jævnhed,
som i hine Dage næppe har havt sit Sidestykke i nogen Lehns-
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besidders Hus. Omkring det store, runde Bord i Dagligstuen
sidde Ludvig og Sybilla, dennes Søster Charlotte Schimmelmann
og deres Moder, Fru Schubart, og ved Grevens Side Læreren Oest,
der læser højt for det lille Selskab. Arentz og de smaa Drenge,
der ere beskjæftigede med at tegne, slutte Kredsen. Lekturen
er Georg Forsters Rejsedagbog fra Pelew Øerne, Samtidens
Ideal af en jordisk Idyl, befolket af ædle og uskyldige Na
turbørn.
Ludvig Reventlows store og gode Hjærte havde sin
Skyggeside i hans blinde Tro til Menneskene, hans vidt drevne
Overbærenhed med slette Betalere, hans uberegnede Rundhaandethed og hans til Tider ganske stundesløse Idéjagt. Alt
dette var Skyld i, at det ikke lykkedes ham at komme paa
den grønne Gren og tilkæmpe sig den sorgfri, af trykkende
Gjæld udfriede Existens, som han atter og atter udmaler i
skjønne Farver.
Baroniet Brahe-Trolleborg indbragte i Faderen Grev Chri
stian Reventlows Tid i Begyndelsen af Halvfjerdserne en Ind
tægt af 6000 Rdlr., dog med Fradrag af alle Udgifter kun
3900 Rdlr. aarlig. Jordebogen opviste noget over 2100 Rdlr.,
Forpagtningen af Brændegaard indbragte 1200 og Trolleborg
2700 Rdlr. 1788 angav Jordebogen 5500 Rdlr., Trolleborg gav
alene 2400 Rdlr., med Gaardene Sølyst, Egneborg og Hyppet
4400, og Brændegaard 1600 Rdlr., den øvrige Hovedgaardstaxt beregnedes til 1000 Rdlr. og Skovindtægterne til 3 å
5000 Rdlr. Trods denne store Forbedring af Godsets Status
var Reventlows Gjæld dog i Aaret 1790 alt i alt voxet til
125,000 Rdlr., og de følgende højst uheldige Aar satte ham
endnu længere tilbage.
Det synes næsten ufatteligt, hvorledes Reventlow, der
jo staar for den almindelige Bevidsthed som en af de ypperste
Mænd paa Landbrugets Omraade herhjemme, saa ganske kunde
blive Offeret for en fremmed, uduelig Landøkonoms Plattenslageri og Svindel, hvilket desværre, efter alt at dømme, har
II*
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været Tilfældet. I Juli 1791 tog Reventlow en ny, ham an
befalet Godsbestyrer i sin Tjeneste ved Navn Schmeltz, der
indkom fra Sachsen og afløste Englænderen Somerwell, der
havde indført forskj ellige Forbedringer paa Baroniet, bragt en
gelske Plove i Brug, anlagt overdækkede Grøfter og anvendt en
forbedret Kartoffel- og Roedyrkning. Schmeltz paastod at være
hjemme i alle Landbrugets Grene og forelagde en kombineret Plan
til en ny Mønsterdrift af Jorderne, der i utrolig kort Tid skulde
bringe Reventlow enorme Indtægter. Det var Schmeltz’ „store
Tanke“, at forbinde alle „Skovoperationer“ med Agerdyrk
ningen, og at hvert Hjul i Godsets Drift skulde gribe i det
andet. En af hans betydeligste „Forbedringer“ var Stald
fodringen. Der opførtes kostbare Avlsbygninger og der anskaffedes store Fade til „Nedsaltning“ af Græsset og „Indsyring“ af Foderstoffer. Alle Markerne bleve oppløjede for at
han kunde udføre sin Masseudsaaning af Rødløgsfrø, Kløver og
Vikke, saa at Herskabet maatte kjøbe Mælken hos Bønderne.
Schmeltz, der med sin Kone, som bestyrede hele Mejeri væsenet
paa Gaarden, først havde spist ved Grevens Bord, førte en
flottere Husholdning end denne, ja det hedder endog, at Herren
maatte tage til Takke med de Levninger, der faldt fra For
valterens rige Bord. Schmeltz havde i kort Tid vundet et
ganske uindskrænket Herredømme over Reventlow, der fuld af
Beundring saa op til hans store Kundskaber og Dygtighed.
Derfor fandt Greven sig ogsaa i Forvalterens „raa og despo
tiske Tone“, hans store Uforskammethed overfor ham og den
hensynsløse Behandling, han gav Folkene paa Gaarden, alt i
Tillid til sin Godsbestyrers øvrige store Egenskaber. Alt var
militært indrettet under Schmeltz’ Regimente, endog Køerne
bleve excercerede. Staldfodringen med hele dens bekostelige
Apparat, der sattes i Gang i Juni 1792, viste sig snart at være
ganske mislykket. Tilsidst indkjøbte Schmeltz til ingen Nytte Have
frø i Tøndevis og lokkede endog Reventlow ud til at tage en
Mark med herlige'Ærteplanter i Øjesyn, som ved nærmere Under-
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søgelse viste sig at være Ukrudt. Da brast endelig Grevens
Taalmodighed; det kom til et heftigt Optrin mellem ham og
Schmeltz, og han bebrejdede denne bittert, at ikke en eneste
af de Planer, der fandtes „paa Papiret“, havde staaet sin
Prøve. Forvalteren gav ham et grovt Svar og raadede ham
haanligt til at vende tilbage til „den gamle Slendrian“, der
havde hersket paa Godset før hans Tid. Uden at sige Farvel
forlod Schmeltz hemmeligt Gaarden i August 1793. Som det
snart viste sig, havde Svindleren tilføjet Godset saa stor Skade,
at det end ikke forvandtes i Ludvig Reventlows Tid. Selv
anslog denne Tabet til mellem 10 og 20,000 Rdlr. og han bekjender, dybt rystet over det skete, til Broderen, at „Anger,
Skamfølelse og Mistillid til sig selv“ vare Følgerne af disse
bitre Erfaringer, hvis Resultater vare „vitterlige Fejlgreb og Tab“.
Kort efter indlod Reventlow sig paa nye Planer, hvis
Iværksættelse, som han haabede, skulde bringe ham Erstatning
for de store Tab, han havde lidt — en forceret Gjennemhugning af Baroniets Skove, den saakaldte „Holtzentreprise“,
som han dannede sammen med Svogeren Schimmelmann.
Ved Reventlows Tiltrædelse af Baroniet omfattede dette
ialt 2975 Tdr. Land Skov, hvoraf de 2254 Tdr. Land var
Storskov. Skovtyverier, ofte endog i stor Stil, hørte til Dagens
Orden, indtil han lod Skovene indhegne. 1786 foretog Forstinspektør Bruel en Vurdering af den daværende Skovbestand
og lagde Planen til en rationel Gjennemhugning. Ved et
gjentaget Besøg paa Trolleborg i Efteraaret 1790 bestemte
Bruel, at der i 5 Aar skulde hugges 3500 Favne aarlig for
at skaffe den unge Tilvæxt Luft. Et stort Antal Arbejdere
indkom fra Holsten i denne Anledning, og Reventlow udtrykte
sin Glæde over, at Øxerne nu „hvinede og peb“; -vel
skreg Naboerne Ak og Vé over den Ødelæggelse, han tilføjede
sine Skove, men „den haabefulde Ungdom vilde smilende
om faa Aar titte frem“. Schmeltz’ Indgreb i Forstsagerne
synes dog at have krydset disse Planer, indtil Reventlow i
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Forening med Svogeren under Tømmerhandler Schalburgs
Ledelse 1793 begyndte den omtalte Exploitering af Baroniets
Skove, der vistnok varede til 1795. Det er beregnet, at der
i Aarene 1786—1806 i Gjennemsnit huggedes 2750 Favne
Bøg, og at Skoven i samme Tidsrum har givet et Nettoudbytte
af 26,000 Kr. Ved Siden af dette Nyttebrug af Skovene
blev der dog lidet udrettet for Fremkomsten af Opvæxten, der
paa Grund af den stærke Gjennemhugnings uligelige For
deling over hele Arealet ikke fik tilstrækkeligt Lys og des
uden led meget ved Træernes Fældning, Opstabling og Trans
port. Dog beplantedes i Reventlows Tid over 150 Tdr. Land
Overdrev med Naaletræer og et ligesaa stort Areal tilsaaedes
med Agern, og der findes endnu talrige, særdeles gode Bevoxninger, der stamme fra hine Plantninger. Skovene udgjorde
saaledes for Reventlow en yderst vigtig Indtægtskilde, som
hjalp ham udover talrige Pengeforlegenheder; dog var det først
under den i vort Forstvæsens Historie saa bekjendte C. V.
Oppermanns Ledelse (1806—51), at Baroniets Skove ud
viklede sig til at blive de Mønsterskove, de nu til Dags ere.

Det sidste Aarti af Reventlows Liv optoges saagodtsom
udelukkende af hans Arbejde for Skolesagen. Det var hans
Maal at føre de Forbedringer, der havde sat saa rig Frugt i
Baroniets Skoler, ud i videre Kredse over hele Landet.
Allerede i sin Plan til Forbedring af Bøndernes Kaar i
Frederiksborg og Kronborg Amter havde Ludvig Reventlow
fremhævet Nødvendigheden af Skolevæsenets Reformering og
var især, efter at være bleven Medlem af Landbokommissionen,
en ivrig Talsmand for denne Sag, og han fremkom derpaa
med flere vægtige Indlæg, der sammen med Biskop Balles’
affødte Oprettelsen af 34 nye og Udvidelsen af et Antal ældre
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Skoler i Amterne samt Forbedring af Lærernes Løn (27. Nov.
1789). Den 15. Maj s. A. nedsattes Kommissionen til de
„danske Skolers bedre Indretning“, der var sammensat af
Schimmelmann, Christian Reventlow, Brandt, Balle, Bastholm,
Etatsraad Trant og Magister Sevel. Ludvig Reventlow optoges
dog mærkeligt nok først et Aar senere som Medlem af samme,
som det i Skolekommissionens Skrivelse af 21. April 1790
hedder, „i Betragtning af, at han er den første her i Landet,
som har foretaget sig og med Held udført en væsentlig For
andring i Skolevæsenet“. Han tog dog ikke Sæde i Kommis
sionen, men viste sin levende Deltagelse ved Indsendelsen af
hyppige, meget udførlige, skriftlige Indlæg lige til sin Død.
Den første Frugt af Kommissionens Arbejde var Oprettelsen af
et Seminarium. Efter kgl. Befaling af 22. Maj 1789 havde
Skolekommissionen udarbejdet en Plan til en saadan Lære
anstalt og meddelt Reventlow en Kopi af denne Betænkning.
Hans vidtløftige Bemærkninger hertil og især hans Forslag til
Oprettelsen af en med Seminariet forbunden Opdragelsesanstalt
fandt dog ikke Bifald. Den 14. Marts 1791 aabnedes Se
minariet paa Blaagaard. J. G. Clausen og H. V. Riber, begge
begejstrede Tilhængere af den rochowske Methode, bleve dets
første Lærerkræfter. Undervisningen foregik, som Reventlow
havde foreslaaet, efter Kieler Seminariets Forbillede. 1793 afgik
de første fem Elever og Aaret efter 12 andre.
Samtidig med Seminarieplanerne arbejdede Skolekommismissionen paa en ny Ordning af Landsbyskolevæsenet. Man
begyndte med Forhandlingerne vedrørende Undervisningen, og
paa dette Omraade lykkedes det Reventlow, støttet af Broderen
og Svogeren, at trænge igjennem med sine Anskuelser. Ar
bejdet gik langsomt fra Haanden, vel ogsaa af den Grund, at
man vilde afvente Resultaterne af Seminariets Virksomhed.
Christian Reventlow havde i Begyndelsen af Aaret 1794 fuld
endt en Betænkning over den nye Ordning. Grev Ludvigs her
fra afvigende Bemærkninger, daterede 16. April 1794, inde-
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holde Hovedtrækkene af hans Program, som her i det væ
sentlige skal anføres.
Han anbefaler først Oprettelsen af et særligt Skoledeparte
ment og Sammensmeltning af de lærde og Almueskolernes'
Direktioner. Ingen Lærer burde antages uden at være prøvet
i Seminariet.
Med Benyttelse af den trykte Beskrivelse af
Skolerne i Rekhan foreslaar han at dele Skolen i to Klasser.
Skolebesøget burde være uafbrudt og Arbejdsskoler oprettes,
der skulde skifte med den egentlige Undervisning, for at
Børnene ikke skulde overanstrænges og dog holdes til ordentlig
Skolegang. Han ønskede et bestemt Forbud mod, at For
ældrene sendte deres Børn bort fra Skoledistriktet for at und
drage dem Skoletvangen, noget der ofte fandt Sted. Den
skadelige Specifikation af Skolefagene burde undgaas, Omtanken
være det eneste, der knyttede Fagene sammen. Intet Barn
maatte optages før efter det fjerde Aar og alle ny tiltrædende
Elever kun hver 1. Maj. Han tilraadede at afskaffe Luthers
Katekismus, der ikke mere var tidssvarende; der burde ind
føres flere Religionslærebøger, afpassede efter de forskjellige
Aldre, og Bibelen skulde ikke benyttes som Læsebog. Den tid
ligste Konfirmationsalder sattes til 16 Aar for Drenge, til 15
for Piger, dog skulde Kundskaber være afgjørende fremfor
Alderen. En fortsat Undervisning for den modnere Ungdom
efter Konfirmationen var hans Ideal. Sommerskolen skulde
vare fra 1—4 om Eftermiddagen og Skolegangen om Vinteren
bestemmes efter den indtrædende Solopgang, Kirkeklokkerne
kunde bedst angive Skolens Begyndelse og Ophør. Børnenes
Kirkegang maatte anses for skadelig, saalænge der ikke var
indrettet særlige Børnegudstjenester.
Alle Skolebøger burde
leveres gratis i Skolen. En særlig Lov for Skolebesøget under
Epidemier var nødvendig.
Det vil sés, hvorledes Reventlow, ogsaa uafhængig af sit
Forbillede Rochow, paa mange Punkter var forud for sin Tid,
og vi behøve blot at minde om, hvorledes hans Ideer om
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Arbejdsskolen først henved et Aarhundrede senere vaktes til
Live ved Sløjdbevægelsen herhjemme.
Seminariesagen laa Reventlow stærkt paa Hjærte og hans
Ønskers Maal var at skaffe Fyen et særligt Seminarium. Hidtil
havde Odense Kommunitet for Fyens Vedkommende maattet
yde et aarligt Bidrag af 2000 Rdlr. til Blaagaard Seminarium.
„Med de gamle Lærere,“ ytrer Reventlow, „vil der vanskelig
kunne udrettes noget, det gaar med dem, som med de ældre
Børn, der allerede ere fordærvede i Tilsnittet og som ere ind
groede i Tankeløsheden og Udenadslæren“. I Foraaret 1793
var Trant, Reventlows Meningsfælle i Skolesager, indkommet
med et Forslag om Oprettelsen af flere Seminarier ved Siden
af Blaagaard. Ved et Besøg paa Trolleborg samme Sommer
blev han vundet for den Tanke at anlægge et saadant paa dette
Sted, hvorfra det forbedrede Skolevæsen var udgaaet. I for
bavsende kort Tid blev Sagen efter Reventlows længe i For
vejen affattede Plan og hans Venners ihærdige Agitation virke
liggjort, og Seminariet oprettedes ved kgl. Reskript af 6. Juni
1794. Direktionen sammensattes af Stiftamtmand Buchwald,
Biskop Bloch, Grev Ludvig Reventlow selv, Kammerherre
Rosenørn til Ulriksholm og Provst Clod. Den bemyndigedes sam
tidig til at optage et Laan paa 10,000 Rdlr. til den hele
første Indretning. Antallet af Elever ansattes til 32 og Tiden
for deres Uddannelse til fire Aar, senere (1801) nedsat til tre
Aar. Lærerkræfterne bestod i to Seminarielærere og en Syngemester. Til Førstelærer udnævntes Johan Frederik Oest, en
Præstesøn fra Angel, som i Aarene 1788—93 havde været
Huslærer hos Greven, der i høj Grad satte Pris paa ham og
kun ugjærne havde sét ham forlade Trolleborg, da han indgik
Ægteskab. Oest havde en Tid lang dyrket det theologiske Studium
ved Universitetet i Kjøbenhavn, men naaede ikke at tage
Embedsexamen. Han forblev til sin Død 1815 paa Trolleborg
og efterlod sig i vide Kredse Navn af en ualmindelig dygtig
Lærer og meget afholdt Mand. Som Andenlærer ansattes (1796)
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Andreas Esbensen, dimitteret fra Blaagaards Seminarium, som
det synes, en duelig Lærer, men en stridbar Karaktér. Lærernes
Kaar ordnedes saaledes, at hver fik fri Bolig, egen Have og
henholdsvis 600 og 400 Rdlr. i aarlig Løn. Syngemesterens
Lønning sattes til 40 Rdlr. aarlig.
Til Seminariets Bygning, der skulde være et grundmuret
toetages Hus med rummeligt Loft til Sovesale for Semi
naristerne og to énetages Sidefløje, skjænkede Reventlow en
Jord paa 12 Tdr. Land.
Enhver Seminarieelev skulde er
lægge 40 Rdlr. aarlig, dog oprettedes snart et stort Antal Fri
pladser, saaledes bekostede Rentekammeret (Grev Christian Re
ventlow) sex, Grevskabet Holsteinborg fire, Baroniet BraheTrolleborg tre, Grev Schimmelmann og Ejeren af Grevskabet
Hardenberg-Reventlow hver to, Besidderen af Arreskov (Grev
Schaffalitzky, Reventlows Svigersøn) én, samt af Privatmænd
udenfor Kredsen af Ludvig Reventlows Slægtninge to, med
andre Ord vare tyve af de paatænkte to og tredive Pladser
beregnede for Gratister.
Eleverne skulde optages ved deres fyldte attende Aar
efter at de for Førstelæreren havde vist deres Kundskaber i
de Fag, der lærtes i Almueskolen og godtgjort „deres Dømme
kraft og moralske Følelse“ ved et fornuftigt Ræsonnement over
et moralsk Æmne. Undervisningen inddeltes i ikke mindre end
fire og tyve Fag. Foruden i Religion, Dansk, Skrivning og
Regning, Mathematik, Fysik, Naturhistorie og Geografi under
vistes i Logik, Lovkundskab med. særlig Hensyn til Land
væsenet, Ager- og Havebrug i Forbindelse med Dele af Na
tionaløkonomien og Kemien, Sundhedslære, Sang og Musik, prak
tisk Færdighed, Haandgjerning og Legemsøvelser o. s. v., hvoraf
dog enkelte Fag kun skulde dyrkes i den ledige Tid. Lærerne
holdt hyppigt Foredrag, som med Angivelse af Hovedpunkterne
i de enkelte Fag skulde lægges til Grund for Elevernes talrige
skriftlige Arbejder, der skulde vænne dem til Selvtænkning.
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Lærerne havde udover deres stærkt optagne Tid den Pligt at
oversætte eller kompilere de Fagskrifter af fremmed Literatur,
som Eleverne skulde benytte ved Udarbejdelsen af de enkelte
Themaer, og Reventlow havde til Mangfoldiggjørelsen af disse
anskaffet en Bogtrykkerpresse, som han hyppigt selv betjente.
Reglerne for Tilegnelsen af praktisk Gjerning vare i Modsæt
ning til denne vidtløftige, skadelige Fagdeling og deraf følgende
urimelige Overbebyrdelse af Eleverne betydelig mere sundt op
fattede. Eleverne havde en meget nøje bestemt Timeplan at
følge, gjældende for hele Dagen, og deres Opførsel var under
kastet strænge Love.
Den 1. Maj 1795 indviedes Seminariet, der midlertidig
havde Lokale i den senere Korinth Kro og paa selve BraheTrolleborg, og en Maaned senere begyndte Undervisningen for
fire Elever, Aaret efter kom syv nye, i 1797 kun fire til, hvoraf
Reventlow ved Broderens Hjælp havde skaffet sig to, som
egentlig vare tiltænkte Blaagaard. Ved hans Død var Tallet
af Elever femten.
I Sommeren 1797 var omsider Hovedbygningen fuldendt
og Seminariet flyttede nu ind i sit egentlige Hjem. Aaret
efter fuldførtes Sidefløjene, men først i Grev Ludvigs sidste
Leveaar stod hele Bygningen færdig, efter at have kostet over
20,000 Rdlr. Til yderligere Byggehjælp bevilligedes ved Kancelli
plakat af 5. Juli 1800 en aarlig Understøttelse paa 1000 Rdlr.
Efter at Kursuset kort efter var blevet treaarigt og som Følge
deraf Antallet af Fagene og de skriftlige Udarbejdelser ind
skrænkede, lededes Undervisningen sikkert efter mere formaalstj enligt Grundsætninger, og Seminariet opnaaede i de følgende
Aar en stadig stigende Tilgang. 1812 optoges endog 26
og dimitteredes 12 Seminarister. Desværre indstillede Semina
riet, det mest frugtbringende af Reventlows Foretagender, i
Aaret 1826 sin Virksomhed, nærmest paa Grund af indre
Splid mellem dets Ledere.
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I nøje Forbindelse med Seminariet paa Brahe-Trolleborg staar
Oprettelsen af Opdragelsesanstalten „Bernstorffsminde“.
Kort efter Kjøbenhavns Brand 1795 udstedte Kancelliet et
i vage Udtryk affattet Cirkulære til Godsejerne med Forespørgsel
om, hvorvidt og i saa Fald hvormange af de husvilde Folk, de
kunde optage hos sig paa deres Gods. Reventlow besvarede dette
Spørgsmaal med et Forslag om at flytte Opfostringshusets
Drenge, 200 i Tallet, til Brahe-Trolleborg, hvor han i denne
Anledning vilde oprette en Opdragelsesanstalt, der skulde indtage
samme Stilling til Trolleborg som Vaj senhuset til Blaagaard. Dren
gene vilde kunne give Seminaristerne rig Lejlighed til at opnaa
praktisk Øvelse i deres Gjerning, deres Ophold var billigere
end i Hovedstaden og deres Moral udsat for mindre Fare;
tillige vilde han oprette en Arbejdsskole, hvori Børnene ved
Siden af Undervisningen skulde lære Fabrikationen af Legetøj
og Husflidsgjenstande, der kunde øve dem i Haandgjerning og
skaffe dem lidt Fortjeneste. Da Kancelliet ikke billigede hans
Plan, indskrænkede han sin Begæring til at erholde 50 Drenge.
Dette blev ham tilstedet, men da hans senere Betingelse, at
der maatte bevilges ham en Sum af 6000 Rdlr. til Seminariets
Udvidelse samt 40 Rdlr. for hvert Barn, — 2000 Rdlr. aarlig,
afslog Kancelliet, til Trods for en meget kraftig Forestilling fra
Pontoppidans Side, hans Anmodning i største Korthed i Oktober
1796 under Paaskud af, at Midlerne til Planens Gjennemførelse
fattedes. Brandt og Urne vare direkte Modstandere af Tanken,
og Colbiørnsen stillede sig ligegyldig overfor den. Reventlow
var nedslaaet over dette Udfald af Sagen og ikke saa lidt
ærgerlig, men han besluttede samtidig, „for at holde sig skadesløs“,
paa egen Bekostning at oprette en Pensionsanstalt for bedre
Folks Børn. Pensionærerne skulde have Bolig paa Seminariet,
mod at der til samme for hvert Individ erlagdes et aarligt Be
løb af 10 Rdlr. som Huslejegodtgjørelse, en Betingelse, som
Biskop Bloch, der jævnlig krydsede Reventlows Planer, havde
stillet.
1797 optoges et nyt Laan paa 10,000 Rdlr. hos
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Odense Hospital til Udvidelse af Seminariebygningen, hvis ene
Fløj udelukkende bestemtes til Brug for Pensionærerne. 24.
August s. A. udstedte Reventlow i hjemlige og tyske Blade
en Bekjendtgjørelse om Oprettelsen af en Pensionsanstalt i For
bindelse med det fyenske Skolelærerseminarium. Anstalten var
bestemt til at rumme 30—40 Elever; allerede samme Aar,
den oprettedes, optog den elleve Pensionærer, 1797 boede her
atten og 1800 niogtyve Alumner, ikke alene fra Danmark,
men fra de forskjelligste Lande i Evropa. I Elevprotokollen
findes adelige Navne som Buchwald og Tillisch ligesom talrige
Borgerslægters fra Danmark og Norge. Af fremmede kan
nævnes den senere Generalkonsul Herman Delong fra Amster
dam, hvis Herkomst er indhyllet i Mørke. Grevinde Baudissin
betalte for en engelsk Dreng, der i spæd Alder var bleven
bortført af en Taskenspiller og atter fravistet denne. Den be
rømteste af alle Trolleborgs Disciple er dog Peter Willemoes,
Danmarks ungdommelige Søhelt, hvis Hædersdag Ludvig Revent
low ikke skulde opleve.
Pensionsanstalten, der til Erindring om den Aaret for dens
Oprettelse afdøde Statsminister, hvis Bortgang vakte et dybt
og smerteligt Savn i den reventlowskc Kreds, døbtes „Bernstorffsminde“, husede Elever fra det ottende til det attende Aar,
der efter det forskjellige Maal for deres Uddannelse vare delte
i tre Hovedafdelinger, idet Undervisningen henholdsvis omfat
tede det til „Almentarv, Kaldsfornødenhed og liberal Dannelse“
henhørende. I første Afdeling undervistes i Dansk, Tysk, Religion,
Geografi, Skrivning og Regning. Ved Indtrædelsen i anden Af
deling maatte Eleverne vælge sig et bestemt Livskald og
bleve, hvis de agtede at gaa den videnskabelige Vej, underviste
i Latin, de vordende Officerer i Mathematik, Fransk, Historie
og Geografi og de til Kjøbmandsfaget bestemte i Regning og
Engelsk. „Den liberale Dannelse“ endelig omfattede de tre
Verdenssprog, samt Latin, Mathematik, Fysik, Antropologi,
Psykologi og Logik, Historie og Geografi samt Tegning og Musik.
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Lærerne tilhørte ligesom Eleverne de forskjelligste Na
tioner og Konfessioner. Hahn indkaldtes fra Tyskland, Nitsche
fra England og Bouverot fra Frankrig. Af de sex faste
Lærere vare de tre Opdragere. Italieneren Pisoni gav én Gang
om Ugen Undervisning i Instrumentalmusik, Bouverot, der til
daglig underviste i Fransk og Latin samt Skolefagene, gav
Timer i Klaverspil og Sang.
Anstalten omfattede Klasseværelser, Lærernes Bolig, Soveog Spiseværelser, Garderobekamre og Værksted. Hver Elev
havde sin Seng og sit Skab; de sov i to Værelser, hver med
sin Opsynsmand, der valgtes blandt de paalideligste og ældste
af Seminaristerne. Bagved Seminariet laa et Stykke Jord, hvoraf
hver Discipel kunde faa sin Plet at dyrke. Enhver Pensionær
maatte fra først af betale 60 Rdlr. aarlig for sit Ophold, men
1799 bestemtes det, at der udover dette Kontingent for hver
tilkommende Undervisningsgjenstand skulde erlægges extra Be
taling, saaledes 10 Rdlr. for Fransk og Latin, for Tysk, Musik,
Tegning og Drejning 5 Rdlr. aarlig, samt 8 Rdlr. til Skrivematerialier og Reparation af Klædningen, altsaa for en Elev,
der gjennemgik det hele Kursus, 108 Rdlr. Da ejheller dette
Bidrag viste sig at være tilstrækkeligt til at holde Anstaltens
Drift vedlige, forhøjedes det Aar 1800 til 120 Rdlr. Til Trods
derfor optoges kort efter ni nye Elever. 1801 sattes Kontin
gentet endelig op til 150 Rdlr. Følgen af denne sidste Stig
ning blev dog omsider en saa betydelig Nedgang i Elevantallet,
at Anstaltens Virksomhed maatte indstilles 1809.
Hvad man nu end kan indvende mod Planen for Under
visningen i Bernstorffsminde, saa er det dog vist, at den har
sendt et stort Antal dygtige Elever ud i Verden, opfyldte af
den Nidkjærhedens, Mildhedens og Renhedens Aand, der fra
dets Stifter meddeltes dette mønsterværdige Ungdomshjem.
Trolleborg havde i Aarenes Løb vundet Navnkundighed
ud i Landets fjærneste Egne og var blevet et Valfartssted for
Samtidens Pædagoger og Philantropister, endog fra fremmede
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Lande. Saaledes besøgte den berømte Fysiognomiker Lavater
Trolleborg i Sommeren 1793, og Aaret efter var den mærkelige,
for alle humane Tanker begejstrede Hertug af Rochefoucauld
Liancourt, der paa Rejsen fra sit Fædreland til Amerika lagde
Vejen over Danmark, Gjæst her. Nogen Tid senere indfandt
sig en Schweizer med tre unge, rige Købmandssønner fra
Holland for at lære Trolleborgs Skolevæsen at kjende. Ogsaa
en anden fornem Emigrant, Grev de la Marguerite Montpin£on
opholdt sig her en kort Tid.
Saaledes blev Trolleborg efterhaanden et Fristed for alle
Konfessioner og Nationaliteter og aflagde Vidnesbyrd om dets
Ejers store Frisind og Taalsomhed saavel i religiøs som politisk
Henseende.
Paa det kirkelige Livs Omraade var Reventlow i høj
Grad Barn af sin Tidsalder. Han udtaler en Gang sin Tak
til Gud, at hans Liv faldt i en Tid, „hvor den sande Filosofi,
med Kants Lære i Spidsen, ikke blot stadfæster den sande
Religion, men ogsaa belyser den saa herligt.“ Til den nye
Pagts tvende store Bud om Kjærlighed til Gud og Næsten
knytter han Kants Sætning: „Du skal handle saaledes, at Du
tør ønske, at den Maxime, Du følger, skal være almengyldig
for alle Væsener. Lad Fornuftens Stemme ved Hjælp af Dit
Hjærtes Følelse, der villigt opfatter hin, lede al din Færd og
Gjerning.“
Især i de sidste Aar af sit Liv er han ivrigt optaget af
sine Bestræbelser for at forbinde eller snarere sammensmelte
alle sande (!) kristelige Religionslærdomme, som han vilde føre
tilbage til deres første Renhed, med de meget miskjendte Maximer.
Som ovenfor nævnt var han en Modstander af Luthers Kate
kismus, der, ved Henblik paa den menneskelige Aands Erob
ringer i de halvtredje Aarhundreder, som vare hengaaede efter
Reformatorens Død, syntes ham forældet og uhensigtsmæssig.
For Dogmerne havde Reventlow liden Respekt og han mod
arbejdede principmæssig alt, hvad der kunde forøge den hier-
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arkiske Magt og fraraadede at give Gejstligheden nogen større
Indflydelse paa Opdragelsen. Han sluttede sig nær til Hoved
stadens tyske Gejstlige, yderliggaaende Rationalister som Marezoll og Christiani. Særlig for den sidstnævnte nærede Reventlow stor Beundring, og det lykkedes ham efter en haard Kamp
at bevæge Broderen til at lade sin Datter konfirmere af Christiani
sammen med hans egen, skjønt Grev Christian først havde
bestemt sig for Bastholm.
Grev Ludvig kalder denne en
„stolt Farisæer“, fordi han havde ytret til Broderen, at „én
Times Undervisning hos ham var mere værd end tre hos andre;“
han ønskede en „varmere Lærer“, og dertil kom, at Bastholms
Lærebog og Undervisning var dansk, og at det faldt Børnene
vanskeligere i 'saa kort Tid at kunne indprente sig abstrakte
Begreber tilstrækkelig grundigt i et Sprog, hvori de ikke vare
øvede.
Selv udarbejdede Reventlow, efter lige indtil 1794 at
have benyttet Cramers Lærebog i Kristendommen i Skolerne,
en ny dansk Katekismus, der navnlig i sine Forklaringer til
Trosartiklerne i betænkelig Grad gaar uden om Skriftens Ord.
Skildringen af Reventlows Gjerning er nu naaet til dens
Afslutning. En Livsaften med Fred og Hygge og et tilfreds
Tilbageblik paa den fuldendte Virksomhed blev ham desværre
ikke forundt. „Hansiver for det Gode,“ siger Søsteren, „havde
tidligt lagt ham øde og rystet hans Nervesystem.“ Hans
stærke Legemsbygning ydede dog længe Modstand. En Samtidig,
der lærte Reventlow at kjende fire Aar før hans Død, giver
følgende Skildring af hans Personlighed. „Den gamle (!), kraf
tige Mand med de rundtklippede, graa Haar havde et alvors
fuldt, dybtfuret Ansigt, men under de lange Øjenbryn lyste et Par
venlige Øjne. En rask Gang og livlige Bevægelser vidnede
om den rastløse Virksomhed i hans Indre. Alle bevidnede
ham uhyklet Ærefrygt, og som de Menneskers Væsen er, hvis
Hu udelukkende er vendt mod ét Maal, syntes han ikke at
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interessere sig for andet, end hvad der rørte sig indenfor
hans Kreds.“
Selv Reventlows sidste Livsmaaneder, i hvilke Sygdommen
hærgede hans Legeme, bragte ham haarde Skuffelser. En Tvis
tighed med den af ham ellers saa yndede Lærer Schmidt, der
vakte megen Bitterhed hos ham, efterfulgtes af en endnu
alvorligere Uenighed med Læreren i Gjærup, Frederiksen, der
i en usømmelig Tone først mundtlig og senere endog i Bladene
angreb Reventlows Undervisningsprinciper.
Den sidste og
haardeste Konflikt, omtrent samtidig med den forrige, i No
vember 1800, og som uden Tvivl bidrog meget til at forkorte
hans Dage, er, trods den tilsyneladende Ubetydelighed, der for
voldte den, i sit Forløb saa karakteristisk for Reventlows hele
Væsen og hans Forhold til Seminaristerne, hvis Selvfølelse og
Hovmod havde naaet en utrolig Grad, at vi her skulle med
dele Hovedtrækkene.
I Oktober var Reventlow bleven angrebet af Hæshed og
Mathed og havde efter Lægernes Raad i flere Uger tilbragt
Formiddagen i Sengen med Transpirationskure. Han bevægede
sig dog stadig i det Frie og overværede de Konferencer, som
hver fjortende Dag afholdtes angaaende Pensionsanstalten.
Ved en af disse havde han i de sidste Dage af Oktober ytret
til Læreren Esbensen, at Seminaristerne brugte for megen Tran
til Belysningen, og at de vistnok anvendte den til at smøre
Støvlerne med. Faa Dage efter mødte en Deputation af Semi
narister, som rettede en Opfordring til ham om at tage Be
skyldningen tilbage. Han søgte at berolige dem, bemærkede,
at det var hans Ret at standse mulige Misbrug og udtalte sin
Forundring over, at Esbensen havde røbet deres Samtale. Da
Reventlow kort efter dette Optrin indbød denne til den næste
Skolekonference, udeblev han og erklærede privat til Greven,
at han ikke agtede at indfinde sig mere, fordi Reventlow
havde kaldt ham en Sladrer.
III
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Imidlertid forfattede Seminaristerne et Klageskrift og for
langte atter paa et af Greven indvarslet Møde højrøstet, at
denne skulde tage sine Ord tilbage. Trods sin store Mathed
og svage Stemme indlod han sig dog i en lang Debat med
dem og lovede tilsidst at ville erklære dem alle som en for
uskyldige og spurgte hver enkelt, om han var tilfreds med
denne Oprejsning. Kun Halvdelen indvilligede, og til de ufor
sonlige sluttede Esbensen sig, paatalte atter Ordet Sladrer og
begyndte at dadle Grevens Forsømmelighed i Overholdelsen af
Skoleplanen. Da brast Reventlows Taalmodighed, og han fra
bad sig i en heftig Tone al Indblanding i sine Sager. Efter
et meget hidsigt Ordskifte vendte han, aandelig og legemlig
nedbrudt, Klokken halvto i den kolde Vinternat tilbage til
Slottet.
I en udførlig Skildring af disse Scener, som han har
dikteret Sønnen i Pennen, betegner Reventlow selv denne Til
dragelse som en af de mest rystende i hans hele Liv. Nytaarsmorgenen 1801 fandt ham brudt og lammet paa Sygelejet.
Da Sygdommen forværredes, begave Christian og Louise
Stolberg sig til Trolleborg, hvor de ankom 7. Februar. Deres
bange Anelser, at hans Endeligt var nærforstaaende, skulde
desværre stadfæste sig. Faa Dage før Døden indtraf, ankom
ogsaa Christian Reventlow. Da den Syge erfarede Broderens
Komme sprang han op fra Lejet, for at gaa ham i Møde, men
han sank afmægtig om og maatte bæres i Seng. Da han atter
var kommen lidt til Kræfter igjen, udtrykte han sin Glæde
over Gjensynet. Selv var han fuldstændig forberedt paa Døden
og kaldte Seminaristerne sammen, der, staaende omkring hans
Seng sang Salmer med ham, som han selv havde udvalgt.
Hans Tanker vare ideligt henvendte paa hans Livsgjernings
Skæbne. Han bad Broderen om at udvirke, at Seminariet
maatte beholde den midlertidige Understøttelse, det havde faaet
bevilliget, og udtalte Ønsket om, at Esbensen maatte blive for
flyttet, for at Freden atter kunde blive gjenoprettet. Det laa
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ham stærkt paa Sinde, at Opdragelsesanstalten kunde blive
kongelig samt faa et godt Orgel. Et Øjeblik blussede Haabet
om Helbredelse op for kort efter at slukkes. Uden at føle
Dødens Kamp og Smærte hensov han blidt og roligt den
1. Marts.
Hans Bortgang satte dybe Mærker i den Kreds, hvis
Stolthed og Glæde, hvis Yndling han havde været. Det var
ikke et almindeligt Dødsfald, som begrædes heftigt en kort Stund,
men siden let forvindes og glemmes. Den .der opmærksom
og med Forstaaelse for Livet i den reventlowske Kreds har
fulgt dennes Færd gjennem Aarene, vil finde, at Ludvig Reventlows Død ligesom danner et Grænseskjel i disse Menneskers
Liv. Den muntre, lyse Tone er ligesom vegen for en tungere
og alvorligere, hans Død er som et Farvel til Livets Sommer
med dens Lyst og Kraft. Det er Høststemningen med dens
Klarhed, men ogsaa med dens svigtende Varme, der fra nu af
hersker i deres Hjærter; de første Blade ere faldne i Skoven.
„Han vedblive at være Gjenstand for vore alvorlige Be
tragtninger, “ skriver den dybt nedbøjede Louise, „vort Minde
om Ungdom i dette Liv, Gjenstand for vor største og kjærligste Ærbødighed! Hans Aand komme over os! Gid det
Lys, som omgav vor hedengangne Broder, aldrig maa slukkes
for os, hans Røst aldrig dø hen blandt os!“
I sit lille Mindedigt over Svogeren har Christian Stolberg
med Rette fremhævet en af de smukkeste Egenskaber ved
Ludvig Reventlows Karaktér, hans store Beskedenhed og hans
oprigtige Glæde ved andres Held og Fremgang, der ikke kjendte
til smaalig Misundelse:
Edler, wie gliihte dein Herz bei Edelthaten des andern,
Spreu vom Winde verweht, waren die eigenen dir!
Grev Ernst Schimmelmann skriver faa Dage efter Ludvig
Reventlows Død: „Han vandrer altsaa ikke mere paa Jorden,
vor Broder, vor Ven! Hans Død var saa herlig, thi hans
Livs høje Aand hvilede over den. Han er fravristet os, denne
III*
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ædle, aldrig svigtende, deltagende, bedste Ven! Nu vandre vi
alt ensommere paa Livets Tornevej, men i vor Smærte er der
noget, som ikke har hjemme paa denne Jord. Saa stort var
det Exempel, han gav os, saa mægtig hans Sejr!“
Og Jacqueline Schubart mindes ikke uden Bitterhed, at
man i Livet nægtede ham den Retfærdighed, man først ydede
ham efter Døden. „Nu først“, siger hun, „vil man skatte vor
afsjælede Vens Aand, Begavelse og Hjærte. Saaledes ere de
ubillige Mennesker, misundelige paa dem, der fjærne sig fra de
slagne Veje. Egenkjærligheden afholder dem fra at udtale den
Lovprisning, som deres Hjærter lønlig føle. Nu, da Gjen
standen for deres Skinsyge ikke mere er til, kræver Retfær
digheden sin Ret.“
Langt ud over Familiens Kreds, ja selv ud over Landets
Grænser vakte Budskabet om hans Død dyb Sorg og Bekla
gelse. Kronprins Frederik bevidnede Broderen sin Deltagelse
i hjærtelige Ord og udtalte sin Anerkj endelse af den Afdødes
store Fortjenester af Fædrelandet. Aviserne indeholdt sympathetiske Nekrologer og Mindeord. En Indsender i Adresse
avisen kalder saaledes Ludvig Reventlow „den elskværdigste
Mand, Frihedens og Oplysningens varmeste Ven — Kjærlighed
var Drivfjederen til alle hans Handlinger“ — en anden betegner
ham som „retskaffen, venlig og from, velgjørende og oprigtig,
gjæstfri og de fattiges Ven.“
Rahbek opfordrede i Tilskueren til at udsætte en Pris for
en sanddru og fuldstændig Skildring af hans Virksomhed og
fremhæver hans Beskedenhed, Standhaftighed og Opofrelse.
Sander offentliggjorde sammesteds sit smukke Mindedigt
over Reventlow, hvori det hed:
Her til denne Gravhøj skal jeg ile,
Naar en Tvivl om Dyd forfølger mig:
Her ved denne Gravhøj vil jeg hvile,
Naar den hele Verden glemmer Dig.

XLI
Sig, o Grav, hvad var hans Id, hans Hæder,
Venner, Børn og Bønder træde frem :
„Kun for os at skabe Livets Glæder
Og højmodig selv at savne dem.“

I Nouvelles politiques de Leyde læses: „Danmark har
nys fristet et uopretteligt Tab ved Grev Ludvig Reventlows
Død, en af Aarhundredets mest oplyste og interessanteste Mænd.
Han har sat sig et uforgængeligt Minde i alle gode og føl
somme Menneskers Hjærter, og hans Død er i hans Medbor
geres Øjne et sandt nationalt Tab.“
Den spanske Gesandt i Haag udbrød ved Efterretningen
om hans Død: „Ah de tels hommes devraient être immortels.“
Vel havde Ludvig Reventlows tidlige Død sin Hovedaarsag i den Sygdom — et ulægeligt aabent Saar paa Luft
røret — der gjorde Ende paa hans Dage, men hans Livsmod
og Kraft havde allerede Aar forinden været i stærk Aftagende
ved bitre Skuffelser og Sorger. Den store Idealist fristede sine
Aandsfællers Skæbne, Gang efter Gang at maatte tage Sejlene
ind og tiltræde Tilbagetoget, naar Egenkjærlighed og Ligegyl
dighed, forstokket Konservatisme og Uvidenhed standsede hans
Fart. Men som hans Hjærte let blev ængstet og saaret, ofte
over Ubetydeligheder, kunde ogsaa Sejrsfølelsen og Jubelen
ligesaa brat følge paa Mismod og Klage. Ved disse evigt
skiftende Stemninger maatte hans Livsflamme, der lyste op for
saa mange, virke fortærende paa hans Legeme.
Sybilla Reventlow udtaler sig udførlig og bestemt om
Aarsagerne til hans Død. Bøndernes Utaknemmelighed 1788,
Begivenhederne til 1791, da han var farlig syg, og Forvalteren
Schmeltz’ Uærlighed, der indviklede ham i en trykkende Gjæld,
som voldte ham stor Bekymring, havde tidligt givet hans
Sundhed et føleligt Knæk. Hertil kom Grev Purgstalls over
hede Frieri til hans ældste, endnu ikke konfirmerede Datter, et
Forhold, der gik ham til Hjærte i højeste Grad. Endelig
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havde den lille Søns Sygdom og Død 1796 naget hans Sjæl
og fuldendt, „hvad andre Sorger havde forberedt.“
Hvor stort et Tab Bonde- og Skolesagen end led herhjemme
ved Ludvig Reventlows tidlige Død, hvor mange skjønne Mu
ligheder der her tilintetgjordes, hvor store Fremtidsplaner, der
selv lige til det sidste Øjeblik beskæftigede hans rastløse Aand
og brat hen vejredes, saa tør det vel dog siges, at et forlænget
Liv næppe vilde have været ønskeligt for ham. Alderdommens
og Sygdommens Tynge fik ikke lammet hans Arbejdskraft og
kuet hans Sjæl. Han blev forskaanet for bitre Skuffelser og
Sorger, der ikke kunde udeblive i de tunge Aar, der hjem
søgte vort Fædreland efter hans Død. Dette varme og trofaste
Hjærte, der ikke ejede Broderens stærke Modstandskraft, skulde
spares for at opleve Danmarks Nederlag 1807 og 1814 og
Landets økonomiske Ruin, der vilde have bragt ham paa Fal
littens Rand. Det er Stedet her at mindes med Taknemmelig
hed, hvor pietetsfuldt og kjærligt Ludvig Reventlows Efterladte
værnede om hans Livs Værk. Aartier efter hans Bortgang
kunde man endnu „spore hans Aands usynlige Virken.“ Den
rigtbegavede, højsindede Grevinde Sybilla fortsatte, støttet af
hans Medhjælpere, hans Skolegjerning til sin Død 21. Juni
1828. I Sønnens Mindreaarighed, i Krigsaarene og især da
Spanierne gjæstede Fyen, styrede hun Godsets Anliggender med
stor Myndighed. 1808 fejredes ved en stemningsfuld Minde
fest for Baroniets 228 Børn femogtyve Aars Dagen for Sko
lernes Indretning. Dygtige Lærerkræfter, lutter glade og livlige
Børn, der frit og dog ærbødigt talte til deres Lærere, udmær
kede Skolerne. Reventlows Søn og Arvetager, den fortræffelige
Grev Ditlev, syntes efter Rists Ord „kun at forvalte og værne
om Faderens Ejendom og alt, hvad der hidrørte fra hans Tid,
var ham helligt og ukrænkeligt.“
Vi skulle ikke her indlade os paa at drøfte, hvem af
de tvende Brødre Reventlow den forreste Plads tilkommer,
eller hvem af dem, der har størst Krav paa vor Taknemmelig-
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hed, men hellere glæde os over at have ejet to saadanne Mænd
Side ved Side. Summen og Udbyttet af deres Gjerning kan
ikke maales, thi deres Arbejdsdag var jo af højst ulige Længde.
Men ligesom Christian Reventlow mere end én Gang bekjender,
at han bøjer sig for sin yngre Broders Aand og Hjærte, med
hvem han ellers tænkte og følte ens, tør det vel nok siges, at
Ludvig Reventlow som Initiativets Mand staar over Broderen,
vel næppe saa grundig som han, men mere fantasi- og idérig.
Paa Skolevæsenets Omraade var han især den store Banebryder,
i hvis Spor Broderen gik. Hertil kommer den ægte Folkelighed,
der udmærkede Ludvig Reventlow i endnu højere Grad end
Broderen. Han kan vel ikke siges fri for at have udøvet et
vist Despoti i Udførelsen af de langtfra altid fuldbaarne Planer,
der brændte i hans Sjæl, og som vi have sét, ødede han ikke
saa lidt Tid paa ørkesløse, æventyrlige Projekter og blev Byttet
for Humbugmagere og Svindlere, der benyttede sig af hans
ubegrænsede Godtroenhed.
Men bortsét fra det smaalige, der hører Forgængeligheden
til, staar Ludvig Reventlow som en af de ædleste og mest
tiltalende Skikkelser, vort Land har ejet. Hans Navn lever i
Folkets Bevidsthed og det vil altid bevare sin stærke, rene
Klang; atter og atter vil Hjærter glædes og løftes ved at for
dybe sig i Mindet om Grev Johan Ludvig Reventlow, den
Mand, „der bortgav alle sine Rigdomme for at eje den koste
lige Perle.“

BREVE
FRA

GREV JOHAN LUDVIG REVENTLOW
TIL SØSTEREN LOUISE.

Breve
fra Grev Johan Ludvig Reventlow
til Søsteren Louise.
Londres, le 19 Juin 1770.

Ma chere sœur.

Je reçus votre chere lettre datée du 14 Mai le 26
du même mois, et je fus bien ravi de voir que vous
êtes tout à fait de mon sentiment en ce qui regarde
l’état des paysans. Je crois avec vous que c’est le plus
grand bonheur de l’état d’avoir des paysans heureux et
riches, au lieu de quelques riches proprietaires, qui ne
font que calculer pour pouvoir ôter du paysan, sous un
pretexte de droit, tout ce qu’il a acquis avec beaucoup
de travail et de peine. C’est un spectacle bien triste
que l’on voit en France que quand un paysan a amélioré
un terrain, on augmente sa taille au lieu de le recom
penser, de façon que plus il gagne, plus il travaille et
plus il est chargé, et qu’en France le paysan est beau
coup mieux quand il ne travaille pas. Chez nous il
paroit que les paysans ne sont pas non plus trop heu
reux, et cela vient de la triste servitude. Les change
mens que l’affranchissement et la fixation des corvées
1
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ont déjà produits et peuvent encore produire, dévoient
leur faire esperer un meilleur sort, et que tous les proprie
taires suivront successivement l’exemple pour rendre à
leurs freres la liberté, qu’ils tiennent de Dieu. Je ne puis
que croire, que le proprietaire doit y gagner, car si le
paysan est riche, il peut payer ses droits lui même, et
les revenues du proprietaire sont tous les ans les mêmes.
Il me semble qu’on devroit étudier plutôt à rendre ses
sujets heureux, au lieu que la grande étude des finan
ciers dans plusieurs états tend au contraire. Il y a bien
des endroits où l’on traite ses fellow créatures à peu
près comme des bêtes. Et supposé même, que le pro
prietaire y perdit quelque chose de son revenue, n’en
seroit-il pas bien dédommagé en voiant ses sujets plus
heureux. Mais en voila assés, cette matière est trop
grande et trop longue pour une lettre. Je ne connois
pas encore beaucoup les fermiers de l’Angleterre, mais
je vous en dirai mes sentimens avec le tems.
Vous voulés que je vous parle du spectacle anglois,
et que vous en dirai-je? Si je dis, qu’il est mauvais,
vous ne m’en croirés pas; dis-je, qu’il est bon, je parle
rais contre mon sentiment. Je vous dirai naturellement,
comment je l’ai trouvé, et alors vous pourras vous même
en porter le jugement. Il y a trois comédies icy dont
celle de Mr. Garrick ou à Drury Lane passe pour être
la meilleure. A ce théâtre, avant de commencer la piece,
le peuple de la gallerie et aussi du parterre s’amuse à
crier, à heurter, à manger et à jetter leurs restes sur le
théâtre, de sorte qu’on est obligé de le nettoier, ce qui
est la marque, que la piece va commencer, alors tout
est tranquille. Pour la piece elle même, vous vous trouvés
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dans la première scene à Londres et dans la seconde
vous êtes peutêtre à Rome, ceci n’est-il pas bien naturel?
Le théâtre change quelquefois deux fois dans la même
scene. Je me souviens d’avoir vu dans le premier acte
(que) quelqu’un a signé une lettre de change de six mois,
dans le second elle étoit echue et dans le troisième on
alloit executer l’homme qui ne pouvoit pas la payer, c’est
dans le marchant de Venise de Shakespear. J’avoue que
cela m’a choqué terriblement. Quant aux acteurs on
m’en a dit beaucoup de bien, mais je trouve, qu’ils traî
nent tous les mots, qu’ils n’ont pas seulement d’action
que de tems en tems à une exclamation, où ils joignent
les deux mains, ce qui fait une attitude qui n’est pas
mal. Quand ils ne parlent point, on les croiroit specta
teurs, et pas acteurs, tout est si roide, si lourd. Il y a
pourtant quelques uns, qui se distinguent des autres. Ce
qu’ils rendent le mieux, c’est de faire les morts. On
jureroit qu’ils le fussent effectivement. C’est une chose très
essentielle à leur théâtre, car ils restent des actes entiers
sur le théâtre dans cet état, et souvent on a le plaisir
d’y voir cinq ou six cadavres à la fois. Je trouve aussi
très plaisant, que chaque fois qu’un acteur entre ou sort
il faut qu’il fasse un compliment au public. Vous me
gronderés, quand je vous dis, que Mr. Garrick a joué
une fois, et que nous ne l’avons point vu, mais c’étoit
malgré nous, et j’en étois bien fâché, mais tous les bil
lets étoient pris six semaines d’avance, et je ne me souciois pas de donner dix guinées pour une place. J’aurois
été très curieux de voir s’il joue mieux que le Kain à
Paris. J’en doute beaucoup. Vous m’accuserés peutêtre
d'être prévenu pour les François, mais venés à Paris et
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à Londres, et voyés leurs spectacles, et alors je me flatte,
que vous serés de mon avis. J’aimois à la fureur les
françois à Paris, aussi y allois je presque tous les soirs
au lieu qu’ici je n’ai été que cinq ou six fois. Il se
peut que je n’entend pas assés l’anglois pour goûter
leurs spectacles. Vous accusés les François d’être trop
uniformes, mais il me semble pourtant, que leurs carac
tères sont assés variés, et pour leurs bonnes pièces ils
l’emportent sûrement. Montrés moi un pere de famille,
un Cinna, une Merope, une gouvernante parmi les pièces
angloises. Et qu’est ce qui pourroit être plus ridicule
que de voir une scene très comique au milieu d’une tra
gédie qui vous déchiré le cœur, defaut, que l’on trouve
surtout dans les pièces de Shakespear. Mais nous en
causerons une fois une soirée à Copenhague.

A la Haye, le 1er Sept. 1770.

Ma chere sœur.

------- Il seroit trop long de vous detailler notre
voyage dans les provinces d’Angleterre, cela ne vous interesseroit pas beaucoup, qu’autant que cela nous regarde.
Je laisserai cela jusqu’à ce que je puisse vous le conter
moi même. J’ai été très content de ce voyage, je vous
assure, on voit un si beau pays, généralement très peuplé,
bien cultivé, et des habitans très industrieux. Il est
étonnant de voir combien il y a d’industrie même dans
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les plus petits endroits. J’ai toujours souhaité de voir
le Dannemarc dans le même état, et peutêtre cela ne
seroit il pas impossible, car quand on voit, comment on
occupe tout le monde et avec quelle facilité on travaille,
on est tenté de se dire, ce n’est rien, on pourroit très
bien établir une telle manufacture chez soi. On y voit
des petits enfants, lesquels chez nous ne font que se
rouler sur la terre, travailler aussi bien dans leur genre
que les grands, ils gagnent douze, quelque fois même
vingt sols par semaine, et c’est un plaisir de voir avec
quel empressement ils font tout. Les femmes gagnent
presqu’autant que les hommes. J’ai été bien étonné de
voir par exemple faire des bagues et des épinglés,
comme c’est simple et aisé à faire, et chez nous on
n’en fait pas, mais on les prend d’Angleterre. Les bou
tons, couteaux etc. ne sont pas non plus difficiles à fa
briquer. Ce qui m’a fâché le plus dans tout ce voyage,
c’est de voir à Sheffield, endroit où il n’y a que des
forges, travailler de mauvaises marchandises pour les ex
porter dans le nord, il ne font de cette espece que pour
l’exportation, comme si nous n’ètions pas assés habiles
de nous fournir nous mêmes de ces mauvaises drogues.
En vérité c’est une honte de se laisser tromper ainsi.
Il faut pourtant vous dire un mot des campagnes
angloises, vous pouvés bien croire qu’elles m’ont fait
beaucoup de plaisir, elles sont toutes si naturelles, au
lieu que les jardins françois et hollandois sont si artifi
ciels qu’on s’y ennuye. C’est toujours la même chose,
et quel plaisir peut on bien avoir en voiant des arbres
taillés en figures d’animaux ou d’autres choses. Dans
les jardins anglois au contraire tout est varié, pourtant
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quelques uns ont le defaut d’être trop chargés de temples,
grottes, monuments, édifices gothiques, et que sais-je;
celui du comte Temple a How près de Buckingham,
qui passe pour un des plus beaux, a surtout ce defaut.
Il y a eu trois jardins dans notre tournée, qui m’ont fait
un grand plaisir. Leasowes près de Birmingham, qui
a appartenu à Mr. de Shenstone, homme de beaucoup de
goût et d’esprit, un endroit qui n’a rien que la nature,
que Mr. Shenstone a embelli avec des inscriptions très
jolies et appropriées aux endroits. Hogley Parc apparte
nant au célébré Lord Littleton, homme qui sans doute
vous sera bien connu par ses écrits, où il y a plus d’art
mais avec beaucoup de goût, de sorte qu’on ne s’en
apperçoit guere. Beaucoup d’inscriptions bien choisies.
Piersfield à Mr. Morris, pas loin de Bristol, le plus beau
de tous les jardins que j’aye vus suivant mon goût, et
la nature y est de toute beauté, il est impossible de voir
quelque chose qui surpasse ceci, supposé que l’on n’ait
point le goût gâté par des jardins uniformes et métho
diques, où l’on observe exactement la simetrie, et que
les allées soyent bien droites, tirées au cordon. — Mr.
Wendt et mon frere vous font bien des complimens et
je suis tout à vous

Z. Reventlo'w.
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Frledrichshall, 19. Juli 1771.

------ Nun endlich sind wir denn glücklich in Norwegen
angekommen und haben das traurige Schweden verlassen,
froh bin ich. We have made a very disagreable, tedious and
very fatiguant travel through that Kingdom, nothing to be
had in any place than Filabunka, Milch und Pandekager.
Das war unser Frühstück, Mittag und Abend Essen;
c’est à dire von Sala aus, denn von Stockholm bis Sala
ist dieses Kingdom ein unvergleichliches Land, le pays
tres bien cultivé et ce qui est very agréable, ce sont les
braves gens qu’on y trouve, they call them Inspecteurs,
ils sont très aimables; je vous assure on y mange très
bien et without paying, you understand me I suppose.
Vi ere meget begiærlige efter Christiania, siden vi haaber
at forefinde der en stor Mængde Breve, hvoriblandt vi
smigrer os at Dine ikke giør et liden Antal ud.
Lev vel og glem ikke Dine fraværende trende Ven
ner og husk paa
L. Reventlow.

de Christiania, 26 Juillet 1771.

------ Pour ce qui regarde le roi de Suede, je ne vous en
parlerai point, vous êtes si prévenue contre la Suede, que
je crois que si même le grand roi de Sardaigne y fût roi,
vous le trouveriés méprisable, au fond, vous êtes pourtant
bien injuste, ma chere sœur! mais quels faits voulés vous
donc? Je conviens que les harangues ne coûtent rien et
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qu’ordinairement elles sont faites par un troisième, mais
je prétends que celle cy a été faite par le roi lui même,
il est absolument impossible qu’un homme puisse pro
noncer un discours avec tant de sentiment et de noblesse
qu’a fait le roi, sans qu’il l’aye composé lui même, je
suis persuadé que si vous l’aviés entendu, vous auriés
versé des larmes; j’ose soutenir, que si ce prince con
tinue comme il a commencé, il sera peutêtre un des
grands et rares rois d’Europe. — »Tror intet, gode swenske man! at det âr blotta ord utan meening etc., eet
hierta, hwilket er for hoymodigt at lofwa hwad det ey
will hâlla og for upriktigt at saga hwad det ey tànkor“ ;
mais n’est ce pas bien beau, peut on dire quelque chose
de plus beau, que ne peut on pas esperer d’un tel prince;
moi, j’ai senti, que le roi a senti ce qu’il disoit, „at samla
tilbackers edra strôdda sinnen, forena edra adskilte hiertans“. Diantre, si vous ne trouvés pas cela beau, alors —
go and read in your Wieland, mais n’en parlons plus. Le
reproche que vous lui faites d’être fils d’un bon sot et
d’une méchante femme lui fait honneur. Vous savés que
c’est beaucoup plus difficile d’être bon parmi les méchants,
ainsi cela contribue à l’honneur de mon héros, que quoiqu’élevé dans les principes d’irreligion et de Herrschsüchtigkeit, il prouve le contraire, je crois qu’il seroit assés
difficile de prouver aujourd’hui son caractère faux et
qu’il dissimule, peutêtre que la mere a eu plus de part
au traitement de la princesse, peutêtre que le prince n’a
point pu l’empecher, et peutêtre le roi vit apresent très
bien avec elle, mais on accuse notre princesse d’être
un peu trop froide envers lui; on aime beaucoup la
reine, peutêtre que la haine de la reine mere y a con-
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tribué. Vous prétendes que le roi n’est point Suédois,
comment cela? He is bom and christened in Sweden, et
cela ne suffit-il pas? mais je ne veux point être cause
que vous fairés des reflections, qui pourroient vous faire
naitre d’autre regret, c’est seulement pour me defendre
et je me flatte que vous serés d’accord avec moi en très
peu de tems. Pour ce qui regarde la princesse Sophie
je me tais, puisque vous le voulés ainsi; pour la prin
cesse il est vrai qu’on la dit belle, aimable, pleine
d’esprit, qu’elle a beaucoup de lecture etc. Je ne puis
rien dire, ni pour ni contre, je ne l’ai vue qu’une seule
fois, et vous savés que c’est très difficile de connoitre
une princesse à une audience publique, c’est dommage
qu’elle est marquée de la petite verole; mais, pour
quoi ne me demandés vous pas des nouvelles de la reine
mere, de cette grande femme, je l’ai vue et j’en suis
bien aise, elle a de la phisionomie, quoiqu’elle est ex
trêmement petite, her eyes are very pretty, she speaks
very much by them, when she speaks with you, her
eyes speak with three or four persons in that time, and
I do like much more the dutchess of Brunswic, I be
lieve she is better wife too. Elle aime beaucoup le
Dannemarc.
Je m’étois proposé de vous faire un ample account
de notre voyage, mais j’ai fait des reflections que cela ne
vous sert à rien, vous, qui n’aimés pas la Suede, comment
pouvés vous prendre part aux curiosités de la Suede, de
sorte que je me tairai sur ce qui regarde ce beau pays
jusqu’à ce. que vous soyés persuadée qu’il n’est pas tout
à fait si mauvais et si miserable que vous le croyés
apresent, je ne vous parlerai que de la Norwegue, il faut
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vous prévenir que je suis devenu Norvégien tout à fait,
j’aimerois y vivre et mourir, c’est le pays le plus beau
qu’on puisse voir. Il y a ici des situations, je voudrois
que vous les vissiés. Vous en serés penetrée, j’en suis
sur, c’est dommage que notre cher Thomson ne fut
Norvégien. Les habitans sont extrêmement honnêtes, je
les aime de tout mon cœur, on nous comble de poli
tesses. Il y a ici beaucoup de manufactures et de fabri
ques, plus que j’aurois cru, mais helas, ces etablissemens
ne peuvent pas se soutenir; c’est honteux que le Dannemarc prend de l’etranger ce qu’il pouvoit avoir ici, comme
par exemple, il y a ici des verreries, où l’on fait des
verres aussi beaux et peutêtre plus beaux encore qu’en
Angleterre, et pourtant le débit manque; j’ai été surpris
de voir de si belles glaces dans les fenetres, c’est injuste
qu’on préféré le bois, le fer de Suede, pourquoi ne prend
on pas tout cela de la Norwegue, et c’est ainsi en tout;
pour moi, si j’étois roi, je fairois casser tous les car
reaux de vitre qui ne seroient du verre de notre pays,
je confisquerois tout le bois et le fer de la Suede; les
Norvégiens ont bien raison d’etre fâchés contre nous, nous
les obligeons de prendre tout ce dont ils ont besoin du
Dannemarc, et nous ne prenons rien d’eux, mais n’est ce
pas horrible, nous défendons à la Norwegue d’acheter du
grain de l’etranger, et nous les forçons de l’acheter trois
fois plus cher qu’il falloit; on nous a assurés que cette
année cy on avoit pu avoir du seigle pour un ecu et
demi le tonneau de l'etranger, pourtant il faut qu’ils
payent trois à quatre ecus du tonneau au Judlandois,
heureux ceux qui puissent l’avoir. Quand je reviendrai,
je ferai une proposition aux proprietaires qui veulent
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bien y prendre part, de vendre leur grain à un prix fixe
chaque année, pas aux petits marchands, mais à la Norwegue directement, alors ils peuvent l’avoir à meilleur
marché, il faut qu’il y ait un entrepreneur pour cela.
J’espere que cela pourra se faire, dites moi à combien
Mr. de Bernstorf vend il son grain cette année cy. Il
nous faut des magasins, alors on n’est jamais en peine,
quand un Misswachs arrive. Une des grandes plaintes
de la Norwegue, c’est qu’on tire l’argent pur d’ici, et
rien rentre. Il n’y a plus de monnoye, de sorte qu’il n’y
a plus de circulation non plus. On ne voit rien, au lieu
qu’autrefois on n’avoit que des pièces de douze sols, cela
fait un grand dommage au pays, on n’a de quoi payer,
mais n’en parlons plus, c’est une corde trop désagréable
pour y toucher.
Vous saurés déjà que Mr. Struensée est Geheime
Cabinets Minister, et que tous ses ordres, même pas signés
du roi, doivent être aussi bien respectés et suivis que
ceux du roi, s’ils ne sont pas contre les loix. On parle
de tant de changemens qu’on ne sait à quoi se tenir,
je voudrois seulement, qu’on traitât mieux la Norwegue,
c’est une nation, avec laquelle il ne faut point badiner.
Le fils de Schimmelmann a passé à plusieurs endroits
pour être le roi, je ne sais pourquoi, mais on prétend
que sa grande libéralité y contribue beaucoup. On n'aime
pas trop le pere, car il est sur le point de ruiner beau
coup de monde par son sucre, c’est un homme terrible,
je l’aime moins qu’auparavant, peutêtre que j’ai tort,
mais toujours ce n’est pas trop bien fait de lui, ni trop
honnete. On le dit congédié, Dieu sait, si c’est vrai.
On a envoyé de toute la Norwegue près de 2500 mate-
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lots pour Copenhague, ce qui fait grand tort au com
merce d’ici. Il est douteux, si l’avantage que nous au
rons de bombarder Alger sera aussi grand que le tort
qu’on fait a ce pays en lui ôtant ses meilleurs mate
lots. On a été obligé de prendre beaucoup de gens
mariés pour remplir le nombre de moins. On ne sait
pas encor le chef de l’escadre, on souhaite Kaas, et on
dit Laurwig, aussi le donne-t-on a Hooglandt.-------

Beretning om Juleaftens Fejden 1771.
Ce fut le 23 de Dec. à 9 heures du soir, qu’il par
vint un ordre aux gardes dont le contenu étoit à peu
près, que, le lendemain, les cinq compagnies des gardes
dévoient être ajoutées, chaqu’une, à un des regimens de
la garnison (NB. bis weiter), les appointemens qu’ils
avoient, de même que les officiers et bas officiers (à
l’exception de la compagnie de Numsen, qui fut donnée
à un certain Munte Morgenstierne, nouvellement revenu
de l’armée de Russie; que ces compagnies seroient gre
nadiers, et feroient toujours la garde au chateau, et que
Mrs. Numsen et Haxthausen seroient placés à la suite
d'un régiment, dans la même charge qu’ils avoient eue
dans les gardes, savoir le premier comme premier major
et le second comme second major. Le 24, veille de noel,
jour à jamais mémorable, ce fut la compagnie de Num
sen qui devoit être la première victime. Elle avoit le
malheur d’avoir été tirée au sort par le régiment de
Falkenskiold, et en conséquence de cela, elle fut ordonnée
de s'assembler à huit heures du matin chez Haxthausen,
pour être livrée entre les mains de son nouveau chef.
Ils y arrivèrent avec tout l’ordre possible, jusqu’à ce
que, après qu’on leur eut notifié l’ordre du roi, on com-
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mençoit à vouloir les transporter, par petits pelotons,
dans les casernes. Alors il s’écrièrent tous, qu’ils comprenoient fort bien ce que le mot „bis weiter“ vouloit dire,
que ce n’étoit que pour les duper pendant quelque tems,
qu’ils s’étoient engagés à servir le roi comme gardes,
et que leur capitulation ne portait pas qu’ils serviroient
comme fuseliers. Le baron de Haxthausen et les autres
officiers tachèrent en vain d’appaiser ces pauvres gens,
qui, dès qu’ils virent qu’on se disposoit à les faire mar
cher dans les casernes, jetterent tout, le fusil et le sabre,
et demandèrent à être arrêtés, disant: le roi peut faire
de nous apresent tout ce qu’il voudra, nous sommes et
serons toujours ses fideles sujets, mais il ne nous portera
pas à devenir fuseliers. Sur ces entrefaites arriva le nou
veau commandant Mr. de Gude, homme pusillanime et
pédant, il employa toute sa rhétorique pour les persua
der, mais ils s’en moquèrent, et l’accablerent d’injures
et d’epitètes, ce qui le determinoit à faire transporter
ceux qui n’avoient point déjà été forcés à aller dans les
casernes, dans la grande garde, où ils restèrent tran
quillement, disant, qu’on n’auroit qu’à leur faire leur pro
cès, mais qu’on ne les porterait jamais à la bassesse
qu’on exigeait d’eux. Ceux, au contraire, qui étaient
dans les casernes, ne furent pas si tranquilles. Il com
mença déjà à se faire un parti, dans le régiment de
Falkenskiold, qui subit, il y a huit ans, la même réduc
tion, et qui d’ailleurs deteste son chef; et on fut obligé
de les relâcher de crainte qu’ils n’augmentassent le nombre
des mecontens. Mais, ces gardes, au lieu de profiter
de cette liberté, voulurent partager le sort de leur cama
rades et allèrent, en partie, s'arrêter eux mêmes dans la
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grande garde avec les autres, et, en partie, s’enfermer au
chateau avec ceux qui s’y étoient établis, comme vous le
verres plus bas. En attendant que tout ceci arrivoit, on
devoit transporter à l’arsenal les drapeaux, qui étoient
toujours au chateau, l’usage est, que quand les drapeaux
passent une garde, elle sort et présente les armes, or la
garde du chateau fit la même chose avec toute la tran
quillité possible, mais les drapeaux ne furent pas si tôt
passés, que tous les gardes se disposèrent à les suivre.
Mr. de Voss qui étoit de garde avec sa compagnie leur
demandoit où ils vouloient aller, à quoi ils lui repondirent :
nous voulons suivre nos drapeaux, nous leur avons fait
serment, et notre honneur exige, que nous ne les quittions
pas. On eut toute la peine du monde à les détourner
de ce dessein. L’on y parvint pourtant, et ils restèrent
tranquilles, jusqu’à ce que le bruit de ce qui s’étoit passé
avec la compagnie de Numsen, fut parvenu jusqu’à eux.
Ils dévoient alors descendre de la garde, ce qu’ils firent
de la meilleure grâce du monde, mais aussitôt que cela
fut fait, remirent la bajonette au fusil, remontèrent dans
la garde, d’où ils chassèrent les soldats, qui les avoient
relevés, et là ils s’enfermèrent, tenant toujours le fusil à
la main et disant, qu’ils n’en resortiroient que comme
gardes ou congédiés.
A dix heures du matin, ce fut la compagnie de
Holten, qui devoit être placée au régiment de Keller, ces
gens furent tranquilles, jusqu’au moment, où on voulut
leur faire ôter la bajonette. Ils le refusèrent, en disant la
même chose que les autres. Mr. de Haxthausen leur
dit tout ce qu’il put pour les tranquilliser, mais voyant
que c’étoit en vain, il se disposait à partir, quand toute
II.
2
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la compagnie voulut le suivre. Il revint alors sur ses
pas, dans l’espérance de les rallier, mais inutilement, les
gens coururent en desesperés et sans ordre par la Strand
Strasse sur la grande place. L’officier voyant qu’ils visoient à l’Osterstrasse se posta d’abord avec ses soldats
devant cette rue. A cet aspect les gardes se rallièrent, un
d’entre eux commandait „fällt die Bajonetten“ et voila
comme ils poursuivirent leur route, et après quelques petites
escarmouches se firent jour à travers des soldats, passè
rent par l’Oster Strasse et allèrent au chateau, s’enfermer
avec les autres. Vous jugerez bien, qu’ils n’allerent pas
lentement, et qu’en courant, il y en eut qui tombèrent.
C’est ceux là qui furent trainés aux arrêts par les soldats
de la garnison et qui passèrent paisiblement la foule, sans
que la populace s’en soit mêlee, que pour les plaindre,
anecdote qui répugné au zèle patriotique de chaque bon
Danois.
La compagnie d’Ellebracht eut alors son tour. Elle
devoit être incorporée au régiment d’Ahrenstorff. Mr.
Ellebracht assure qu’ils n’ont jamais mis plus d’ordre et
de précision dans tout ce qu’ils ont fait. Il les avoit
assemblés dans sa cour et marchoit à leur tête, sans qu’il
ait entendu proférer la moindre parole jusqu’à Kulv
Torv. Là il entendit un coup de sifflet et ayant tourné
la tête il vit toute sa compagnie en désordre et qui, en
courant, lui crioit: „Ce n’est pas pour vous faire de la
peine que nous vous quittons, nous sommes au contraire
fort contents de vous, mais nous ne voulons pas être
fuseliers.“ Ils coururent au chateau, dont ils trouvèrent
les portes fermées, pour empecher que le nombre de ceux,
qui s’y étoient retirés, ne tut augmenté. Mais, quelle fut
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la surprise de tout le monde quand on vit qu’une porte
de cette énorme grandeur fut enfoncée par ces gens.
Il falloit des forces presque plus que naturelles pour
une telle expédition, mais le trait qui suivit incessament
après, fît voir que la rage, où ils étoient, ne leur avoit
pas fait oublier la discipline et l’obéissance envers leurs
officiers, car au moment où ils avoient forcé cette
porte, et qu’ils entrèrent comme des furieux dans la
cour du chateau, le baron de Haxthausen tira son épee
et leur commenda, richt Euch! sur quoi ils se rangèrent
tout d’un coup et ecouterent tranquillement ce qu’il avoit
à leur dire. Il est vrai que ce silence ne duroit pas très
longtems, car dès qu’ils eurent entendu, que ce n’étoit
que pour exhorter à l’obéissance, ils coururent bien vite
à la garde s’enfermer avec leurs camarades. Voilà
donc près de 200 hommes dans une chambre, le fusil
toujours à la main. On mandera quand et de quelle
façon on parvint à les en faire sortir, quand première
ment on aura fait mention de ce qui arriva avec la
compagnie d’Ahrenfeld, qui étoit celle du Roi. Celle cy
résolut d’abord d’aller délivrer celle de Numsen qui étoit
arretée dans la grande garde, mais après un petit com
bat, les gardes se voyant entourés de soldats et par
conséquent obligés à changer d’entreprise, résolurent
d’aller à Fredrichsberg et jugeant bien, que la porte du
West seroit ou fermée ou trop bien gardée, ils prirent
le chemin du Nord, dont ils renversèrent la garde et
forcèrent la barrière. Chemin faisant ils refléchirent qu’on
enverroit certainement des dragons à leur rencontre ou
à leur poursuite, et en conséquence de cela ils se firent
un chef d’entre eux, qui, ayant entendu à nos exercices,
O*
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que c’étoit contre la cavallerie qu’on se servoit du ba
taillon quarré, forma un quarré de sa petite troupe et
arriva ainsi au pied de la montagne de Fridrichsberg. Ils
furent fort surpris d’y trouver leur capitaine Mr. d’Ahrenfeld qui les avoit devancés pour en avertir Struensee et
avoit obtenu pour eux la promesse, qu’ils auroient leur
congé. Cette promesse leur parut d’abord équivoque et
ils ne voulurent y ajouter foi qu’après que Ahrenfeld l’eut
confirmée par un serment et en donnant la main à chaqu’un en particulier. Après cela ils s’en retournèrent pai
siblement en ville et l’on assure, que dans les rues, où
ils ont passé, les bourgeois sont sortis de leurs maisons
pour leur donner de l’argent.
Apresent il faut revenir à ceux, qui s’étoient enfer
més au chateau. Il n’y eut de persuasions au monde
qu’on n’employat pour les faire sortir de là, mais elles
turent toutes également infructueuses.
Enfin arriva Mr. de Gâhler un papier à la main
avec la signature du roi, ou du moins son imitation
qu’il leur montroit et en conséquence duquel ils recevroient tous leur congé. Mais cela fit aussi peu
d’effet que le reste, ils dirent, que l’ordre de leur cassa
tion avoit été accompagné du cachet du roi et qu’ils
ne se fieroient à cette simple signature, et Mr. de Gâhler
sortit de cette négociation sans autre satisfaction que
celle d’avoir retiré tous ses membres de cette partie. Lui
et Mr. de Gude oublièrent alors pour un moment qu’ils
étoient généraux et mirent beaucoup de tems à rappeler
le courage qui dans cette journée s’étoit dégradé en
passant tout à fait des généraux dans le commun, mais
en revenge, quand il fut revenu, il voulut se dédommager
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du tems qu’il avoit perdu, et leur inspira une resolution
vraiment martiale. Ils firent commander tous les gre
nadiers de la garnison à onze heures la nuit, qui, le
fusil chargé à balle ne dévoient point sortir de bon gré.
L’on assure que Mr. de Sames avoit un projet encore
plus guerrier, car il proposa de planter deux canons de
vant le chateau et de tirer sur eux avec des cartouches.
Cet illustre projet ne fut cependant pas suivi. Pour
prouver que la férocité d’un guerrier et la politesse d’un
homme de guerre sont très compatibles, l’exemple de
Mr. Gude peut être cité, qui eut l’attention de faire prier
la reine Julie, la Princesse Charlotte et le Prince Frede
rick, de ne point s’effrayer quand ils entendroient tirer
dans le chateau.
En attendant, les braves assiégés vécurent fort bien
dans leur retranchement. Les bourgeois leur envoyèrent
du rôti, du pain, du vin et toutes sortes de vivres, les
encourageant de tenir ferme et de pousser leurs justes
prétensions. Ce fut enfin à une heure de la nuit, que
Mr. Ellebracht les détermina à sortir du chateau, moiennant qu’il leur assura par un serment, que tous ceux, qui
avoient été aux arrêts dans la grande garde, étoient re
lâchés, qu’ils auroient tous leur congé, et qu’ils n’auroient
qu’à venir avec lui dans sa maison, où ils pourroient
passer le reste de la nuit, jusqu’au lendemain, qu’on put
expedier les congés. Il fut obligé de leur engager sa
vie et son honneur de la sincérité de ce qu’il leur avoit
promis, après quoi ils le suivirent tranquillement et s’en
fermèrent dans sa cour, où ils mirent des sentinelles de
vant la porte cochere. Sur cela arrive le jeune Berregaard avec une patrouille de dragons et passa la rue où
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demeure Ellebracht. Les sentinelles en avertissent leurs
camarades, et ceux cy se rangent et, la bajonette baissée,
fondent sur les dragons, qui se retirèrent avec toute la
célérité possible.
Le 25, jour de noel, ils reçurent tous leur congé et
se separerent avec une joie inexprimable. Ils avoient
bien raison, car la victoire étoit complette; non seule
ment moins de 200 hommes, enfermés dans une chambre,
ont donné la loi à la cour et mis toute la garnison en
mouvement, mais, aussi, ont ils obtenu plus qu’ils n’avoient jamais prétendu. Car ils demandèrent qu’on leur
fit le même sort qu’aux gardes à cheval, et ceux ci furent
renvoyés en Norwegue pour servir le reste du tems
qu’ils avoient encor à servir, dans les regimens na
tionaux, au lieu que les gardes à pied eurent congé et
liberté entière. Le 28, il y eut déjà au delà de 100
gardes de partis pour la Norwegue. Des gens, qui sont
arrivés de la Norwegue dans ces jours ici, disent les
avoir rencontrés avec de la musique devant eux, qui
entroient ainsi en triomphe dans leur patrie.
De détailler tous les beaux traits de ces braves et
admirables gens seroit sans fin. Leur separation fait et
fera à jamais l’objet de la douleur et des plus vifs regrets
de tout le monde. Quelle plus haute trahison peut on
s’imaginer que celle de dispenser l’élite des troupes
d’un prince, qui en a si peu, et sur le reste desquelles
on peut si peu compter. La forme du gouvernement
renversée, les troupes ruinées, le pays abimé, le prince
enchaîné. Voila le sort des patiens Danois. C’est plutôt
aux destructeurs de l’état à pardonner, qu’à ceux qui dé
voient le defendre et qui en le défendant previendroient
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leur ruine totale. Il faut être Danois, pour souffrir tout
cela, c’est tout ce qu’on peut en dire, et il n’y a pas de
pays au monde, où on agiroit si impunément qu’ici. On
est excedé de toutes les plaintes, qu’on entend de toutes
parts, et des entreprises, dont on parle journellement et
qu’on ne met point en execution, quand l’occasion la
plus favorable se présente. Le jour de la révolté on
n’entendit parler que de ce que les matelots alloient
faire. Ils promirent tout et ne firent rien. A la fin, ils
dirent: si nous entendons un seul coup tiré sur les
gardes, nous masacrerons toute la garnison. Mais on
ne reconnoit pas là les braves Danois des siècles passés,
qui certainement n’auroient point attendu une telle ex
trémité pour venir au secour de leurs compatriotes. Et
pourquoi ont-ils peur? La cour et leur conduite prouve
bien, que la mauvaise conscience est un accusateur bien
redoutable. Ils ont fait charger 30 canons à cartouches,
qui sont à l’arsenal et auprès desquels il y a 120 hom
mes de l’artillerie jour et nuit. Mercredi passé, quand
ils sont entrés en ville, ils ont fait poster 22 sentinelles à
cheval, des dragons, qui sont deux à deux devant les
portes du chateau et de la ville et de la grande garde,
les pauvres gens sont toujours le sabre tiré et souffriront
beaucoup du froid et du mauvais tems. Tous ces arrangemens font l’effet contraire de ce qu’on devoit s’en
attendre. Qu’est ce qui est plus capable d’inspirer du
courage que de voir que l’ennemi aye peur?
Pour ce qui regarde les bas officiers et officiers, il
parut un ordre, que les bas officiers dévoient s’engager
aux regimens, auxquels ils avoient été attachés avec
leur compagnie, suivant le premier ordre, et que ceux qui
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s’y refuseroient ne seroient jamais employés. Il y en
eut un ou deux de chaque compagnie qui s’y prêtèrent,
à l’exception de celle de Numsen, dont il n’y eut pas
un seul, et l’on commence déjà à dire, que c’est par
l’esprit mutin de leur chet. Pour ce qui est des officiers,
on leur attribue toute la faute de la révolté. On leur
reproche ce qui d’ailleurs fait l’eloge d’un officier, d’avoir
inspiré trop d’ambition aux gardes. On a voulu d’abord
mettre une commission pour examiner leur conduite,
mais comme il auroit fallu alors les juger selon la loi et
l’équité, on s’est ravisé, et on les chicane de toute façon;
par exemple, on leur a défendu de se montrer nulle part
avec l’uniforme des gardes, sans leur dire quel autre
habit ils doivent porter, ce qui fait, que la plus grande
partie a mis l’habit noir. Voila près de trois semaines
qu’on les laisse en suspend sur leur sort à venir, et
Haxth. et Nums. n’ont pas reçu de gages pour la nou
velle année. On dit, que le sort, qui les attend, est dé
plorable, et on sait déjà plusieurs qui quitteront le ser
vice. Cet exemple est preuve que tous les méchants
ont peur.

Lundi il fut dit que les gardes seroient levés et
eingestochen dans les autres regimens, ce qui afligea
hautement tout bon compatriote et fidele sujet. Le mardi
on leur en communiqua l’ordre après avoir la nuit
transporté les drapeaux au Zeughaus, ils furent tranquil
les à la nouvelle de leur congé, mais lorsqu’il fut ques
tion de les envoyer aux autres colonels, ils mirent bas
les armes et déclarèrent que rien au monde ne les y feroit
consentir, qu’ils feroient tout pour Haxthausen à qui ils
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ont marqué une amitié singulière à cela près. On em
ploya persuasion et sévérité, la première fut infructueuse
et la seconde voye les desespéra si bien qu’ils ne re
spectèrent plus rien, forcèrent la porte du chateau et se
retranchèrent dans leur corps de garde au chateau, ayant
envoyé les députés, savoir deux de leur compagnie, au
roi demander leur congé, ou aussi de le servir toute leur
vie comme gardes avec la paye des soldats; on leur
promit le congé, mais comme cela n’étoit qu’une pro
messe de bouche, ils ne voulurent s’y fier avant de voir
la main du roi, mais restèrent au chateau, ayant mis
des postes pour les garantir. On prétend que la bour
geoisie leur envoyoit des vivres.
28 Dec. il y avoit comedie françoise le soir, où la
cour ne vint pas; beaucoup de bruit pendant la nuit, et
l’on prétend des conseils de les jeûner ou tirer imaginés,
mais les plus sensés conseillèrent de leur donner ce qu’ils
demandoient avant le jour, et à une heure la nuit Mr.
de Gâhler leur aporta leur congé par écrit avec l’agrement de leurs habits et 3
pour leur voyage, ce qui les
tranquillisa et leur fit quitter le chateau. Les batailles
dont on vous a parlé étoient des défenses qu’ils faisoient
dans la rue tant pour eux mêmes que pour quelques uns
de leurs camarades qu’on avoit mis à la grande garde.
Tous les bons compatriotes et fideles sujets pleurent la
perte que le roi et le pays fait dans un corps si respec
table, on prétend que c’est le projet de F.
Les gardes ont tous reçu leur liberté et leur congé.
Mardi passé la Leibcompagnie tenta de faire sortir de la
grande garde la compagnie de Mr. de Numsen qui y
étoit arretée, à cette fin elle se battit contre ceux de la
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garde et en força les bariquades, mais tout d’un coup il
leur vint l’idée d’aller à Fridrichsberg, ils eurent le juge
ment de prévoir que la porte du West seroit ou fermée
ou trop bien gardée, et par cette raison ils allèrent par
la porte du Nord dont ils culbutèrent la garde, et quand
ils furent dans l’allée de Fridrichsberg, dans la suppo
sition qu’on envoyeroit des dragons à leur rencontre
ou à leur poursuite, ils se firent un chef entre eux, qui,
suivant ce qu’ils avoient entendu à leurs exercises, qu’il
falloit s’opposer à la cavallerie par un bataillon quarré, en
forma un petit quarré, et voila comme ils arrivèrent au
chateau, où ils se portèrent, le fusil sur l’épaule dans le
plus grand ordre, avec le dessein de demander pardon
au roi.
Ahrenfeld, chef de cette compagnie, voyant que ses
gens alloient à Fridrichsberg, les devança par un autre
chemin pour prévenir Struensée, qui l’envoya avec l’aide
de camp du jour, dire à ces gens, que le roi ne vouloit
forcer personne pour son service, et qu’ils auroient tous
leur congé, sur quoi ces gens se retournèrent paisible
ment et fort contents. Par toutes les rues oû ils passoient les bourgeois sortirent de leurs maisons, pour leur
donner de l’argent et les combler d’eloges. Ceux qui
s’étoient enfermés dans le chateau au nombre de 160 ne
furent pas si faciles à appaiser. Gâhler et Gude montè
rent parmi eux et en les flattant et les caressant leur
montrèrent un papier suivant lequel ils dévoient recevoir
leur congé, mais ils s’en moquèrent, disant que ce n’étoit
qu’une supercherie, et qu’ils ne bougeroient qu’après avoir
vu la signature du roi. Enfin comme rien ne pouvoit
les toucher, il fut donné un ordre que tous les grena-
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diers de la garnison dévoient s’assembler, le fusil chargé
à balle, et que, si à deux heures la nuit il n’étoient sor
tis du chateau, on tireroit sur eux dans la chambre où
ils étoient assemblés; la nouvelle qu’ils en eurent et
plusieurs persuasions de différente part les touchèrent
enfin, et ils s’en retournèrent chés eux, mais toutefois
ils se donnèrent le mot que si on ne leur tenoit pas
parole, ils s’assembleroient le lendemain, ce qui fut
cause qu’on distribua encore la même nuit des congés
aux plus mutins. Pendant le tems de leur siège au
chateau les bourgeois leur ont envoyé du rôti, du
pain et du vin, toujours en les encourageant à tenir
ferme. Les matelots etoient déjà sur le qui vive et jurè
rent, que le premier coup, qu’ils entendroient tirer sur
les gardes, seroit le signe pour eux de masacrer toute
la garnison; et hier au matin les Zimmerleute de la ma
rine, qui en est la trouppe la plus respectable, sont allé
demander aux gardes s’ils avoient encore à se plaindre
et qu’au moindre sujet de mécontentement ils n’avoient
qu’à les avertir, et qu’ils trouveroient en eux des braves
et vrais compatriotes; on dit qu’on veut les faire sortir
incessamment de la ville et les mener à Hillerôe, cela
fera du bruit de nouveau. Toute la garnison monte apresent la garde à fusil chargé et chaque compagnie a reçu
hier à l’arsenal 200 cartouches à balle.

Copenhagen, den 16. Jan. 1778.

Sibille ist mein, ewig mein. Itzt habe ich keine
Zweifel, keine Unruhe mehr, nur Freude, innige Freude
wohnt in mir, auch habe ich die feste Zuversicht, dass
Gott mir Kräfte und Stärke schenken wird, nun alles
das zu erfüllen, was ich wünsche; ich traue auf ihn,
harre sein und bin überzeugt, dass Sibille auch glücklich
seyn wird, wie könnte sie anders, wenn sie sieht, wie
vielen Einfluss ihr Umgang, ihre Liebe auf mich wirkt
und wirken muss, wie viel besser ich durch sie werde
und wie viel Segen sie ausserdem noch überall ver
breiten muss. Dann muss sie sich selber sagen, kann
sich’s nicht bergen: ich war vordem sehr glücklich,
glaubte es im höchsten Grade zu seyn, ich hatte alles,
so viele Freude und Freunde, die sie mit mir theilten,
ich kannte nur Glück und innere Ruhe der Seele, aber
itzt bin ich noch weit glücklicher, wirke so viel Gutes,
geniesse auch das, was ich vordem in seiner ganzen
Fülle hatte und mache mein Ludchen so unendlich
glücklich, habe ihn befestigt, gestärkt, und bin dadurch
selbst gewachsen, habe mein Pfund weislich genutzt.
Welche fröhliche Aussichten werden sich mir dort öffnen,
welche seelige Freuden muss ich da nicht erwarten, wo
ich nur Früchte und Belohnungen von allem dem, was

29
ich hier geleistet habe, einerndten werde. Nun fehlt mir
nichts, gute Schwester, nun habe ich alles, was man
hier auf Erden finden kann, alles in so reichem Maasse,
Wenige können sich des rühmen, Wenigen, nur sehr
Wenigen ist das zu Theil worden, was ich im Ueberflusse besitze. 0, dass ich des stets eingedenk seyn
möge, nie vergessen, was Gutes mir wiederfahren und
täglich wiederfährt.

5. Juli 1778.

Den berühmten Pope habe ich gelesen und bewun
dert, eingesehen, wie er der Streit Apfel so vieler Damen
seyn kann. — Am Mittwoch Abend besuchte ich den
Bauer, dessen Tochter St. heyrathen wollte, fand es
alles sehr wohl bey ihm, doch nicht so reinlich, als mit
der ersten Frau. Er erzählte mir eine ganze Geschichte,
was er alles ausgestanden, wie ihm aber Gott geholfen
und gesegnet habe. Er ist ein guter, redlicher, sehr
empfindsamer Mann, der, wenn gleich arm, doch viel
Gutes gethan hat. Seine Tochter war eben so munter,
frey und lustig, schabte die Grütze aus 'dem irdenen Ge
fässe und klagte, sie müsse das immer thun. In dieser
Zeit ist das mein gewöhnlicher Spatziergang, des Abends
einen Bauern zu besuchen, mit ihm eine halbe Stunde
zu reden, und dieses macht mir ein grosses Vergnügen;
lerne die Leute viel näher kennen, sind gemeiniglich
alles gute Männer. Wenn ich erst etwas von der Hand
habe, will ich noch mehr mit ihnen und ihren Kindern
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leben und suchen ihren Umgang unter sich zu veredeln,
da ist gewiss viel auszurichten, ein weites, neues, unbe
arbeitetes Feld.

Copenhagen, den 30. Jan. 1779.

Nun sind alle Feten gottlob glücklich vollendet und
kein Mensch verbrandt, es müsste denn diesen Abend
geschehen, wo Balders Død mit einem gantz neuen
Ballette ausgeführt wird. Sprengtportens Fete war sehr
gläntzend und in grösster Ordnung. Der Ochse dem
Publico auf einem Triumphwagen dargestellt, es ward
aber nur den Armen zu Theil, dagegen hielten sie sich
schadlos im Weine und leerten in weniger als 3 Stunden
6 Oxhoved aus. 8 wohlbesetzte Tische füllten die
gantze unterste Etage aus, alles in the greatest plenty.
Die Matrosen tranken Drengens Skaal „som vi i nogle
Aar skal slaaes med“. Des Printzen Geburtstag war wie
gewöhnlich und gestern ebenfalls. Nicht viele schöne
Kleider; Stampe der prächtigste, im Rittersahle wurde
getantzt. Sybille wollte gern nach Balders Død, allein
darf nicht aus dem Loche hinaus. Wir werden alle nach
Balder hineilen. Die Music soll herrlich seyn, von Hart
mann, wird aber, wie man sagt, nur mässig executirt
werden. Davon nächstens.
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Copenhagen, d. 17. Novbr. 1780.

Gerade so, wie Sie, tröste ich mich mit der Vor
sehung, die alles lenkt, und mit des guten Grafen Bernstorffs häuslichem Glück, aber ich kann doch nicht lassen
zu sorgen. Aus einer gestern ziemlich zuverlässigen
Nachricht setze ich folgendes her, das Sie vielleicht
besser wissen. Die eigentlichen Dänen empressiren sich
jetzo am meisten dem Gr. B. die Cour zu machen, und
ihr Missvergnügen zu bezeugen. Gr. B. hat schon darin
gewilligt bis März zu bleiben. Rosencrone kriegt nicht
den Vortrag und die auswärtigen Affairen werden viel
leicht gar nicht vor den Staatsrath, sondern vors Cabinet
gebracht. Der alte Schimmelmann hat seine Gesandten
stelle in Hamburg niedergelegt. Da ich wrohl gemerkt
habe, dass Fritz Schimmelmann, die Stelle zu erhalten,
nach Cop. gegangen ist, so ist dies wahrscheinlich ein
Scheinopfer, man wird seinem Herrn Sohne sie nun an
tragen. Von der Lühe hat unter Gr. Bernstorfs Schatten
bilde die Verse geschrieben: „Cadit et justissimus Unus
qui fuit in Terreis (?) et Servantissimus aequi, dis aliter
visum“. Das hängt so öffentlich da. Ich bin ihm halb
gut dafür.
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Fra Catharine Stolberg, vedlagt efterfelgende Brev
i Johan Ludvig Reventlows Afskrift.

Copenhagen, 21. Novbr. 1780.

Den alten Thott hat man gezwungen, das Departe
ment zu übernehmen bis Rosencrones Ankunft. Schack
hat den Rapport der deutschen Canceley vor dem König.
Letzt hat Johannsen gesagt, es wäre nur ein Mensch
unzufrieden über B.s Abreise, und der eine Mensch
heisset das Publicum. B. wird auf ausdrücklichen Be
fehl des Königs den ganzen Winter über in Coph.
bleiben. Am vorigen Sonntag vor acht Tagen kam je
mand zu meinem Bruder und bat ihn, meinen Schwager
zu avertiren, dass Sacken gegen ihn tramierte, dies
war ihm nicht unerwartet, denn die feindschaftlichen
und schlechten Gesinnungen dieses Menschen haben sich
lange gezeigt, aus vielen Umständen vermuthete er, dass
bald kommen könnte, was geschehen ist; als er eben mit
meiner Schwester davon sprach, kriegte er einen Brief vom
König, der ihn bat, de demander la démission de toutes
ses charges, qu’un triste concours de circonstances les y
obligeoient malgré eux. Mit Protestation seiner Gnade
und Freundschaft und mit vielem Lob seiner weisen
und guten Administration. Mein Schwager schrieb da
rauf dem König und dem Pr. Friedrich, bat nicht um
die Demission seiner Chargen, sondern übergab sie
willig, darauf erhielt er eine Antwort vom Prinzen und
einen Brief von der Königin, beyde und besonders letz
terer in den allergnädigsten Ausdrücken; zum Zeugniss
der Wahrheit schreiben sie gegen ihr eigen Herz, oder
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doch gegen ihre Aufführung. Man könnte keinen Mann,
dem man alle Chargen übergiebt, mehr mit Lob über
heben, als sie es in dem Augenblick thaten, da sie ihm
seinen Abschied gaben. Die Königin schrieb ihm, er
möchte zu ihr kommen, sie weinte sehr, wiederholte
alles, was sie geschrieben hatte, versprach ihm eine Pen
sion von 4000 Rd., einem seiner Söhne jährlich 1000
Rd., und ernannte Drees, der unter der Garde ist, zum
Rittmeister, und Hans wird Kammerjunker, und dass er
den Winter da bleiben sollte, enfin que cela n’eut pas
l’air d’une disgrace. Es ist nicht zu beschreiben, wie
gross und wie allgemein die Bestürzung und die Un
zufriedenheit ist. Die gantze Stadt ist bey ihm ge
wesen, er hat vom Morgen bis zum Abend zu sprechen
gehabt, und wie Sie denken können, mit vieler Emotion,
er hat in diesen Tagen den Lohn seiner Treue und
seines Eifers eingeerntet, denn wie rührend muss es für
ein Herz, wie das seynige ist, nicht seyn, sich so allge
mein geliebt und beweint zu sehen. Es ist gewiss, dass
Russland und der König von Preussen und letzterer durch
den Pr. Ferdinand dieses gethan haben, auch ist wohl
Frankreich nicht dabey unthätig gewesen. In wie fern
einige Einheimische aus persönlichem Neid Antheil daran
gehabt, ist noch zweifelhaft, wenigstens verbergen sie
es, wie eine Mordthat, und thun als bedauerten sie
es sehr.

n.

3
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Brahetrolleburg, d. 25. Nov. 1780.

Dank sey Dir, gute Schwester, dass Du sogleich
an meinen Schmerz mit den Deinigen gedacht und ihn
so freundschaftlich und voll Liebe mit mir getheilt hast.
Murren will ich nicht, nur zu klagen vermag ich, mit
Dir zu weinen und zu Gott um Gnade und Beystand
flehn. Mein erster Wunsch nach der ersten Erschütterung
war, mich Dir ganz zu öffnen, allein ich war so betäubt,
so tief gebeugt, dass ich mein selbst nicht mächtig war,
nur den Abgrund, in den wir uns stürzen oder von den
Elenden gestürzt werden, stets vor mir sah. Ich habe
mit den Übrigen an poor Denmarks Fall und Sturz, wo
der Herr uns nicht errettet, nur denken können, alle die
traurigen Folgen mit dem Segen vergleichen, der uns
hätte zu Theil werden können, wenn man ihn nicht
muthwillig von sich stiesse, sich selbst ins Unglück
würfe. Welche Verantwortung denen, die an diesem
Verbrechen Schuld und Theil haben. Poor Denmark,
happy B.! Doch er wird mit uns leiden, seinen Verlust
selbst beweinen, er weiss, kennt am besten, genauesten,
die Nothwendigkeit seiner Hülfe, die Gefahr, die uns
-droht, uns niederbeugt. Und er wäre nicht B., wenn
ihm dieses nicht noch schmerzhafter als uns Allen wäre:
sein Kind nicht retten können! Gott, welche Zukunft!
Dänemark schreit zu Gott empor, Er wird es rächen,
den Gerechten leben lassen und uns vom Verderben be
freien, damit wir eifriger, Ihm mehr zugethan, den Beruf,
unser Hierseyn treuer erfüllen, aufmerksamer und nicht
zu sicher wandeln. Nun ist alle Freude dahin, hatte so
viele schöne Hoffnungen, Anschläge und Aussichten,
doch Gottlob, dass wir den Winter noch sein geniessen,
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und ganz geniessen können, diesen traurigen Trost wird
er uns mit Liebe und Wohlwollen zu Theil werden
lassen! Er verlässt uns, den stösst man von uns! Das
wolle Gott nicht, Er wird noch zur rechten Zeit über
uns walten und Alles ein seliges Ende gewinnen lassen,
so wie es uns am heilsamsten und seinem Hauptplane,
den Keiner zu verrücken, nicht um ein Haar breit zu
ändern vermag, am gemässesten ist. Krieg ist das
grösste Uebel ohnstreitig, noch ein Glück, dass es nur
ein See- und kein Landkrieg wird, aber wie man sich
das Unheil zuziehen kann, wenn man in Stille und Ruhe
den Segen geniessen sollte, der uns von allen Seiten her
strömt. Es ist ganz unbegreiflich, man verliert sich ganz,
genöthigt den Besten, Edelsten, Weisesten, Frömmsten,
Reinsten fortsenden müssen, weil blutdürstige Unge
rechte es verlangen, die doch nicht frech genug sind
offenbar, sondern heimtückisch Boten, Kundschafter aus
senden, Unschuldige, die ihnen kein Leid gethan, in die
Stricke ihrer Netze zu ziehen, hernach aber frohlocken,
und die niedrigen Sklavenwerkzeuge ihrer Bosheit mit
glänzendem Merkmale zeichnen, dass sie immer da stehen
und ihrer Schandthat eingedenk seyn können, lass sie
prangen, lass sie wohlleben, es kömmt die Zeit, wo man
nach ihnen frägt, und ihre Stätte nicht gefunden wird.

Copenhagen, d. 10. Dec. 1780.

Den armen Magnus haben wir alle herzlich be
dauert, der ein unzeitiges Opfer seiner edelen Hitze ge3*
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worden. Fritz rührt mich aufs lebhafteste, er leidet
t überaus und will gerne sich Gewalt anthun, munter
scheinen, er zeigt viele Liebe auch gegen den Thäter,
hat mit Münter verabredet, für dessen bessere Pflege zu
sorgen, die er auch gewissermassen zu verdienen scheint;
wenigstens soll er Aller Mitleiden erregt, und ist selbst
untröstbar. Es ist ein junger Mensch von 19 Jahr, der
von Jena zurückgekommen, um zu seinen Eltern zurück
zureisen, sollte in Lübeck Geld finden, da dieses aber
noch nicht da ist, will er noch einige Freunde in Kiel
besuchen, geht hin auf etliche Tage, geräth darauf in
Streit mit St(olberg) über einen Dritten, von dem er sagt,
er habe sich schlecht in Jena aufgeführt, welches er
übel deutet. Eichstädt erwiedert, es könne seyn, sie hätten
beyde Recht, aber dort wäre sein Umgang schlecht;
dieses erhitzt ihn noch mehr, und darauf geschah das
Unglück, welches man sagt, Eichstädt habe vorbeugen
wollen, da er ihn gewarnt, er sey stärker, hat sich dabey beständig zurückgezogen, bis er endlich an der
Mauer nicht länger ausweichen konnte, dann habe er
erklärt, er müsse sich vertheidigen, er möge sich mässigen,
wollte ihm eine Wunde in die Hand oder den Arm geben
und trifft unglücklich in die Brust, worauf St. ausgerufen:
„das war gut getroffen", dieser gleich hinzugeeilt, ihm
das Blut aus der Wunde zu saugen, aber leider ohne
Erfolg. Sie sollen sich beyde umarmt und Magnus ihm
verziehen haben. Verhält sich die Sache so, so verdient
der junge Eichstädt auch alles Mitleid und hat gewiss
keine Bosheit im Sinne gehabt, dieses hat S(ch)mettau,
der Sohn, hieher geschrieben, und Dir musste ich’s doch
auch mittheilen, deswegen will ich Dir auch nichts ver-
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schweigen von dem, was hier gesagt wird. Man be
hauptet überhaupt, dass Magnus nur gar zu leicht beleydigt worden, zwar stets aus edlem Triebe, aber oft
zu voreilig; schon sehr häufig ist er dergleichen Gefahren
ausgesetzt gewesen. Dieses ist traurig, und zumal da
dieses denen, die um ihn waren, zur Warnung hätte
dienen sollen. Doch bin ich gewiss, dass auf sein Leben,
auf seinen Wahrheits Eifer und Liebe wird gesehen, und
ihm nicht die unüberlegten, voreiligten Mittel angerechnet
werden, durch die er selbst das Opfer seiner Thorheit
geworden. Bey Eichstädt hat man nur einige ß gefun
den, so dass er nicht weit flüchten konnte. Ich wolte,
ist er kein Bösewicht, sondern ein unglücklicher Jüng
ling, man liesse ihn entwischen. Seine grösste Strafe wird
ihm doch später bis ins Grab folgen. Die armen Eltern,
die sein mit Freude entgegensahen und nun tief gebeugt
sein Schicksal erfahren! Die beyden Secundanten sollen
Lübecker seyn, also leicht zu erfragen; diese finde ich
am schuldigsten, da sie aller Unordnung wahrscheinlich
hätten vorbeugen können und beyde mässigen. Gott
lenket aber alles, nicht ohne seine weisesten Absichten.
Die arme B(ernstorff) und Catharingen haben ihren
Schmertz mit so vieler Sanftmuth, Gelassenheit und Ver
trauen getragen, B. mit seiner ihm eigenen Würde und
Frömmigkeit; es scheint, als wenn alles sich häufte.
Rosencrone, der B.s Haus gemiethet, dafür mit Meubles
1200 Rdlr. nur giebt, B.s Wagen gekauft, auch gerne
seine Leute haben möchte, aber nur Koerner wird sein,
den Kammerdiener und Koch behält er. Wie findest Du
das? Will sich mit schönen Federn schmücken, vergisst
aber sein Wesen! Es hat mich nicht wenig gekränkt,
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Rosencrone in dem Hause — Christian findet es herrlich,
weil dann B. gewiss ist, bey seiner Rückkehr es wieder
leer zu finden. R. hat den ersten Antrag gethan, B.
1500 Rd. verlangt, hernach aber 300 selbst abgeschlagen,
weil seines Oncles Bibliothek und ein alter Bedienter,
vermuthlich Baumgarten, darin bleiben soll, dabey aber
R. die Erlaubniss ertheilt, sich der Bibi, zu bedienen.
Es ist sonderbar, dass R. keine Vergleichung fürchtet
und auch nicht das Odium eher zu mindern strebt.
Jeder Rechtschaffene muss nothwendig B.’s Verlust
doppelt fühlen, sein Blut in ihm wallen, wenn er einen
R. da sieht, wo vordem B. so viel Glück und Segen
wirkte und vertrieben es in der Ferne mit mehrerem,
dankbarerem Erfolg thun wird. Wird nicht jeder aus
rufen: seht den Neffen des Gauklers, wie er sich
schmückt, sich erheben will im fremden Glantze, den er
aber gantz verdunkelt. Sacken geht neulich zur Gregers
Juelen, erzählt ihr, er habe erfahren, Eden würde ihr
Haus verlassen: Je n’en sais rien. — En ce cas je
voudrois bien la louer, mais vous me la teueres ä 200
ecus de moins! — Et pourquoi donc? — Parce que je suis
ministre de la Russie. — Pour moi cela m’est fort egal,
cela ne me fait absolument rien. Vous ne l’aures pats
un sols de moins. — Ist das nicht characteristisch auf
beyden Seiten? B. sagt, er habe am meisten ihn ge
fürchtet und hätte er’s ihm abgeschlagen, dann hätte er
es gar nicht vermiethen können, so war’s ihm lieber,
er verliert dann auch nichts, sein Haus gewinnt und der
Vergleichung wird er sich nicht scheuen dürfen, aber
schrecklich ist’s doch, die Wohnung in den Händen zu
wissen; dem Bedienten kann ich’s nicht verzeihen, B.’s
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Dienst verlassen und seinen Nachfolger wählen, lieber
mein Brod betteln. Ich glaube immer, dass man’s R.
an die Hand gegeben es zu thun, alle rühmen B.’s Gene
rosität. Er scheint überall in allen seinen Handlungen,
wie er ist, gross und edel, gut. Wie es möglich ist, ihn
verlieren wollen? Poor, poor Denmark, so einen treuen
Führer, sichren Leiter und frommen Vater, allein er wird
uns wieder werden, das wolle Gott! —

Copenh., 16. Decbr. 1780.

Ich danke Dir, gute Schwester, Deines Briefes vom
11 ten, den wir erst heute erhalten. Es ist seit meinem
letzten nichts wichtiges vorgefallen, als einige kleine
Scharmützeln zwischen dem Sack(en) und den Anderen,
die ich Dir doch auch mittheilen muss. Zuvörderst fange
ich aber mit dem allgemeinen Gerüchte an, dass Bernst.
Oberhofmeister beym Kronpr. werde. Dieses mag Vieler
aufrichtiger Wunsch seyn und wäre sicher das grösste
Glück, dass uns je widerfahren könnte, dann wäre diese
Veränderung ein wahrer Segen, dann würde ich gerne
auch eine Unterbedienung dort bekleiden. Daran ist
aber nun nicht zu denken. Noch wäre es vielleicht
sonst möglich das Wachs zu schmiegen, allein es ist
auch keine Zeit zu verlieren. Einige machen B. auch
zum Gross-Canzler, dann würde die dänische Canzley
wohl etwas mehr angestrengt werden, nicht mit lassen,
sondern mit thätigen Händen über das wahre Wohl zu
wachen, das wäre nun so übel nicht. Carstens hat,
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wie er die deutsche (Canzley) annahm, declarirt, dass
bey etwaiger Veränderung wünsche er nichts sehnlicher
als seinen alten Platz. Deswegen unterschreibt er alles
nicht über, sondern mit den Andern. Mit Moltke habe
ich am Dienstage gesprochen, und er schien mir sehr
niedergeschlagen und äusserst ungewiss, was noch
daraus entstehe; in einer sehr grossen Fermentation sind
wir, die nicht so lange bestehen kann, sondern sich
balde entwickeln muss. Nun zu den Schnörkels. Sacken
stellt sich letzten Montag auf dem Apartement gerade
vor Julchen Reventlow, seinen Zettel ihr (zu) zeigen.
„Je n’ai pas votre No. (?) Monsieur!“ „Oh je le sais
très bien, mais j’ai voulu voir si on ne pourrait point
obtenir un compliment de vous, en voici un, est il assés
profond?“ — und so machte er verschiedene. „Das ist
gar zu impertinent“, antwortete sie laut, ihm den Rücken
kehrend. Sacken vor einiger Zeit klagt an Luchesi und
la Houze, dass Bernst. ihm etwas nicht annoncirt habe,
worüber er sich überbändig stellt. Luchesi erfährt nach
her, dass es nur schwarze Verläumdung gewesen, geht
darauf zu ihm in la Houzens Gegenwart. „Vous avés
été menteur vers moi et Mr. le Houze et coquin vers S.
E. le comte de Bernstorff“. Kürzlich begegnet Kageneck dem Zobelschiesser. „Comment va, comment va?“
schreit ihm dieser. „Fort bien, ma femme est beaucoup
mieux“. „Comment! votre femme? Je n’ai pas de
mandé les nouvelles de Madame et je n’en demanderai
jamais.“ Am dritten Ort conferirt Sacken mit Rosencrone, Luchesi sieht es eine Weile an, endlich wird ihm
die Zeit lang. „Finissez donc, j’ai aussi à parler, finissez!“
Zuletzt brachte er ihn endlich zum Weichen. Wie sie
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in eine andere Stube gehen, sagt Sacken zu Luchesi:
„Allés, sans compliment.“ — „Comment, sans compli
ment? Croyés vous, que j’en fasse avec vous? Vous
voudriés bien faire accroire à ceux qui vous entourent,
que je dois vous ceder le pas, mais dorénavant j’aura*
soin de vous devancer toujours“. Endlich begegnet ihm
Sacken: „Bonjour monsieur“, ruft er und klopft ihm auf
die Schultern, dieser erwidert’s und streichelt ihn mit
beyden Händen auf die Backen. Ist dieses alles nicht
sehr lehrreich und schön. Du kannst überall nicht
glauben, wie er gegen alle Leute impertinent ist; gestern
Abend hatte er das ganze Corps diplomatique (eingeladen),
aber Fritz ausgeschlossen, eine Sache, die noch nicht
geschehen ist, so lange Copenh. steht. Auch waren
alle Schimmelmanns da, äusser Ernst, den er aber wie
die Übrigen bitten liess, seinen Visiten Zettel auf den
Hals warf, damit er sähe, dass er ihn nicht vergessen.
Die Gelegenheit, so oft mit B. seyn zu können und sein
zu geniessen, ist eine herrliche Sache, aber tief nagend,
ihn so viele Musse haben sehen, wo wir sein am
meisten bedürften.

Lövenbg., d. 3. Mart. 1781.

Du hast recht zu keifen, gute Schwester, allein ich
hoffe, Du wirst mich auch entschuldigen, wenn ich Dir
in den letzten traurigen Kopenhagener Tagen nicht ge
schrieben. Wie lange ich sie auch vorher gesehen, mich
darauf bereitet, so waren sie nicht weniger schrecklich
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und ängstlich, wurden vermehrt durch die Gefahr, in
welcher Carstens sich befindet; sollte der uns auch ent
rissen werden, der wäre in diesem Augenblick unersetz
lich, er hatte einen Stoss am Fuss beym Einsteigen in
den Wagen bekommen, ihn anfangs nicht geachtet, ge
pflegt, so dass er überhand gewonnen, doch hatte man
Hoffnung, die Gefahr zu heben, er ist aber 66 Jahr alt.
Du weisst alles, was ich Dir sagen kann, hast unsern
Schmerz getheilt; wenn Du gleich bey der Veränderung
gewinnst, so liebst Du nur doch zu sehr, hast Mitleid
mit dem armen verlassenen Kinde, dass Du nothwendig
über unsere Lage trauern musst, es ist aber itzt nicht
die Zeit des Weinens, da wir noch bey ihm sind, sein
geniessen; diese Tage werden herrlich, aber nur zu flüch
tig forteilen, möchte gerne Hütten bauen. Doch würde
eine trübe Wolke sie stets umhüllen, es ist nicht mög
lich; je froher, je glücklicher man sich in dem Augen
blicke selbst fühlt, desto schwerer fällt es wieder zurück,
wenn man in die Zukunft hineinblickt, es ist ein Glanz,
der uns noch zu Theil wird um uns zu stärken. Ein
mächtiger Trost, wenn Finsterniss uns umhüllt. Der
Herr wird alles wohl machen, uns sicher B. bald wieder
schenken, es ist nicht möglich anders. Bald ergreift
mich der Eifer, bald der Schmerz, bald die Hoffnung
und dann das Harren. Du kannst nicht glauben, wie
Alles am Sonntage und Montage wüste war; wie ich
hinging, begegneten mir viele, zumahl riss mich Trant
hin, der war ganz äusser sich. Gottsche Moltke war
auch innig betrübt, er verlor sein Rohr und Stab.
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Lövenborg, d. 28. April 1781.

Vorgestern Abend erhielt ich einen Brief, den mein
Bruder mir aus Kopenh. sandte, folgenden Inhalts:
„D. 25. April. Heute ist die Ordre an die dänische
Canzelley gekommen, wodurch in der Rente-Cammer er
nannt sind: 1. Stemann. 2. Schilden. 3. Berner. 4. Erichsen.
5. Du, vors erste ohne Gage, und, sobalde jemand in der
Kammer abgeht, mit der Gage, die der König festsetzen
wird. Moltkes, Schimmelmanns und mein Rath ist nun,
dass Du, sobald Du diesen Brief bekommst, Dich reise
fertig machst, nun in der Zeit, da der Hof noch hier ist,
Dich noch bedanken könnest, und nicht nach Friedens
burg zu reisen dürfest. Der Hof reist morgen acht Tage.
Du kannst dann auch bey Eröffnung des Collegii gleich
Sitz und Stimme nehmen. Des Sommers bist Du frey
und des Winters sollst Du arbeiten. Es ist freylich für
Dich nicht angenehm unter Quabs zu sitzen, aber da
rüber muss man sich hinwegsetzen, und die Hauptsache
ist, nützlich zu seyn. Ich zweifele, nachdem was Du
mir geschrieben, gar nicht daran, dass Du diesen Platz
annehmen wirst, und sehe es auf alle Fälle für Deine
Pflicht an, hier herunter zu kommen, und Dich über
Alles mündlich erklären zu können. An Deiner Stelle
würde ich keinen Augenblick balanciren“.
Diesem Briefe zufolge habe ich mich also sogleich
auf den Weg gemacht, ich bleibe die Nacht hier und
breche morgen frühe wieder auf, dass ich gegen Mittag
in der Stadt seyn kann. Ich kann noch nichts sagen,
weil ich so wenig weiss, werde mich aber in allem
ganz nach Bernst.’s Plan richten; wie werde ich’s aber
fühlen, nicht zu ihm hineilen können. Es war so ein
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mächtiger Trost, der alles belebte, nun ist alles dahin!
Ist’s nicht sonderbar, dass ich der fünfte seyn soll, und
vordem wollte man mir’s nicht erlauben, wie ich’s
wünschte? Dies hat mir sehr leid gethan, unter Steh
kerl und Quabsch und mit ihnen zugleich, was kann
man sich da viel versprechen, wenn man nur das Wahre
suchen will, allein dann ist mein Trost, dass ich bald
wieder wegeilen werde, die Beschäftigungen dann allein
treiben, die mir eigen und zu denen ich von der Vor
sehung berufen bin. Meine Bedingungen werden die
seyn: Freyheit zu gehen und kommen wie mir’s gut
dünkt, und auf immer vornehmlich die Landwesens
Sachen zu treiben, nichts zu unterschreiben, als was
ich kenne und billige. Wo ich dann sitze und die Gage
ist mir in soweit gleichgültig, doch wird mir letzteres
immer etwas kostbarer fallen, wenn ich meinen Aufent
halt den Umständen nach verlängere. Wilfs sonst alles
dem heimstellen, der mich mit so vieler Güte geleitet
und mit so vielem Segen umringt..

Copcnh., d. 1. May 1781.

Ich hatte im Sinne heute, liebe Schwester, an Bern
storff zu schreiben, allein die Zeit ist zu kurz, muss es
deshalb zum Sonnabend verschieben, weil ich ihn gerne
vollständig von allem unterrichten wollte. Christian fand
ich ganz umgeben von Ordres, Bestellungen, Verpackungen
u. s. w. Nach dem, was er mir gesagt, sehe ich nicht
ein, wie er es wohl hätte ausschlagen können, da man
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so sehr in ihn gedrungen, ihm gewiesen, wie sehr er
den Hof verbinden würde, der sonst in die äusserste
Verlegenheit gesetzt wäre. Aber herzlich beklage ich
ihn, er hat nach seiner Überzeugung gehandelt. Die
Ordre an mich lautet so: „beskikke dig til at være
femte Deputeret udi vores Rente-Kammer, dog uden at
nyde Gage indtil nogen Deputerets Gage bliver ledig, da
vi selv vilde fastsette, hvad du skal have, thi haver du
dig etc.“ Ich war den Nachmittag sogleich bey Moltke,
der innig betrübt und niedergeschlagen war, dem ich
alles vorstellte, und mich mit vieler Freundschaft empfing.
Die Erlaubniss habe ich, den ganzen Sommer abwesend
und nur des Winters gegenwärtig zu seyn. Er frug
mich, ob ich denn lieber einen Morgenstern oder Castenskiold hätte hineingewünscht, das wäre sonst geschehen.
Gestern habe ich überall meine Audienzen und Kratz
füsse abgemacht, die kleine Prinzessin ist allerliebst, di£
Königin viel nach B. gefragt und von ihm geredet. Dem
Prinzen ist es vorgehalten, dass ich den Sommer immer
abwesend seyn möchte, das meinige zu pflegen, welches
er sehr genehmigte und nothwendig fand. Heute ist
dann die allgemeine Introduction geschehen, ich kann
Dir nicht sagen, was ich gelitten, den Stehkerl da sitzen
zu sehen, wo ich B., J. und M. gesehen. Von mir
kann ich Dir nichts sagen, das würde mich zu weit
führen. Guldberg hat mich nicht angenommen und
sagen lassen, oder richtiger sein Bedienter, er sähe dies
Jahr Niemanden mehr. Bey Schack bin ich nun gewesen,
der so gnädig und freundschaftlich war, mir sein Miss
vergnügen über gegenwärtige Lage auch mittheilte. An
Stemann lautet die Ordre wegen mir, dass ich Freiheit
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habe, des Sommers auf meinen Gütern zu seyn, so lange
ich ohne Gage, und diese mir zu Theil werden sollte,
wenn eine Deputaten-Gage ledig würde, allein nur drey
dergleichen sotten seyn, also ist noch lange dahin und
binnen der Zeit ist vielleicht wieder vieles umgemacht.
So lange bin ich denn, wie vorhin, des Sommers mein
eigener Herr. Freylich des Winters gebunden, der wohl
etwas eher anfangen und später endigen wird als
sonst, wenn nur „to enjoy“ mein Augenmerk allein
gewesen.

Brahetrollebg., d. 4. Sept. 1782.

Wie sehr Bernstorffs und Ihr Schmerz, liebster
Schwager, mich nagt, bedarf ich Ihnen nicht zu äussern,
ich theile ihn ganz mit Ihnen und fühle ihn aufs leb
hafteste, die genaueren Umstände ihres schönen Uebertritts von diesem in jenes Leben haben mich aufs in
nigste gerührt und durchdrungen. Ich weiss es meiner
Schwester Dank, dass sie mich dadurch so glücklich
macht! Welcher Tod! Es sind nur Wenige, die ihm
mit der heiteren Ruhe und Freude entgegeneilten, welche
Stärke der Seele und Grösse und Kraft der Religion!
Dieses Bild muss alle Zurückbleibenden sehr aufrichten
und beleben. Gott schenke uns Allen die Freude, unsere
Laufbahn so zu vollenden. Dann wird uns das dortige
Wiedersehn reichlich segnen, und wir nie wieder das
Bittere der Trennung empfinden, sondern nur das Glück
mit Frommen stets fromm umzugehen in seinem ganzen

47
Umfange empfinden und ewig geniessen, ohne durch'
etwas beunruhigt oder gestört zu werden. Wie sehr
mich der Anblick Von Bernstorff hingerissen, kann ich
Ihnen nicht sagen, ich war nicht dagewesen seit dem
Sommer von 80, wo wir noch nicht die Gefahren wussten,
die uns drohten. Alle Gegenstände wirkten tief auf meine
Seele, ich eilte zur Urne, und da schien es mir nothwendig, dass eine zweite mit derselben verbunden würde,
in dieser Absicht habe ich auch schon das Nöthige ver
anstaltet und werde mit dem ehesten die Zeichnung
darüber erhalten, die ich Ihnen sogleich mittheile, sagen
Sie aber nichts davon an B., denn ich wollte ihn so
gern damit überraschen, wenn er einst wieder einmal
nach B. käme, ich habe Weidenhaupt gewählt, weil ich
glaubte,, er habe die Vase gemacht und er auch wohl
im Grunde der beste ist. Die Inschrift machen Sie
selbst, Bester.

Copenh., 24. Decbr. 1782.

Von politischen Sachen weiss (ich) Dir nicht viel zu
erzählen. Man glaubt, dass Schack, Godsche Moltke
und Stemann sich gegen Guldberg mit einander ver
einigen, wenigstens sind sie sehr Freunde geworden.
Wie das nun ausfallen wird, muss die Zeit lehren. Gott
gebe nur, der Kr. Pr. möge in gute Hände fallen, dann
mögen sie treiben, so viel sie wollen, so wird alles doch
einen frohen Ausgang gewinnen; er gefällt mir sehr, soll
aber überaus zurückhaltend seyn, so dass man nicht
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weiss, wen er am meisten liebt, man glaubt aber, dass
Bülow vielen Einfluss gewinnt, und das, was mir es
sehr wahrscheinlich macht, ist, dass die Herren ihn alle
sehr fetiren, es soll ein sehr guter Mensch seyn, er
scheint mir auch B(ernstorff) sehr zu schätzen. Vielleicht
könnte — doch daran ist itzt nicht mehr zu denken.
Es wallt mein Blut oft, wenn ich daran denke. Schian
busch, der auch beym Kr. Pr. ist, scheint viel Verstand
zu haben. Er hat mir letzt seine Heyrath mit der Sehestedten notificirt, sie hat denn so viel weniger. Gedde ist
verheyrathet und ich glaube nur wenig mit dem Prinzen,
sowie Sch. Bülow sieht man nirgends, man fängt auch
von Sporon zu reden an, er wohnt itzt auf dem Schlosse,
und ich glaube, man rechnet ihn zu den aufgehenden
Sternen, dann gewönnen wir nicht viel an der Grösse.

Copenh., d. 10. Febr. 1784.

Der Herzog v. Wurtemberg ist diesen Vormittag
angekommen, mit einem Eisbote heldenmüthig überge
gangen und nicht ohne Gefahr, aber alles überwunden,
er will, wie man behauptet, 10 Tage hier verweilen,
und um ihm eine Fête zu geben, will man eine Montgolfiersche Luftmaschine, die 34 Mal 5 Rd. gekostet hat,
für ihn in die Luft gehen lassen, sie kann aber nur 5—6
Pfund tragen und keinen Menschen, also viel kleiner als
die Lionner, die aber leider verunglückte, diese hat aber
schon hoffnungsvolle Proben abgelegt, hat sich auf Charlottenburg im Rittersaal vielen Beyfall erworben. Der

49

Herzog wohnt im Anckerschen Hause, oder vormaligen
Holsteinschen Palais. Der Major Scheel bey der Artillerie
ist sein Cavalier.
Itzt bin ich beschäftigt, meine Schuleinrichtung circuliren zu lassen, und das eilt, muss dann fort, sonst
liegt das Geschäfte, will nun Bastholms, Balles, Badens
Meynung und Gedanken darüber einziehen. Man sagt
viel Gutes vom ersteren und letzteren, zu deren Be
kanntschaft ich mich sehr freue. Münter ist ganz voll
von seiner Tochter, die in Hamburg liegt, will sie abso
lut herüber haben, und Sybille hat ihr unglücklicherweise
unsern Wagen durch Fühnen angeboten. Das ist eine
Affaire von 24 Meilen für mein Pferd, mit dem grossen
Wagen. Da hilft kein Zureden, Rathen, sie können sich
unmöglich trennen. Eicksted, sagt man, hat ein grosses
Geld Geschenk erhalten, einige behaupten 20, andere 30,
und noch andere gar 50 M. Das letztere das beste als
das meiste. — Der Kronprinz gefällt mir nicht übel, kein
Mensch weiss aber recht, was man von ihm erwarten
(kann), und wem er sein Zutrauen schenkt, man vermuthet
aber Sporon, alors nous ne gagnerons guère. —

Copenhagen, den 4. April 1784.

Ich wollte, Du wärest bey der Confirmation zugegen
gewesen, Du hättest Dich nicht weniger der Antworten
(gefreut), nicht so sehr des Sinnes, denn ich glaube, es war
Alles meist auswendig gelernt, allein der Art und Weise,
wie der Kr. Pr. sie that, mit einer Fermeté, Freymüthigkeit
II.

4
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und Gefühl, welches mich hinriss, wenn ich gleich
nicht alles verstehen konnte. Ein wichtiger Tag für’s
Volk, für’s Land und alle Rechtschaffene. Nun wird es
darauf ankommen, was die Vorsehung uns durch ihn
mittheilen wird, ob er wirkend sich zeigen, oder sich
alles will gefallen lassen, das letztere scheint sehr der
Plan zu seyn, und das erste Jahr, vermuthe ich, wird
auch wohl so hingehen, bis er sich selbst fühlen lerne,
und dazu finden sich wahrscheinlich viele dienstbare
Geister. Bis itzt wird er von Guldberg und Sporon ge
leitet werden. Der erstere behält das Staats-Secretariat,
wo alles allgemeine verbleibt, und der letztere erhält das
Cabinet. Sie sollen sich richten nach allem, was ihnen
der Kr. Pr. und der Pr. Friedr. befehlen und auftragen
werden. Ins künftige hören auch die Referats Audien
zen bey dem Printzen Friedrich auf und an dessen Stelle
sollen die ersten Deputirten die Extracte der Vorstellungen
dem Pr. Friedrich drey, vier Tage vorher heraussenden,
damit er sie mit dem Kr. Pr. gehörig durchgehen könne,
aber dadurch aller Zugang zum Kr. Pr. gehoben und
vorgebeugt, dass nichts als durch den Pr. Fr., Guldberg
und Sporon ihm vorgestellt werde, und er nur mit
ihnen über die Sachen rede. Das sind ohnstreitig auch
die vernünftigsten, behutsamsten Maassregeln, die genom
men werden können, den Umständen völlig angemessen.
Mittwoch Abend sind die neuen Staatsminister ausge
brütet, Rosencrone, Stemann und Guldberg. Die Fest
tage machen, dass sie erst künftigen Mittwoch ihren Sitz
nehmen, dann wird auch der Kr. Pr. zum ersten Mal
•eintreten. Dann sind 8 im Staats Rath. Der Kr. Pr., der
Pr. Friedr., Schack Rathlau, Thott, Moltke und das Trium-
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phirat (!), also zahlreich genug. Ernst a pris son parti,
nun macht er reinen Tisch, dass er noch vor Montag acht
Tage, wo er sonst vor Guldberg und Stemann referiren
müsste, sich empfehlen könne. Das ist das einzige, was
er zu thun hat. Meinen Plan habe ich auch entworfen,
gehe in 14 Tagen, drey Wochen, aufs Land und dann
bleibe ich in Trolleburg und vollführe meine Wünsche so
viel meine Kräfte es mir gestatten. Mein Bruder wird
dann auch wohl Gelegenheit finden sich loszureissen, und
dann sind wir alle frey, geniessen der Freuden, die uns
die ländliche Ruhe gewährt. Sehen dann in der Ferne
das Getümmel und Gewühle, welches das Triumphirat
so lange treibt, als die Vorsehung es ihnen erlaubet,
denn ihr Fall, des bin ich gewiss, wird eben so schnell
wie ihre Erhöhung seyn, ihre Stätte nie gefunden werden;
sie in ihr Nichts wieder verwandelt sehen. Wie schnell
laufen nicht Jahre, vielleicht bereiten sie sich schon selbst
ihr Grab. Die Pr. v. Preussen (wenn sie Einfluss ge
winnen könnte, und sie soll sehr liebenswürdig seyn) die
könnte auch wohl einige Ansprüche machen. In der
Woche nach Ostern, sagt man, wird die Declaration
seyn, das Portrait soll schon unterwegs seyn. Nun so
viel von der Politik, bis ich froh zurufe: „we get rid der
Ketten,
die da klirrten“. Doch eine Anecdote. Die
drey Herren haben nun Nr. 7 der ersten Classe, statt
Nr. 12.
Die Rosencrone gestern auf dem Concerte klagt
meiner Schwiegerin, dass sich auch alles auf der ersten
Reihe Stühle setze. Wie findest Du das? da ist der liebe
Londemann schon längst aus dem Sinne. Die Stemann
fängt selbst an: „Vous voulez me feliciter, je vous remercie“. Stemann und Rosencrone conferiren itzt be4*
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ständig mit einander, alles das fügt und biegt sich.
Sporon wird sehr fetirt, auch Bülow drückt man die
Hand, kurz ein Jeder sucht seinen Weg und Canal.
Mittwoch ist der feierliche Einzug von Allen, dann wird
alles eingeleitet und geht dann seinen Gang, bis wieder
neue Lichter, vielleicht auch Irrlichter erscheinen. Nun
gehab’ Dich wohl.

Kopenhagen, den 6. April 1784.

Heute bin ich, beste Schwester, frohen Sinnes, frohen
Muthes und voller Hoffnung der herrlichsten Aussichten,
die uns werden. Seit gestern beständiges Thauwetter,
welches den lebhaftesten, innigsten Dank wirkt. Ich
denke, der Lenz wird nun nicht länger anstehen. Dann
eilen wir froh hin und theilen die Freuden des Frühlings,
die mein Glück so sehr erhöhen. Ich muss Dir wieder
von der Confirmation des Kronprinzen erzählen, es war
ein sehr festlicher, schöner Tag. Mit dem Kronpr. bin
ich überaus zufrieden, hätte das gar nicht erwartet, seine
Antworten waren alle sehr deutlich und mit einer guten,
anständigen Déclamation, sein Äusseres mit Würde und
Empfindung, er sprach etwas zu geschwind, aber mit
vieler Fermeté und ohne die mindeste Furcht. Alle sind
darüber frappirt, freylich schien es, als ob das meiste
auswendig gelernt war, allein er declamirte sehr gut,
und sein Gelübde that er überaus rührend; Gott gebe,
diese Handlung möge stets einen tiefen Eindruck auf ihn
wirken, er ihrer eingedenk seyn. Sogar die erste Ant-
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wort war eben so bestimmt und ausführlich, wie die
anderen. Mit Bastholm war ich gar nicht zufrieden,
seine erste Anrede ganz dogmatisch, die sich auch zu
jeder anderen Gelegenheit gepasst hätte, seine Fragen,
das ganze Religions System nach dem Cathechisme, die
letzte Rede sehr gut, aber doch lange nicht so schön,
so rührend, als ich sie gehofft. Sein Gebet nicht so in
brünstig, als die Handlung und die anwesende gerührte
Gemeine erheischte, jede Königliche Persohn besonders
erwähnt, kurz, ich war mit Bastholm im Ganzen gar
nicht zufrieden und (wie erwähnt) mit dem Kronpr.
ausserordentlich, er hat meine Erwartung weit über
troffen. Ich bin gewiss, er muss viele Fähigkeiten haben;
wenn diese nur alle gehörig excolirt würden, dann wür
den, dann könnten wir mit froher Zuversicht der künf
tigen Zeiten harren. Allein bis itzt ist noch keine Aus
sicht, wenn gleich Guldberg das Cabinet verlassen, so
hat Sporon wieder seine Stelle vertreten, und es scheint,
dass der Kronpr. ihn sehr distinguiret. Wer weiss, ob
wir durch den Tausch gewinnen.------ «•

Brahetrollebg., d. 8. Sept. 1784.

Wie wir uns Deines Genusses freuen, alles mit Dir
theilen, immer mit Dir seyn, Dir überall folgen, das lässt
sich nicht ausdrücken; wie danke ich Dir aber der lieben
Bilder, kein Loos aber, Du wähle erst, und dann wird
mich das andere nicht weniger glücklich machen. Lispele
Graff ins Ohr, dass er mir eine Copie von Fritz und
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Agnes auch mache. Dann gewinnt mein Schatz mehr
und mehr. Graff würde mir nicht entwischen, wäre ich
ein Fürst der Erden, ich würde ihn bass plagen. Aber
doch alles in Ehren. Er ist so voller Kraft, jeder Strich
denkt, belebt. Wenn Du noch in Dresden bist, so grüsse
ihn herzlich. Dass er die zwey Ducaten mit Sanftmuth
nehme! Du sagst aber nichts von seinem Knaben, doch
so ein herrlicher Kopf, und die alte Frau, hat er Dir
nicht sein Waarenlager gezeigt, da ist auch der ange
fangene Rubens und so viele unbezahlte Köpfe. Huber
wird Dir gewiss am meisten gefallen, Weisse etwas ver
lieren, Agnes wird gleich verwundert, ob er gleich graue
Haare hat, und er versteht’s seinen Hof zu machen. Da
siehst Du auch einen herrlichen Kopf von Graff und so
viele Handzeichnungen, dass man halb Verdacht auf
Huber werfen könnte; seine Kupferstich-Sammlung wird
Dir auch nicht unlieb seyn. Weisse wird alles für Euch
thun, es ist kein treuerer, dienstfertigerer Freund, er ist
ein herrlicher Mann, und es zeigt an, dass Christian
sehr wohl zu wählen und zu unterscheiden versteht.

Brahetrollebg., d. 10. May 1786.

Der gute, liebe Drees, der auf uns alle mit seinem
sanften, ruhigen, seligen Blick herabsieht, uns gerne
zeigte, wie wohl ihm ist und wie schnell die Zeit des
Wiedersehens und Nietrennens herbeyeilen wird, der
auch segnet den, der ihn so viel schneller hinüberwan
dern half, ihm gerne Trost zuriefe, dass er ihn nicht
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besser pflegte und das Uebel nicht gleich von der Wich
tigkeit hielt, als der Erfolg zeigte, der auch den guten
Hensler täuschte, ihn sicherte, und alles den Ausgang
gewann, welcher nun dem trefflichen Drees das Wonne
gefühl schenkte, wohl ihm und wohl uns, wenn wir ihn
wieder sehen. Wie* herrlich der Trost ist, so ist der
Gedanke doch äusserst traurig, dass der gute Jüngling
so ein Opfer werden sollte. Eine Krankheit kömmt
von oben, da sind die Wege der Vorsehung offenbar,
allein die Verwahrlosung eines Petersen, seine abscheu
liche Indolenz, dass er von seiner Seite weichen konnte,
sich von ihm entfernen, ohne zu bitten, zu flehen, dass
man ihn beym mindesten Vorfall sogleich herbeyrufe,
nicht zu sagen, wo er zu treffen, nach Hamburg zu
laufen und dann noch den guten Hensler täuschen zu
wollen. Drees verlässt mich nie, ich sehe ihn stets, wie
er so sanfte einherging, und alles unverdrossen, uner
müdet und harrend vollbrachte. Wie wird er dort
wachsen in der Herrlichkeit, im Glanze der Unschuld
und Liebe. Will ihm hier einen Ort weihn! — Denke,
Stolberg macht mir wohl eine Inschrift, die seinen treff
lichen Charakter zeigt. Im stillen Hain wünsche ich so
ein Andenken aller Freunde, die vor uns vorübergehen. —
Weisst Du, dass der Kr. Pr. dem Petersen, der den gu
ten Drees opferte, hat zu Leibe wollen und man in
Altona mit Mühe ihn zurückgehalten! Alle Chirurgi
sind auf ihn erbittert. Er muss auch ein nichtswürdiger
Kerl seyn. Die Galle läuft mir immer über, wenn ich
an den Menschen denke und die Effronterie, womit er
sich zu vertheidigen sucht.
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Christiansholm, d. 5. Aug. 1786.

Heute vierzehn Tage, will’s Gott, in dear, dear
Trolleburg. Ich sehne mich mehr hin, als ich mir selbst
gestehen darf. Wie glücklich, dass Du das mit mir
theilen wirst, bleibe nur nicht zu kurz, bitte, bitte, dass
es keine Erscheinung werde, auch etwas stiller, sanfter,
ruhiger Genuss uns werde, ohne Treiben oder ängstliches
Harren. Der Sept, wird lauter Genuss seyn. Nichts ist
vollkommen, allein, wenn Liebe wirkt, was dürfen wir
klagen, so sehr zu entschuldigen, wenn das Bedürfniss
da ist und die Erholungs Stunden sie nothwendig machen.
Das Unvollkommene muss uns anspornen, so viel eifriger
alles zu nutzen, um auch den weiteren Kreis zu lieben,
es ist ein Fehler, aber worin man leicht fällt, dass man
nur daran denkt, wie man sich selbst am glücklichsten
fühlt, den Zustand sich wünscht, und beständig zu er
halten sucht; dieser führt immer weiter, bis man, in sich
selbst vertieft, nur sich denkt und alles andere nur in
Beziehung darauf schätzt und sucht, oder gerne zu ver
meiden wünscht. Dieses der Fall von Vielen, der ge
meinschaftliche Genuss fällt dann ganz weg und es stellt
sich an dessen Stelle ein kleiner Despotisme ein, der
Alles dahin lenken will, um die Absicht zu erreichen,
welche man die angenehmste hält, um einem Ideal zu
entsprechen. Gottlob, dass ich davon noch nicht die
mindeste Spur bey mir empfinde, auch bey Sybille
nichts bemerke, das dem ähnlich sey, ich kenne nichts
unglücklicheres, nichts der Freundschaft mehr tödtendes,
■dem Ganzen schädlicheres und den Liebenden innig
schmerzhafteres; wie viel Freude entgeht einem nicht,
welche Wonne, wenn man so an Allem aufrichtigen Theil
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nehmen kann, nehmen darf, keiner des engeren Cir
ceis zu fürchten hat, dass er etwas störe, zu viel sey,
oder wieder vermisst werde, oft unsichtbar scheint,
weil er vielleicht auch wieder zu oft sichtbar scheinen
könnte.
In vorigen Zeiten sähe man sich gerne, nie zur un
gelegenen Zeit, kümmerte sich nie, sondern jeder kam
und ging, ohne weiter bemerkt zu werden, schien stets
zum Hause mit anzugehören. Das ist der wahre Ge
nuss, und Gottlob, dass ich, mein Weib, der Riese, sein
Hauskreuz, Du und Stolberg, wir alle noch dasselbe
Gefühl haben, uns inniglich freuen, wenn die Lieben zu
uns kommen, und Alles gern offen mit ihnen theilen,
ihnen nichts vorenthalten, die Tête à Tête gar nicht ken
nen, sondern alles gemeinschaftlich brüderlich mit ein
ander theilen und geniessen, so lange die Umstände es
nur erlauben. Mir ist so eine Furcht dafür, dass ich
sicher bin eher in den entgegengesetzten Fehler zu fallen,
und ich kann mich auch nicht daran gewöhnen, Andere
darin zu sehen. Fühle dann das Bedürfniss so viel leb
hafter and the want of it. Trolleburg halte uns alle
schadlos, dort und in Tremsbüttel soll nichts die biedere
Geselligkeit und Freundschaft hindern, vermindern oder
vergällen, da keiner es merken, dass sich die Gesinnungen
ändern, sondern Jeder sich stets glücklich fühlen, nur
daran denken, viel mit und für andere zu leben.
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Brahetrollebg., d. 5. Decbr. 1786.

Lehn habe ich auch meine Meinung rein ausgesagt,
er war impertinent gegen meinen Bruder, hat seinen
Aufsatz wegen Födestavn oder persönliche Freyheit
ordentlich lächerlich machen wollen, so vielen dummen
Witz angebracht und sendet mir das! Das konnte ich
unmöglich so hingehen lassen, habe ihm dann so man
ches gesagt, es wäre die grösste Strafe für ihn, es
drucken zu lassen, er spricht da von seinen Bauern, als
von einer Besatzung, er ist ganz abscheulich, und doch
macht er sonst viel Gutes. Es herrscht im ganzen ein
Ton, der so einfältig ist, dass man nur darüber lachen
kann, allein er hatte doch meine Galle mehr gereizt, als
ich glaubte; es kommt nun ein neues Wochenblatt
„Kiöbenhavn“, von Riegelsen heraus, wo alle ohne Aus
nahme durchgehechelt werden, mein Bruder und ich à
la tête, keiner wird darin geschont, alle werden ge
mustert, jeder auf seine Art. Denke aber, Schwester,
wie man mich heimsucht, nicht genug, dass man so
viel dummes Zeug in die Odenseer Zeitungen wegen
meiner Schulen und des letzten Examens hineingesetzt.
Itzt haben sie mich auch in den Hamburger neuen
Zeitungen vorgehabt, bitte, forsche, wer es eingesandt
und hat einrücken lassen, und sorge davor, dass nie
wieder so etwas geschehe, bitte, bitte. Das machte so
einen tiefen Eindruck auf mich, dass ich alle Lust und
allen Muth des Wirkens verliere! Es ist abscheulich
und sehr schlecht von denen gehandelt, die so etwas
bewerkstelligen, ich vermuthe, es ist der Rector Tauber
in Odense, den ich auch gewiss nie wieder hieher ein
laden werde, es sey denn, dass er erst den Eyd der
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Treue und Verschwiegenheit ablege, es hat mich recht
geärgert, soweit ein guter Mann, allein auch schwach,
wie alle Dänen, die da glauben, man müsse sich durch
solche Platituden einschmeicheln.

Copenh., d. 23. Jan. 1787.

Gestern ward Athalia zum dritten Mahl, Cramern
zu Ehren, gegeben, und ganz vorzüglich schön; Gustgen
war krank, so dass man um 2 des Nachmittags noch
fürchtete, sie könne nicht erscheinen, sie hat’s aber so
vortrefflich gemacht, dass man nichts merkte, und viele
Stellen herrlich ausgedrückt. Die Stelle „im Blute schwamm
der Söller“ und die ganze Erzählung war so rührend,
so wie auch, wenn sie Joas nach Jehu bringen will,
und die Gebete, die sie für Joas gemacht. Ich finde, sie
hat so ganz den Sinn der Jesabell, das edele, sanfte,
zärtliche, besorgte, aber nicht ängstliche Weib Joas’. Der
Hof war da, und der Kr. Pr. sehr aufmerksam und über
aus zufrieden; die Stelle, wo Joas vom Throne herab
steigt, nachdem die Athalia ihn verflucht, und das Gebet
zu Gott macht, welche Milchen so überaus schön und
gefühlvoll that, rührte ihn, dass einige Thränen ihm
entrannen. Gustgen hat ihn vom Theater beobachten
können und sagt, er sey stets sehr aufmerksam ge
wesen und oft gerührt. Man ist überhaupt in diesem
Augenblick sehr zufrieden mit ihm und er ist ohnstreitig
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der Reinste, Beste und Klügste auf dem Schlosse, hat
den wahren Blick und auch den Sinn, den wir ihm
wünschen.

Copenh., d. 1. Mart. 1787.

Heute ist Vaters Geburtstag, vor zwölf Jahren feierten
wir ihn zum letzten Male, itzt wäre er 77 Jahr, so alt
als Huth. Wie viel ist seit- der Zeit geschehen! Wie
sich alles geändert, eine andere Lage bekommen! Wie
würde er sich wundern, wenn er wieder aufträte, aber
sich freuen, dass wir uns noch Alles sind, was wir uns
damals waren, freylich entfernter, nicht Alles in dem
Grade einander mittheilend, als da uns der stündliche,
der augenblickliche Umgang ward, den man dann oft
nicht so zu nutzen weiss, als man ihn nachher schätzt.
Wie viel Freude, wie viel Segen ist ihm dort nicht!
Mit welcher Liebe blickt er auf uns herab! — 12 Jahre —
ein grosser Theil unseres Lebens und wie schnell vorüber
geeilt, wie viel — und wie wenig geschehen, geleistet.
Die Zeit der Krankheit unseres Vaters denke ich mir nie
ohne die lebhafteste Rührung, wie wir da Alle auf dem
trautesten Fuss Alles so theilten, wie unser Vater die
stille, heitere Ruhe! wie viele Sorgen, Angst, Freude,
Hoffnung und sanfte Empfindungen. Den Morgen, wie
wir ihn todt glaubten, er wieder auflebte, welch’ ein
feyerlicher, für’s Herz tief wirkender Tag. Glücklich,
der eine Laufbahn so vollendet, in die neue eintritt.
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Den 19. Mart. 178>

1788 denke ich, sollte das Gerippe da stehen, nach
her soll nur ausgefüllt werden, dass es lieblich anzu
schauen; die schweren Jahre drücken nothwendig, wenn
Alles stockt und die Ausgaben doch immer noch fort
laufen; will’s Gott, kommen nun die gesegneten wieder.
Wie könnte ich zagen, da so viel Segen mir zu Theil
geworden, warum sollte ich mich ängstigen, wenn Alles
den best möglichen Fortgang gewinnt; meine Schulen,
mein Armenwesen gedeyht ganz vorzüglich, das stärkt
im Trauen und Harren. Werde nun diesen Sommer auf
Trolleburg alles zu ordnen suchen, dass ich Alles Jedem
vorlegen kann, dann in der Folge ändern, was man nicht
zweckmässig findet. Den Muth behalte ich immer, was
meine wahre Heymath betrifft, es wäre auch die ab
scheulichste Undankbarkeit, es kann Alles vortrefflich
werden. Denk, nun zeigt sich kein fremder Bettler mehr,
und die zu Trolleburg gehörigen sind versorgt, ich glaube
zweckmässig. Das macht mich nun sehr glücklich,
wenn nun die Bauern ihr Erbfeste auch eingerichtet er
halten, dann wäre es vollkommen, entworfen ist es nun.
1788 an Sybilles Geburtstag, ist mein Gedanke, sollte
der feyerliche Tag seyn, wie könnt’ er schöner und auch
beständiger gefeyert und geehret werden, dann musst Du
und Stolberg nothwendig mit uns seyn (und) an diesem
Feste Theil nehmen. Seyd hiemit im Stillen dazu ein
geladen, allein im Stillen, dass Ihr Euch nicht anders
wo engagirt, aber keine Antwort darauf, bitte, bitte.
Die Aussichten könnten zu verwegen scheinen, sie
werden aber hoffentlich auch uns zu Theil. Waumr
aussetzen? nicht alles auf einmal? warum warten bis
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Alte würdig? lieber Unwürdige mit, die werden dadurch

vielleicht edel und gut. So denke ich wenigstens, und
warum aufschieben? was Du thuest, thue bald.

Kopenh., d. 31. Mart. 1787.

Wir haben vorgestern einen sehr schnellen aber
vom guten Wasserschieben sehr verschiedenen Todesfall
gehabt. Der Conferenzr. Erichsen, zweiter Deputirter in
der Rente-Kammer — Stolbg. kennt ihn vielleicht — verlässt
die Kammer wie gewöhnlich halb drey, fährt aber nicht
nach Hause, sondern nach der langen Brücke, wo er
hinausspringt und sich ersäuft, nachdem er seine Uhr
und Schlüssel vorher in den Bettsack gelegt, er war keine
zwey Minuten im Wasser, ehe man ihn herausbrachte,
nach einer Stunde starb er aber. Es hat Alle äusserst
bestürzt, um so mehr, da er seine Geschäfte den ganzen
Morgen wie gewöhnlich getrieben und sich nicht die
mindeste Spur geäussert, welches zu dem Vorhaben den
geringsten Verdacht hätte geben können. Cai verliert in
ihm seinen Bibliothekar.-------

Kopenh., d. 20. Octbr. 1787.

Ich habe Sybille, also auch Dir, beste Schwester,
einen Brief über Trolleburg geschrieben. Dies also nur,
damit Du etwas hast, und um Sybilles Briefe zu begleiten.
Es ist doch ein liebes Weib, und mit ihr sollt’ ich nicht

63

in Trolleburg auskommen können, die 1600 Rd. hier
nicht entbehren können, deswegen dienen um zu leben,
das würde ich wahrlich nicht länger aushalten, Kei
nem frey unter die Augen sehen dürfen. Mit Bernstorff
bin ich äusserst zufrieden, er empfindet alles so bieder
und ganz mit mir, allein Ernst hat die ängstliche Furcht,
dass ich nicht auskomme. Ich erkenne seine Liebe, allein
traurig wäre es, wäre ich so tief gefallen, dass ich aus
Noth dienen müsste, denn lieber im groben Zwillich und
bey trockenem Brodt, als aus dem Gesichtspunkte meine
Lage anzusehen. Das Resultat von allem ist, Sonnabend,
heute acht Tage, breche ich auf, das belebt Alles, dann
komme ich so spät als möglich wieder, bleibe dann zum
Febr. und breche dann so früh als möglich im Früh
linge wieder auf, um dann in Trolleburg ganz mein
Wesen aufzuschlagen. Dann werde ich fester beharren,
dann hat Ernst Zeit, seine Massregeln wegen des Com
merce Collegii zu treffen, und ich setze ihn dann in
keine Verlegenheit, er braucht sich dann nicht zu
übereilen. Die zärtliche, innige Freundschaft, womit
Ernst meine Lage betrachtet, macht, dass er dann viel
besorgter ist, um so viel mehr, da er mein Détail und
mein Ensemble nicht gehörig kennt, er glaubt, ich müsse
wenigstens 3 à 5000 Rd. brauchen, und ich bin so über
zeugt, dass ich und Sybille, wenn es gelten soll, auch
mit 2000 Rd. uns genügen werden, Keiner von uns
hängt an den Gegenständen, die viel kosten und wenig
geben, wir werden bey der Milch eben so froh seyn, als
bey den grossen Leckereyen. Können uns sicher so
einschränken, ohne deswegen den wahren Genuss des
Geistes — the content — zu verlieren. Ich freue mich
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herzlich der Zukunft, und wir wollen uns redlich mit
Rath und That beystehen. Aus allem sehe ich, dass
Emst doch den grössten Widerstand gegen mein Weg
ziehen machen wird, und das alles aus ängstlicher Furcht
für mein Auskommen. Seinen Plan sehe ich wohl ein.
Er will suchen, mir hier vortheilhaftere Bedingungen zu
verschaffen, hat mir auch sein Haus angeboten, wenn
Mutters mir zu enge würde; wie mich dies aufs innigste
rühret, vermag ich nicht auszudrücken, • allein es wäre
mir ohnmöglich den Schritt zu thun, ich würde höchst
unglücklich, Keinem unter Augen sehen; mein Bruder
denkt ganz mit mir darin, und auch Bernst., so dass
ich meinem Plan sicher getreu bleibe, das verspreche ich
aufs feyerlichste, sehe es als das einzigste wahre Mittel
meiner Rettung an, wovon mein ganzes Glück abhängt,
meine Ruhe würde dahin seyn, und ich zu allem un
fähig. Nun werde ich aber den einen Entwurf machen,
Ernst zu beruhigen, um ihm zu zeigen, dass Trolleburg
mich schon ernähren wird und ich dort unter dem gött
lichen Beystand noch manches Gute wirken werde. Meinen
Plan habe ich deswegen geändert, aber dem Ziele doch
stets treu. Für mein liebes Trolleburg bin ich gar nicht
bange, habe doch so viele herrliche Ressourcen, die
Keiner so recht kennt, ungetheilte Aufmerksamkeit, das
ist wahr, das ist le point essentiel. Wirken wollen wir
Alle, will’s Gott. Das allgemeine Glück soll unser Resul
tat werden, meine Schulen, da werde ich dann alle
meine Ideale mit Gedeyhn des Herrn vollführen können.
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Brahe-Trolleburg, d. 8. Decbr. 1787.

Bin itzt ganz in die Friedrichsburger und Cronburger
Schulen vertieft, ein edler, schöner Gegenstand, der mich
deswegen um so viel mehr interessirt. Morgen eröffne
ich meinen Reichstag auch mit einer Rede, wie der König
von Schweden, und dann geht es ernstlich an die Arbeit,
habe nun Arctander, Arentz, Fasting, Plambeck, alles soll
in Bewegung gesetzt und Du dann die Resultate erfahren.
Des Abends wird Abend-Stunde für die Leute gehalten,
von 7 bis
wo Baggesen ihnen Holbergs Comedien,
aber etwas mutilirt, vorliest, und sie alle schreiben, nun
sitzen ihrer 10 bis 12 da, das ist sehr interessant, wirkt
Freude.-------

Brahe-Trolleburg, d. 29. Dec. 1787.

Am Schlüsse des itzigen Jahres habe ich meinen
Reichstag gestern angefangen und ich bin bis itzt noch
sehr zufrieden. Meine acht Bauern sind sehr „hæder
lige Folk“. Das neue Jahr fange ich ebenfalls mit dem
wichtigsten Geschäfte meines Lebens an. Gott gebe Gedeyhn, dass ich am Schlüsse des nächsten Jahres das
Gerippe des Ganzen wenigstens erblicken möge. In der
Speise-Stube ist die Versammlung vor dem Ofen. Wir
sitzen an einem langen oder zwey kurzen zusammenge
setzten Tischen, ich sitze vor dem Ofen, dann Arctander,
Fasting, Creutz, Soren Hansen, Jorgen Christensen, — doch
Du kennst die Bauern nicht, so hilft es nicht, Dir sie
zu nennen. Genug, das Resultat ist, es geht gut. Gestern
II.
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ward ein Dorf ausgetheilt und heute sind drey es ge
worden. Alles ist in Bewegung, und es wird künftig
Jahr alles reiches Leben werden, aber viel, sehr viel zu
schaffen. Weisst Du, dass einer von Bernstorffs Bauern
ein Testament gemacht, und er jeder seiner 8 Töchter
1CW Rd. giebt, und den Hof dem Sohn ohne Schulden,
ist das nicht ganz vortrefflich, hat auch gute Wirkung
auf meine Bauern, denen ich’s erzählt habe, gemacht.
Ein 8 Tage gehen noch wohl mit den Austheilungen der
Dörfer, zumal bey den vielen Feyertagen, in höchstens
4 Wochen werde ich mit allem fertig, und im April ist
Alles abgestochen, dann fängt jeder an das Seinige zu
wählen.

Kopenhagen, d. 29. Jan. 1788.

Sonntag und Montag war ich bey Bernstorff, der mir
dann mittheilte, was er mit dem Kron Printzen meinet
wegen gesprochen, und er behauptete, der Kron Printz
wünsche es sehr, mich als Stiftsamtmann in Odense zu
sehen, so dass er selbst darauf triebe und ihn gefragt,
wie es anzustellen, und was er zu thun, um es zu be
werkstelligen. Den Nachmittag nahm ich meine Audienz,
musste 2x/2 Stunden warten, bis ich eingelassen werden
konnte, so viel waren vor mir; er war ziemlich freundlich,
ich machte ihm gleich Entschuldigungen, dass ich etwas
späte gekommen, und erzählte ihm im Groben, was ich
gethan, er billigte das sehr, und wie ich ihm erzählte,
dass meine beständige Gegenwart nothwendig, um meinen

67
Plan gehörig auszuführen, sagte er, das sähe er wohl
ein, und deswegen wäre es schön, wenn ich es mit dem
Stifte vereinigte. Die Städte dort wären so elende und
alles würde so lass getrieben; ich erwiderte, dass, wenn
ich auf mich sähe, müsste ich wünschen, mich in den
ersten Jahren ganz Trolleburg widmen zu können, er
glaubte, es liesse sich das wohl mit einander verbinden,
es wäre so in der Nähe, und damit entliess er mich.
Also ist der erste Schritt gemacht und mein Heimgeh’n
nun ausgemacht, dazu wirst Du mich (be)glückwünschen.
Das Stift wird sich nun wohl noch so hinziehen lassen,
wann es dahin kömmt. — —
Gestern Abend waren wir bey einer Repetition bey
Krüdener an den fausses infidélités und Eugénie. Die
Krüdener spielt sehr gut und Fritz Reventlow auch, die
anderen nur midling finde ich, und die Diction ganz
abscheulich, fast nicht auszuhalten.
Wie öde und
wüste ich dieses Leben fühle, kannst Du Dir leicht
vorstellen.

Kopenh., d. 1. Mart. 1788.

Den Vorwurf, dass ich Schimmelmann’s Haus fliehe,
verdiene ich nicht, niemand fühlt mehr die Vortheile des
trauten Umgangs mit Ernst und Charlotte, allein Du
weisst, wie wenig ich für die Gesellschaft gemacht bin,
und wie „odd“ man ist, wenn Leute sehr liirt sind, mit
denen man gar nicht bekannt, dann fühlt man, wie
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wenig man leistet, kurz, es ist mir zu viel, ich kann es
nicht, ausserdem gestehe ich, dass Krüdener nicht mein
Mann ist, und fremden Gesandten zum Busenfreund oder
täglichen Gesellschafter finde ich noch weniger „at my
liking“. Es verliert keiner wie ich, und alle gewinnen im
Gegentheil. Um so viel lebhafter freue ich mich Ernst
und Charlotte in Trolleburg zu sehen, da ist alles, wie
vordem, und stille, einsame Ruhe, die das Ganze belebt.
Mein Wirken auf sie würde sehr unbecoming seyn,
mein Kreis ist sehr enge, und über den muss ich mich
nie erheben, und viel Lohnendes, was frohe Rückerinnerung
hiesse, glaube ich auch nicht mit den Krüdeners zu
erndten. Also besser, ich wende die Zeit an hier,
um so viel schneller forteilen zu können. Rechtfertigen
kann ich mich also freylich nicht, allein entschuldigen
wird es mich doch, man muss eher Mitleid haben, als
über mich deshalb zürnen. Charlotte hat itzt so viele
interessantere Gegenstände, die ihr die ganze Zeit aus
füllen, dass sie mich sicher nicht vermisst, nur meine
Blössen um so viel lebhafter spüren würde, es giebt das
auch einen andern Ton, für den ich nicht gemacht bin,
so wie überhaupt Gesellschaften nicht mit meinem Wesen
stimmen. I am not fit for it at all. Auch Lecturen von
der dramatischen Art sind mir in der Länge auch das
nicht, was sie mir seyn sollten, habe das Interet nicht.
Charlotte hat mir gestanden, dass sie mich bey Dir ver
klagt, und ich konnte ersehen, dass es von der Quelle
herkam.
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Brahetrollebg., 19. Juni 1788.

Dank sey Euch, Ihr Lieben! der frohen Tage, die
uns hier durch Euch zu Theil wurden, dessen Andenken
uns so glücklich macht, wenngleich mit einigen trüben
und ängstlichen Augenblicken vermischt, es ist aber
nichts vollkommen. Wie lieb uns die Rückerinnerung
Eurer Liebe! Du gute, liebe Schwester, wie treu und
eifrig. Mit Wehmuth sah’ ich Euch von uns reisen,
und das Rollen des Wagens entfernte sich, bis es sich
ganz verlor.
Die letzte Post brachte uns den Tod des guten
Cramers; wie sehr man ihn voraussehen musste, hat er
mich nicht weniger erschüttert, er ist nun gesegnet
seines thätigen Eifers, allein uns entrissen, und unser
Schulwesen hat seine einzige Stütze verloren. Dass man
ihn nicht nutzen wollte, nicht konnte, nicht durchgreifen
konnte oder wollte, während man ihn hatte! Wer weiss,
vielleicht lebte er noch, wenn er noch die Freude des
thätigen Wirkens gehabt, allein das sollte nicht seyn,
wir waren nicht reif, das Ideal zu schön, und er ward
uns entrissen, aufgehoben zur grösseren Laufbahn, wohl
ihm! Wohl uns, dass wir ihn kannten, wohl mir, der
seine Liebe, seine zärtliche, freundschaftliche Liebe
aufs Lebhafteste empfand, ach, dass sein Geist auf uns
ruhen möchte, sein Segen uns werden. Sein Andenken
mir immer vor Augen, sein Beyspiel mir Aufmunterung
seyn, treu, wenn gleich in geringem Maasse, dem
Berufe und des Eifers im Guten ihm ähnlich zu wer
den! So viel heute, Ihr Lieben! Alles nun mit den
Bauern glücklich geendigt, alle zufrieden und frohen
Muthes, kein Unzufriedener, bin sehr glücklich, nun der
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zweyte Reichstag geschlossen, im Juli der dritte und im
Sept, der letzte, es geht alles ganz vortrefflich, über
meine Erwartung.

Brahetrollebg., d. 25. Juni 1788.

Cramers Verwalter von Soeboe war gestern hier,
der zeigte mir einen Brief von ihr, worin sie die Leiden
des guten Cramers ihm mittheilte, die sind schrecklich
gewesen, und mit so vieler Geduld. Dass ich doch nicht
hineilte, meinem Trieb folgte, sein Bild der heitern Ruhe
auf dem Sterbe-Bette mir nicht zu Theil ward! könnt’
ich singen und dichten, dann würde ich ihm meine Em
pfindungen ganz weihen. Mein Geist ergrimmt aber, wenn
ich die kalte Annonce seines Todes in den Hamburger
Zeitungen sehe, wenn man so viel aus Ewald, Gerner in
Kopenh. macht und keiner auch ein Wort über Cramer
sagt. Ganz Deutschland und Norden sollte über ihn
klagen, sein Verlust durch nichts zu ersetzen, eine wahre
Strafe für’s Land, anders kann ich es nicht ansehen, die
Schulen sollten nicht die Vollkommenheit erreichen, das
Erziehungswesen nicht das Ziel, er aber gesegnet werden,
dort wirken, was er hier nicht konnte. Die Kieler haben
doch 6 Wochen Trauer angelegt, das ist etwas, aber
kein Enthousiasme. Er ist zuletzt ganz abgezehrt ge
wesen, die Beschreibung war fürchterlich. Der gute
Cramer !
Nach 11 liess sich gestern der Hr. v. Schleppegrell,
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der Plöner, mit 2 von seinen Töchtern melden, der Sy
bille den ganzen Tag aüf dem Hals gelegen, mir ver
schwieg sie es bis gegen 2. Das heisst ein treues Weib,
welches die Last ihres Mannes trägt. Du kennst ihn
und weisst also, dass er abscheulich ennuyant ist, Litte
ratus sein will und nur wenig weiss.

Brahetrollebg., d. 26. Nov. 1788.

Wie Dir ausdrücken, was wir alle so lebhaft fühlen.
Die liebe Agnes sollte nicht mehr unter uns wandeln,
sie war zu den höheren Chören erkohren, wo nur eitel
Segen die Fülle. Wir glaubten sie glücklich, aber es ist
um ein Grosses erhöht. Wie ungewiss und unsicher ist
doch unser ganzes Wesen, alles zeigt, wie wenig wir
unser Herz hier haften müssen, auf nichts rechnen, son
dern stets mit dem- Wanderstabe bereit, alles mit der
Fassung zweckmässig ertragen, was nur hier unser Loos
ist, bis wir die nie aufhörenden, immer zunehmenden
Freuden geniessen. Wir glaubten Agnes noch blühend,
und noch sehen wir sie so, können’s, wie Sybille sagt,
nicht fassen. Ihr sanfter, lieber, letzter Blick verlässt uns
nicht! Der arme Fritz! Wie freue ich mich, dass Stol
berg zu ihm geeilt. Ach könnten wir ihn bey Dir em
pfangen. Wäre die Jahreszeit nicht, wir wären schon
in Kiel, überraschten Dich in Deiner Einsamkeit und
würden in Deinem grünen Tempel alles zärtlich mit ein
ander theilen! Wie freue ich mich, dass Fritz und die
Kinder zu Euch kommen, sie müssen nicht in Neuenburg
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bleiben, nicht wieder hinkommen. Wir wollen treiben,
dass der Soröesche Gedanke seine Existenz gewinne*
Wie freuten wir uns zu der Nachbarschaft, hofften schon
so sehr auf den Genuss der lieben, guten, süssen Agnes.
Nun ist sie vereitelt, die frohe Aussicht! Fritz muss
aber aus dem Neuenburg heraus, so verlassen von allem,
weit entfernt, wäre er nicht dagewesen, vielleicht sie
lebte noch. Der Herzog wird seinen Schmerz ganz
theilen, ihn nicht von sich lassen, da sie beyde dasselbe
vermissen. Es muss doch aber etwas geschehen seyn,
was die Gefahr gewirkt. O, erzähle uns jeden Umstand,
jedes Detail, w’enn Du es erfährst, ihr Tod wird wahre
Erbauung uns Allen seyn.

Brahetrollebg., d. 8. Jan. 1789.

Verzeyhe, entschuldige, Bester, wenn ich Dir im
vorigen Jahre nur so wenig geschrieben, viele Deiner
lieben Briefe noch unbeantwortet habe, in diesem Jahre
will ich mich aber bessern und keine solche Briefschuld
mehr auf mich laden. Du weisst, wie innig ich Dich
liebe, wie gerne ich mit Dir schwatze, wie lebhaft ich
mich Deiner zärtlichen Freundschaft freue und sie schätze.
Auch das vorüber geeilte Jahr hat sie mein Glück um
•ein Grosses erhöht. Ungerne habe ich mich von dem
selben getrennt, es war mir ein so liebes Jahr, wo eitel
Segen mir zu Theil ward, und meine Wirksamkeit seine
wahre Lage gewonnen, mir so viele häusliche, frohe
Empfindungen geworden, wenn Cramer und die liebe
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Agnes uns nicht entrissen wären — aber dieses sollte
uns aufmerksam machen, dass wir uns nicht fesseln,
sondern stets bereit der Zukunft entgegeneilen und lernen
die Vortheile, mit seinem Pfunde wuchern, es treulich
anwenden. Dass ihr Beyspiel uns stets vor Augen seyn
möge, wir immer in ihre Pfade der Liebe treten, um das
Ziel mit derselben sanften Ruhe zu erreichen. Die liebe
Agnes! wie sie itzt freundlich auf uns herablächelt, ihrem
Fritz seine zärtliche Thräne gerne abtrocknet und sich
seines Geistes Kraft und Schauen des Zukünftigen freuet.
Heil ihr und ihm! Der Gedanke des guten Fritz, ihre
Leiche meinem Gottes Acker anzuvertrauen, hat mich
aufs innigste gerührt und glücklich gemacht, wir müssen
es nun mit einander überlegen, wie wir es am zweck
mässigsten einrichten; ich denke, im Frühlinge oder Som
mer begleitest Du Deinen Bruder nach Kopenhagen,
Schwester bleibt dann vielleicht bey uns, dann wollen
wir alles besehen und festsetzen und dann soll alles in
ein(em) Husch vollführet werden, dass wir im Herbste
spätestens die Leiche der lieben Agnes aufnehmen können
und ihr gleich Stauden und Blumen weih’n. Wie wird
es uns manche sanfte Zähre wirken, wie ihr Grab oft
suchen und schmücken und mit wie viel froher Rück
erinnerung verbunden! Wie schön die Aussicht, dass
wir alle ein Grab ausfüllen werden. Dank sey Dir und
Fritz, dass Ihr Euch mit uns vereinigen wollt. Wir
haben seitdem überlegt, dass der Transport nicht so be
schwerlich seyn wird, von Hamburg kannst Du sie bis
Borstel führen, Bernstorff bis Neumünster und Fritz Reventlow nach Kiel, wo wir sie mit einem Foburger Boot
holen, und von dort ist es dann meine Sache, sie an
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ihre Ruhestätte zu führen. Mit sehr vielen Kosten kann
es auf die Art wohl nicht verbunden seyn. Gottlob, dass
Fritz nun mit Euch ist, Ihr Lieben, durch Euren so
theilnehmenden Schmerz getröstet wird, und Ihr Euch
alle ihrer höheren Freuden unterhaltet, wir rechneten
schon so sehr auf ihre Nachbarschaft, dass nur der Belt
uns trennen würde, allein ihr Loos (ist) viel lieblicher, sie
wurde im engeren Kreyse aufgenommen. — Noch habe
ich drey Jahre vollauf mit den Bauern zu thun, ehe
alles in’s rechte Gleis kömmt, dann hoffe ich aber auch
ausruhen zu können und so viel froheren Genuss einzuerndten. Der 14. Sept, war mir ein wonnevoller Tag,
nachher haben sich Hefen geäussert und leider finde ich
mehr Sauerteig, als ich erwartet. Fünfundzwanzig haben
mir ein schriftliches Schreiben eingereicht, wo sie klagen,
ohne selbst das Wahre zu entwickeln und damit schliessen,
dass sie wünschen, wieder Feste-Bauern wie vordem zu
werden.

Brahetrollebg., 11. Jan. 1789.

Bonnet gefällt mir sehr, noch bin ich aber zu neu
und unerfahren, um ihm in allem ganz zu folgen, fühle
aber, wie wichtig er Einem werden muss, und wie lieb
man ihn gewinnt, wenn man ihn öfters gelesen und
ganz versteht, alles besser kennt. Er führt alles zum
wahren Standort, zeigt stets die Quelle, aus der alles
fliesst, und spricht so überzeugend aus der Fülle des
Herzens, dass es Einen ganz hinreisst, man sich sein
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innig freut und des Ganzen, wo jedes Einzelne doch zum
gemeinschaftlichen Zweck immer mitwirken muss, dass
das Vollkommene stets uns werde, und nichts un
genutzt verloren gehe. Du hast wohl Recht, die Liebe
wirket alles, wo die mächtig ist, was kann der wider
stehen, sie ist ohne Ende, kann Niemandem entrissen
werden, und so wohlthuend, so belohnend, dass man
nicht einsieht, warum sie so selten ist, warum nicht
jeder sich des Genusses erfreuet, es als das einzige
wahre Mittel braucht, um seine Wünsche zu erfüllen,
nichts würde alles mehr erleichtern und möglich machen,
wenn die Liebe alles wirkte, nur sie alles leitete, dann
würde jeder nur die Stelle suchen, die seinen Kräften
angemessen, jeder nur sehen, was des Anderen ist,
und dadurch das Seine am sichersten befördern und er
höhen. Wie würden dann viele Gegenstände thätig an
gegriffen und vollführt werden, wenn Gewinn, durch
Liebe verscheucht, nur eine allgemeine unausbleibliche
Folge davon würde, dann gewönne unser Herz seinen
wahren Schatz, den keine Motten fressen, der uns zu
dem erhebt, der eitel Liebe ist, würden Wohnungen,
Hütten auch hienieden uns bauen, die bleibend wären,
nicht veralten, sondern stets durch die glücklichen seligen
Folgen und stets fortgehenden und zunehmenden Wirk
ungen des Guten und Besseren wachsen müssen, so dass
uns das Eine das Andere entwickeln müsste, nichts vor
griffe, sondern das Eine in das Andere sich vereinigte
und gemeinschaftlich ohne irgend Eigendünkel das Vollkommnere zu vollbringen, und dadurch das allgemeine
Band der Liebe stets fester zusammen gebunden werde.
Dann würden keine Nebenabsichten irgend einer Art das
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Ganze vereiteln. Es ist das der grösste Trost, dass
Jedem mitgetheilt wird, was er tragen kann, wenn wir
nur das schätzen, was wir haben, es nutzen und nicht
durch eitle Wünsche es verfehlen. Was Du von meiner
Lage sagst, zeigt Deine zärtliche Liebe, aber wie wenig
erfülle ich das, was ich sollte und könnte. Es ist kein
Verdienst, wenn etwas Gutes entsteht, wenn so viele
dasselbe erleichtern, es vollkommnen, und alle Hindernisse
so zu sagen von selbst gehoben werden. Den Segen,
der mir überall zu Theil worden ist, muss ich Jedem zu
rufen, und das aufs Innigste durchdrungen, um so viel
lebhafter gewahr werden, wie unvollkommen er von mir
genutzt wurde, wie schwach das Vollbringen oft ist. Das
wonnevolle Gefühl des Glückes ist mir aber ganz ge
worden. Dass ich es eben so austheilen könnte, und
mein engerer Wirkungskreis es der ganzen Welt sage,
wie viel die Liebe wirket, vom Segen beglückt mächtige
Fortschritte gewinnt! Glücklich bin ich im höchsten
Grade, das weiss Gott, und er gebe, dass ich stets mit
Ruhe mir die so sanft vorüberfliessenden Augenblicke
rückerinnern darf, sie den gegenwärtigen Genuss erheben
und mich der künftigen sichere. Dass wir alle uns unserer
freuen, wenn wir auf ewig vereint, nur Jubellieder singen,
wenn wir auf der Stufe stehen, wo wir nur Gutes finden,
sammeln und einerndten.
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D. 18. Jan. 1789.

Dein Brief vom letzten Tage des Jahres hat uns
auf’s Innigste gerührt, ganz hingerissen, Dank sey Dir
für jedes Wort der Liebe, so darin in der grössten Fülle
enthalten. Für mich ist es eitel Segen gewesen, wo
mir das ward, was ich so lange und sehnlich gewünscht.
Viele sind uns aber entrissen, die die höheren Freuden
einerndten, damit wir stets bedenken, dass wir keine
bleibende Stätte hier haben, uns nicht fesseln und Hütten
bauen, sondern mit Freuden dem Ziele uns nähern, wo
wir alles nur vollkommener schauen werden. Deine An
merkungen sind so schön, so wahr, man kann die
weisen Wege der Vorsehung nicht genug bewundern,
wie sie alles dahin führt und leitet, sich uns klein schei
nender Mittel bedient, um das Ganze zweckmässig und
so wie es jedem Einzelnen am heilsamsten ist, lenket. In
der Absicht sollte ich nicht glauben, dass die Stütze
unserer Ruhe weichen sollte, sondern der Tod, wenn er
uns so ernstlich durch den Hintritt so vieler Geliebten
erschüttert, befestigt unser Zutrauen, macht unsern Ge
nuss so viel anwendbarer, dass wir uns nicht weniger
dahin sehnen, wo unser Herz schon ist. Das giebt mir
Stille in dem Herrn, harrenden Genuss, der den Geist
um ein Grosses erhöhet, weil wir sonst leicht sicher
würden. Je glücklicher ich mich deswegen fühle, um so
viel mehr fürchte ich, es nicht zweckmässig zu ertragen
und das zu leisten, was ich könnte und sollte. Die Zeit
läuft so schnelle, so sanfte vorüber, dass ihr Andenken
uns nur wie ein süsser Traum erscheint, deren Rück
erinnerung uns oft zeigt, wie wir sie besser hätten aus
füllen können. Freylich sind die die Glücklichsten, die
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zuerst reifen, wer wollte sie aber beneiden und nicht
alles dem gelassen anheimstellen, der da ordnet, wie
eins dem andern folgt, ein Rad in’s andere greift und
durch das andere wieder ersetzt wird, nicht ängstlich
hinschauen, aber sie harrend froh erwarten, dass sie uns
nicht überrasche, sondern stets bereit stünde, jeden Augen
blick den feyerlichen Schritt des neuen Lebens zu thun
und die Zurückgebliebenen dadurch stärken; das sey
unser einziges Dichten und Trachten mit unserm Pfunde
zu wuchern, dass es viele Frucht bringe, die uns bleibe,
und jede Blume, die uns auf dem Wege wird, mit innigem
Danke zu geniessen, dadurch unser Herz mit dem Lobe
zu erheben, dessen es voll seyn sollte und durch Wohl
thun sich äussert, sey unser Loos. Wie lieblich in jeder
Absicht uns gefallen, auch dem Tiefgebeugten, der da
zeigt, wie mächtig die Religion auf uns wirkt, wenn wir
ihr nur folgen. Dann wird das Leben eine zweckmässige
Reise und eine beständige Nahrung des Besseren, das
beständige Treiben und Wirken, der frohe Pfad zum
Eingang, wo keine Täuschung irgend einer Art Statt
hat, keine Hindernisse sich zeigen, sondern Jeder mit
vereinten Kräften, mit dem glücklichsten Erfolg, nur das
Gute erhöht, dass wir darin um so viel mehr wachsen,
dann die Wonne der Seligkeit ganz empfinden und ge
niessen.

Brahetrollebg., 8. Febr. 1789.

Die Petition meiner Bauern will ich Sonntag wo
möglich abmachen. Es wäre freylich zu vollkommen,
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wenn sich nicht kleine, trübe Wolken mitunter zeigten.
Allein es wurmt doch nicht weniger, wenn man sieht,
dass Wenige, die im Argen liegen, so viele hinreissen.
4 haben 25 mit sich gezogen. Wollte eben so viel aus
richten, ich erfuhr es in Zeiten, liess ihn kommen, ohne
ihn aber zu überzeugen, oder seine Freundschaft zu ge
winnen, verliess er mich mit Trotz und hat nachdem
fortgefahren zu werben, allein ich liess, durch andere
benachrichtigt, die Schwachen kommen, welche mir heilig
versprachen, sich nicht mit ihm einzulassen, so dass er,
hoffe ich, nur alleine bleibt und nichts ausrichten wird.
Meine Absicht ist, den Halsstarrigen, die, wenn ich mit
ihnen geredet, doch auf ihrer Meinung beharren, ihren
Wunsch, wieder Feste-Bauern zu werden, buchstäblich
zu erfüllen, allein dieses auf’s feyerlichste zu thun, ihre
vorigen Abgaben-Verhältnisse sowie die Frohndienste zu
bestimmen, und sowie sie aussterben, die Höfe an den
Meistbietenden mit Erbfeste zu überlassen, dann wird es
sich am Besten zeigen, wer dabey gewinnen wird, und
die Übrigen werden um so viel lebhafter einsehen, was
ich ihnen geschenkt und sie verachtet (haben), dann
lasse ich mich aber durch nichts erbitten, sondern bin
fest bis zum Eigensinn. Einer von denen, die es den
14. Sept, ausschlugen, wollte nun gerne, allein ich habe
es ihm abgeschlagen und bin gewiss, dass der Hof mir
wenigstens 500 Rd. wo nicht 1000 Rd. geben wird, so
schön ist die Stelle. Das bin ich mir und der guten
Sache schuldig, die Perlen nicht vor die Säue zu werfen,
und darin, hoffe ich, wirst Du mit einstimmen. Mein
Parlament war derselben Meinung. Der Widerstand
schreckt mich nicht ab, allein wenn mein Gebäude schon
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gerichtet da steht, dass dann einige Wenige das Ganze
schütteln und die schwächsten Stützen niederwerfen
wollen, wurmt mich am meisten, weil das eine Ge
sinnung anzeigt, die ich so gerne von Trollebg. verbannt
hätte, und hoffte nur, Liebe und Fleiss würde das Ganze
besiegeln. Die Bernstorffer Bauern waren störrisch, bevor
es besiegelt ward, als sie aber ihre Erbfeste hatten, wirft
der Schlimmste unter ihnen dem Fremden zu, der ihm 3
ä 500 Rd. für seinen Hof bot, Grossen Dank, Herr!
haltet Ihr mich so einfältig, warum klagtet ihr dann,
um bessere Bedingungen zu erhalten und nicht höher an
gesetzt zu werden. Es wird sich freylich, wie Bernstorff
mir schreibt, bald das Wahre zeigen und alles andere
wegfallen, ein allgemeiner Sinn sie ergreifen, dem die
Wenigen dann nicht widerstehen können, werde des
wegen dem Rath folgen, es so wenig als möglich zu
bemerken und mit Kaltsinn behandeln, allein doch Ernst
zeigen, dass ich meiner redlichen Absichten mir bewusst,
nur meiner Überzeugung folgen, die Unwilligen von den
Willigen, die Fleissigen mir Trauenden von den Störrigen
zu unterscheiden weiss, grämen thut es mich nicht,
aber es wurmt, je mehr ich Trollebg. liebe, wenn ich
das vollkommene Ideal, das mich so glücklich machte,
schwächer und entfernt erblicke, das hat aber nicht den
mindesten Einfluss auf mein Wirken, sondern treibt mich
um so mächtiger, meinem Plan getreu, das Ganze zweck
mässig zu vollführen, mich durch Schmeissfliegen nicht
stören zu lassen, sondern sie stets wegzuscheuchen, allein
der Genuss leidet etwas.
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Brahetrollebg., d. 11. Febr. 1789.

------ Am Montage hatte ich einen harten Tag, davon
ich nicht viele aushalten würde, wollte versuchen die
Bauern alle, welche wieder Frohndienst-Bauern werden
wollen, in meines Parlaments Gegenwart eines Besseren
belehren, allein es wirkte nichts auf sie, sie blieben in ihrem
steifen Sinn, beharrten auf ihrem mit einander verabrede
ten Verlangen, so dass weder Liebe, noch Freundschaft,
noch Zutrauen das Mindeste gewirkt. Es sind ihrer 26,
die so denken, und das setzt mich in keine kleine Ver
legenheit.

Brahetrollebg., d. 18. Febr. 1789.

Dein Brief, den wir gestern erhielten, hat mich auf’s
innigste gerührt, Deine Liebe, Deine zärtliche Theilnehmung,
Dein Trost voll Kraft hat tief auf mich gewirkt, so wie
Stolbergs freundlicher Zuruf nicht weniger. Halte mich
aber nicht muthlos, das bin ich nicht, aber lebhaft fühle
ich den Rückfall der 26 oder 30 und wie sehr dies das
Ganze eine Zeitlang zurücksetzen wird, wenn es gleich
nachher um so glänzender leuchten muss, so bald man
den Unterschied der Freyen und Unfreyen erkennen wird.
Den Wahn hatte ich nicht, dass meine Kraft viel ver
möge, allein ich freute mich des schnellen, glücklichen
Fortgangs, dass alles so leicht ward, kein Widerstand
so zu sagen mir aufstiess. Kein Wunder also, dass
ein so unerwarteter Rückstoss apres coup so viel auf
fallender und nagender ist, allein er wird mich nicht
II.
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unentschlossen machen, nur dass ich die ernsten Mittel
mit der Empfindung brauchen muss, die Jeder fühlt,
wenn er glaubte, hoffte, dass Liebe die Seele von allem
seyn würde und sich nun so sehr darin getäuscht findet,
dass viele von den Irrenden, wie Du sie nennst, die sich
so störrig zeigen, auf die kein Zureden, keine Freund
schaft das mindeste wirkt, nicht einmal wissen, was sie
wollen, nicht bey den Berathschlagungen zugegen ge
wesen, sondern Einem im Allgemeinen den Auftrag ge
geben, für sie zu erscheinen und dass er das wollte,
was die anderen festsetzten und diese für sie unter
schrieben haben. Wäre es Irrthum, wie gerne kämpfte
man nicht dagegen, allein wo nur Unwille, frecher Muth
herrscht, das kann man nicht gleichgültig ansehen, das
muss tief beugen, eben so sehr, als wenn ein Freund,
auf den ich rechnete, des ich mich freute, mich verlässt
und nun gegen mich arbeitet, ohne entdecken zu können,
worin sein Groll besteht. Aber muthlos macht es mich
indessen nicht, nur benebelt es die frohe Aussicht auf
die Zukunft um ein Grosses, das vollkommene Ganze
wird später reif, und vielleicht würde es mich zu stolz
und eitel machen, wenn ich es erlebte. Mein Glück
wäre zu gross, hätte es vielleicht nicht ertragen, wenn
nicht etwas mich auf mich selbst aufmerksam machte.
Ich danke Gott der Fülle, die mir worden ist, und werde
auch streben, das Widrige weislich zu nutzen. Wenn
das Nicht-Sorgen für den kommenden Tag eine Tugend
ist, so besitzen die Bauern sie vollkommen, weil sie
lieber ihren gegenwärtigen Zu stand dem morgenden vor
ziehen. Die Freude eines wiedergefundenen Schafes ist
mächtiglich, darnach beurtheile aber wieder die Em-
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pfindung, wenn so Viele abfallen. Das hebt deswegen
nicht die Gründe des Trostes, der Ergebenheit in den,
der es gab, der es nahm und der ewig gelobt seyn wird.
Mein Ideal von Trolleburg war zu schön, ich glaubte
schon, mit Frommen stets fromm umzugehen würde hier
mein Loos seyn, hier schon Berge versetzen zu können,
deswegen fühle ich so viel lebhafter das Disappointment;
übrigens ist alles, was Du darüber mit so vieler Liebe
sagst, so richtig, dass sich darüber nicht streiten lässt,
aber es hebt darum nicht den Verlust so vieler Schafe,
die man gesichert glaubte und sich ihrer Zukunft schon
freute.

Brahetrollebg., d. 28. Febr. 1789.

Dein theilnehmender Brief hat mir viele Freude ge
macht, ich glaubte im Hafen zu seyn, um mich des Ge
nusses zu erfreuen und sehe mich weit entfernt vom
Ziele und so Viele in der Luft greifen, was sie so leicht
in der Nähe haben könnten, was ich ihnen auf alle
mögliche Weise zu erleichtern mich bemühte. Du fühlst
es mit mir, was es sey, wenn man hoffte, nur mit Freyen
frey zu denken, mit Fleissigen sich anstrengen, sie zu
befestigen, nun mit so vielen Unfreyen sich wieder plagen
soll. Glücklich Du, der nur Freye zu leiten hat, die
Dich lieben, deren Zeugniss Dir neue Aufforderung er
weckt. — Nun ist der Entschluss gefasst, ihr Wille ge
schehe, wer Knecht seyn will, werde wieder Knecht,
fühle aber, dass er Knecht und kein Freyer sey, die
6*
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Freyen aber freuen sich ihrer Freyheit. Es ist das mit
wenigeren Umständen verbunden, als sie zu Häuslern
oder Insten zu machen, wie wohl es schöner gewesen,
die ganze Race dadurch zu degradiren und die Freyheit
ihren freyen Lauf fortginge, dann mich an die Treuge
bliebenen halten, kann ihnen so viel zweckmässiger zu
Rathe gehen und ihr Unterschied so viel kenntlicher
werden, da sie just die Schwächsten sind, die An
dern die Wohlhabendsten und die die besten Loose er
halten.

Brahetrollebg., d. 28. Martii 1789.

Von meinen Bauern willst Du das Détail wissen.
Sehr tröstend ist es eben nicht, deswegen schweige ich
auch lieber davon. Du weisst, dass Alles diesen Sommer
in der grössten Einigkeit vollendet ward, der ganze Plan
zweckmässig ausgeführt, so dass den 14. Sept, die Erbfeste-Briefe ausgetheilt werden konnten; einige Tage vor
her liess ich die Bauern dorfweise sammeln, um Alles noch
einmal mit ihnen durchzugehen und ihnen zugleich die
Abgaben vorzulegen, welche jeder Hof ins künftige zu
entrichten hätte, verschiedene Dörfer, und auch diese
fanden sie viel zu hoch und wollten deswegen Feste
bauern bleiben, ich stellte ihnen ihre Thorheit vor, liess
aber Jedem die Freyheit und zeichnete nur die auf,
welche Erbfeste wünschten, einige von diesen Dörfern
zeigten sich schon unartig damals und machten mir
verschiedene Vorwürfe, dass ich deswegen der Meynung
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war, man müsse nicht die Perlen vor die Säue werfen
und wollte sie vom 14. Sept, ausschliessen, sie kamen
aber alle insgesammt d. 13. den Abend noch anmarschirt
und baten aufgenommen zu werden. Ich liess mich
etwas bitten, aber auf der 8 Männer Verlangen willigte
ich ihrethalben endlich ein und freute mich zugleich der
Rückkehr, ob ich gleich meine Leute ziemlich kannte
und mehreren nicht traute. Nun war alles stille und
ich hörte nichts, bis dass die Erbfeste vor Gericht ge
lesen werden sollte, um protocollirt zu werden. Weil in
den Erbfesten nun keine Spur der alten Knechtschaft
und der alten Verfassung darin zu finden, sondern bloss
die künftige, volle Abgabe darin benannt ist, so stellte
ich ausserdem Interims Scheine für jeden Hof aus, wo
ihnen die erleichterten Abgaben in den ersten 6 und 10
Jahren versichert wurden, diese liess ich dann mit austheilen; die undankbaren Bauern, wie Du sie nennst,
machten sich aber mausig und wollten sie nicht an
nehmen, dies liess ich mir gefallen und behielt sie zu
rück. Dann war alles wieder ruhig bis Weyhnachts
Abend, wo zwey der Unruhigen meinem Bedienten ihr
Klaglibell gaben, mir es einzuhändigen. Es ist sehr
einfältig geschrieben und zeigt an, wie wenig sie ihr
Erbfeste selbst verstehen und zu beurtheilen wissen. Es
war von 29 unterschrieben. Ich gestehe, es befremdete
mich anfangs und wurmte mich mehr, als ich mir selbst
gestand. Ich sprach gleich mit meinem Liebling, Mads
Skytte, der ebenso sehr gegen sie aufgebracht ward, und
wir wurden einig, dass er und noch einer der 8 Männer
mit dem Libell zu Jedem einzeln herumgehen sollte, sie
auskundschaften und ihre Erklärung einziehen, in wie
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weit sie darauf beharren, oder davon weichen wollten.
Es waren nur 5, die abtraten, die andern wollten sich
auf nichts einlassen, sondern antworteten trotzend mit
unter. Lange liess ich die Sache ruhen, liess dann alle
einzeln zu mir kommen, so freundschaftlich als möglich,
bot ihnen meine Freundschaft und Liebe an und that
Alles, sie zu gewinnen, allein, Du hättest sie sehen sollen,
wie unbeweglich sie da standen, nichts machte den min
desten Eindruck auf sie, dass auch die 8 Männer, die
zugegen waren, ausriefen: „De ere ogsaa stive, og har
forbunden dem net sammen“. Was mir dieser Tag war,
kann ich Dir nicht sagen. Nur 3 traten zurück, so dass
itzt 26 die Verbündeten ausmachen. Sähe ich nur auf
mich, würde ich gleich Jedem seinen Wunsch gewähren
und ihm den Zustand der Unfreyen und Knechtschaft
fühlen lassen. Auf der andern Seite wird es nicht
weniger bedenklich, dass ein so feyerlicher Act sogleich
wieder umgestossen werden sollte, sonst könnte die ganze
Austheilung eben so leicht wieder eingerichtet werden,
wie der Eine gedroht hatte, dass er zeigen wolle, wie
man die Einhegungen und Gräben wieder niederreissen
sollte. Ich habe nun den Entwurf zu meiner Rede oder
Antwort an die Bauern gemacht, das Resultat ist, ihnen
Bedenkzeit bis Johanni zu geben, unterdessen als Erbfester angesehen werden, wer dann nicht will, tritt ab,
wird Häusler und erhält ein Haus mit 3 Tonnen Land
frey so lange er lebt, und will er das nicht, überlässt
man ihn seinem Schicksal.
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Brahetrollebg., d. 28. April 1789.

Von den abgesandten Bauern ist noch keiner nach
Kopenhagen gereist, folglich war es nur, mir einen
Schrecken einzujagen. Heute acht Tage werde ich nun
die Herren alle wieder kommen lassen, um von ihnen zu
erfahren, was sie wollen, ob die Stelle behalten, oder
Häusler werden, entschliessen sie sich dann nicht, ziehe
ich dann mein Anbot der Hausstelle zurück, betrachte
sie als Erbfeste und überlasse sie ihrem eigenen Schick
sale, ohne mich weiter um sie zu bekümmern. Itzt bin
ich wieder ganz ruhig darüber und mein erster Verdruss
darüber hat sich gelegt, tractire sie kalt, rede nicht selbst
mit ihnen, sondern lasse sie durch den Richter be
handeln, es sind ihrer eigentlich 26 und 8 bis 10 neue,
gegen 60 hingegen, die treu geblieben, für diese mache
ich nun morgen ein Ansuchen einer Anleyhe aus der
Creditcasse, welche ich unterstütze, und wodurch ich
auch gewinne, weil ich dann gleich ein Capital erhalte,
worauf ich nicht gerechnet, die Zinsen davon ziehen
kann, die sonst erst nach den 6 oder 10 ersten Jahren
hätten anfangen sollen, ein Gegenstand von gegen 1200
Rdl. jährlich, und die Bauern gewinnen, dass sie in 28
Jahren nur die Abgabe entrichten.

Brahetrollebg., d. 1. Aug. 1789.

Was gäbe ich darum, nur ein Viertel Stündchen mit
Dir zu schwatzen, mit Dir so viele Gefühle gemeinschaft
lich zu theilen. Das Schreiben ist so weitläufig, nur
Stückwerk und unvollkommen. An Frankreich hängt
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nur mein Herz in diesem Augenblick. Welche herrliche,
schöne Auftritte, aber der König — ich hoffe, es wird
wirken auf Mehrere, viel Nachdenken bey Manchem er
wecken und das Licht sich immer mehr ausbreiten.
Frankreich hat das Exempel gegeben. Wie verschieden
die Schweden! Die Bastille feyerlich geschleift, der erste
Hammerschlag der 500 Arbeiter muss ein inniges Gefühl
erweckt haben. Ach, wer doch da mitgewesen wäre,
bey allen Revolutionen so viele Menschenkenntniss zu
erhalten, bey dieser aber noch mehr. Welche Lorbeeren
Necker erwarten, ihm zu Theil werden! Welch’ schönes
Loos ihm gefallen ist. Wie könnte sein Herz stolz
werden, es wird ihn erheben und stärken und er mit so
viel grösserem Eifer das angefangene Gute zweckmässig
fortfahren und ausführen. Eailli muss ein goldener
Mann seyn, wie viele herrliche Köpfe, und wie viele
Harmonie, dass Alles den Sinn sogleich ergreift und so
ordentlich bewerkstelligt. In Augustenburg, wo ich Huth
hinbegleitete, war man ganz national, ich denke, das
wird in Berlin auch zum Nachdenken Gelegenheit geben,
überhaupt muss dieses das Militaire weniger furcht
bar machen, und wie schön, dass das wahre Gefühl
sich durch Nichts unterjochen lässt.

Brahetrollebg., d. 19. Aug. 1789.

Ich sage Dir heute nur einige Worte der Liebe,
Beste! —
Morgen kommt der Kronprinz, will die
Nacht hier bleiben, reist um 3 des Morgens und kann
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den Nachmittag um 5 oder 6 hier seyn. Oest hat ein
kleines Willkommen-Lied fur meine Schulkinder gemacht,
das so lautet:
Prinds, velkommen blandt os Glade,
Hilset vær paa dette Sted!
Stor og Smaa, i Flok og Stade,
Byde Dig Guds Fred, Guds Fred!

Elskte Frederik, Du giver
Os en Dag, af Glæder riig;
Ja, til seene Tiider bliver,
Den os uforglemmelig.

Tusend Gange vi velsigne
Bedste Frederik denne Dag,
Ingen vi dermed kan ligne,
Den er ret vor Glædes Dag.
a.
Smiil til denne lille Gave
Mild og kiærlig, som Du er,
See! Vi give, hvad vi have,
Kan vor Frederik ville meer?

b.
Disse Blomster — nei de trænger
Ej til nogen Tolk for Dig,
Tag til Billede — Gid længe
Det Dig maatte være liig.
c.
Tag vort Hierte med den Glæde,
Der i Dag opfylder det,
Elsk os, Konge Son! vi bede
Og vi skal fortjene det.

Prinds, velkommen blandt os Glade,
Hilset vær paa dette Sted,
Stor og Smaa, i Flok og Stade,
Byde Dig Guds Fred, Guds Fred!
Hurrah!

Hurrah!

Hurrah!
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Ist das nicht recht niedlich, die Music darauf von
Schultz, dieselbe, welche er uns machte, wie wir die
kleine Procession die wir auf Hermanns Hochzeits Tag
machten, darnach hat sie Oest eingerichtet, finde sie sehr
passend, wird auch wohl recht gut aufgeführt werden.
Heute Abend General-Probe. Ditlev und Hermann geben
bey a dem Printzen eine Corona civica von Eichen Laub,
mittlerweile, dass drey Knaben das vorsingen. Dasselbe
thun Charlotte und Henriette bey b mit Blumen-Sträuchern,
begleitet von den 3 Mädchen, die b singen; die Strophe
c wird von den drey Knaben und Mädchen zusammen
gesungen, dann fängt der allgemeine Chorgesang wieder
an. Und nach dem letzten „Gudsfred“ erhebt sich das
allgemeine Hurrah. Denke es soll Eindruck auf ihn
machen, die erste Probe ging recht gut, nun hat Mutter
ausgefunden, alle Mädchen schön zu kleiden, en chemise
mit rothen Bändern. Die Jungen auch und alles be
kränzt. Das soll geschehen im Garten, wo wir ihrfi den
Thee im Runddeel serviren wollen. In der Grönderupper
Schule sammle ich Alles, da wird jeder Schullehrer eine
halbe oder eine Stunde ihm unsere Methode zeigen. Bey
Mads Skytte führe ich ihn auch hin, wo ein frugales
Breakfast. Aber so viel heute davon. Nun muss ich
mich tummeln, um Verschiedenes noch zu ordnen, will
ihn ganz ländlich und freundlich aufnehmen.
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Brahetrollebg.» d. 30. Aug. 1789.

Das war eine falsche Beschuldigung, dass ich Dir
nicht von Frankreich geäussert, mich der schönen Auf
tritte der Nation innig gefreut, allein die Ausschweifungen
des Pöbels sind abscheulich, die grausame Behandlung
von Foulon, Bertier u. A. ist zum Schaudern, das hätte
ich an Bailli’s und Fayette’s Stelle nicht geduldet, sondern
mit Macht die Gerechtigkeit gehandhabt, da kein Blut
geschont, besser 100 wären umgekommen, als einer auf
die Art gemisshandelt. Das verdunkelt die Gruppe, giebt
dem Ganzen einen Fleck, der nicht hingehörte und der
Edle drückt. Es war Alles so schön, um so viel trauriger,
dass es dadurch geschwächt werden sollte. Necket* hat
das Wahre geantwortet, konnte nicht anders handeln,
wer kann in so einem Augenblick an sich denken. —

Pederstrup, d. 13. Sept. 1789.

— Die dänische Cancelley hat itzt die Sache meiner
mir vorgereisten Bauern nach Lands Lov und Ret ver
wiesen, das hat mir wieder viel Schreiberey verursacht, und
mich hart mit Bruder und Bernstorff überworfen, die es für
ganz nothwendig ansehen. Mein Beweis, wie sehr man
denselben Gegenstand aus verschiedenen Gesichtspunkten
ansehen kann. Ich wollte sie nun lieber wieder zu Feste
bauern machen, ihre Wünsche erfüllen, als mich Jahre
lang mit ihnen herumzanken. Allein das wollen sie
nicht, dieses Alles hat mich sehr gewurmt, und Bernstorff
wird mit meiner heutigen Antwort vielleicht nicht zu-
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frieden seyn. Das erste Mal, wo wir verschieden über
die Sache denken.
Das Resultat ist, dass ich mir
Dresden ausgebeten, wenn Knuth nicht wieder hingeht,
als mich in Trollebg. zu ärgern und die Ruhe zu ver
gällen.

Brahetrollebg., d. 2. Dec. 1789.

Nun ruht sie, die liebe, gute, fromme Agnes, im
Schoosse der Erde unter den Castanien, wo wir unsere
Gebeine alle sammeln wollen, wenn es sein Wille ist, dass
wir unsere Wallfahrt vollendet haben. Die Leiche kam
Sonntag Nachmittag, ward gleich geholt; das Grab zu
graben erforderte zwey Tage wegen der Menge Steine,
und die Handlung selbst lange gedauert, weil man es
zu eng gemacht. Dies die Ursache, warum ich Euch,
Ihr Lieben, nur diese flüchtigen Worte der Liebe zu
flüstern kann; mit welchen Empfindungen ich und Sibilla
den Sarg hineinsenken sahen, werdet Ihr mit uns theilen;
freuten uns ihres Glücks und weyhten ihr manche zärt
liche Zähre! Wohl ihr und wohl uns, wenn wir ihr
folgen. Gott segne Euch und uns alle.

Brahetrollebg., d. 19. Dec. 1789.

Guter Stolberg und ehrenwerther Schwager! Ich habe
einen Auftrag an Dich, dass Du auch für meine Schulen
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arbeitest, mir aus der alten Geschichte die schönsten Er
zählungen wählst, die zweckmässig auf das Herz meiner
lieben Schulkinder wirken und ihnen das Gefühl des
Edlen, Grossen, und der Vorzüge der Freyheit einflössen.
Das ist Dein Loos, das musst Du mir zur Liebe thun,
einen guten Übersetzer habe ich schon, und das muss
nicht warten, bis der poetische Geist Dich ergreift, um
des guten Cramers Lob zu singen, sondern in simpler
Prosa, lege gleich die Hand an die Feder und erfreue
mich bald mit dem Anfänge und dann sende mir bogen
weise, damit ich es flugs kann übersetzen lassen. Dein
Lohn sey meiner Kinder Dank und ihr Wachsen im
Guten und richtigen Gefühl des Schönen. Du verstehst
mich sicher und wirst es ganz vortrefflich so zweck
mässig einrichten, dass ich mich des inniglich wie ein
Kind freue, so als wie „le Peuple instruit par ses propres
vertus“, welches mein Herz gewonnen und ich auch
schon eine zweckmässige Übersetzung davon habe. Und
da „stüvere“ mir auch eine gute und wohlfeile Buch
druckerpresse auf, so fange ich meine Buchdruckerey mit
einer Fibel, aber von einer ganz neuen Art, Deine Ge
schichte „le Peuple instruit“, die Züricher Bibi. Geschichten
und Zollikofers Predigten an; in Kopenhagen würde eine
Buchdruckerey mit lateinischen Lettern (denn andere wollte
ich nicht) um zwey Bogen setzen zu können, gegen 250 Rd.
kosten. — Über Fritz’ Heyrath denke ich wie Du, freue
mich des herzlich, dass das wonnevolle Gefühl des häus
lichen Glücks, welches er so sehr zu schätzen versteht,
ihm wieder zu Theil wird; die Wege der Vorsehung
sind stets die besten, und diese hier zu verkennen, wäre
äusserst undankbar. Agnes würde lächeln und ihr piau,
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piau dabey singen, vielleicht einen leisen Blick auf Sophia
dabey werfen, dass sie so bald und schnell so tiefen
Eindruck habe wirken können, sich aber nicht weniger
freuen, nun die Leere des häuslichen Glücks ausgefüllt zu
sehen und ihre Kinder in so vieler Liebe treuen Händen
zu wissen.

26. Dec. 1789.

Itzt habe ich mein Armenwesen fertig, nun geht’s
an die Schulsachen, die in 14 Tagen, hoffe ich, fertig
sind, dann werde Schulschriften entwerfen. Balle hat
mir einen ganzen Stoss dänische mit vielem Ruhme (und
die so elend sind, dass es mir Pflicht scheint, etwas
Besseres zu sammeln), welches wenigstens leichter,
zweckmässiger wird. Dann Projecte zur Buchdruckerey,
Papier Mühle, Waisenhaus und Schulmeister Seminar
und das Alles. Ach, wenn der Kronprinz dem folgte,
zu der Nation wie zu den Bauern sagte; seyd frey! nur
nicht bis 1800 gewartet, sondern stände pede, wie schön,
zu schön, um aus Königlichem Blute zu fliessen. Das war
meine erste Anwendung bey Lesung von la France libre,
ach dass der erste Machtspruch seyn müsste: Seyd frey!

Brahetrolleburg, d. 13. Januar 1790.

Heute sage ich Dir, Beste, nur einen herzlichen
Dank im Vorübereilen, Deines lieben Briefes, der uns,
wie Alles, so von Dir uns wird, viele Freude gewirkt
hat. Sybille lässt Dir sagen, dass sie in Allem mit Dir
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einstimme, der 25 aarige Danske habe sie nicht gestossen,
allein um so viel mehr, dass’er nicht betteln wollte, und
alles in der Art, so Du in der Absicht herausgezogen
hast. Dass seine Braut dieselben Verbeugungen macht
als Charlotte, glaubt Sybilla sey wahr und habe sie
frappirt. Es ist aber, um Baggesen zu entschuldigen,
etwas der dänische Ton, dass man immer den, mit dem
man redet und an den man sich gern wendet, auf seine
eignen Unkosten erhebt. Erinnerst Du nicht, wie das
auf Löwenburg auch ein wenig die Mode ist, alles bis
in die Lüfte, sobald nur etwas gesprochen, gethan, wenn
es auch sonst ordinair ist, gleich gerühmt und dann et
was Angenehmes darüber geäussert. Wie glücklich, dass
bey uns alles immer bey seinem rechten Namen genannt
wurde, und wir deswegen das wahre Gefühl erhielten,
dass wir den schmeichelnden Weyhrauch nicht kennen
und uns ein Ekel ist. Sybille dankt Dir, und wir
beyde freuen uns, dass Du Charlotte so freundschaftlich
mit Liebe aufmerksam gemacht hast. Ich bin der Meynung, dass Baggesen den Ton, ohne es selbst zu wissen,
angenommen hat, und dass er selbst erschrecken würde,
wenn er sich selbst als Dritten läse. Rothe, der sonst
so stoltze, philosophische Mann, streuet nicht weniger
diesen und oft kriechend schmeichelnden Weyhrauch aus,
und fügt ausserdem die Phrase noch hinzu: „det mener
jeg aerligen, det er ingen Smiger, for den afskyer jeg“.
Es ist mir das oft ganz unerklärbar, wie man so einen
Hang gewinnen kann. Es ist freylich eine giftige Luft,
die unsere liebe Charlotte auf die Art einzieht. Ich wollte
wie Du, dass Baggesen in Bern bliebe, wenigstens so
lange, als seiner Braut Grossvater lebt, dann würde er
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auch mehr schweizerischen Sinn, wiewohl nur aristocratischen einziehen.
Bald hätte ich den Hauptinhalt meines Briefes ver
gessen. 10 Rd. eine Buchdruckerey, wer könnte dem
widerstehen. Kaufe, kaufe, eile, dass kein Anderer sie
hasche, das wäre gefunden, wären es auch 100 Rd.;
schadet dann nichts, dass keine lateinischen Lettern dabey sind, die kann man dann immer erhalten, fängt dann
mit dem Unvollkommneren an und nähert sich dadurch
gleich dem Ziele zu drucken. 10 Rd. ist kein Geld, muss
gestohlen seyn, denn in einer Presse beynahe Brennholtz
für 10 Rd. Dann fange ich mit einer neuen Auflage
meiner Erbfesten an, habe zu wenige drucken lassen,
und soll nun jede in duplo haben, nach einer mir durch
die Cancelley ausgewirkten königlichen Ordre, wodurch
mehr Ordnung und Sicherheit für die Bauern eingeführt
und allen Schriftfehlern vorgebeugt werde. Könnte Stol
berg mir nur en Friskfyr af en Tysker ausspüren, der
mir alle inneren Handgriffe der Buchdruckerey zustützen
könnte, von allem Bescheid wüsste, und doch kein vor
nehmer Herr, von Kraut und Rüben lebte, auch mitunter
im Garten grübe und sich alles der Art gefallen liesse,
oder auch ein anderes Geschäfte daneben triebe. —

Brahetrolleburg, 30. Jan. 1790.

Heute rechne ich auf Sybille, dass sie Dir selbst
danke für Deinen lieben, süssen Brief; ich bin nun voll
von Balle, und Du würdest nur eitel Exclamationen über
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die mir von ihm in der besten Meynung gesandten dä
nischen originalen Schulbücher hören, will also das Werk
heute lieber ganz vollenden, weil ich einmahl drinnen
bin. Es ist freylich viel Wahres darin, dass sie die Schul
sachen zu sehr departementmässig treiben, aber sie sind
voll Eifer, und wenn sie nicht von anderen Gegenständen
zu sehr überhäuft wären, würde viel Gutes geschehen.
Schulwesen will Musse haben und stille Ruhe, dass es
con amore geschehe, fürchte aber nicht, dass ich ihnen
nur predige und mein eigenes Wesen darüber vergesse;
itzt werden die Bänke zu meinem Auditorio gemacht,
und dann beginnt das Thätige ernstlich. Dieses hat
aber nicht weniger Einfluss auf mich, weil es mir Vieles
zu lesen giebt, mehr Gedanken entstehen, sich verbessern,
berichtigen und mehr den Schulsinn in Spirit mit zu
verweben sucht. Du weisst wie viele Lücken und Blössen
ich in der Absicht zudecke. Es ist aber unglaublich, wie
der Vaterlands-Geist, der Pseudo-Patriotisme auch die
besten Menschen verblendet, namentlich hier in Dänemark;
wenn ein Buch nur Dänisch geschrieben ist, so freut man
sich des sogleich, ohne zu untersuchen, ob es seiner Ab
sicht entspricht. Charlotte legt mir die Schulen aufs Herz,
das kommt mir vor, als wenn ich Dich bäte, Briefe zu
schreiben, sie und Ernst sind voll Eifer; wenn die beyden
die Schul-Commission ausmachten, da liesse sich noch
manches Ideal ausführen. Allein ich muss aufhören,
sonst kriegst Du ein ganzes Opus, und das an Balle liegt;
es geht mir wie den Leuten, qu’ils n’ont qu’une seule affaire, ils jasent continuellement et vous tourmentent sans
cesse. Le bon et le beau mis en action, das ist ein
goldener Spruch; mich freuet es nur, dass Du le Peuple
II.
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instruit mit derselben Wonne liest, das ist die wahre
Moral, der in allen Schulen einzufuhrende Cathechismus.
O lieber nicht aufgeschoben, bitte, bitte, philosophire gleich
Geschichte, ramasses flugs des traits epars, bitte, bitte,
das wird, muss mein Hauptgeschäft mit werden, willst
Du dann alles berichtigen, ausstreichen und Additamente
machen, es kann doch nichts Wichtigeres seyn, aber
bedarf ich Dir das zu sagen? —

Brahetrolleburg, den 31. Martii 1790.

Die Liebhaberey des Guten und Schönen muss ich
einschränken, viele Ideale entfernen, aufgeben und manche
sehr einschränken; die Erfahrung hat mich gelehrt, dass
das Vollbringen weit schwerer, als das Wollen ist, wenn
man zumahl auf die Ermunterung der Regierung rechnet
und traut, diese aber nicht so eifrig handelt und wirkt,
als schreibt und verspricht.
Meine Aussichten sind
übrigens so schön, dass manche Demüthigung der Art
mir vielleicht gut ist, ich würde sonst leicht zu stolz,
zu glücklich, hätte kein Licht und Schatten im Bilde.
Nichts ist aber trauriger als Zögerung, lieber wollt’ ich
einen abschlägigen Bescheid, als gar keinen; nun ruht
meine Sache bey der Kammer und der Dänischen Cancelley über 18 Monate; von der letzteren habe ich doch
einen Brocken erhalten, nemlich die Confirmation der Contracte mit dem Prediger und Küster, welche ich mit 73
Rd. habe bezahlen müssen, die habe ich aber doch. — Dass
das Insektthierwerk keinen Beyfall fand, wundert mich
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nicht; allein, was Handel wirkt, fordert, vermehrt, stärkt,
nährt, sollte doch wenigstens mit Freuden aufgenommen
werden, nicht chipotirt werden. Ich erinnere noch immer,
wie der alte Schimmelmann mir gleich Vorschuss anbot,
um Nørre Søe auszutrocknen; hätte er gelebt, würde
mein Wesen mit ganz andern Augen von Seiten der Re
gierung angesehen worden seyn, sie würden mehr Kraft
und Eifer ihm geweyht haben, so ist es aber vielleicht
besser und zweckmässiger für’s Ganze und für mich.
Hätte ich ein schöneres Ziel, liesse ich es auch noch
gelten, sie haben aber eben dasselbe, wünschen es über
all, weil ich aber der Bruder bin, es partheyisch scheinen
könnte, so muss ich nicht nur alle Fatalia durchgehen,
da hätte ich auch nichts dagegen, allein auch die bittersten
Hefen trinken, mir alles vergällen lassen, finde ich hart.
Es wird aber demohngeachtet doch blüh’n und seine
Stärke gewinnen, wenn’s Sein Wille ist. Wenn der
Widerstand, oder vielmehr das Nichtwirken die inneren
Kräfte mehr entwickelt, so wären sie ja das schönste
Loos. Durch sich selbst handeln, ist freylich das Rich
tige, denn sonst sind wir es nicht, sondern die Andern,
die es leisten, allein nur sich trauen, ohne irgend einen
Menschen mit unserm Arm zu verbinden, um den unsrigen
dadurch zu befestigen und vollkommner zu leiten, scheint
mir sehr zuversichtlich, und nur auf sich alleine Rück
sicht zu nehmen, dazu müsste man Homer seyn, um
den Helios seine Rosse zwischen Himmel und Erde lenken
zu lehren. — Man hat die Güte gehabt, mich zum Mit
glied der Schulcommission zu ernennen und zugleich die
Ordre gesandt, ich (habe) aber wieder gebeten, dass es nur
als correspondierendes seyn möchte, weil ich es so nicht
7*
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wieder annehmen dürfte, wenn ich mich von hier ent
fernen sollte, um den Berathschlagungen der Commission
beyzuwohnen, auch viel besser das Alles schriftlich, als
mündlich zu discutiren. Ich fürchte aber, es wird nicht
viel dabey herauskommen, man hat, wie mir scheint,
noch nicht den rechten und wahren Sinn dafür, und an
der zweckmässigen Thätigkeit fehlt es ganz. Lebte Cra
mer, wären Rochow, Gedicke, Villaume, Funke, Campe
p. p. Mitglieder und dann Friederich des 2ten Geist
ruhte auf der Regierung und ihrer Thätigkeit, so wäre
es eine Wonne, allein so wie die Sachen nun sind, ver
spreche ich mir nicht viel. Für mich wird es eine Ge
legenheit werden, viel darüber zu lesen, nachzudenken
und dasselbe zu ordnen. Kann manches dann von mei
nen Resultaten wenigstens auf meine Schulen anwenden.
Werde suchen, mich mit Campe und Villaume näher zu
verbinden, um durch sie manches Zweckmässige aufzu
fischen.
Gestern in der Literaturzeitung die Recension über
Luthers Unterricht gelesen, wo das Vorzüglichste von
ihm gesammelt ist, da sagt er unter anderm selbst in
seinen Anmerkungen über Matthäus: „Ich wünsche eben
nicht, dass meine Bücher länger als dieses Jahrhundert
hindurch, dem sie gedient haben, dauern mögen. Gott
wird zu andern Zeiten auch Arbeiter senden, gleichwie
er allezeit gethan hat“. Wie verschieden seine Nach
folger, die Orthodoxen.
Baggesens Brief an Dich über Genthod hat mich
ganz hingerissen, das muss ein vortrefflicher Mann seyn,
so ganz Gefühl und Liebe. Und dass man ihn in Geneve
nicht mehr schätzt, so wie Necker. Wie freue ich mich
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über Baggesens Glück. An seiner Stelle würde ich mich
nicht so leicht von Bern und Genthod losreissen. Von
meinem Fibel Ideal nächstens. Das Skelett oder vielmehr
der Plan liegt roh im Sinne, und Du hilfst ihn mit aus
führen. —

Brahetrolleburg, d. 1. Sept. 1790.

Rantzau hat eine grosse Klage über Buchwald an
die Generalität, den Kronprintzen und den Printzen von
Hessen erhoben, welche die Cancelley an Buchwald zu
seiner Erklärung sandte und es gestern hier erhielte. Sie
war unverschämt und abscheulich grob, dabey so voller
Sprachfehler, zumahl das Deutsche. Er beschuldigt Buch
wald, er habe das Militaire angegriffen, weil er geschrie
ben „at Borgerskabet var oprört mod det militaire etc.“
Das erklären sie, als wolle er ihnen zu Leibe. Buchwald
sprach von der Liste der Avancements, 6 blaue, 16
weisse Bänder äusser den Kammerherren pp. Das was
aber mich beunruhigte, war, dass er glaubte, ich stünde
mit auf der Liste, werde deswegen Sonnabend an Bern
storff schreiben, diesem vorzubeugen, denn mein fester
Entschluss ist, es zurückzusenden, und das würde Auf
sehen machen, deswegen besser, dass man es mir gar
nicht anböte. Werde einen schönen Brief darüber ent
werfen, den ich Bernstorff auch senden will im Fall,
dass man es thut, um es ganz abzulehnen, doch ohne
zu beleidigen. Es würde mich sehr unglücklich machen,
so etwas zu tragen. Es wäre vielleicht ein Augenblick,

102

wo ich es für Pflicht angesehen hätte, es anzunehmen.
Allein nun halte ich es für eine eben so grosse, es nicht
zu thun. Schimmelmann, Brandt, Scheel, 2 Prinzen v.
Hessen, den beyden ältesten der Schwäger des König?
und dem Printzen v. Würtemberg wird man den blauen
Dunst machen. Hoffe, dass der Bruder nicht ganz leer
ausgeht, sonst fürchte ich eine Geschichte. Aber darüber
kein Wort, das wurmt nur. Beyde Stolberg stehen,
sagt man, auf der Liste, wozu ich nicht weniger Glück
wünsche. Knuth ist schon im Himmel und wie viele
Glückliche und wie viele auch, die sich beleidigt glauben.
Schütz kriecht heraus, der wird sich brüsten. —

Brahetrollebg., d. 25. Sept. 1790.

— — Eine Anecdote, die Wendt mir schreibt, muss
ich Dir mittheilen. Den Morgen nach des Kronprintzen
Ankunft ging Berger nach Fridrichsberg, klopfte an Bü
lows Zimmer; als ihm aufgemacht wurde, fand er den
Kronprintzen bey Bülow, machte ihm seinen Glückwunsch
und sagte, es mangele ihm nun bloss das Glück, seine
Gemahlin zu sehen, in deren Verbindung der Kronprintz,
wie er hoffe, das ganze Maass häuslicher Glückseligkeit
finden werde. Das sollen Sie gleich haben, sagte der
Kronprintz, nahm ihn bey der Hand und führte ihn hinauf
zur Printzessin. Er gab beyden recht väterliche Ermah
nungen und sprach besonders von den guten Eigen
schaften, die ihr Grossvater, Friedrich der Vte, gehabt
hätte, die aber durch die Leidenschaften, denen er sich
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überlassen hätte, wären zernichtet worden. Sie wurden
beyde dadurch so gerührt, dass die Printzessin Marie
seine Hand ergriff und ihm mit den Augen dankte, und
der Kronprintz ihn zu verschiedenen Mahlen umarmte.
Ist das nicht allerliebst von dem guten Berger? —

Oct. 1790.

— — Baggesens Frau würde Dir sicher gefallen,
sie ist ganz schweitzerisch, vergöttert ihren Mann gar
nicht, disputirt sehr lustig mit ihm herum, aber liebt ihn
sehr. Reinlich ist sie auch und sehr öconomisch, ob
gleich im grossen Ton erzogen. Sie ist in der wirk
lichen Welt gar nicht exaltée, als wenn sie von der
Schweitz spricht, dann ganz Leben und Feuer. Die Co
carde nationale ist wie ein jedes andere Band, wenn man
es nicht weiss, merket es sicher Keiner. Über Cramer
schweige ich, kenne ihn selbst nicht genug. In Copenhagen ist er, so viel ich weiss, nicht auf Rosen, noch
viel weniger auf den Händen getragen. Will Baggesen
ein Reduit, gäbe ich es ihnen gern hier, denn sie sind
beyde gut, und wir lieben sie sehr. —

Brahetrolleburg, d. 3. Nov. 1790.

Deine Vorstellung der Zeit ist schön, wie viel ziehst
Du nicht heraus, und wie viel theilst Du Andern nicht
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liebevoll mit. Das viel und schnelle Thun rechne ich auch
nicht sehr, ob es gleich so viel vollkommner ist und sei
nen Zweck schneller erreicht und (ihm) entspricht, allein
keine Zeit verlieren, sie zweckmässig anwenden, Nichts
vergeblich thun, das ist das Grosse, Wahre, was so
wenig geschieht. Ich kenne kein unangenehmeres Ge
fühl, als wenn man sich so leer fühlt, die Conversation
machen soll und nicht mit dem so stimmt, verschiedene
Interessen hat, das verdirbt den ganzen Tag. So ging
es mir gestern mit Cramer, wie sehr ich ihn sonst
schätze und seine vortrefflichen Eigenschaften liebe, mit
seinem Vater war es ganz anders, da verstrichen Tage
wie Stunden, und sein Eifer für das Gute belebte Alles,
wir empfanden so ganz ä l’unisson, da lernte ich so
Vieles, auch noch kann ich mich nie über seinen Ver
lust trösten, vermisse ihn stets, es ist ihm aber ein
besseres Loos geworden. —

Brahetrolleburg, d. 21. Nov. 1790.

— Deine Correspondence mit Bonnet lese ich auch,
wenn ich seine Werke gelesen, und ihnen also zu folgen
im Stande bin. Sybille hat mir gestern eine Abhandlung
gewiesen sur les études des jeunes gens, das ganz Wasser
auf meine Mühle war, vortrefflich in jeder Hinsicht,
(finde) Vieles und das Meiste, das ich in der Vorrede zu
meinem Catéchisme, nemlich des Methoden Buches nutzen
kann, um die Grundsätze des Unterrichts dadurch noch
mehr zu befestigen. Meinen ganzen Plan sandte ich Dir
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im Groben am Mittwoch, nun hoffe ich, wirst Du ihn
mit Stolberg mustern und mir das Skelett wieder senden,
wie Ihr glaubt, dass er am Zweckmässigsten eingerichtet
werden könnte. Zugleich wollte ich ein moralisches
Exempel Buch gerne damit verbinden und durch wahre
Geschichten aus dem Vertus des peuples, und was ich
sonst habhaft werden kann, die seligen Folgen und Vor
züge der Tugend und die traurigen Folgen der Laster
zeigen, um sie dadurch viel fühlbarer zu machen, damit
sie einen bleibenden Eindruck erregen. Dann wäre die
Sache vollkommen und mein Ideal realisirt.

Brahetrolleburg, d. 29. Nov. 1790.

Mein Cathechismus soll nicht heterodox werden,
allein doch mehr darauf hinausgehen, das Herz zu bil
den, das wahre Gefühl der Religion tief einzuprägen,
damit es Frucht schaffe, als bloss trockne Sätze zu lehren,
die der Verstand oft nicht zu fassen vermag, das Gedächtniss uns Verbotenes wieder hersagt, ohne dem Sinn
zu folgen. Ach wie glücklich wäre ich, wenn ich Dir
so jedes Stück mittheilen könnte, wie es fertig wird und
Du mir es zweckmässig einrichten und feilen helfen
könntest. Den ganzen Plan habe ich schon im Sinn
entworfen und wollte erst zeigen, wie alles aus Ursache
und Wirkung bestehe. Dieses würde auf Gott führen,
dann Gottes Grösse aus seinen Werken und die herr
lichen Einrichtungen derselben betrachten, wie eins um
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das andere da sey, das eine in das andere greife, in
einander liege, damit das Gefühl der Liebe dadurch
recht lebhaft werde und alles dazu bereite. Dann von
der Offenbarung der Bibel, wie sie zu unserm Besten
diene, dann wieder die Eigenschaften Gottes durchgehen,
nicht als 10 verschiedene Kleider, sondern als ein Ganzes
ansehen, alles aus der Liebe fliessend, dann als Wirkungen
derselben zeigen und diese Eigenschaften nur von dem
Gesichtspunkte betrachten, wie unser eingeschränkter
Verstand sich diese Eintheilung habe machen müssen,
um nach unserer Vorstellung sich doch einen Begriff von
Gott zu machen, deswegen die Eigenschaften Gottes auch
nur nach denen Äusserungen, wie wir uns einen Begriff
davon zu machen im Stande sind, angegeben werden;
wie unvollkommen er auch an und für sich selbst seyn
muss. Alles sollte aber immer darauf hinausgehen, zu
zeigen, wie Gott nur ein Ganzes ausmache, alles die
Liebe in sich fassend und dann die Vortheile zu fühlen,
die uns aus diesen Eigenschaften zu Theil werden,
welchen Trost, Aufmunterung und Antrieb sie uns ge
währen. Dann auf das erste, das vornehmste Gebot
„Du sollst lieben Gott“ zurückgehen, und das andere
„Du sollst lieben Deinen Nächsten“ daneben betrachtet,
beyde diese analysirt, wozu Zollikofers Predigten, auch
einige von Cramer, so vielen Stoff geben. Dann die 10
Gebote als Folgen der Liebe betrachtet, dass und wie
sie alle in der Liebe liegen und enthalten sind, also
keine willkürliche Vorschriften, dass sie bloss Mittel und
väterlicher Rath seyn, damit sie Frucht schaffe, weil der
Mensch abgefallen, Hang zum Bösen habe. Die Ge
schichte der ersten Menschen und dann die Mittel, wo-
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durch Gott sie wieder erlöset hat; alles bloss praktisch
und nur auf das Herz wirkend, von den tiefen Geheim
nissen nur das allernothwendigste berührt und in zweck
mässigen Ausdrücken, das ist so ohngefähr das Grobe
vom Plane, dann zum Schlüsse das Schöne und Leichte
der Religion und mit der Nutzanwendung aus Zollikofer,
wie man aus der Religion seine Hauptsache machen
müsse und wie Jeder zum allgemeinen Besten arbeiten
könne, verbunden mit dem Character der Männer, der
in keinem Worte fehlet. Ist der Plan heterodox? Ich
dächte, so orthodox als möglich, allein in einer natür
lichen vernünftigen Ordnung und nach einer wahren
Stufenleiter; sehr weitläuftig ist der Plan zwar, allein, er
soll doch, hoffe ich, nicht zu weitschweifig ausfallen,
dazu hat Sybille ihr goldener Rath mir geholfen. Wenn
ich das Methoden Buch zugleich ausarbeite, da kann ich
meiner Feder freyen Lauf geben und im Religions Buche
selbst nur kurze Sätze, nur den Fingerzeig als einen
Leitfaden und doch zugleich als eine Recapitulation; ich
hoffe, es wird schon werden, ich fühle so einen Trieb
dazu, dass ich oft wünsche, die andern Geschäfte
zur Seite zu setzen, um nur dieses zu treiben. Dieses
Gefühl sehe ich mit als einen Beruf an, wenigstens kann
die Ausarbeitung nichts schaden, und mich selbst be
festigt diese Beschäftigung immer mehr im guten Eifer
und lebhaften Gefühle desselben; ich wünsche nur Je
manden, der mir die besten itzt existirenden Cathechismen und Religions Unterrichte aufstüvern und verschaffen
könnte, damit sie mir in Erklärung der Sätze die nöthige
Erleichterung verschaffen, *und ich das, meinen Gefühlen
nach, Zweckmässigste wählen könnte; man kann nie
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genug darüber lesen, es erweckt immer neue Gedanken
und berichtigt oft die Stufenleiter, welche ich als die
Hauptsache mit ansehe, worauf alles ankommt. Diet
richs Religions Unterricht und Cramer, Prediger in Quedlin
burg, Versuch eines Unterrichts in den nöthigsten Lehren
des Christenthums, 1790, sowie dessen Versuch eines
Lehrbuches für Deutsche Schulen wird sehr gerühmt.
Stolberg verschreibt sie mir wohl aus Hamburg, lässt
sie einbinden und sendet sie mir dann mit der fahrenden
Post. Dadurch geschieht mir ein Dienst, und ich kenne
keinen Buchhändler, an den ich mich deshalb wenden
könnte, um sie bald zu haben. Verzeihe, wenn ich Dir
so viel davon geschrieben, aber wes das Herz voll ist,
davon geht der Mund über, wärest Du vollends hier,
was würde es dann nicht seyn. Deine Philosophie ist
die wahre, so aufrichtend, alles wird und muss gut
werden, das ist meine frohe Aussicht gewesen, auch in
trüben Stunden, die dann auf’s Wahre leiten; Alles führt
zum schönen Zwecke, Vollkommenheit und Glück, das
erfahre ich täglich durch den mannigfaltigen Segen, der
uns überall in der grössten Fülle zu Theil wird, so viel
Gedeyhen, Freude und Wonne.
Hermann’s Frau ist überaus liebenswürdig und ge
fällt mir sehr, er (ist) sehr glücklich durch sie. Sie singt
allerliebst, eine schöne Stimme, wenn gleich nicht stark,
aber mit vielem Geschmack, spielt die Laute und hat
eine aus Engelland, die lieblich anzusehen und von vor
züglich schöner Einrichtung; ich hoffe, sie eilen nicht zu
schnell von hier, schenken uns einige Zeit, dann lerne
ich sie näher kennen und theile Dir meine Meynung
mit. Bin auch Deiner Meynung, dass sie mir zu orange
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ist, doch begreife ich es und rechne ihr es zum Ruhm an,
weil sie so sehr mit dem Printzen liirt ist. Seine Politique
kenne ich noch nicht, diese, gestehe ich, interessirt mich
überhaupt nur wenig, da das Meiste gewöhnlich nur auf
Spioniren hinausläuft, der Erste zu seyn, der die De
pechen den Andern mitfheile und was auf der Tapete
und unter der Decke sey. Sie ist natürlich, kleidet sich
mit Geschmack und frisirt sich selbst, überhaupt scheint
sie wenig Bedürfnisse zu haben.

Brahetrollebg., d. 11. Decbr. 1790.

— Von Deiner Weyhnachts Feyer und dem hei
ligen Christ, den Du den Leuten schenkest, erzähle mir
etwas ausführlicher, worin die Geschenke bestehen. Da
durch würdest Du mir auch ein Ideal realisiren helfen.
Missverstanden, deucht mir, kann Keiner werden, wenn
man die Sachen aus dem nemlichen Gesichtspunkte als
Bonnet betrachtet. Er sucht nur Wahrheit, ohne Vorurtheil und Machtsprüche. Das Sensorium habe ich mir stets
so vorgestellt, und das Gleichniss, dass die Seele wirke
so wie Einer, der auf dem Claviere spielt, durch Anschlagung der Tangenten oder Sehnen und Fibern, ist
meinem Dünken nach vortrefflich, und das Schönste,
dass er Gott stets in seiner Grösse zeigt, Alles auf Liebe
und Handeln reducirt und die Theologie ganz von der
Religion trennt. Es ist da sehr viel Stoff zu meinem
Cathechismus. Ich denke und hoffe, es wird schon
gehen. Sein System, woher das Böse, wie es beschaffen,
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warum, ist so überzeugend, da ruft man mit Pope aus,
why not weaker! Alles soll zum Vollkommenen geleitet
und geführt werden, das ist die Seele von Allem, das
allen Dingen auch einen theologischen Schein zugleich
geben kann, so dass die Orthodoxen sich nicht regen
dürfen, sondern mit einstimmen müssen. Alles, was Du
darüber sagst, ist so schön, so wahr und Bonnetisch
richtig, dass es mir zu meiner Gedankenreihe hülfreiche
Dienste leisten wird.
Gut, weise und thätig seyn, ist das Mittel, seine
Kräfte zweckmässig anzuwenden, und Kenntnisse das
Licht, welches uns führt, und diese, durch die wahre
Stufen-Leiter erhalten, die einzige richtige Erziehung.
Von Kant hat Keiner von uns eine richtige Idee,
wir möchten aber gerne seine Philosophie kennen lernen.
Baggesen hat hier nur von seinem Lob und Verdienste
gesprochen, nicht aber von seinem eigentlichen Inhalte.
Er hat aber wohl sein System drucken lassen. Oest
kannte nur die Controverse, das Buch selbst hat er aber
nicht gelesen. Gelegentlich kriegen wir es wohl.
Baggesen ist ein Affe mit seiner Empfindeley, eitel,
wie Du sagst.
Meinen Cathechismus hättest Du Bonnet nicht nennen
sollen, es wird vielleicht nur ein Irrlicht, ein Foetus, das
in der Geburt erstickt, ob ich gleich mit dem Ange
fangenen noch zufrieden bin.
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Brahetrolleburg, d. 18. Decbr. 1790.

Montag Morgen verliessen uns die lieben Reisenden,
wir sahen sie ungerne von uns scheiden. Jaqueline ist
ein liebes Weib, so ganz für Hermann geschaffen, sieht
seine Fehler, bessert sie und führt ihn stets zum Guten
an. Er ist ganz anders geworden, und ich wüsste
nichts gegen ihn. Seine Geschäfte treibt er mit Eifer,
und das ist sein Beruf. Sie werden beide sicher Allen
gefallen, und sie alle Herzen gewinnen.
Deinen Brief, der mich so glücklich machte, kann
ich nicht beantworten, denn er ist mir unter den Händen
entwischt, und ich vermuthe halb, dass die Schubarten
ihn in Gedanken eingesteckt hat. Sonderbar, dass Baggesen Dir den Brief gesandt hat, den seine Frau hier
cassirt hatte und mit mir sehr albern fand. Auch nicht
fein von ihr in einen Brief zu schauen, der auf meinem
Tisch lag. Den Brief selbst will ich aber nachsehen, in
welchem Sinn der pauvre Baggesen darin angebracht
ist. Im Ganzen bin ich sonst Deiner Meynung, dass er
viel Eitelkeit und Eigenliebe hat, dabei aber so viel
Gutes und so herrliche Talente und Fähigkeiten, dass
man ihn doch gerne hat. Nun hat er denn 1000 Rd.
jährlich, 600 Rd. von der Kasse ad pios usus und 400
vom Printzen von Augustenburg. Das war Alles was
er wünschte, mais en mangeant vient l’appetit, denke ich.
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Brahetrollebg., d. 9. Mart. 1791.

Dir kann ich meinen Schmerz ausschütten, Beste.
Du kanntest Mads Skytte, er ist nun heimgegangen,
wohl ihm! Er war ein herrlicher, vortrefflicher Mann,
ein unersetzlicher Verlust für mich. Er war mir ein
treuer Freund, dem ich alles an vertrauen konnte, meine
rechte Hand. Er hatte so einen richtigen, philosophischen
Verstand und Blick, war unpartheyisch, redlich, edel,
dienstfertig, ohne Vorurtheile, voll Eifer des Guten und
suchte stets seine Pflichten zu erfüllen. Er war die Perle
aller meiner Bauern, jung, frisch, thätig, voller Muth und
Kraft, von Allen geliebt und geehrt, mir ein treuer Freund.
Sonnabend Morgen war er so gesund wie ich und Sonn
tag Mittag eine Leiche. Du wirst meinen tiefen Schmerz
theilen, Beste, Du weisst, wie viel ich ihm zu danken
hatte, er gab mir stets die besten Anschläge und er
leichterte mir die Ausführung, berichtigte meine Ent
würfe und war mir stets treu. Nie hat er eine Gelegen
heit zu irgend einem Missvergnügen gegeben. Er sähe
alles aus demselben Gesichtspunkte, wir dachten und
fühlten à l’unisson. Traurig war sein Ende, dass er so
schnelle auf die Art starb. Schon seit drey Wochen
haut man in dem Holze, wo die Grönderupper Schule
liegt. Mads Skytte hatte schon den ganzen Winter von
der Reise nach Foburg gesprochen. Nun fiel es ihm
wieder ein, und er wollte sie ausführen; acht Tage vor
her, wie die Bauern ihre Ausweisung erhielten, rieth er
allen Bauern ab durch das Holz zu fahren, weil es nicht
sicher sey, so lange sie dort Bäume fällen. Und nun
macht er sich auf, eilt zu seinem Nachbar Jesper, der
mit ihm fährt, jeder mit 2 Wagen, erst Jespers Sohn,
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dann Mads Skytte, dann sein Sohn, dann zuletzt Jesper
selbst. Der erste fuhrt an, nicht den rechten Weg, weil
er uneben und voll Felgen-Holz lag, sondern einen
Kreuzweg, der etwas näher nach der Schleifmühle führte.
Jespers Sohn hört den Baum krachen, giebt seinen Pferden
die Peitsche und schlüpft durch, ihm folgt Mads, der
neben dem Wagen geht. Indem er vorbey geht, fällt
der Baum, welcher an beyden Seiten verhauen war, ein
kurzer Stamm mit vielen und grossen Ästen, es war
ein gewaltiger Sturm. Die äussersten Äste trafen ihn,
er brach das Bein und blieb liegen. — Der Arzt ward
gleich geholt, fand den Beinbruch schlimm, aber doch
heilbar, ich erfuhr es erst nach 2 Uhr. Den Sonntag
Morgen eilte ich sogleich hin, aber wie ich zu ihm
hineintrat, lag er schon ohne Besinnen. Der Arzt blieb
da bis 1 Uhr, und eine halbe Stunde nachher starb er.
Der gute Mads! wohl ihm, aber seinen Verlust werde
ich stets fühlen, ihn überall vermissen. Wir beweinen
Alle seinen Tod aufs Innigste, stets wird sein Andenken
mich glücklich machen. — —

Brahetrollebg., d. 23. Mart. 1791.

Wohl ihm, unserm guten, lieben Berger, er ist nun
heimgegangen und geniesst die Früchte seiner redlichen
Treue, er lebte nur seiner Pflicht, und nun emdtet er
die Freuden seines wundersamen Eifers für das Gute.
Aber wehe, wehe dem abscheulichen Kölpin, der ihn
auf seinem Gewissen hat, ihn seinem dummdreisten Ehr
fl.
8
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geitz aufopfern wollte, er hat ihn getödtet. Nach der
Aussage derer, die um Berger gewesen sind, schreibt
Wendt, hat er in der letzten Nacht viel am Kopfe ge
litten, indem er öfters seine Hand auf den Kopf gelegt
hat; gesprochen hat er in den zwey letzten Tagen nicht
mehr, und sein Gesicht war auch weg, doch wohl mehr,
weil seine Augenlider durch Geschwulst geschlossen
waren. Am Sonntage hat er auch ein Recept für die
Gräfin Schlick geschrieben wegen eines besonderen Zu
falles, den sie hatte, und den Niemand kannte, als er.
Man hat keine Anzeigen, dass er nicht bey vollem Be
sinnen sollte gewesen seyn, vielmehr hat auch da, als
er nicht mehr sprach, zu erkennen gegeben, wenn er
Leute an anderen Zeichen erkannte. Gustgen sah ihn
noch Dienstag Abend um sieben Uhr, und er hat sie
erkannt. Einige Stunden vor seinem Tode drang ihm
der Schaum aus dem Mund und der Nase und er ent
schlief Mittwoch Vormittag halb 11. Man hat ihn ge
öffnet und an einem Ort im Kopfe eine Art eines Ge
schwürs gefunden, auch am Gehör einige Zeichen der
Entzündung. Die Canäle, durch welche die eingespritzte
Feuchtigkeit von der Öffnung nach der Nase gehen
sollte, waren ganz verstopft, und man hat an dem
todten Kopfe auf der andern Seite eben die Operation
ohne die geringste Wirkung gemacht. Die inneren Theile
seines Körpers hat man vollkommen gesund gefunden.
Alles beweist, dass Kölpin ihn hingerichtet hat, den vor
trefflichen edlen Mann, der nun den Lohn seines frommen
Wandels empfahet, itzt über vieles gesetzt ist. Sein An
denken sey uns theuer und die lebhafteste Ermunterung
ihm nachzufolgen. Dass der infame Kerl sich aber
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unterstehen durfte, so einen vortrefflichen Mann, dessen
Leben so unendlich wichtig für die Menschheit war, zu
seinem Probestück zu machen, mit seinen ungeschickten
Händen, da er itzt keine Operation von Wichtigkeit mehr
zu machen im Stande ist, und diese Operation wagen
darf, die noch keiner gethan, man noch nicht einmahl
gewiss, ob sie je mit Erfolg geschehen kann. Dass er
diese Operation ganz alleine unternommen ohne irgend
einen Menschen darüber zu Rathe zu ziehen, ohne die
chirurgische Facultät aufzubieten, gegenwärtig zu seyn,
und ohne sie den geschicktesten Händen, sondern bloss
seinem Eigendünkel zu überlassen. Das ist wahrhaf
tig himmelschreiend, wäre es auch der verruchteste
Missethäter gewesen. Seinen Wohlthäter, seinen Freund
opfert er auf, sollte man ihn nicht einsperren, ihn aus
der Gesellschaft ausstossen, keine Gemeinschaft mehr
mit ihm dulden, nach Botany Bay, das wäre der wahre
Ort für ihn.
0 mache, bitte, bitte, guter Stolberg, einen Bericht
in der neuen Hamburger Zeitung über unsern lieben,
nun verewigten, theuren Berger, lass Dein Herz, Dein
Gefühl reden, Du hast die vortrefflichste Gelegenheit ihm
ein Denkmal zu stiften. Fache Deine Muse an, und
schenke mir etwas über ihn und Cramer. Will ihnen
beyden ein Denkmal bey mir errichten, und da musst
Du für mich arbeiten. Habe gleich hingeschrieben um
seine Büste oder Maske abnehmen zu lassen.
Wie rührend, dass Berger nicht hat erlauben wollen,
dass man den Versuch der Operation an einem andern
Lebenden machte, sondern nur die Cadavers untersuchen
liess, um zuerst Gewissheit zu erfahren, ob der Canal
8*
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zwischen dem Ohr und der Nase wirklich existire, und
unglücklich für uns, fand er sich. Er ist in Kopenhagen
der erste Lebende, bey dem man sie angewandt hat,
und die Erfahrungen sind anderwärts vielleicht nicht
mehr als eine, und die noch durch den Zufall soll ver
anlasst worden seyn. Mit Callisen hat Berger nur ein
mahl über die Curart gesprochen, aber so, dass er gar
nicht hat vermuthen können, dass er Absichten auf sich
selbst habe. — —

Brahetrollebg., d. 29. Mart. 1791.

Du richtest Kölpin mit mehr Liebe als ich gethan,
allein seine Kälte, seine Gleichgültigkeit, mit der er von
unseres vortrefflichen, würdigen Bergers Tod spricht,
und dass es nur ein Unglück sey, hat mich aufs Neue
gegen ihn aufgebracht, Callisen ist dagegen voll Gefühl,
Dank und Liebe gegen den guten Berger, den er als
seinen Wohlthäter und Vater betrachtet. Er ist über
zeugt, dass die Operation ihn getödtet, aber wohl ihm,
itzt wird er gesegnet und ist frey aller Leiden und
Sorgen. Es nagte mich stets, wenn ich sah, dass man
so wenig für diesen herrlichen Mann that, und dass er
oft Noth litt. Ich hatte einmal den Gedanken, er sollte
seine Tage bey mir beschliessen, und sein Genuss unser
Glück hier erhöh’n. Das gehörte aber zu den unerfüllten
Idealen. Hensler wird sein Nachfolger, wie Eichel mir
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schreibt, ich zweifele aber daran, dass er es wünscht.
Der Kopenhagener Kreis ist aber nicht verlockend. Als
Arzt wurde er aber vielleicht manchen wohlthätigen
Einfluss auf den freundschaftlichen Kreis gewinnen. Für
diesen freue ich mich, wenn er hingeht.
Diesen Sommer habe ich im Sinne, ein Ideal für die
Schulen in Frankreich zu entwerfen und sie der National
versammlung vorzulegen, Du musst mir es übersetzen
und umarbeiten helfen. Da hat man mehr freye Hände
und darf an das Vollkommenere denken. Villaume hat
angeboten, gemeinschaftlich mit mir zu arbeiten und uns
um keine Schul-Commission zu kehren, sondern unsere
Wege immer fortzuwandern. Das macht mich unend
lich glücklich. Das ist recht ein Mann nach meinem
Herzen, so voll Eifer, Kraft und That; Du und Stolberg
werdet mit in den Bund aufgenommen, und die hiesige
Buchdruckerey sich bloss durch Gemeinnützigkeit aus
zeichnen, das gehört zu meinem Ideale. Villaume habe
ich hier auch schon zu meinem reformirten Prediger er
nannt, es ihm schon gemeldet, es fehlt nur die Gemeine,
sonst ist zu Allem Rath, allein ich denke, die Gemeine
erscheint schon, wenn der Prediger erst da ist. Er be
kommt Studierstube neben der meinigen. Die Kirche
wird gemeinschaftlich. Der Printz von Hessen giebt 4 ä
500 Rd. zum Gehalt, oder die reformirte Religions Casse.
Ist es nicht ein schöner Traum wenigstens, der
Villaume zum Lächeln reitzen wird. Unmöglich wäre
es aber gleichwohl nicht, hier in Fühnen ist keine refor
mirte Kirche etc. Also spotte nicht zu sehr über den
Gedanken, sondern hilf ihn lieber ausführen und dann
wollen wir noch manches Schöne aushecheln.
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Numsen hat seinen Abschied, sich sehr unvorsichtig
dabey gebärdet und bewiesen, dass er die grossen NasenLöcher nicht umsonst trägt. Das Ganze zeigt'mir aber,
dass man noch immer das Menagiren, Unterhandeln
sucht und nicht den geraden Weg, welcher doch stets
alles zweckmässig leitet.

Brahetrollebg., d. 5. April 1791.

Dein Brief vom 28ten hat mich innig gerührt, Alles,
was Du über unsern würdigen, lieben, unglücklichen
Berger sagst, wohl ihm! Berger sollen sie heissen und
Cramer die Schulen. Das Denkmal wollen wir Beyden
errichten. Wie hat Deine Liebe meinen Groll gedemüthigt, beschämt und Reue erweckt, ich tobte so gegen
Kölpin, und Du behandelst ihn mit der sanften Liebe,
die Alles deckt. Ich will mich bemühen, Deinem Beyspiel zu folgen, allein, noch wallet mein Blut, wenn ich
an ihn gedenke, so viel rathsamer, sein ganz zu ver
gessen. Jedes Pflege-Haus der Armen und Kranken
heisse Berger und sein Bild oder Kupfer soll im Saale
hängen. So wie Cramer und Gellert in den Schulen,
auch Berger, denn er hat mir den Mackenzie empfohlen.
Nun kann er meine Compilation darüber nicht revidiren,
welche er mir halb versprochen hatte. Den Zug, dass
er einem Bildhauer 500 Rd. verschafft, habe ich nicht
gewusst, ist sehr schön, und Berger konnte nur mit vieler
Mühe etwas auf seinem Baggehaus vom König erhalten.
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Berger im Delire besser, zuverlässiger, als alle unsere
Kopenhagener Ärzte. Du hast Dir keine Vorwürfe zu
machen, denn Du wusstest nicht, dass er Mangel litte,
aber wie viele müssen die sich nicht machen, die seinen
Zustand kannten, ihm helfen konnten, sollten, und es
doch nicht so thätig thaten, als sie leicht bewerkstelligt
hätten, wäre es ihr wahrer Ernst gewesen; allein bey
uns ist das immer der Fall, überall Schwierigkeiten zu
machen und après coup, da wollten wir denn gern
alles machen; wissen auch oft nicht, wie es eigentlich
und zweckmässig anzugreifen, was der Mensch dem
Menschen und durch den Menschen seyn könnte und
fast nie ist. Wenn alles nur so das wahre Gute fühlte,
wie viel mit Wenigem und so leicht zu bewerkstelligen.
Wer nun nur Geld hätte, so führte ich Villaume herüber
zu mir, ich liebe ihn immer mehr und mehr. Seine Ge
schichte der Menschen wird Dir sicher gefallen, so wie
seine Philothek, und dann empfehle ich Dir auch die
Fragen an Kinder, eine Einleitung zum Unterricht in
der Religion, von der Gesellschaft in Zürich, die werden
Dir viele Freude machen, so wie Saltzmann über die
wirksamsten Mittel Kindern Religion beyzubringen. All*
das werde ich zu seiner Zeit recht zu nutzen suchen.

Copenhagen, den 12. May 1792.

Du hättest Recht, auf mich zu zürnen, Beste, allein
Du wirst mich auch nicht weniger entschuldigen, in
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meiner glücklichen Heimath schreibe ich Dir ausführ
licher und von Allem. Ich hoffe, meine Financen zu
consolidiren, und dann bin ich äusserst glücklich, der
Plan ist darüber entworfen, wird nun erwogen und be
herziget, alle sind voll inniger zärtlicher Liebe für mich,
welches mich aufs Lebhafteste rührt. Darf ich meine
Wünsche erfüllt sehen, so bin ich gesichert, kann alles
zweckmässig fortsetzen und meinen Töchtern noch eine
kleine Beyhülfe von 30 Tausend erübrigen, das sich
dann vermehren kann. In 30 und 32 Jahren muss alles
abbezahlt ohne mich oder den, der nach mir kommt,
zu drücken, dass er nicht sein frohes und glückliches
Auskommen noch ausserdem hätte. Segen und Gedeyhen
können und werden, hoffe ich, das Ziel noch eher er
reichen helfen.
Wegener ist todt, Ferdinand Ahlefeld Hofmarschall
geworden. Es ist mir lieb, dass der Kr. Printz einen
interessanten Menschen und eine angenehme Frau in seine
Gesellschaft genommen hat, allein wie Ahlefeld dieses
Naples vorgezogen hat, begreife ich nicht, würde es nicht
an seiner Stelle gethan haben, auch der Frau halber, die
dadurch in eine unangenehme Lage mit dem Hof kommt,
sie soll sehr liebenswürdig seyn.

Brahetrollebg., d. 8. Febr. 1794.

— Die Geschichte von Dernath, dass er beym König
placirt worden, mit 8 oder 10 Hundert Thaler und alles
frey, nebst Wohnung für die Frau, welches sonst Keinem
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zugestanden wird, hat mich innig geschmerzt. Zu wie
vielem Gerede wird dies nicht gegründeten Anlass geben.
Ein Mensch, der für 60,000 Rd. Güter kauft, sich einen
tollen König zum Gesellschafter wählen. Ich begreife
nicht, wie Bemstorff seine Zustimmung dazu hat geben
können. Wahrscheinlich hat der Prinz v. Hessen da
Nebenabsichten. Es ist äusserst traurig, wenn nicht
alles ein harmonisches Ganze ausmacht, und Bernstorff
war so rein, man konnte ihm nichts vorwerfen. Und
dieses duldet er! Es ist äusserst traurig.
Marezoll hat Münters Stelle, der Privat-Beichte hal
ber, ausgeschlagen, weil er zu schwach sey und sie
auch gegen seine Ueberzeugung halte.

Brahetrollebg., d. 29. Juli 1795.

Itzt bin ich darauf bedacht, ein kleines WochenBlatt von etwa einem halben Bogen für meine Bauern
hier drucken zu lassen und meine eigene kleine Presse
damit in Thätigkeit zu setzen, ihnen alles für sie Gemein
nützige und Zweckmässige zu sammeln und zu über
setzen, gar nicht auf Originalität sehen, sondern bloss
als eine Unterredung, wo man ihnen so allerley vor
trüge und mittheilte. Ich denke, das wird schon gehen
und wohlthätigen Einfluss gewinnen, den Plan Dir da
von zur Revision vorlegen, wenn er gehörig ausgear
beitet ist. Dann hilfst Du und Stolberg mir vielleicht

122

auch zuweilen mit Euren Beyträgen, wollte dadurch mit
den Bauern in einer nützlichen und angenehmen Ver
bindung verbleiben, ihnen dadurch Manches sagen, wo
zu man sonst keine Gelegenheit hat. Sie sollten nichts
dafür bezahlen, es gratis bekommen und eine Stunde
hier zugleich wöchentlich festgesetzt, wo ich es mit
denen lesen wollte, die Lust herzukommen hätten, und
dann mit ihnen darüber zu schwätzeln. Es sollte mora
lischen, historischen und oeconomischen Inhalts seyn,
alles darin aufgenommen werden, was gemeinnützig und
einen wohlthätigen Einfluss auf meine Bauern und den
Landmann überhaupt haben kann, ihnen dabey unter
haltend und angenehm wäre.
Ich wollte, man könnte Hermann hier ein Geschäfte
auftragen, denn in der Länge fürchte ich, hält sie es
dort nicht aus, der Gram sie zu tief beugen. Einst
hatte Ernst den Gedanken ihn in Copenhagen zum OberPräsidenten statt Urne, der eine Schlafmütze ist, zu
machen und diesem Holmschiolds Stelle bey der Post
wieder zu geben, und ich glaube, Hermann würde sich
für diese Geschäfte vorzüglich eignen, bald aller Herzen
gewinnen und thätig alles das thun, was gemeinnützig
seyn könnte. Bernstorff wird ihn aber auch dort nicht
gerne verlieren wollen, denn er ist ihm sehr nützlich
und angenehm, schreibt vortrefflich, seine Briefe sind
überaus interessant. Jacqueline hat sie mir zurückge
lassen, und ich ziehe itzt das aus, was ich in Zukunft
(be)nutzen könnte, sowohl für meine Schulen als übrige
Zwecke. Jacqueline hat mir dieses erlaubt und ich thue
es mit vielem Vergnügen und Interesse. —
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Brahetrollebg., d. 11. Okt. 1796.

Am Sonntag Nachmittag ist der Probst Bachmann
in østerhæsinge sehr plötzlich gestorben, hat in beyden
Kirchen selbst gepredigt, reitet den Nachmittag aus, wie
ér zurück kommt, fragt er, ob Freunde da sind, man ant
wortet, Birch; nun will er hinein, und indem er in die
Hausthüre tritt, fällt er todt nieder. Welch’ ein schreck
licher Augenblick für die armen Anwesenden. So ist
unser Leben, nur ein Hauch! Deswegen stets mit dem
Wanderstabe in der Hand, wie wichtig, trauend, ruhig
und ergeben harren, dann nur der Eintritt in das Bessere
vollkommen.
Meinen Cathechismus habe ich Bruder aus dem Ge
sichts Punkte vorgestellt, dass er für den Unterricht der
Kinder bestimmt sey, und für das Landvolk. Er war
gleich darin einig, dass diese keine Theologen seyn
sollten, und man seinen Vortrag ihrem Fassungs Zu
stande gemäss einrichten möge, willigte in Classen-Eintheilung, und nun stimmte er in Allem. Beym Abendmahl
fand er, dass ich mich nicht deutlich genug erklärt habe,
dass in dem Brod und Wein mehr enthalten sey als
zum Gedächtnisse, darauf erwiderte ich, dass ich jede
sinnliche und grosse Vorstellung bey dem Landmanne
so sehr fürchte, und darin stimmte er mit ein. Nur
darin waren wir verschieden, wie ich ihm erzählte, dass
ich im Sinne hätte, meinen Religions Unterricht bloss
aus den eigenen Worten Christi zu nehmen, diese als
Basis von Allem zu legen, dieses glaubte er nicht hin
reichend, ob er mir gleich keine Lehre angeben konnte,
die nicht in Jesu Worten enthalten sey, und so einfach,
so einleuchtend fassend. Bey Fritz habe ich mehr Duldung

124
gefunden, als ich erwartet, und er war auch mit mir
zufrieden, glaubte mich ganz ketzerisch, deswegen ist es
mir lieb, dass wir uns mit einander erklärt haben.------

Brahetrollebg., d. 12. Nov. 1796.

Niebuhr ist noch immer in Schimmelmanns’ Hause.
Die Bibliothekaren Stelle hat darin keine Änderung ge
macht, man liebt und schätzt ihn wie vordem. Er ver
lässt sie erst im Frühlinge, reist dann nach Schottland,
will dort zwey Jahre studiren und dann reisen, man ist
sich gegenseitig gewogen, und so viel wir von hier ab
sehen können, ist keine Veränderung darin geschehen,
er ist Ernst sehr attachirt und macht seine Geschäfte
mit der gewöhnlichen Treue, es ist kein Laut irgendwo
entfahren, der ein Missverständniss oder Kälte fürchten
liesse.
Alles was Du über die Briefe der Lövenschioldten
sagst, fühle ich so ganz in Deiner Seele, es muss wahrer
Seelen-Genuss seyn, so viele Rückerinnerungen, die
Dir alles Vergangene vergegenwärtigen. Ich wollte, Du
hättest Jemanden, der das so alles extrahirte und aus
schriebe, was Du anzeichnetest und auf die Art zweck
mässige Memoiren historischen und moralischen Inhalts
mit Deinen Briefen verwebt entstünden, das würde über
aus interessant in jeder Rücksicht und so wohlthätig im
Ganzen.
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Mit meinem Cathechismus geht es langsam, es wird
so genau darüber discutirt, dass selten mehr als ein
Gebet vollendet wird. Itzt haben wir noch 4 zurück,
allein er hat sehr gewonnen, und ich glaube, er wird
nach der gegebenen Form und den Stoff sich dem
wahren einzigen Ziele sehr zweckmässig nähern, so in
Allem den richtigen Gesichtspunkt angeben?. Auf meine
Erziehungs Kinder habe ich Verzicht gethan, sie gehören
zu den frommen Wünschen, noch hat der Eifer für
das Schulwesen und zweckmässige Erziehung nicht die
Väter des Landes ergriffen. Wenn er nur nicht zu spät
erwacht, itzt könnte er so einen wohlthätigen, dauernden
Einfluss gewinnen, so manchem vorbeugen, was nachher,
einem reissenden Strome ähnlich, Alles mit sich fortführt
und verheert.

Brahetrollebg., d. 24. Dec. 1796.

— Es ist nun entschieden, dass wir keine der 50
Erziehungskinder bekommen, weil man uns nichts zum
Bauen geben will, und wir dieses nicht ohne die nöthige
Bauhülfe thun können. Denn aus nichts wird nichts.
Es muss dieses also auch das Beste seyn, würde mich
vielleicht auch zu sehr hingerissen haben, doch bereue
ich nicht den guten Gedanken und Willen. Mehr lag
nicht in meinem Wirkungs Kreis, und dass ich den
frohen Erfolg dessen so nahe zu seyn glaubte, hatte
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auch sein Angenehmes. Über Vieles habe ich reifer
nachgedacht und dadurch gewonnen. Nun will ich so
viel eifriger das vor mir Liegende treiben, und im künf
tigen Jahre alles ernstlich vollführen, was bisher mehr
Vorsatz geblieben. Mit dem Cathechisme werden wir
künftige Woche fertig. Dann sende ich Dir eine Ab
schrift, damit mir Stolberg mit Dir seine Anmerkungen
mittheile. Es ist beynahe alles wieder ganz ausgearbeitet,
viel länger geworden, und ich glaube, er hat viel ge
wonnen, giebt wenigstens Gelegenheit zu einer zweck
mässigen, vernünftigen Stufen-Leiter, ohne Jemanden zu
ärgern oder irgend einen nachtheiligen Eindruck welcher
Art zu veranlassen. Wenn dieses fertig ist, werde ich
einen zweiten Catechismus für ganz kleine Kinder nach
ihrem Fassungs Vermögen zu entwerfen mich bemühen,
um zu verhüten, dass man ihnen den grösseren nicht
gebe. Da will ich das leichteste aus Jesu eigenen Reden
und Gleichnissen herausziehen, so wie nachher überhaupt
seine Äusserungen bey dem ausführlichen Unterricht der
älteren Jugend zu Grunde legen. Nebenher beschäftige
ich mich mit den Leseübungen der kleinsten, grösseren
und erwachsenen Kinder. Dabey das Practische durch
fleissiges Besuchen der Schulen nicht versäumen. Es
wird sich dann immer eines nach dem andern ent
wickeln, wo nicht anders, doch wenigstens das Bessere
vielleicht veranlassen, dieses ist dann so viel glücklicher.
Heute verliess uns der gute Ahrentz, den wir nun wohl
zum letzten Mahl hier gesehen haben, ich freue mich
seines neuen Wirkungs Kreises und lieblichen Looses.
Du weisst, dass nach des Conferenz Rath Hansens Tod
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Bruder Arctander in die Kammer gesetzt hat und
Ahrentz wieder die Amtsverwalter-Stelle in Friedrichsburg gegeben hat.

Eutin, d. 28. Sept. 1797.

— Den Montag Abend hatten wir unsere Hof-Existentz, ich ausgeschmückt in Fritzens Kleider. Entsetz
lich steif war alles. Den Herzog hatte ich mir viel ein
facher und freyer vorgestellt. Darüber wäre Manches zu
erinnern; allein, da man es hier für die wahre und beste
Existentz hält, so darf man auch dagegen nichts rügen,
aber unbegreiflich ist es gleichwohl, dass man nicht
Alles, was man könnte, mehr nutzt, und da falle ich auf
meine Idee zurück, was könnte nicht geschehen, wie
viel geleistet, genossen werden, wenn Alles zweckmässig
eingriffe. Wie viel der Herzog gewinnen, die lieblichste
Lage in dem Kreise sich geben, wenn er wollte, Alles
sich näherte, statt es entfernen. Welch’ ein ausgezeich
neter Kreis, wie viel stünde da nicht zu bewirken.
Einen sehr interessanten Mann habe ich hier in dem
Organisten Pfingsten kennen gelernt, den Fritz hierher
kommen liess, damit wir ihn sähen. Es ist der, der die
Taubstummen mit so vielem Erfolg unterrichtet, er ge
fällt ungemein, Schade, dass er so wenig geschätzt ist,
seine Lage so jämmerlich ist. Er hat 80 Rd. jährlich,
und berechnet alle damit verbundenen Vortheile von
Wohnung etc. zu 400
oder 130 Rd. Er wünschte
sich in Kiel zu etabliren und eine jährliche Unterstützung
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von 300 Rd., damit er sich den Taubstummen ganz
widmen könne, itzt muss er es nur als ein Nebenge
schäfte treiben, da er täglich 7 Stunden Schule hält.
Wie leicht wäre da nicht eine sehr wohlthätige Ein
richtung zu veranlassen. Fritz will deshalb an Ernst
und Charlotte schreiben, dass der Kronprinz ihm diese
30 Rd. gebe, sie ihm aus dem Fond ad pios usus zu
fliessen, und ich hoffe, er wird es erreichen, vielleicht
für den Herzog, ihn in die gemeinnützigste Lage zu
setzen. Schlosser habe ich nur einen Augenblick ge
sehen, er ist über den Tod seines Bruders tief gebeugt.
Die Frau gefällt ungemein. Dass Jacobi mit seinen
Schwestern hier ist, hat uns sehr glücklich gemacht.
Voss besuchten wir gestern Nachmittag, er ist äusserst
interessant. Itzt hat er seinen Schul Unterricht wieder
angefangen und will diesen Winter zwey Stunden von
10 bis 12 geben.

Brahetrollebg., d. 31. Oct. 1797.

Itzt sind alle mit der Collettischen Sache oder den
Folgen derselben beschäftigt. Gott gebe, dass sie die
wahre Mittelstrasse treffen, nicht zu rasch verfahren und
auch nicht zu inconsequent. Sehr schwer ist es in
diesem Augenblick das Wahre zu finden, zumal wenn
anfänglich nicht alles zweckmässig geschehen ist. Colbiörnsen hat sich wohl sehr durch seinen raschen Schritt
mit Collets Abschied, den er so emsig betrieb, geschadet
und viele höchst nachtheilige Folgen veranlasst, die nicht
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so leicht zu heben oder ins rechte Gleis zu setzen sind.
Malthe Bruun hat sich ersäuft, vorsetzlich, nachdem er
nach Hveen wieder zum zweiten Mal geflüchtet war,
weil er ein unverschämtes, höchst dreistes Pamphlet
wieder drucken liess, wie demüthig und bescheiden er
auch schien und froh zufrieden, dass er die Erlaubniss
bekommen, zurückzukehren. Recht schade für den jungen
Menschen, der so viele Talente hatte und im Grunde
nicht böse war, allein er ward verführt, und hatte nicht
zu leben. Die Stimmung in Kopenhagen ist nicht wie
sie sein sollte, ich glaube aber, dass es nur einige ein
zelne unruhige und hungrige Köpfe sind, die gerne eine
Gährung veranlassen möchten. Die Collet’sche Geschichte
macht viel Aufsehen, da hat Colbiörnsen das Wesen mit
dem Kron Printzen allein treiben wollen und sich etwas
übereilt, Stellen aus Collets Buch anders erklärt, als sie
erklärt werden konnten und die Resolution des Abschie
des daraus motivirt. Dieses hat denn alles in Bewegung
gesetzt, ein Kupfer ist erschienen, wo der gekrönte Bär
mit einer Narrenschelle auf dem Kopfe, die Wahrheit
oder Vernunft unter seinen Pantoffeln, wovon der eine
aber abgefallen ist, hält, und sie unterliegen muss, dass
sie sich gar nicht bewegen kann. Daneben ist eine alte
Frau, die ein Brett in der einen Handhält, wo Schreib
freiheit darauf steht, und mit der anderen Hand züchtigt
sie ein Kind, welches darnach greift, mit einer Ruthe,
Resolution betitelt; zur Seite steht ein Altar und Monu
ment, wo die Wahrheit oder Vernunft Collets Grab, mit
dem Dato der Resolution bezeichnet, beweint, die Gerechtigkeits Schale ihr Gleichgewicht durch das Schwerdt
verlohren. Das Ganze ist mit Flinten eingefasst. Bist
II.
9
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Du begierig es zu sehen, so kann ich es dir senden,
sowie die kleinen darüber ausgekommenen Pamphlets,
wovon das von Malthe Bruun das unverschämteste ist.
Dieser hatte demüthig um Erlaubniss gebeten, zurückzu
kommen, war sehr froh und bescheiden, und nun zur
Dankbarkeit schmiedet er dieses, hat sich aber nachher
nach Hveen retirirt und dort vorsetzlich ersäuft. Ich
glaube, itzt ist man im Begriffe, Gesetze der Schreibfreyheit zu entwerfen. Gott gebe, dass sie die wahren
treffen. Ich würde sie alle auf die Liebe, Toleranz und
Moralität einschränken, es liesse sich dann ein schöner,
edler, menschenfreundlicher und christlicher Sinn hinein
bringen, der das Ganze auszeichnete, dieses, hoffe ich,
wird auch der Fall werden, da Ernst sich der Sache
ernstlich annimmt, der mit Cai und Bruder in der Haupt
Sache ganz einig ist, und das Ganze, hoffe ich, leiten
und ausführen wird. Colbiörnsen hat sich dadurch vielen
Schaden gemacht und viel Übel angezettelt. Wie wich
tig, dass das Einverständniss des Trios recht stark werde,
sie sich oft sehen und verstehen, und es scheint, dass sie
sich gefallen, dieses macht mich unendlich glücklich.
Es ist ein sehr wichtiger Augenblick und so schwer,
den wahren Standpunkt zu treffen. —
Julchen haben wir bewundert, wie sie aus ihrem
Bette alles so weislich übersieht und ordnet, so thätig
das Wohlthätige um sich herum verbreitet, der Schulen
sich ernstlich annimmt, ihnen folgt, die Erziehung von
Ina leitet und in der Nähe lenket. Wie stark überhaupt
ihre Seele ist und sich über die Leiden des Körpers
zu setzen weiss, sogleich jeden Augenblick zu nutzen
weiss, ihr liebender Geist und Sinn mit dem wahren

131
richtigen Blick. Von Jacobis war in Emkendorf! nicht
die Rede, dass man sie erwartete. Die Baudissin wird
vielleicht hierüber gehen. Ich hoffe, man wird sich auf
allen Seiten nähern, geniren wird es aber Emst und
Charlotte und manche ihrer friedlichen Abendstunden
stören. Merkel ist nun gewiss, dies war ohnstreitig das
Rathsamste.-------

Brahetrolleburg, d. 17. Nov. 1797.

— Freylich hätte ich ebenso wie Ihr gehandelt,
liebevoll mit offenen Armen aufgenommen, mich gefreut
es thun zu können und ihn zu retten. Mein erstes Ge
fühl war, er sey P(ichegru) oder B(arthelemy), und da
fühlte ich eine solche Neigung hin zu Dir zu eilen, mit
eigenen Augen zu sehen und mit eigenen Ohren zu
hören, dass ich mir einen Luftballon wünschte. Wie
äusserst interessant muss Euch dieser Funk seyn, da er
sicher zu den Edeln gehört, die nur misskannt wurden.
Alles, was Du uns mitgetheilt, darüber auferlegt hast,
wird heilig befolgt. Aber die Neugier freylich erwacht,
und wäre er P. oder B., so priese ich Euch, Ihr Lieben,
äusserst glücklich. Das wusste ich, dass Pichegru un
schuldig wäre, er konnte nicht schuldig seyn, ebenso
wenig wie Barthélémy. Diese beyden sind mir itzt
wahre Märtyrer der guten Sache, die aber gewiss noch
einst wieder im helleren, wahren Lichte scheinen und
dieses um sich verbreiten werden. Was ist Fayette gegen
sie, und wie viel härter ihr Schicksal gegen das, was
9<

132
ihn traf, und wovon er nun befreyt worden ist. Es
wird keine Silbe über unsere Schwelle gehen. Ich fühle
so ganz itzt Funkes liebliches Gefühl, so von Euch auf
genommen zu seyn und der Tremsbütteler Existenz.
Wie wonnevoll wird ihm nicht alles!
Über den Frieden denke ich ä l’unisson mit Dir, die
Vernichtung Venedigs ist abscheulich ärger noch wie
die Theilung Polens. Ich zweifle daran, dass Rusland
Schweden, Preussen und das Reich den Krieg fuhren
werden, es ist gewiss schon alles in Udine abgemacht,
und der Rhein wird wohl die Grenze, dort auch Aus
tauschungen stattfinden. Die arme Königin von Schwe
den ist der Etiquette und den Ceremonien recht unter
legen. Da wäre vielleicht eine Mission für Stolberg, da
die mecklenburgische misslang. Wahrscheinlich senden
sie Hauch oder Ahlefeld, der bleibt in Kopenhagen, um
dergleichen Aufträge zu besorgen. Schubart wird wohl
Anfang Dec. zu uns kommen, ich schreibe Euch und
sage ihm, dass er Euch willkommen sey. Er würde
von Pichegru erzählen können, da er mit einem seiner
vertrautesten Freunde in Zürich gesprochen hat. —

Brahetrolleburg, d. 12. Dec. 1798.

Bruder ist, wie gewöhnlich, ganz in Geschäften ver
tieft, mit dem warmen, thätigen Eifer verbunden, mit
dem ängstlichen, kleinlichen Detail, der sich in seinen
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Verordnungen überall auszeichnet, und die im Grunde
seine Passion sind. Lauter immense Opus, wo man seinen
unermüdeten, horrenden Fleiss bewundert und die Treue,
womit er alles betreibt. Nur oft muss man etwas über
seine haarklein vorschreibende Art säufzen, er denkt
nicht genug an die Ausführung, sondern bloss, dass kein
Fall fehle und alles nach einer Norm gehe. Im Ganzen
finde ich ihn unverändert, heiter und liebend, mit Char
lotte immer gespannt, das wird auch nicht anders, denn
keiner nähert sich, und sie fürchtet die Besuche; etwas
toleranter scheint mir Bruder, ob er gleich itzt alle Platners Schriften liest und sich derselben sehr freut.
Wendt habe ich sehr wohl und ziemlich heiter ge
funden — voller Thätigkeit und Kraft, gar nicht abge
nommen. Den liebt man stets inniger, sein Umgang so
wohlthätig und aufrichtend. Man könnte ihn weit mehr
nutzen und geniessen, es ist zu wenig allgemeines Inter
esse, kein rechtes Vereinigungsband oder Gegenstand,
der die trauteren Gespräche veranlasste. Alle zu sehr
mit Geschäften überhäuft und doch wenig Mittheilung,
wie mir schien. —

BREVE TIL BRODEREN
CHRISTIAN DITLEV FREDERIK.

Grev Johan Ludvig Reventlow
som UNG.

Efter Maleri af Jens Juel(?).

Brahe Trolleburg, den 3. Juny 1776.

Juel Winds Tod hat mich äusserst gerührt.

Er

war ein so guter, rechtschaffener Mann, und deren sind
so wenige. Ein grosser Verlust, der Tod eines Recht
schaffenen. So stirbt aber einer nach dem andern und
erinnert nur, dass wir hier keine bleibende Stätte haben,
dass wir nur uns zu einem neuen, besseren Leben vor
bereiten sollen, nur nach dem trachten, was droben, und
unser Pfund treulich anzuwenden suchen. Ach, möchten
wir dieses stets lebhaft empfinden und desto thätiger
und wachsamer werden, dass wir auch einst fähig
wären, das Grab mit Freuden und ohne Furcht und
Zittern herannahen zu sehen. Der Tod ist doch im
Grunde eine grosse Wohlthat, da wir durch denselben
so bald vollkommen glücklich werden. Die arme Frau
bedaure ich sehr, aber doch am meisten den Sohn, was
wird itzt aus ihm werden, wie vieler Gefahr ausgesetzt,
und wie wird er der entgehen. Es ist doch ein grosser
Verlust seinen Vater zu verlieren, dann öffnet sich die
grosse Laufbahn, von der wir Rechnung ablegen müssen. —
Hätte Vater gelebt, wären wir alle beysammen, aber
nun zerstreut, ein jeder an einem Platze.
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Brahe Trolleburg, d. 18. Nov. 1780.

Du hast gross Unrecht, bester Bruder, mir in diesem
Augenblicke nicht selbst zu schreiben, mir deucht, ich
hätte von Dir alles aufs umständlichste erfahren müssen.
Doch vielleicht bist Du thätig gewesen, hast gewirkt,
das wolle Gott! Welcher Segen würde nicht auf denen
ruhen, die ein solch’ Übel abgewandt und ein Werkzeug
der Rache über die seyn könnten, welche so frech ihr
Haupt empor heben durften und uns solche Gräuel zu
ziehen. Welche Wonne, wenn ich übermorgen erführe,
der Herr hat uns errettet, unsere Feinde liegen darnieder,
in ihre(m) Netze gefangen. Bernstorff, die Zierde, die
wahre Stütze des Landes, ohne Wissen des Staatsrathes
seinen Abschied mittheilen, Bernstorff, dem selbst die
Königin das Zeugniss giebt, combien on étoit content du
zèle et de la sagacité avec lesquels il avoit servi l’état,
so fortzusenden, welche Zukunft, die auf die Art ihren
Anfang nimmt. Bernstorff, auf dem sicher der Segen des
Landes ruhte, der bloss seiner Pflicht lebte, sich dem
Staat ganz widmete, überall wo er wirkte, so einen
herrlichen Glanz ausbreitete, der nur den wahren Nutzen
des Staates suchte, stets in öffentlichen und privat(en) Ge
schäften treu, rechtschaffen und gross, darf sagen voll
kommen, so sehr ein Mensch es seyn kann, erfunden.
Gott, wie ist es möglich, so verstockt, so verhärtet, so
grausam in Zeiten, wo man so milde allen gerne dienen
will. Was hat uns dieses Übel zugezogen, ist gar keine
Hoffnung, dass das Gewitter, welches uns getroffen,
vorüber ziehe? Wer hat den Abschied ausgetheilt, der
König! ganz alleine! nur von ihm unterschrieben, ohne
Staatsrath, ohne sein Wissen, welch’ Despotisme, welche
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Frechheit! Ist Struensee’s Beyspiel schon ganz ver
gessen ? Ihr Kopf wird aber darauf ruhen! Wer ist be
rechtigt diesen Schritt zu wagen?-------

Löwenburg, d. 1. Dec. 1780.

— Ich freue mich sehr der Aussicht, noch diesen
Winter mit B. seyn zu können. Dies will ich auch aufs
Beste zu nützen suchen, wäre dies nicht, so hätte ich
sehr angestanden, und es würde mir viel Überwindung
gekostet haben, Trolleburg itzt zu verlassen, wo ich stets
Beschäftigungen habe, die mich in der Stille und länd
lichen Ruhe wirken lassen. Es ist zwar das Verlangen
gross, mit Euch, Ihr Guten, zu leben, sehr gross, allein
alle die Umstände und die Vorbereitungen, uns in’s Elend
zu stürzen, sind schreckend, zumahl wenn man ein
müssiger Zuschauer ist. Dein letzter Brief hat mir viel
Hoffnung gegeben; je mehr der Braten am Feuer ist,
desto geschwinder wird er gar und leicht verbrennen,
der Schulmeister wird, wenn er auf den Sand geräth,
wieder in sein voriges Nichts zurückkehren wollen, mit
Mäusen und Ratzen gern leben, aber dann wird er von
den Raben gerupft werden. Das mag ich leiden, wenn
der Rosencrone sogleich seinen Freunden wesentliche
Dienste leistet, ihnen Ämter zutheilt. Den Schlötel
mag er aushökern, an wen er will, der arme Schelm
wusste nicht an wen, bietet ihn überall aus, aber es
ging ihm wie Vielen, die verkaufen müssen; endlich er
barmt sich ein jüdtländischer Major seiner und schenkt

140
ihm 300 Rd. Du weisst doch, dass Rosencrone nicht
den Vortrag kriegt, und die auswärtigen Affairen viel
leicht gar nicht vor den Staatsrath, sondern vor’s Cabinett gebracht worden. Wird der Apfel nicht bald reif?
Des freue ich mich, so wie jeder Umstand, der die all
gemeine Trauer und das öffentliche Missvergnügen und
Wehklagen aller wahren Dänen beweist, ein mächtige
Trost und Hoffnung einer baldigen Errettung seyn muss.

Copenhagen, d. 23. Nov. 1782.

Hast Du von den schönen Geschenken etwas er
fahren, welche S. E. den Herren Geheimeräthen von
Rosencrone und Guldberg von der russischen Kaiserin
geworden und dem würdigen Sacken erwidert sind?
Herrliche Dosen! alle mit Bildern und Steinen geschmückt,
was die Veranlassung, mir unbewusst. Die Zeitungen
haben Dir auch schon gesagt, dass der Herr Schumacher
zum ausserordentlichen Gesandten in Petersburg ernannt
ist, auch Helfried in petto für Madrid, und dass Scharffen
berg gestorben, der einzige, der bey Lichte arbeiten
konnte und wollte, nun werden diese (Arbeiten) wohl
indtil videre hingelegt, wenigstens Keinen blenden und
bethören. Das Feuer des Lichtes bleibet stets, allein das
Licht desselben ist es, welches nun fehlt, auch im Grunde
überflüssig ist und bleibt, bis Katzenaugen wieder werden
wie Scharffenbergs, die den Tag nicht vertragen können
und Schwäche halber bey Lichte arbeiten müssen. —
Der Cortège funebre von der Printzess Charlotte soll sehr
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glänzend gewesen seyn, der Kronprintz und Printz Fried
rich sind mitgefolgt, der erstere, nachdem der Zug aus
der Stadt geendigt, mit Bülow, und letzterer mit Lowzow
jeder für sich gefahren. Der Kronprintz in Rotschild
gleich erschienen, alle Leute unterhalten und das Mittags
mahl gegeben, auch in der Kirche vorher gewesen, pour
se mettre au fait de tout, si cela est vrai, je n’en sais
rien. Er soll sehr gewachsen und eine hübsche Taille
gewonnen haben.
Schimmelmann soll aus der Bank gegangen seyn,
weil man 40,000 mehr verlangt als im Contract ver
sprochen war, und die andern dies zugestanden, welches
dann auch angenommen. Die Frau Londemann wirft
sich ihrer Gönnerin jedes Mal zu Füssen und hat auch
oft die Freude dieser Empfindung, auch in ihrem eigenen
Gemache, wenn sie mit ihr unter einem Dache wohnt.
Frydensberg, le commissionaire de tout le monde, hat
der Schule in Horsens drey Portraits von Griffenfeld,
dem alten Lovenorn und Guldberg, die alle dort studirt,
gesandt, diese mit Pomp eingeführt, der Rector eine
Rede gehalten, der beyden Ersteren Ruhm beschrieben,
vom Letzteren aber so geschlossen: Dieser lebt, es
würde eine Beleidigung seyn, etwas von ihm anzu
führen, dies müssen wir der Nachwelt überlassen, die
wird am besten sein Andenken zu schätzen wissen. Die
Schulstube wird die meinige itzt weit übertreffen, zumahl
wenn sie alle von Juel sind. —
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Pirmont, den 19. Jul. 1783.

------- Ich projectire eine Reise nach Dresden, die
mich sehr tentirt und Sybille schon so viele Freude
macht, und ich denke, Du wirst sie auch nicht misbilligen, freylich bloss zum Vergnügen und Lust, allein dies
dächte ich, könnte man sich wohl erlauben.
Die Machtsprüche Guldbergs sind auch hierher ge
drungen und wirken viel Verwunderung und Aufsehen,
man begreift nicht, wie Alles so ohne die mindeste Ein
rede getrieben wird, aber davon nichts den Brieföffnern,
die dadurch nur zu viel erführen, was ihnen unange
nehm wäre, warum sie vor der Zeit grämen, beun
ruhigen? Alles währet doch nur seine Zeit, das ist mein
Trost, und je ärger, je kürzer. Bin übrigens ganz Deiner
Meynung, mehr für das Thätigseyn als Sprechen, mich
freuen, wenn so etwas entstünde, das dem Ganzen eine
andere Wendung gäbe, und sie aufmerksam machte,
dass sie nicht mit Machtsprüchen so um sich schlügen,
daraus lernten, dass keine Dankadressen vorzuschreiben
stehen, und Widersprüche nur Übel anrichten. Sonst hat
mir der ganze Auftritt sehr comisch geschienen, zumahl
nach einer Relation,' die mir Osten mitgetheilt. Bin nun
äusserst begierig auf den Ausfall, ob man sich Alles wird
so gefallen lassen und seine Freyheiten und Vorrechte
geduldig entreissen lassen. Oft ergreift mich die Unge
duld , und möchte mit dem Donnerkeile dazwischen
ahren. Es wird aber die Zeit kommen, wo man ihre
Stätte nicht mehr findet.
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Kopenhagen, d. 21. Jan. 1784.

— Mit der grössten Ungeduld sehnen wir uns nach
Nachrichten von Bernstorff. Gott gebe, sie mögen unsern
Wünschen entsprechen, mit einiger Furcht sehe ich ihnen
doch entgegen. Habe ihm deswegen auch noch nicht
recht schreiben können. Hier ist Alles wie vorigen
Winter. — — Man vernimmt mit einiger Gewissheit,
dass man darauf bedacht ist, die Oberkammerherren
Stelle einem Edlen vom Soldaten Stande zu übertragen
und sich mit der frohen Aussicht schmeichelt, dass die
obersten Stellen des Kron Printzen und Printzen Friedrich
Hofstaat in einer und derselben Person vereinigt worden,
wodurch das Band so viel fester verknüpft wird, und der
Schein, als ob das Cabinet sich theile, dadurch ganz
vereitelt, es werden nur so viel mehr Arme, die dann
alle ihre hilfreiche Dienste zu leisten wetteifern werden,
alle aber nur ein Ganzes ausmachen.-------

Brahetrolleburg, d. 25. Aug. 1784.

Wenn Du nun die Kornschatzung ausschreibst,
welche dann wahrscheinlich sehr hoch seyn wird, sollte
es dann nicht möglich seyn, die Güter in dieser Gegend
etwas zu begünstigen oder zu erleichtern, dass die Bauern
nicht nach Nyburg dürfen, welches 5—6 Meilen von uns
entfernt ist, und wodurch sie also drey Tage verlieren,
sondern es in Foburg, welches nur lx/2 Meilen von hier
liegt, abliefern könnten, ohne dem Herrn Amtsverwalter
so sehr dafür zu opfern, oder ihm verbindlich zu seyn,
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denn bis itzt habe ich dem Herrn 24 ß für jede ausge
schriebene Tonne über dem Capitels Taxt zugestanden
und bezahlt, dann er selbst für die Lieferung gesorgt, allein
wenn nun 4 bis 500 T. von hier ausgeliefert werden
sollen, macht dies ein Object, und deswegen lasse ich
dies Jahr in natura liefern, dann müssen die Bauern aber
büssen und so eine hohe Maasse geben, alles in Scheffel
ausgemessen und jeder 3.—4. mit gehäufter Maasse.
Dieses behauptet er, um die Unkosten des Transports
nach Nyborg oder andere Unkosten, die ihm nicht gut
gethan, damit zu bestreiten, wodurch seine Sporteln um
so viel beträchtlicher würden. Nun siehe, wie Du das
am Besten einzurichten vermagst. Habe oft den Ge
danken gehegt, ob es nicht besser sey, dass die Korn
schätzung nach einem billigen Preise in Geld entrichtet
würde, oder es Jedem frey stünde, es zu bezahlen und
der König dann selbst oder durch Entreprise das nöthige
Korn anschaffen liesse. Dann würde sie mehr gleich, da
itzt der längere Weg, den Viele thun müssen, wodurch
zwey, drey Tage verlohren gehen, nicht in Betracht
kommt. Dann könnte auch gut Korn angeschafft werden,
es ist mir dieses alles so einleuchtend, dass ich mich oft
darüber wundere, warum es nicht schon so eingerichtet
ist, allein die itzigen Sporteln der Herren Amtsverwalter
machen vermuthlich das grösste Hindemiss der Auf
hebung aller Missbräuche, welche beym Maasse statt
finden und nie verhindert werden können.
Mein Schwager Schubart in Dresden wurmt mich
wieder, hat über 2500 Rd. neue Schulden, Gott weiss,
was noch in Zukunft mit ihm wird, es ist so wenig
Hoffnung der Besserung, es fehlt so ganz der Wille,
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sein Leichtsinn und Unwahrheit reissen immer alles
nieder. Von Schianbusch einen Brief erhalten, den ich
heute Bernstorff sende; fördere seine Sache, Bester, dass
sie ein Ende gewinne, sein Schicksal entschieden werde.
Ist’s denn nicht möglich, dass er in der Cancelley oder
in dem höchsten Gericht placirt werde und auf eine an
ständige Weise zurückgerufen, man ist ihm dieses doch
in der That schuldig; der Kronprintz hat ihm im Grunde
doch Alles zu verdanken, wahrlich, Du, Ernst und Bernst.
müssen treiben. —

1788 (uden Datum).

Ich muss Dir von einer Sache reden, die mir äusserst
auf dem Herzen liegt. Die Krüdners sollen so abscheu
lich gegen Bernstorff sprechen, als ob er ein Schurke
wäre, dass er den Tractat verfälscht, und Krüdner des
wegen Befehl von seinem Hof (habe) gegen ihn zu arbeiten
und ihn wieder zu entfernen. Mache, Bester, dass kein
Feuer zünde, sonder rotte alles Arge aus, seyd eine
Seele, dass kein Zwist Etwas trenne, die Einigkeit Alles
regiere und leite, man die Bösen alle entferne, Krüdner,
Elliot fortsende. Sage mir, was daran ist, und wie die
Sachen stehen, was für Wege Krüdner schleicht; fürchte
nicht seinen Einfluss in diesem Augenblick, wirkt aber
doch immer auf einige, und ich bin bange, dass durch
die genaue Liaison von Charlotte mit der Krüdner leicht
Missverständnisse zwischen Ernst und Bernstorff ent
stehen könnten, es ist da viel Geklätsche, viele Emptindeley und dann nicht weniger üble Launen der Weiber,
die dann leicht weiter fangen, und das nutzt dann so
II.

10
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ein unverschämter Kerl um seine Zwecke zu erreichen,
der lieber die krummen als die geraden Wege wandert.
Wahre auf Dich, dass Du dafür sorgest, dass kein Krebs
unter Euch gerathe, sondern die Liebe alles leite, nichts
die Freundschaft und das Zutrauen mindere, wovon Ihr nun
so ein seltenes Bey spiel seyd. Wollte, der Kronprintz
käme bald um B. zu souteniren, dass die Last nicht
ganz auf ihm allein ruhe. Finde es so abscheulich un
verschämt von Russland, dass sie uns aufopfern wollen,
mittlerweile sie sich zur Ruhe begeben, ihre Flotten stille
liegen und sie gar nichts gethan, um die Operationen in
Schweden zu fördern. Es sind wahre Esel und sie ver
dienten, dass man sie ganz verliesse, man Schweden
züchtigte. Das müsste die Bedingung seyn, die Engel
land und Preussen ausführen helfen müssten, und dann
schlüge ich mich zu den Engelländern. Die Russen sind
doch undankbar und despotisch. Ich wollte, ich könnte
Krüdner eins versetzen, und sie ist nicht zu entschul
digen, dass sie die Sprache mit führt, und sie kann
leicht Charlotte etwas anstecken, ohne dass sie es selber
sich bewusst ist.-------

Brahetrolleburg, d. 3. Juli 1788.

Wie freue ich mich Deines Kommens, Bruder, Du
mein Bester, Dir mein Wesen, wenn gleich noch im
Wüste zu zeigen. Willkommen und herzlichen Dank,
dass Du mir die Tage schenken willst, wie froh und
glücklich werden die Tage schnelle vorüber eilen und
ein sanftes Andenken uns zurücklassen. Ich hüpfe vor
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Freude, Dich, Dein Weib und 4 Deiner Kinder unter
meinem Dache zu beherbergen. — Wünsche Dir Glück
zu Deiner Heldenthat, dass Dein grosses Werk voll
bracht und Du nun die Früchte Deines treuen Eifers
einerndten wirst. Wenn nun das Korn und die Ochsen
folgen, so ist Alles frey, nur dass die Letzteren es gleich
sind, und die armen Menschen doch noch etwas zappeln
müssen und dem Jahr 1800 ängstlich entgegen sehen
müssen. Das könnte aber wohl nicht anders seyn, sonst
wäre es wohl anders (ge)worden und vollkommener.
Das Schulmeister-Seminarium wird viel durch Cra
mers Hintritt verlieren. Schade, dass die Sache vorm
Jahre nicht reif war, da hätte man ihn noch nützen
können. Allein das sollte nicht seyn.

Brahetrolleburg, d. 16. Aug. 1788.

Nun Krieg und Kriegsgeschrey überall tönet, ist es
mir um so viel wichtiger, dass mein Wunsch, Sybillens
Geburtstag 14. Sept, mit dem Act zu feiern, mir werde,
da ich sonst fürchten muss, dass mein ganzes Wesen
eine Weile ruhen müsse, und leicht in Stocken gerathen
könnte, wenn Arctander und Arentz, wie wahrscheinlich,
in’s Feld ziehen. Du musst mir deswegen Arctander so
lange lassen, dass er nicht vor der Zeit wegzueilen habe.
Seine Geschäfte kannst Du unterdessen wohl einem
andern auftragen, Du musst mir es nothwendig möglich
machen können; einem Kammer-Chef ist ja alles mög
lich, er kann ja Berge versetzen, also sehr leicht Je10*
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manden finden, der das treibe, oder es so einrichten,
dass der Aufschub von einigen wenigen Wochen nichts
schade. Ich rechne deswegen ganz auf Dich, dass Arctander mir bleibt, es ist das letzte Mahl, dass ich Dich
darum plagen werde; doch wichtig auch für die Kammer,
dass mein kleines Wesen seine völlige Existenz gewinne,
wichtiger, dächte ich, als dass einige Overdreve noch
getheilt werden. Es wäre traurig für mich, wenn ich
das Ganze aussetzen müsste, bis dass Arctander wieder
kommt, und wer weiss, wann das geschehen wird, wo
er im Oct. und Nov. seyn wird, wenn man, wie wahr
scheinlich, ihn und alle Militaire brauchen will, sage mir
aber gleich Ja oder Nein, damit er sein Wort halte und
nicht länger bleibe als er Erlaubniss hat. Levetzow habe
ich auch geplagt und erwarte nun seine Antwort Montag.
Arctander hat mir unterdessen versprochen, auf alle Fälle
Donnerstag noch abzuwarten, um zu sehen, ob Du es
für mich möglich machst. Widrigenfalls reist er Freitag,
und mit ihm liegt dann mein ganzes Wesen bis weiter.
Bitte, bitte, bitte, lass ihn mir, es wäre doch schade, so
nahe dem Ziel sich ihm wieder zu entfernen. Ihr in der
Kammer solltet es jedoch selbst wünschen, dass es bald
ausgeführt werden könne und mein kleines Werkchen
Euer grosses beherzige. Verzeihe, wenn meine Antwort
an die Kammer Dir etwa missfalle, lies aber den Brief,
den sie mir geschrieben, dann richte und entscheide, ent
schuldige aber, wenn mein Eifer mich an einigen Stellen
vielleicht verleitet, lebhaftere Ausdrücke zu brauchen;
allein ich bin gewiss, Du wirst Alles in meiner Seele
fühlen und wenigstens die Gesinnungen, wenn auch
nicht die Worte billigen. Sollte die Erbfolge ausgehen,
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läge ein schönes Stück meines Erbfeste-Briefes zu Boden,
welches keinen beeinträchtigen kann, da es auf den Fall
nur gilt, wo sonst kein Wille Statt hat, um Processen
dadurch vorzubeugen, und wird das Präcipuum einge
schränkt, fällt das Ganze nieder. Alle Syns Forretninger
sind so unzweckmässig, dass mir nichts mehr zuwider
ist. Die Ausführung derselben ist so elende, dass nichts
Willkürlicheres sich denken lässt. Davon habe ich itzt
ein Theil Proben und Beweise; man sieht überhaupt
hier im Lande nur auf die Form, selten aber auf die
Sache und daher passirt es dann oft, dass wo diese
fehlt, die Form so viel genauer beobachtet werde. Die
sem wünschte ich nun vorzubeugen und deshalb alle
Synsforretninger und wie sie sonst Namen haben mögen,
abzuschaffen und dass das Präcipuum das sey und
bleibe, was vorräthig, sowie ich es festgesetzt hatte,
ohne dass irgend Jemand darüber, chicanire oder chicanirt
werde, wie viel Einer nun auch ausserdem forlods be
halten soll, ist mehr gleichgültig, obgleich das Mehr
besser für den Hof, und dieser sollte dem Staat doch
wichtiger seyn, als die Erben. Die Kräfte desselben
werden sonst oft aufs Äusserste geschwächt. Könnte
mein Wunsch erfüllt werden, dass einige Glieder der
Kammer herkämen, das Ganze an Ort und Stelle zu
übersehen, so würde Alles zweckmässiger, viel leichter,
schneller, feyerlicher und sicherer abgemacht werden; wie
schön, wenn Du mit zugegen wärst, alles sollte dann
vorbereitet fertig liegen, dass Ihr keine Zeit verlöret.
Auch Levetzow als Amtmann vorzuschlagen, wäre gar
nicht übel, alsdann wie die Friedrichsburger Commission,
dadurch entginge ich dann all den Formalitäten von
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Tingsvidner, wo doch kein Mensch zugegen als die,
deren Zeugniss eingeführt werden soll. Ich sollte auch
glauben, dass meine Parlaments Acten hinreichende Documente wären, wenn sie von Allen einstimmig unter
schrieben sind. Könntest Du Dich nicht so einrichten,
dass Du, wenn Du nach Laland wolltest, die Zeit wähl
test, hier das Geschäft ausrichtetest, qua Kammerchef
mit Colbiörnsen oder Hansen und Hammelef? Das gäbe
dem Ganzen dann auch ein gewisses Ansehen. Du und
Schwägerin kämet nach hier, freuetet Euch unserer, und
wir folgten Euch dann vielleicht wieder nach Laland,
das wäre lieblich, thue das, bitte, bitte. Denke in dem
Augenblick, dass Du nicht mein Bruder bist, aber für
die gute Sache thue es, sie verdient es, und mein
Wesen ist im Ganzen gut, wenn vielleicht nicht in Allem
mit Deinen Grundsätzen übereinstimmend, doch das
Wahre ist unser beyder Ziel, deswegen können beyde
Wege dahin führen, und es ist gut, dächte ich, dass
mehrere betreten werden, einem Jeden die Freyheit ge
lassen wird, wenn sie sonst unschädlich sind und Nie
mand dadurch beeinträchtigt werde. Alle meine Bauern,
darf ich sagen, sind itzt zufrieden, und ich erkenne es
als das grösste Glück, dass mir keine Schwierigkeiten
der Art in den Weg gelegt sind, nur wünschte ich des
wegen sehr, dass keine in Ansehung der Formalitäten
mir gemacht werden, wenn die Sache selbst richtig und
gut ist, mit den von mir festgesetzten und von den
Bauern angenommenen und erweiterten Grundsätzen
übereinstimmend. Deswegen wünschte ich im Stillen
das Ganze auch zu vollenden, dass keine Menschenge
sichter sich darein zu mischen Gelegenheit hätten, nicht,
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dass ich sie fürchte, sondern, dass das Ganze in Freund
schaft, wie es angefangen, auch geschlossen und nach
her feyerlich beendiget würde. In dieser Absicht wäre
es meiner Meinung nach hinreichend, wenn ich nun nur
das, was von mir, den beyden Land-Inspectoren und
den 8 Bauern angenommen und einmüthig unterschrieben
ist, als die wahren Documente mit dem Plane einsendete
und dieses hernach ohne weitere Umstände approbirt
würde; wenn Du aber glaubest, dass es besser sey,
wollte ich noch einmahl alle Bauern sammeln und in
der beyden Land - Inspectoren und der acht Bauern
Gegenwart ihr Geständniss einziehen, dass sie mit allem
dem Geschehenen zufrieden sind, auch meinen Richter
Toftegaard dabey zugegen seyn lassen, und wenn es
erforderlich, den Amtmann oder Stiftsamtmann, welchen
Du meinst. Die Landcommission wäre ich aber gerne
los, sähe es am liebsten freylich, wenn Ihr von der
Kammer kämet, Levetzow auch, als Amtmann, im Fall
das angeht und alles bereit läge, so dass Ihr nicht da
durch aufgehalten würdet. Wie freue ich mich, dass
Du nun endlich den Anfang mit der Austheilung der
Skiöden in den Ämtern hast machen können und die
Gelegenheit genutzt, ihnen eine kleine Rede zu halten,
das muss Dir eine wahre Wonne gewesen seyn. Es
ist mir sehr lieb, dass Du der Predigt vorgebeugt und
sie gehindert hast. —

Brahetrolleburg, d. 15. Jan. 1789.

Was macht aber der Hardenberg, der hat Dich ja
so schändlich hintergangen und sich Dir in seinem
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wahren Licht gezeigt. Dass Du, dass wir alle so an
sehen, dass er unsern Nahmen führt, ist eben so unbe
greiflich, als er die Güter behält, und nichts gethan wird,
um seine Blössen zu öffnen, da er alles gethan, um
unserm Nahmen den schändlichsten Flecken zu geben.
Ich bin ganz furios gegen ihn, finde sein Betragen gegen
Dich so unverschämt und widrig, wie ich es vorausge
sehen, und Dir auch, wie er Dich in Kopenhagen bethörte, nicht verschwieg, Du trautest ihm aber so ganz,
und er hatte Dich, wie alle, die ihn liebten und gern
retten wollten, hintergangen. Was ist aus ihr geworden?
Sie sollte nun ihren Galan heyrathen, damit das Ganze
vollkommen und übereinstimmend wäre.
Alles geht im guten Geiste; einige Bauern, um die
die ich es am wenigsten verdient hatte, haben sich un
ruhig gemacht und mehrere geworben, ich hoffe es aber
in der Geburt zu ersticken, aber will nichts anfangen,
bevor Arctander und Arentz wieder hier sind und ich es
so viel feyerlicher thun werde. Sonst bin ich mit allem
sehr zufrieden, mein Parlament ist stets seiner würdig.
Meine Schulen haben sehr gewonnen, und nun führe ich
die strengste Ordnung in Allem ein. Wollt Ihr Stolberg
haben, so zaudert nicht, sonst könnte es leicht zu spät
seyn, mir scheint er vorzüglich geschickt Soroe wieder
empor zu heben, damit es zweckmässig die Absicht er
reiche, warum es gestiftet ist. Nichts scheint mir leichter,
als die Hindernisse zu heben, so bald die Erziehung und
nicht die Finanzoperation die Hauptsache ist. Dann,
däucht mir, würde es nicht schwerer fallen, die Herren
Professores wieder in ihr rechtes Verhältniss mit dem
Oberhofmeister zu setzen, allein ich vermuthe, dass die
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Schuleinrichtungen und das Erziehungswesen noch nicht
Euer Emst ist, dazu habt Ihr noch nicht Zeit; wenn die
gelegenere nur nicht zu lange ausbleibt, und dann sind
die andern Gegenstände wichtiger, frage aber, ob sie
nicht mit einander vereinigt werden könnten. Die Ge
schäfte der Eintheilung der Güter habe ich Fritz ange
boten; falls man wollte, würde ich gern daran Theil
nehmen, wenn man dazu eine Commission, wie die
Friedrichsburger, ernannte, und dieser die Execution zu
gleich aufgetragen würde.
Wenn Soroe und Herlufsholm in einander griffen, könnte
ein schönes Ganze daraus werden, ich kenne für den Staat
doch nichts Wichtigeres, und dann däucht mir, können
Finanzoperationen in keinen Betracht kommen. Zoegas
Tod hat mich sehr frappirt, das ist ein sehr grosser
Verlust, mich verlangt, wie man seine Stelle wieder
besetzen wird; ich vermuthe, Wendt wird in die FinanceCassen-Direction eingesetzt werden, wenn er es nur alles
bestreiten kann, dass ihm nur nicht zu viel aufgeladen
werde, ich hoffe aber, dass Ihr dafür sorget, dass ihm
bey dieser Gelegenheit seine Vortheile verbessert werden
und er statt 1500 die 2000 Rd. erhalte, das scheint mir
billig. Wen wirst Du in die Wegcommission hinein
setzen? Gähler in Altona ist gestorben, das ist eine
schöne Stelle, die sich Cai wünscht, und Fritz Stolberg
würde sie auch, vermuthe ich, willkommen seyn. Bille
liegt vor dem Tode, 81 Jahre alt, das wäre vielleicht
was für Schianbusch, da Christiania ihm fehlschlug,
weil Scheel dableibt; gedenke seiner, er ist nun auf der
Rückkehr und sprich mit Bernstorff seinethalben.
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Brahetrolleburg, d. 28. Oct. 1789.

------- Das Resultat aber von Allem ist, dass die
Klagenden ihr Erbfeste Zurücknahmen und Buchwald
also das Ganze geschlossen hat, wo sie nicht auf eine
andere Art wieder von Neuem anfangen, denn sehr reuig
waren sie nicht. Ich bot ihnen verschiedentlich 100, 200,
300 auch 400 Rd., um ihre Höfe abzutreten, auch 50,
100 bis 150 Rd. mit einem Hausloos zeitlebens frey von
allen Abgaben, sie verwarfen Alles und endigten damit,
die Erbfeste einzustecken. Nach ihren Äusserungen hat
der Verwalter auf Raschenberg seinen Theil mit am
Ganzen, sowie der Advocat Faber in Odensee ihre
Suppliquen geschrieben hat. Morgen sollen sie Alle den
ersten Termin bezahlen. Mit Buchwald bin ich sehr
zufrieden gewesen, interessirte sich für die Sache und
sprach recht gut, ob ich ihn nicht gleich immer zum
Muster wählen würde, oft ist er zu hitzig, hat dann
nicht die gewähltesten Ausdrücke; er hat vielen Verstand,
Thätigkeit und den wahren Blick. Über die meisten
Gegenstände, von denen die Rede gewesen, bin ich ganz
seiner Meinung gewesen und würde ich sehr gut mit
ihm arbeiten können.
Schumacher war auch hier, allein spielte nur die
zweyte Rolle und da fiel er etwas sehr ab, er ist so
kriechend und schmeichelnd, dass man ihm unmöglich
trauen kann. —
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Brahetrolleburg, d. 16. Juni 1790.

Dein Brief, guter Bruder, hat mich aufs Innigste
gerührt, wie Dir danken der zärtlichen Liebe, die in
jeder Zeile enthalten ist. Meine Antwort an die Cancelley
und mein Brief an Dich, Bernstorff und Wendt war
schon fertig, und ich sende Dir beydes, nicht um über
Euch herzufahren, als wäret Ihr Mörder und Uebelthäter, sondern damit Ihr doch selber richtet und urtheilen könnt, ob ich grämlich und argwöhnisch bin, oder
den Brief der Cancelley anders verstehen konnte. Wie
könnte es mir einfallen, dass sie die Sache nicht ge
lesen, die Erbfeste nicht untersucht und mein Wesen
der kleinsten Aufmerksamkeit nicht würdig geachtet
haben und doch eine Vorstellung gethan, um mit Feuer
und Schwerdt über mich herzufahren, denn das müsste
nothwendig die Folge einer solchen Revolution werden;
hätten sie den Erbfeste-Brief, den ich mit den Acten
einsandte, nur angeschaut, wie er mit Roth an den an
gezeigten Orten angestrichen war, so hätte es ihnen
gleich in die Augen leuchten müssen, und doch haben
sie bemerkt, dass ich die Veränderungen ved Skiodernes
Trykning nothwendig gefunden und den Druckfehler
bemerkt, dass 27 statt 37 steht, so dass es mir noch
ein Räthsel ist und um so viel mehr Beweis, wie wenig
dergleichen Sachen con amore geschehen, und dass der
Enthousiasme für mich in dem Augenblick doch sehr
kalt gewesen seyn muss. Brandt glaube ich es, er hat
zu viel zu thun und auch wohl nicht den durch
dringendsten und schnellsten Blick, allein Colbiörnsen
traue ich nicht, er ist zu lange Advocat gewesen, um
das nicht gleich auf den ersten Wurf zu merken. Es
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gebührt mir aber nicht Vorwürfe zu machen, froh bin
ich immer, wenn es ein Missverständniss nur ist, und
überlasse es Dir, die Sache wieder in’s rechte Gleis zu
bringen, denn zu beleidigen ist meine Absicht gar nicht,
gerne tröste ich mich mit dem Gedanken, wenn das
Gute nicht gehindert wird. Das beste Mittel, däucht
mir, ist, dass ich thue, als wenn ich den letzten Brief
nicht erhalten hätte, und das Ganze als nicht geschehen
ansehe. Denn jede Antwort würden sie als Groll aus
drücken, und diese auch das Wesentlichste von dem
hier angelegten doch enthalten müssen, ich weiss keine
andere, denn ich kann doch ohnmöglich voraussetzen,
dass sie die Sache gar nicht gelesen, so wie ich auch
kein Testament oder Document entwerfen kann, so
lange mir die Acten fehlen, und ich nicht weiss, was
man zu confirmiren und nicht zu confirmiren im Sinne
hat. Weil Du es sagst und es sicher weisst, dass man
mir gewogen ist, so muss ich es glauben, allein es ist
doch ein trauriges Geschick, dass ich nach 2 Jahren
noch nicht weiter bin und von Niemandem ein freund
liches Wort habe, als schämten sie sich meiner. Itzt
bin ich so gleichgültig darüber gesinnt, dass ich Dich
versichere, es ist mir ganz einerley, was geschieht. Ich
denke immer, es sollte nicht so seyn, zu viele goldene
Träume und Ideale, die hier in Dänemark unausführbar
sind, weil noch nicht der wahre, thätige Eifer Statt hat,
sondern das ängstlich vorschreibende Detail, das Jeden
zu fesseln sucht, um nicht über das Ungewöhnliche und
Mittelmässige zu erheben. Ich schweige gern und habe
mir vorgenommen, nichts Neues vorzunehmen, deswegen
fürchte nicht, dass ich mich zusammenrolle, dazu sind
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wir auch noch nicht reif, allein täuschen kann ich mich
auch nicht, meiner Ueberzeugung zuwider denken oder
handeln. Lange haben wir uns über Landboe Sachen
nicht gesprochen, oder etwas einander darüber mitgetheilt; stets habe ich das Unglück, die meisten Gegen
stände der Art aus einem andern Gesichtspunkt anzu
sehen, und wir haben uns nie darüber vereinigen können,
also ist es auch besser, wir ereifern uns weiter nicht
darüber, sondern ein Jeder folge seiner Überzeugung in
dem Beruf, den ihm die Vorsehung angewiesen hat und
ohne weiter mit einander zu rechten. Ich glaube mir
aber selbst das Zeugniss schuldig zu seyn, dass ich Euch
sicher nie schlechte Absichten zutraue; wer könnte sie
reiner haben, als Ihr, die Ihr Euch zum Dienste des
Staates aufopfert, allein Ihr habt Alle zu viel zu thun,
seyd zu despotisch gesinnt, wollt alles haarklein vor
schreiben, in’s ängstliche Detail gehen, und deshalb be
ruht alles auf den Unter-Bedienten. Ihr müsstet die 6
Zoll hohen Acten fürchten und Euch freuen, wenn sie
hingelegt werden können. Alles soll nach einem Leisten
geschlagen werden, und zu viel Proprietair-Hass und
Groll herrscht in all’ Euren Unternehmungen. Daher
entsteht das Widerstreben der Guten, welches Ihr in
blindem Eifer, um ein minderes Übel zu hemmen, veran
lasset und dadurch aller Freyheit, jeder besseren Ein
richtung Grenzen setzet. Wie wäre es sonst möglich,
die Verordnung vom 19. Märtz in diesem Jahrhundert
herauszugeben und den Artikel des Gesetzes 3. 13. 1
und 4 so ganz gegen den Sinn des Gesetzgebers zu er
klären und zu verändern; die Verordnung, gestehe ich,
hat mich nicht weniger tief gebeugt, und wenn ich sagen
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darf, geärgert, obgleich mir Bernstorff dictatorisch ge
antwortet hat, es sey sehr sorgfältig überlegt und im
Staatsrathe viel darüber gesprochen worden, traurig ist
es aber doch, wenn die schlechteste Einrichtung, die ich
mir nur denken kann, dass nämlich die Witwe bey der
Stelle bleibt, so nothwendig angesehen wird, dass jeder
andere freye Contract mit freyen Leuten als null und
nichtig angesehen werden muss, weil er nicht uns das
vorgeschriebene alte Geleis ist; es fehlte nur noch, dass
man auch vorschriebe, wie viel Feste-Geld zu nehmen
erlaubt ist und dass man den nehmen müsse, den die
Witwe heyrathen will. Das hat mich alles, gestehe ich,
gewurmt, und dass man dem Guts-Eigner Eigentums
recht absprechen will, — allein ich schweige und denke
im Geiste, dass im Jahre 1900 doch, ohngeachtet Eurer
weisen Verordnung vom 19. Märtz 1790 keine Feste
bauern mehr existiren werden. Warum man so einen
Groll gegen die Zeitpächter geworfen hat, begreife ich
zur Stund noch nicht. Dass keine Bauerstelle unter 10
Jahren oder erst 2, 3 Jahre vorher losgekündigt werden
müsse, würde mir billig und politisch nützlich scheinen,
allein dass zwanzigjährige, lebenswierige Pachtungen
schädlich seyn sollen, Feste-Witwen favorisirt werden
müssen, ist mir unbegreiflich. Freilich muss wohl für
sie gesorgt werden, aber sie sollen doch nicht regieren.
Meine Absicht war, gewisse Witwenhäuser anzulegen
für die Stellen, die keine Erbfeste haben, denn itzt stelle
ich keine mehr aus. Allein davor ist ein Stopp gesetzt,
so wie vor jeden vernünftigen Gedanken der Art. Es
sollen nur Feste-Bauern existiren und es ist vielleicht
noch die Frage, ob die Erbfeste-Briefe durch die Ver-
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Ordnung auch nicht als aufgehoben angesehen werden
könnten. Verzeihe, Bruder, dass ich auf diesen Abweg
gerathen bin, allein der Vorwurf, dass ich mit Buchwald
frondire und die Furcht, dass Ihr ihn als meinen Busen
freund anseht, machte, dass ich Dir doch meine Gründe
anführen musste, warum ich oft glaube, dass Unrecht
geschieht, ohne deswegen zu glauben, dass es übel ge
meint ist. Der Erfolg ist aber immer derselbe, zürne
aber nicht, wenn ich Dir so aufrichtig die Empfindungen
meines Herzens ohne Hehl mittheile.
Colbiörnsen, beyden Brüdern, traue ich nicht, sie
mögen noch so viel Verstand und Kenntnisse besitzen,
doch halte ich den in der Cancelley besser. Alle lieben
mich, wie Du sagst, und doch ruht das Ganze nun
meist 2 Jahre, und lass es nun immer ruhen, ich habe
gefunden, dass ich weit besser gethan hätte, wenn ich
mich an keinen Menschen gewandt, alles im Stillen, ohne
Aufsehen gemacht und mehr auf meinen eigenen Vortheil gesehen hätte, das würde mich weiter geführt und
allen Verdriesslichkeiten vorgebeugt haben. Nun ist es
aber einmahl geschehen und steht nicht zu ändern. Ein
500 Rd. am wahren Fleck vertheilt, würden vielleicht
auch mächtiglich geholfen haben, das habe ich mir aber
nie erlaubt.-------

ßrahetrolleburg, d. 13. Nov. 1790.

— Balle hat mir seinen neuen Catechismus gesandt,
den er mit Bastholm ausgearbeitet hat, um in den Schulen
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eingeführt zu werden, will meine Meinung darüber
wissen. Der hat mich zu dem Entschluss gebracht, einen
selbst zu entwerfen, gleich damit angefangen und ich
merke, dass keine interessantere Arbeit ist, compilire
nur, ich glaube aber, dass er wenigstens zweckmässiger
als der mir gesandte wird. Mache sogleich auch das
Methoden-Buch, und dieses erleichtert mir das Ganze.
Sybille mir den Anschlag gegeben, der ganz vortrefflich
ist. Wie glücklich doch die Bischöfe sind, wie lieblich
ist nicht ihr Loos gefallen (Er sagte heute in seinem
Eifer, warum ich nicht Bischof geworden bin, begreife
ich nicht!) Wenn ich etwas weiter avancirt bin, sende
ich Dir den Plan. Das ist meine Morgen Arbeit, wenn
ich aufstehe, sie nimmt mir aber einen Theil des Vor
mittags, es entrainirt und dann denke ich, könnte da
durch vielleicht Manches vorgebeugt werden. Es ist
freylich das Beste, was Balle noch geschrieben, aber
immer Sprünge und nichts Practisches, nichts für’s Herz
und wahre Gefühl. Auch werde ich bald meine Bibel
angreifen, kurz, recht fleissig seyn. Mein Vorsatz ist
morgens von 5 oder 6 bis 9 oder 10 Schulsachen, dann
im Freyen, um 12 im Contoir mit Plambek, Nachmittags
Rechnungen und Abends eine Stunde mit Sommerwell.
Diesen Winter recht nutzen, um Alles zweckmässig zu
ordnen, damit ich mich nachher um so viel ruhiger mit
andern Gegenständen beschäftigen und allem genauer,
zweckmässiger folgen kann.
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Brahetrolleburg, d. 4. Dec. 1791.

Ich hoffe, es wird mein Gebäude und das hier An
gefangene seinem Zweck und der Absicht entsprechen,
nur ist noch immer Aussaat, und Geld kostet das Alles,
allein nichts unzweckmässig angewandt, das Zeugniss
darf ich mir selbst geben und hoffe, Du wirst Dich da
von überzeugen, sobald ich Dir Ostern, so Gott mir
Leben und Gesundheit schenkt, alles haarklein vor
zulegen im Stande seyn werde, auf Deine Liebe und
thätige Mitwirkung rechnend, damit Alles nach Wunsch
gedeyhe. Dazu itzt die herrlichsten und schönsten Aus
sichten; die Kraft es auszuführen und den gegenwärtigen
Augenblick der Aussaat zu überwinden wird mir auch
werden, davon bin ich um so viel mehr überzeugt, da
es dem Allgemeinen nicht weniger wichtig seyn muss,
so viele Gegenstände vereint hier zu finden, die sich dem
wahren Ziele stets mehr und mehr nähern, so wie sich
das Chaos, in dem alles noch ist, entwickelt und das
harmonische Ganze mit ausbilden hilft. Ohne Mühe und
Arbeit und Kummer und Sorgen ist nichts, so viel grösser
aber auch das innige Gefühl der Wonne, wenn man das
Gedeyhen, den Segen und die Sicherheit der Saat vor
sich sieht und nur Lootsen bedarf, um das Schiff einzubuxiren. Es wird viel zu so einer Wirthschaft erfordert,
fühle, wie sehr es in Allem noch fehlt, das künftige Jahr
deswegen noch viel sich durchzuarbeiten, da hoffe ich
aber auch auf der höchsten Spitze zu seyn, um dann
Berg hinunter in’s liebliche Thal des ruhigen, vollen Ge
nusses zu wandern, so viel froher den Fortgang zu
sehen und was aus so einem Fleck werden kann, wenn
Alles vereint wirkt und ein Ganzes ausmacht. .Um so
II.

11
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viel weniger fühle ich Angst, sondern Zutrauen und eif
riges Bestreben dem Guten und Wahren allein nachzu
gehen. Das Einzige, was mich beunruhigen könnte,
wäre, wenn Du mich sicherer glaubtest, als ich seyn
sollte, das bin ich wahrlich nicht, auch nicht mein Fehler.
Itzt aber sehe ich Land, darum schreie ich Land, Land
und Lootse, Lootse, das heisst Geld, Geld, denn das ist
die Seele von Allem.

Brahetrolleburg, 16. Dec. 1791.

Hätte ich 1775 alles vorhergesehen, was in diesen
16 Jahren geschehen ist, wie viel dazu gehört, um sich
durchzuarbeiten, wie viele Mühe, Kummer und Angst
damit verbunden ist, wenn gleich der glückliche Erfolg
alles wieder reichlich lohnt und eitel Freude und Segen
schenkt, wie schwer es hält, sich durch’s Gewühl durch
zudrängen und die dazu nöthigen Kräfte, innere und
äussere, zu erhalten, um allen Widerstand und Hinder
nisse zu überwinden, Vorurtheile und Widerspenstigkeit
zu bestreiten, wahrlich, ich wäre zurückgetreten und
hätte nie gewagt, Hand ans Werk zu legen. Allein zum
Glück für die gute Sache und mein eigenes Schicksal
war ein tiefer Schleier mir gedeckt auf dem langen, müh
seligen Wege, der mir bevorstand, und nur das Ziel
schien heller mir, dass ich es viel näher glaubte, und
stets hoffte, mit jedem Jahre das Schwerste zu über
winden, bis ich so feste darinnen war, dass ich weder
zur Rechten noch zur Linken konnte, sondern vorwärts
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musste, wenn ich anders meinem Beruf folgen wollte.
In den ersten Jahren fand ich Alles so leicht, fing viel
leicht auch nicht vom wahren Standpunkte an, den Plan
des Ganzen zu entwerfen, sondern genügte mir an die
Hoffelder zu gehen, wodurch dann nicht das Vollkommene
erreicht wurde, sondern alles blos Stückwerk blieb, nicht
ein Ganzes ausmachte. Die thätigen Unterstützungen
meiner Freunde, ihr Bey fall, belebten meinen Muth, so
dass ich froh meinen Wünschen entgegen sah und glaubte
auch denen meiner Freunde Genüge leisten zu müssen,
wie sehr ich’s auch fühlte, dass dieses meinen Kräften
nicht angemessen war, wenn Alles zweckmässig getrieben
werden soll.

1791.

Dein Geld musst Du auf alle Fälle wieder von mir
haben, es gehe, wie es wolle. Keine Stunde würde ich
ruhig seyn können, wenn ich je Schuld an irgend einer
Verlegenheit wäre, in die Du aus Liebe für mich gesetzt
würdest, oder sie veranlasste. Ich hoffe, es wird sich
alles nach den redlichsten Absichten entwickeln, um
Alles zweckmässig zu leiten, und dass Du dann nicht
bereuen wirst, mich so thätig unterstützt zu haben.
Grosse Summen sind freylich auf Trolleburg aufgenom
men, allein warum sollte ich nicht hoffen, dass noch
mehr darauf aufgenommen werden könnte, wenn nur
dargethan wird, dass Alles auf Trolleburg verwendet,
und Trolleburg auch im Stande ist, sich selbst durchzu11*

164

arbeiten, sobald die ersten Auslagen nur überstanden
sind, und bloss vom jährlichen Betriebe die Rede ist,
man ruhig nur seine eigenen und laufenden Geschäfte
zu besorgen hat, keine ausserordentlichen Ausgaben die
gewöhnlichen erschweren und zur Seite setzen. Dann
kann man erst anfangen mit den grösseren Fortschritten
sich seinem zweckmässigen Ziele zu nähern, und darf
so viel sicherer die reicheren Früchte der gelegten Saat
einzuerndten hoffen. Nach der Ruhe hat mich schon
lange verlangt, und ich hoffe, dass sie mir, so viel ich
wahrscheinlich absehen kann, 94 wird. So lange aber
wird das Gewühl e der ersten Einrichtung dauern, bevor
Alles ganz auseinander gesetzt ist. Wie lieblich wird
dann die Ruhe schmecken und wie froh die Empfindung
des glücklichen Erfolgs, so wie die stille Freude nach
vollbrachter, mühevoller Arbeit. So bald es gewiss,
keine Täuschung, sondern ausgemacht, dass Trolleburg
in Zukunft, und zwar in 28 Jahren mit 6 pCt. Renten
das Aufgenommene und Aufzunehmende abtragen kann,
so glaube ich auch mit Recht billig erwarten und hoffen
zu dürfen, dass man mich nicht durchfallen lässt, son
dern so viel williger unter die Arme greifen wird, da
ich nur gesucht habe die Absichten der Regierung, das,
was sie in den letzten Jahren so sehr und mit Recht
aufgemuntert hat, auszufuhren, ich mit der Erste bin,
wenn ich Bernstorff ausnehme, der (ich) fast Alles, was
die Credit Casse wünscht, in meinem engem Kreise voll
bracht habe, alle Gegenstände nur als ein Ganzes be
trachtet und als solche zu behandeln. Auf diese habe
ich deswegen, gestehe ich, gerechnet, dass sie das er
fülle, was ich [in dem Falle von ihr aufgemuntert und

165

unterstützt zu werden verdiene. Nicht auf Kosten des
Königs oder des Landes, sondern auf Kosten von Trolle
burg, dem ich mich ganz aufopfere, gerne die Dornen
streiche dulde, um nachher so viel schönere Rosen zu
erndten, und für das ich Alles verwende, was ich seit
her gethan und noch immer thue. Trolleburg allein
muss es deshalb ertragen und die 6pCt. in 28 Jahren
entrichten, damit es Keinem und am wenigsten dem
Öffentlichen, sondern nur sich selbst lästig falle, sowie
es auch selbst nur die Früchte allein einemdten wird.
Und dass Trolleburg dieses thun kann, wenn alles erst
im rechten Geleise ist, daran ist eben so wenig ein
Zweifel, als dass Trolleburg ein wahres Kleinod ist und
sehr, sehr viele Ressourcen in sich hat, ich kein Gut,
Dreylützow allein ausgenommen, kenne, welches mit so
vielem Segen jeder Art versehen wäre, von jedem Gegen
stände die Fülle hätte. Je mehr man es kennen lernt,
das Detail davon weiss, desto sicherer wird man von
seiner inneren, wahren und vorzüglichen Güte überzeugt
und preist den glücklich, dem dieses liebliche Loos ge
fallen ist, so bald die Fatalia nur überstanden sind.
Bloss der gegenwärtige Augenblick kann Gefahr drohen,
wenn Kraft-Mittel fehlen, das Angefangene zweckmässig
durchzusetzen, die Zukunft kündigt dagegen die grösste
Sicherheit auf das Bewusstseyn der gut vollbrachten That
an, zeigt Freude und Segen die Fülle.
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Den 29. Dec. 1792.

Des Königs von Frankreich Verhör hat mich gestern
den ganzen Tag beschäftigt. Er hat meiner Meinung
nach sehr gut geantwortet, allein die Fragen haben mich
äusserst befremdet, die scheinen mir gar nicht gut gewählet, ich begreife nicht, wie man mit dem Vorsatz,
ihn so schnell zu richten und hinzurichten, sie so
schlecht und unjuridisch abfassen kann. Jede scheint mir
die Absicht zu verfehlen; ich wollte, wenn keine andere
dort vorhanden, die Vertheidigung von Ludwig dem 16.,
glaube ich, übernehmen. Schämen müssen sie sich we
nigstens doch, und dieses, hoffe ich, wird wenigstens
das Gute hervorbringen, dass sie den König nicht verur
teilen können, itzt dürfte ich für sein Leben fast bürgen,
wenn sie ihn nicht morden, sondern nur richten wollen;
und wenn das non guilty von der Jury ausgesprochen
würde, was dann anfangen? Hätte der König nicht mit
Recht und Fug gegen Richter protestiren sollen, die
wenige Tage vorher auf seinen Tod trinken wollten? an
seiner Stelle hätte ich ihnen Allen schöne Wahrheiten
gesagt und die vorteilhafte Gelegenheit nicht ungenutzt
vorbeygehen lassen. Ich hätte ihnen Alles von Anfang
an vorgehalten und ihnen gezeigt, wie despotisch sie
gegen ihn verfahren. Kurz, es wäre viel Stoff gewesen,
um den National-Convent in sein wahres Licht zu
stellen. Dieses hätte alle Leiden ersetzt und gewiss
einen tiefen Eindruck machen müssen. Wenn mich
gleich Schwägerin für einen Jacobiner hält, so wird
sie doch sehen, dass ich wenigstens ihre Grundsätze
noch nicht angenommen habe, sonst darf sie nicht fürch
ten, und um so weniger, da ich im Begriffe stehe, eine
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eigene Secte lieber zu errichten, als einer mich zu unter
werfen; die sollten Cosmopoliten heissen, weder despo
tisch, monarchisch, aristocratisch noch democratisch
denken, sondern alles ganz cosmopolitisch anschauen,
die christliche Liebe ihr Hauptgegenstand seyn und • auf
dieser Alles gründen. Ich würde bey dem Ideale auch
nur die christliche Religion zum einzigen Zweck wählen,
den Catholicisme, Luthers und Calvins Lehren gehörig
vereinigen und alle Dogmatik als die Wurtzel aller Irrthümer verbannen und dieses nach den Grundsätzen
von Luther selbst.

Brahetrollebg., d. 29. Nov. 1794.

Itzt fange ich an, Herr und Meister vom Ganzen
zu werden, und das Ganze zweckmässig zu übersehen
und zu führen, die Ordnung gehörig einzuführen und zu
controlliren, die das Ganze belebt und sichert. Armes
Polen, armer Kosciuszco und Fayette. Hier einliegend
ein Brief von Villaume, der Dich gewiss interessiren wird,
theile ihn Charlotte und Ernst mit. Du siehst aber, dass
er wünscht, dass seine Briefe zu seiner Rückkehr auf be
halten werden, damit er nachher wahrscheinlich seine
Reise in den Druck herausgeben kann. Ich freue mich
innig der Wendung, die alles itzt in Frankreich zu neh
men scheint, der Gesinnungen, . die allgemeiner werden
und zu erscheinen oder zu leuchten sich nicht schämen
dürfen, freue mich der überhandnehmenden, holländischen,
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thätig werdenden Festigkeit, um den Frieden zu erhalten
und sich von Engelland zu trennen, das sie so nieder
trächtig behandelt. Trauere aber über das arme Polen,
dessen sich keiner annimmt, annehmen darf, ungeachtet
der’gerechten Sache, der schreienden, wenn gleich sie
genden Ungerechtigkeit.
Armer Kosciuszco, armer
Fayette! Der Letztere hätte sich der Gefahr nicht aus
setzen sollen, wenn er des Erfolgs nicht sicher war und
einen so weiten Weg vor sich hatte, bevor er sich als
gerettet ansehen durfte. Itzt wird man ihn in Ketten
legen und als einen Treulosen behandeln. Wird aber
Polen, Kosciuszko und Fayette gerochen werden? Sicher.
Die Wege der Vorsehung werden alles dahin leiten, dass
der Zweck so viel herrlicher erreicht werde, und das
wahre Licht so viel schöner hervorstrahle.
Warum sind Pauli und Lange suspendirt? Pauli
Stelle wäre rentant, eine schöne Gage 4000 Rd. und
wenige leicht zu bestreitende Geschäfte, Gegenstände
des schnelleren Fortkommens. Der Telegraph gehört
wohl mit zu diesem Departement. Ich hoffe, man ver
schreibt sogleich einen aus Schweden und dann legen
wir sogleich einen zwischen uns an, dazu dient Dein
Observatorium in Laland, ich denke von Christiansaede,
Altan könnten wir gerade auf meiner Gierup Skovs An
höhe mit einander telegraphisch reden, dann müssen
öffentliche Telegraphe statt Staffetten stattfinden, und diese
würden dann sich leicht bezahlen, versteht sich, dass sie
wie die neuen Bankcommissionen nicht unter Jemandem
stünden, sondern beeydigt dem Gemeinwesen nur dienen.
Das wäre eine Entreprise, eine wahre Finance Operation,
dächte ich, wenigstens ein schönes Project, aber ich
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vertiefe mich ganz in den Telegraph und denke nicht
an Deine Zeit. Es ist mir lieb, dass ich hoffen kann,
die Bekanntschaft des Barons Maclane in Kopenhagen zu
machen und hoffe ich dann seine Einrichtungen näher
haarklein kennen zu lernen.

Hamburg, Freytag den 1. April 1796.

Ebeling ist recht rasch, munter und heiter, nur
schrecklich taub; er verlässt mich keinen Augenblick
und ist, wie in Leipzig, so treu und freundschaftlich.
Den ersten Abend führte er mich gleich zu Sillen hin,
wo grosse Gesellschaft war, da lernte ich Reimarus,
Platner und Dumouriez kennen, letzterer hatte zwar
einen andern Namen, spielte Schach mit Ebeling und
sass mir nachher gegenüber, wo ich Gelegenheit hatte
ihn recht zu durchschauen. Gestern habe ich die Lo
cale der Armen Einrichtung gesehen, sowie das Waisen
haus, letzteres ist pompeus. Den Mittag waren wir in
Neumühlen bey Vogt, welches der gute Mumsen einge
leitet hatte. Da sah ich Reinholdt. Mumsen stets der
nemliche biedere, treue Freund. Er kann aber nicht
mitfolgen, darf sich keinen Tag in diesem Augenblick
entfernen. Kommt heute hier herein, wir essen bey dem
hiesigen Mumsen mit Vogt, Reinhold, Platner. Letzterer
sich gar nicht geändert, derselbe eitle Mann, der sein
Gewicht fühlt, welch’ ein Unterschied zwischen ihm
und Reinhold. Dieser so herzlich, dem nähert man sich
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gleich ohne Furcht, er hat mir ungemein gefallen, meine
Erwartung übertroffen. Von Vogt ist viel zu lernen, so
practisch und gemeinnützig. Gestern Abend war ich
allein mit Ebeling und habe viel mit ihm geschwatzt.
Er hält sein Hörrohr vor sich, dann geht es, sein Zu
stand doch traurig. Klopstock habe ich gestern recht
heiter gefunden. Sein Husten ist viel schwächer ge
worden , er schläft besser und hofft in Kurzem bald
völlig wieder hergestellt zu seyn. Mehr darf ich heute
nicht schreiben.

Brahetrolleburg, d. 30. April 1796.

Mit letzter Post habe ich Bernstorff meine Antwort
an die Cancelley, wegen der Opfostring Kinder, gesandt,
wie schön, wenn sie seinen Beyfall gewänne und er ge
legentlich Brandt den wahren Eifer einhauchen und Urne
die ungünstigen Vorurtheile aushauchen könnte.
Der Kammerherr Dryberg ist mir aber gar nicht
gewogen, hat sich erst unartig über mich in seinem Be
denken an die Cancelley geäussert, auch werde ich ihm
künftig keine Gelegenheit mehr geben, meine Gründe
auf die Art zu widerlegen und meine Maassregeln in
Zeiten nehmen. Traurig ist aber doch der Gedanke,
dass man keine Schulkinder bilden darf, ohne 120 oder
150 Rd. für ihre Soldaten Dienstpflicht zu zahlen und
auf keine Einrichtung Rücksicht genommen, die mehrere
Zwecke vereinigen könnte, es als eine grosse Gnade
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angesehen wird, wenn man einen Einzelnen befreyen
kann. In Zukunft werde ich mich keiner Refus oder
Nicht-Antwort bloss stellen. —

Brahetrolleburg, d. 7. Dec. 1798.

Heute habe ich meine Anmerkungen zu der neuen
Schulverordnung an Schmidt-Phiseldeck gesandt und will
nun nur wünschen, dass sie Deinen Beyfall gewinnen.
Wenigstens habe ich nach meiner Überzeugung Alles
das vorgestellt, was mir wichtig schien, Eurer Aufmerk
samkeit und näheren Prüfung zu empfehlen. Du musst
die neue Schul-Direction nicht verlassen, eben so wenig
wie Schimmelmann, und dafür sorgen, dass Schmidt
Phiseideck sich der neuen Direction ganz widmen könne,
denn nachdem was Münter mir geäussert, so hat er im
Sinne, wenn die Commissions Geschäfte geendigt sind,
ganz herauszuziehen. Ihr solltet ihn zum Mitgliede der
neuen Direction machen und dass er das Secretariat zu
gleich mitbesorge, die gehörige Hülfe bekomme, um Alles
zweckmässig zu übersehen und auszuführen. Dieses
scheint mir ganz nothwendig, wenn etwas Vollständiges
aus der ganzen Sache werden soll. Könnte er nicht auch
Sitz in der Cancelley bekommen, dann bedürftet Ihr keinen
neuen Deputirten in der Cancelley. Werden die Stift(s)
Directionen angenommen, wie mir nothwendig scheint,
so stehe ich in der von Fühnen zu Diensten, so wie
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ich auch mit Dank annehme, wenn Ihr mir erlaubt, an
der in Kopenhagen Theil zu nehmen, wenn ich dorthin
komme. Ob ich gleich vermuthe, dass der neue Deputirte in der Cancelley auf mich gemünzt ist, so wirst
Du selbst einsehen, dass ich in meiner Lage dieses nicht
übernehmen könnte, nur darauf bedacht seyn darf, wie
ich meinem hiesigen wahren Wirkungskreise mit dem
des Seminarii zweckmässig und mit Treue vorstehe. Da
ist mir schon ein schönes Loos geworden. —

Brahetrolleburg, d. 10. Aug. 1799.

Ich begreife es sehr, dass Deine Ausgaben in diesen
Jahren sich vermehrt haben, allein ich bin überzeugt, es
wird Dir nicht schwer fallen, bey den Ressourcen, die
Deine Güter haben, Dich leicht wieder herauszuziehen,
Du Freude und Lohn Deines Eifers einerndten wirst. Gott
wird Alles zum Besten leiten, Dich segnen mit Fülle
jeder Art. Itzt bin ich auch beschäftigt um Alles bey
mir auseinanderzusetzen und hoffe gleichfalls auf eine
frohere, sichrere Zukunft, als diese Jahre gewesen sind,
noch bin ich aber nicht im Stande, Alles zweckmässig
aufzumachen, bis alle Data gesammelt da sind. Im Mai
hoffe ich dieses Alles zu vollenden so wie die Guts
Sachen. Meine vielen und langen Abwesenheiten haben
mir viele Rückstände gegeben, die mich drücken, aus
vielen habe ich mich herausgearbeitet, und noch stehen
Berge vor mir, künftig werde ich mehr meinem Wirkungs-
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kreis alleine folgen, er ist gross genug, mich ganz zu
beschäftigen. Jede etwas lange Abwesenheit veranlasset
ein anderes Gleis, wenn auch das, wäre nur nicht das
beständige Mitfolgen. Meine Armen Geschäfte in Kopen
hagen fürchte ich auch. Nun hat mir Mailing die Vor
stellung gesandt, wo ich aber in mehreren Gegenständen
dissentiren werde, mich nicht von dem Vorzug des An
genommenen gegen meine Äusserungen überzeugen kann.
Es wird dieses aber erst Ende April oder Anfang Mai
geschehen können, weil ich itzt die Schulexamina habe
und heute und morgen acht Tage das Seminar Examen.
Es heisst hier, das Brandt Mitte Mai abgeht und
Du dann die Cancelley bekömmst? Ist das wahr? Gott
gebe Dir dann Heil und Segen. Wer bekäme dann die
Kammer? Mit der Schulverordnung seyd Ihr ja fertig,
wird sie lange in der Cancelley ruhen, wie die des
Armenwesens, so wird sie nicht viel fruchten! —

Breve til Forskjellige.
Til Grev A. P. Bernstorff.
Brahetrolleburg, d. 5. Jan. 1788.

Ew.

Excellenz haben mich durch die Mittheilung
des Testaments Ihres Gientofter Bauern sehr glücklich
gemacht; die Post kam, wie ich mein Parlament hielt,
ich las es deswegen Allen sogleich vor, und es ward
mit einem so allgemeinen Beyfall aufgenommen, dass es
eine wahre Freude war, die Wirkung zu sehen, die es
auf meine 8 Bauern erregte, und heute versicherte mir
der eine von ihnen, er wolle auch seine Wiesen düngen.
Ich hoffe, dass sich Frey er von hier aus einfinden werden,
nicht der Gelder wegen, — denn einer meiner Reichsräthe
fand, wie ich ihm den Vorschlag that, seinen Sohn hinzu
senden und da sein Glück zu versuchen, dass Kühe aus
der Marsch nicht gut auf der Geest gedeyhen, aber desto
besser Geest-Kühe, wenn sie auf der Geest zu MarschKühen geworden, — sondern weil diese Mädchen wahr
scheinlich eine vorzüglich gute Erziehung erhalten. Es
kann nicht fehlen, dass ein Mann, der so vortrefflich
denkt und sich auszudrücken weiss, auch viele Freude
an seinen Kindern erleben muss, und diese ihren Eltern
ähnlich werden. Das Testament hat uns Alle hingerissen,
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es ist rührend schön, und ich will es Donnerstag meiner
ganzen Versammlung vorlesen, es kann Nichts einen
tieferen und bleibenderen Eindruck auf sie machen. Der
Stil ist so simpel, edel und voll Kraft, der wahre Ton
und Sinn herrscht darin, es ist meisterlich abgefasst,
und ich hoffe, der Bauer hat die Gedanken selbst ange
geben, dann wäre es ganz vollkommen in jeder Absicht.
Ich kenne nichts, was mir so gefallen und mich einge
nommen hätte, und ich erkenne es deswegen um so viel
lebhafter, dass Ew. Excellenz mir sogleich die Freude
mittheilen wollen; meinen Bauern war es nicht weniger
lieb, wie ich ihnen erzählte, dass Sie es mir gesandt, um
es ihnen vorzulesen, — saa tænker han ogsaa paa os, —
und bey der Gelegenheit erfuhr ich, dass sie Ew. Ex
cellenz sehr wohl kannten. Baggesen hat den Wunsch
geäussert, das Testament in der Minerva einzurücken,
und ich ihm versichert, Ew. Excellenz würden es gewiss
erlauben, allein er darf es doch nicht ohne Ihre aus
drückliche Einwilligung wagen, vielleicht müsste der
Bauer es auch gestatten, es wäre aber sehr zu wün
schen, und ich wüsste nichts Interessanteres, so naiv es
ist, ausserordentlich belehrend für Alle, verdiente des
wegen allgemein bekannt zu werden, deswegen würde
ich es auch gern übersetzen und mit einigen Anmerkungen
begleitet dem Professor Becker in Dresden mittheilen, um
es in den Ephemeriden der Menschheit, wo seine wahre
Stelle wäre, einzurücken, darf es aber auch nicht ohne
Erlaubniss thun. Die mir gütigst mitgetheilte Abschrift
werde ich Ew. Excellenz dankbarlich wieder zustellen.
Mit meinem Parlamente geht es immer ganz vortrefflich,
kann es nicht genug rühmen und mich des freuen, heute
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eine der interessantesten Sitzungen gehabt, es ist in der
That eine wahre Lust mit den 8 Bauern zu arbeiten,
der Eifer hat sie ordentlich auch ergriffen, und sie fühlen
alles so sehr in dem wahren Sinn, keine einzige Controverse, aber viele Discussions und ein Jeder immer seine
Gründe anführend; ich werde sie vermissen, wenn wir
fertig sind, und die Zeit verstreicht so schnell und leicht,
dass das Andenken und die Rückerinnerung davon mir
stets viele Freude wirken wird. Itzt habe ich mich mit
den Widerspänstigen, es waren nur 2, wieder ganz aus
gesöhnt, so dass nun kein Hinderniss mir mehr im Wege
steht, heute haben wir fast Alles geendigt. Dienstag ist
die letzte Sitzung, um es ins Reine zu bringen, das
darüber auszufertigende Instrument zu unterschreiben und
das noch Fehlende zu ergänzen. Donnerstag werde ich
dann den Reichsabschied für diesen Winter halten und
allen Bauern sämmtlich wieder die Resultate bekannt
machen. Das was seit meinem letzten in den Grund
sätzen noch hinzugefügt, besteht vornehmlich darin,
dass alle Hofdienste zum 1. May aufgehoben, nur habe
ich mir die Sommer Saat vorbehalten und in den ersten
3 Jahren bis Ausgang 1790 einen Pflugtag im Frühlinge
und einen im Herbste zur Saat, wo sie eine Tonne Land
zu 14000 □ Ellen umzupflügen haben, in der Heuemdte 6 ganze Tage von einem Kerl und in der Korn
er ndte 6 ganze Tage von einem Knechte und einem
Mädchen, sowie in letzteren ein Paar Spanndienste von
jedem Bauern. Das ward mit Freude angenommen und
sie alle schrieen einstimmig, dass wenn ich so viel für
sie thäte, wollten sie mir gerne alle wieder helfen, wenn
ich sie nöthig hätte und gingen ganz in das Detail davon
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ein. Das übrige ist nicht von der Wichtigkeit und wer
den Ew. Excellenz sehen, wenn ich Ihnen den ganzen
Act mittheile. Dienstag lese ich ihnen meine Arvefæste,
worauf sie sehr begierig zu seyn scheinen, dann wird
Alles meist verabredet seyn. 4 Höfe flytten dieses Jahr
nur aus, aber im künftigen Jahre alle die übrigen, welche
dies Jahr dagegen Alles einfriedigen und die Feldarbeiten,
wie auch die Wege vollführen. In 3 bis 4 Jahren wird
Alles ganz fertig und ausgeführt seyn; das ist wenig
stens der Plan, dass auch die, die liegen bleiben, dann
ihre Gebäude in vollkommen guten Stand setzen wollen,
dass Alles ein Ganzes ausmache. Sie sind Alle selbst
so froh darüber, dass einer die Anmerkung machte:
„Hvad vil vore Naboer gloe paa os, naar de seer alting
i Bevægelse som i en Myrehob. Greven faaer vist en
Premie derfor, den kan Kongen ikke nægte!“ — „Den
skal I have, Børn, om saa var!“ — „Da takker vi, det
maae Kongen vist, og da er jeg ikke bange, at sige ham
det under Øynene.“ Ich frug sie, ob es ihnen lieb seyn
würde, den Kronprinzen zu sehen. „O ja, men saa maae
han først komme om flire Aar, naar vi ere færdige, da
kan vi igien see paa vore Naboer, maaske vil de da
gøre det efter. Ja Kronprintzen kan ogsaa komme før,
saa seer han os baade i den gamle og nye Tilstand, kan
da bedst skiønne Forskiellen, saa vil jeg nok sige ham
det, som jeg meener det, han kan dog ikke slaae mig
derfor.“ — „Men saa faaer I en Kongeægt.“ — „Det
skader ikke, det siger intet, det giøre vi med Glæde,
han er nok ikke saa tung at kiøre.“ — Und damit ver
liessen sie mich heute. Es sind ganz vortreffliche Leute,
und ich kann das Glück, den Segen mit ihnen zu arbeiten
II.

12
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und das Gute zu wirken nicht lebhaft genug erkennen,
mein Ideal wird deswegen um so viel eher und leichter
realisirt, Trolleburg ein wahres vollkommenes Ganze'in
aller Hinsicht. Ich fühle es in der grössten Fülle, wie
viel grösseres Glück in jedem Sinn mir zu Theil worden,
als Andern, die es weit mehr verdienten; wie muss mich
dieses beleben, aufmuntern, alle meine Kräfte wenigstens
anzustrengen, um meine dankbaren Gesinnungen durch
die That zu äussern und dadurch dessen nicht ganz un
würdig zu werden. Verzeihen Ew. Excellenz, wenn ich
Sie so oft und ausführlich von meinem Wesen unter
halte, allein Ihre Güte hat mich dazu aufgemuntert, und
ich habe Ihnen doch die ganze Idee zu danken, dass ich
ohnmöglich Fortschritte thun kann, ohne sie Ihnen so
gleich aufzudecken.-------

Brahetrolleburg, den 26. Aug. 1788.

Es wird Ew. Excellenz nicht unangenehm seyn, zu
weilen von der glücklichen ländlichen Ruhe in Ihren
überhäuften Geschäften unterbrochen zu werden und
dieser auch einige Augenblicke zu weyhen. Um so viel
weniger trage ich Bedenken Sie so oft von meinen Trolle
burger Angelegenheiten zu unterhalten, da ich weiss, wie
lieb sie Ihnen sind, und Sie sich freuen, wenn sie sich
ihrem Ziele nähern. Ihrer gütigen Freundschaft habe ich
die schnelle und günstige Antwort der Rente-Kammer,
wovon hiebey eine Abschrift, ohnstreitig zu danken, die
mich unendlich glücklich gemacht und es mir nun mög-
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lieh macht, den 14ten September meinem Wunsche ge
mäss zu feyern, ihn als den glücklichsten meiner Tage
anzusehen. Ew. Excellenz werden es nun gewiss mit
Ihrer thätigen Wirksamkeit treiben, dass mir die Aus
fertigung bald werde. Könnte Ihr Herr Sohn sie mir am
Montage nicht mitbringen, so wünsche ich nur eine Ab
schrift von den von der Kammer veränderten Stellen,
damit ich hier gleich mit dem Druck in Odense anfangen
könnte. Durch ihn werden Ew. Excellenz mir auch
gütigst mittheilen, was Ihre Geschäfte sonst nicht er
lauben würden, und mir dadurch Ihre Einwilligung
schenken. Der Lieutenant Arenz erhielt am Montage
seine Marsch Ordre sich nach dem Regimente zu ver
fügen und verliess mich sogleich, so dass ich nun nur
Arctander habe, dieser bleibt mir aber, Levetzow’s Erlaubniss zufolge, bis den 14ten Sept.; wir werden Mühe
haben, Alles zu der Zeit vollkommen fertig zu machen,
ob wir gleich sehr fleissig sind und den Schreibtisch
fast nicht verlassen, allein es wird doch Alles soweit ge
wiss zu Stande kommen, dass die feyerliche Besiegelung
den Tag geschehen kann. Eine Bitte hätte ich in dieser
Absicht noch an Ew. Excellenz, ob es nicht möglich
wäre, dass Christian und Jochum ihren Bruder hierher
begleiteten, uns die Tage schenkten und mit Zeugen des
Tages würden, der Ihnen so vieles zu danken hat. Es
würde das Ganze um ein Grosses erhöhn, wenn jemand
von den Ihrigen Ihre Stelle verträte und Ihnen nachher
selbst sagen könnte, wie glücklich wir Alle, durch Ihr
Beyspiel und freundschaftliche Liebe geleitet, so bald Ihre
Pfade betreten. Wenn der Wind günstig ist, könnten
sie ihren Bruder bis Leutmark begleiten und mit dem12*
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selben Boot wieder zurückkehren. Der Gedanke, die
Jünglinge in dem Augenblicke hier zu sehen, hat so viel
Reizendes für mich, dass, ich ihn wage Ew. Excellenz
Güte zu empfehlen. Wie sehr die Zurüstungen jeden
sonst beunruhigen müssen, so erscheinen sie mir doch
sehr beruhigend, da Sie sie gewählt und leiten, der Kron
prinz Allem dem entspricht, was Sie und wir Alle so
gern von ihm erwarten, es ist dies das wichtigste, dann
kann der Segen durch Sie nicht ausbleiben. In meinem
kleinen engern Wendekreis habe ich sie auch schon
empfunden, weil alle Geworbenen zu den Regimentern
eingerufen und hier Viele arbeiteten, die wir nun ver
missen. Bey so einer allgemeinen Aufmessung und Austheilung ist es um so viel merklicher und setzt den
Fortgang derselben etwas zurück. Bey der Gelegenheit
muss ich Ew. Excellenz doch eine Anmerkung von
einem meiner 8 Männer mittheilen. Wir sprachen vom
Kriege und dessen Folgen, darauf freute er sich der Austheilung und dass wir dem Ziele so nahe wären, weil
man dann mit wenigen Leuten auskommen könnte, die
Frauenzimmer im Hause auch helfen könnten, wenn sie
die Erde um sich hätten, auch der Gefahr, ihre Häuser
eingeäschert zu sehen, weniger ausgesetzt wären, wenn
sie zerstreut, als wenn sie im Dorfe zusammen lägen.
Hier fürchtet keiner den Krieg oder , die Schweden, son
dern ein Jeder hat Muth und wünscht dem Könige Demüthigung, weil er den Türken helfen will. Es fehlt
sonst nicht an Gerüchten, um Furcht einzujagen. Die
Preussen, sollen in’s Holsteinische fallen, die Hannoveraner
sich den Gränzen auch nähern, Engelland, Preussen und
Holland im Verbündniss gegen Russland und den Kaiser

181
stehen. Meinen Bauern habe ich versprochen, jeden
Sonntag die eingelaufenen Nachrichten von den Schweden
mitzutheilen; es wäre zu wünschen, dass die Dänischen
Zeitungen in der Absicht besser wären, und man auch
den Zweck vor Augen hätte, dass der gemeine Mann
sie nutzen könnte. Es würde Vieles beytragen, um
einen vortheilhaften Eindruck unter dem Volke zu wir
ken. Dass Ernst in den Staatsrath gekommen ist, hat
mich sehr gefreut, dadurch gewinnen Ew. Excellenz auch
Einen, der Ihren Eifer noch näher zu schätzen Gelegen
heit hat. Nicht weniger zweckmässig finde ich die Wahl
von Brandt und Colbiornsen in die Cancelley. Dass Bang
Justitiarius wird, ist vorzüglich passend, so wie Barden
fleth der Zollkammer ohnstreitig wohl vorstehen wird.
Es ist eine grosse Freude und der wahre Segen, wenn
man sieht, wie Alles sich nach und nach in’s wahre
Gleis zieht, und die Vorsehung Alles zum Besten leitet.

Brahetrolleburg, 30. Oct. 1788.

Es ist ohnstreitig eine meiner wichtigsten und an
genehmsten Pflichten, Ew. Excellenz und meine Freunde
über meine Einrichtungen und mein künftiges Auskommen
nicht nur zu beruhigen, sondern Ihnen auch die frohe
Bothschaft sogleich mitzutheilen, dass die von mir gethanen Berechnungen meiner Erwartung vollkommen ent
sprechen und das bestätigen, was ich Ew. Excellenz
und mehreren von meinen Freunden schon öfter vor-
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gestellt habe, dass nemlich Trolleburg nicht nur im
Stande sey seinen Mann zu ernähren, sondern sich selbst
durchzuarbeiten, ohne jemandem zur Last zu fallen, und
doch alle Gegenstände jeder Art zweckmässig einzurich
ten, so dass vielleicht wenige Örter sind, wo Alles so
vereint anzutreffen, als wie in meinem kleinen Wende
kreis. Durch die geschehenen Einrichtungen, die den
glücklichsten Fortgang versprechen, darf ich hoffen, Alles
erfüllt zu sehen, was ich schon längst gewünscht und
wozu Ew. Excellenz mit so vieler zärtlichen Liebe thätig
mitgewirkt haben. Sie werden es deswegen um so viel
freundschaftlicher entschuldigen, wenn ich mich wieder
an Sie wende, Ihnen mein Anliegen vortrage und Sie
unterthänigst bitte, meine Sache mit meinen Freunden
und allen denen, die sich für mich und mein Wesen
interessiren, oder Einfluss darauf haben können, näher
zu untersuchen, und wenn Sie sie bewährt gefunden, für
mich zu sprechen. Mein Bruder und Wendt werden es
dann mit ihrer thätigen Liebe treiben, das auszuführen,
was Sie am zweckmässigsten ansehen, und Ernst nicht
weniger zärtlichen Theil daran nehmen. Ew. Excellenz
wissen, dass meine Schuldenlast 70,0(30 Rd. ist, diese
nach und nach abzutragen ist mein eifrigster Wunsch.
Nach den gemachten Berechnungen würde es am leichte
sten geschehen können, wenn ich die Erlaubniss erhielte,
sie auf die Baronie aufzunehmen, wie die 30,000 Rd.,
welche ich durch Ew. Excellenz Güte aus der Wittwen
Casse erhielt. Allein um Alles vollkommen zu erreichen,
so wünsche ich mir 80,000 Rd., um mit den übrigen
10,000 Rd. das Fehlende noch zu erreichen, und diese
Summe werde ich noch sicher gebrauchen, um alle die
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Ausgaben und Auslagen, welche 89 und 90 mir bevor
stehen, zu bestreiten, wo ich noch 30 Bauernhöfe und
über 90 Haus-Stellen und verschiedene Insten-Wohnungen
auszuflütten und zu bauen habe, äusser den Vorschüssen,
welche das Klafter-Holz-Hauen erfordert. Mit diesen
80,000 Rd. sehe ich mich aber auch im Stande, Alles
das treu zu erfüllen und durch meine Holzungen das
Fehlende zu erreichen. Würden die 80,000 Rd. mir, wie
ich hoffe, zugestanden, so käme es nur darauf an, die
Annuität zu sichern und dass noch das Nöthige für mich
übrig bliebe, um, wenn nicht glänzend, doch vergnügt
und ohne Furcht leben zu können. Die 6 pCt. von den
80,000 Rd. würden 4800 Rd. betragen und mit meinem
Antheil zur Casse von 2000 Rd. gegen 7000 Rd. aus
machen, die gesichert seyn müssen.
Der Vorsehung kann ich deswegen nicht lebhaft
genug danken, die mich so reichlich gesegnet, und meine
Freunde werden sich des glücklichen Ausfalles nicht
weniger freuen, mir Glück wünschen, mich im Hoffen
zu wissen um Alles mit heiterer Ruhe eifrigst ausführen
zu können, was uns Allen so wichtig ist und nicht ohne
Einfluss aufs Allgemeine seyn kann. Wie glücklich ich
mich fühle, ist nicht auszudrücken, wenn ich auf die
Art vor allen Unfällen gesichert seyn werde und keiner
Verlegenheit irgend einer Art länger ausgesetzt bin. Ew.
Excellenz erlauben, dass ich Ihnen mein Ansuchen an
die dänische Cancelley überreiche mit einem Briefe an
Geheimrath Stampe und Brandt und Sie bitte, es einzu
leiten, wie Sie es am Gerathensten finden, ihnen zugleich
die nöthigen Erläuterungen gütigst zu geben, welche
etwa noch nöthig wären, und die ich nicht habe wieder-
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holen wollen,
19. Sept, und
enthalten sind
fürchten muss.

weil sie schon in meinem Vorigen vom
23. Nov. vorigen Jahres und 27. Märtz
und ich Ihre Geduld nur zu ermüden
— — —

An meinen Bruder, Grafen Bernstorff, Schimmelmann
und Wendt.
Brahetrolleburg, 16. Juni 1790.

Erlauben Sie mir, meine Freunde! dass ich mich
heute an Sie Alle wende, um nicht Jedem einzeln das
zu wiederholen, was ich Ihnen Allen mitzutheilen wünsche.
Ihre zärtliche, freundschaftliche Liebe, die mich so unend
lich glücklich macht, ist mir Bürge, dass Sie mir gerne
einen freundlichen Blick zuwerfen und einige Augenblicke
schenken, um Ihnen, ohne Rückhalt, alles das vorzu
stellen, was mir so schwer auf dem Herzen liegt, es ist
schon Erleichterung, seinen Freunden seine Noth klagen
und wenigstens ihr theilnehmendes Mitleiden zu erregen;
der sanfteste und beruhigendste Trost, der mir bleibt.
Sie werden es mir deswegen um so viel weniger übel
ausdeuten, wenn ich mich Ihnen ganz zeige, wie ich bin,
und mich so ausdrücke, wie ich’s fühle. Die Sprache
des Herzens ist uns Allen die liebste, die uns aufs in
nigste verbindet und unser Glück so sehr erhöht. Ein
Brief der Cancelley, wovon hier eine abgekürzte Ab
schrift, hat mich wieder aufs tiefste gebeugt. Ich hoffte
alle unangenehmen Verdriesslichkeiten endlich überwunden
zu haben, und nun, nun werden sie aufs Neue wieder
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erregt, so bald ein jeder Bauer einzeln vor den Amtmann
treten und seine Einwilligung zur Erbfeste geben soll.
Meine Antwort folgt hiebey, die Ew. Excellenz dem Ge
heimrath Brandt wohl gütigst zustellen. Vielleicht wer
den Sie sie zu heftig finden, allein ich hoffe, es herrscht
doch nur Wehmuth und Missmuth, nicht Groll und Unmuth darin. Nur diese Gefühle meines Herzens konnten
darin ausgedrückt werden, und die durfte ich ja nicht
verschweigen. Wenn Sie, meine Freunde, Sich nur einen
Augenblick an meine Stelle setzen, so werden Sie es
mit mir empfinden, wie schmerzhaft es mir sein muss,
durch einen Federstrich mich so zu Boden geworfen zu
sehen und alle Fatalia von Neuem wieder durchzugehen,
als ob ich nicht schon bewährt genug erfunden worden
wäre, nach allen den mir widerfahrenen Geschichten. Es
ist aber wahrlich über meine Kräfte, ich halte es nicht
aus, und lieber opfere ich das Ganze, als mich einer
solchen zweyten demüthigenden Untersuchung zu unter
werfen, die Folgen mögen nun ausfallen, wie sie wollen.
Verzeyhen Sie, meine Freunde, wenn ich die CollegienKälte nicht besitze, vielleicht thue ich aber am Besten,
wenn ich Dir, guter Bruder, das ganze Trolleburger
Wesen übertrage, dann wird man es eher mit günstigen
Augen betrachten, Du es wenigstens nicht mehr für
Pflicht halten, mich lieber allen erdenklichen Verzögerungen
und Hindernissen auszusetzen, als partheyisch zu scheinen,
oder Dich der Sache nicht selbst unmittelbar ernstlich und
mit Eifer anzunehmen, weil ich Dein Bruder bin. Wie
sehr ich auch meinem Herzen würde Gewalt anthun
müssen, um das hier Angefangene nicht zweckmässig
zu vollenden, so werde ich doch keinen Augenblick an-
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stehen, viel lieber das Ganze zu verlassen, als mich aut
die Art behandeln zu lassen; wahrlich, ich habe es nicht
um den Staat verdient. Mein Verhalten ist stets offen,
rein, aufrichtig und ich darf sagen edel gewesen, und
doch lässt man mich allen Proprietairs Hass und Groll
in der grössten Fülle mächtiglich fühlen. Ach hätte ich
doch nie angefangen, nur auf mich, nur auf die Form
gesehen, wie viel hätte ich nicht gewonnen, und man
würde mir dann sicher mehr Milde bewiesen haben,
statt dass Alle itzt unzufrieden mit mir scheinen. Die
Cancelley, Rente-Kammer, Gutseigner und Bauern miss
billigen durch ihr Betragen mein Verfahren, und ich selbst
opfere mich nur auf, unterziehe mich aller möglichen
Angst, Unruhe und Verlegenheit, bloss um dieses Alles
einzuerndten. Mein Muth ist deshalb ganz erloschen,
mein Frohsinn dahin, und ich sehe nur Abgründe vor
mir; hätte ich kein Weib, keine Kinder, mein Wander
stab wäre schon in der Hand und ich suchte nur Ge
genden, wo ich von Jedem einzeln nicht geliebkoset und
vom Ganzen verfolgt würde. Allein die Bande, die ich
für die glücklichsten hielt, mir eitel Segen waren, halten
mich und setzen mich in die äusserste und traurigste
Lage, so dass ich selbst wanke und keinen wahren Ent
schluss zu nehmen im Stande bin, als Ihnen, meine
Freunde, mein ganzes Herz ohne Rückhalt zu öffnen.
Alle frohen Aussichten der Zukunft entfernen sich mir,
und diese, nur diese konnten mich beleben, noch alle die
Mühseligkeiten zu überwinden, die mir bevorstehen. Sie,
meine Freunde, kennen meine ganze Lage, meine Schul
den , die mir noch bevorstehenden Einrichtungen und
Ausführungen des angefangenen und so weit gediehenen
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Plans. Wie mich da durcharbeiten, wenn ich nicht aul
die nöthige Hülfe und Unterstützung rechnen darf, und
wie darauf rechnen, wenn man mich durch nichts auf
muntert, nie einen freundlichen Blick, sondern stets die
runzelichste Stirne mir zeigt, Alles was ich leiste, nur als
Privat-Gewinn, den ich suche, ansiehet und so wenig
wahren Eifer äussert. Meine Absicht ist beständig ge
wesen, dem Staate nie zur Last zu fallen (ich mache
mir so oft Vor würfe über die im Commerce Collegio ge
habte Gage), allein nur wünsche ich die nöthigen Kräfte
zu gewinnen, das zu leisten, was mir hier zu bewerk
stelligen obliegt. Mein Plan, den ich bis itzt gefasst habe,
ist dieser: die Zeit der Einsamkeit zu nutzen, mich ganz
in mich selbst zu vergraben, um alle meine Sachen ge
hörig zu ordnen und mein Haus zu bestellen; es Ihnen
und dem Publico dann nachher vorzulegen, damit daraus
wenigstens erhelle, ob meine Absichten rein waren.
Daraus wird man dann auch sehen, was ich gethan, wie
ich gehandelt, was mir nach meinen Wünschen noch
bevorsteht, meine Lage beurtheilen und dann mich rich
ten, entscheiden, ob ich fortfahren oder ab treten soll.
Am liebsten sähe ich es aber, wenn Du, guter Bruder,
Dich des Ganzen annehmest und in Deiner Seele
handelst. Gerne genüge ich mir mit dem, was Du und
meine Freunde festsetzen. Bedarf Gottlob selbst nur
wenig, mein Weib ist das genügsamste, welches ich
kenne, und wir werden suchen in der Ferne, im klein
sten Winkel das zu erfüllen, was die Umstände uns hier
nicht erlauben. Trolleburg ist ein schönes Kleinod, er
fordert aber noch viele Vorschüsse und Auslagen und
einen frohen, thätigen Muth, wenn dieser fehlt, thut man
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besser abzutreten. Sobald Ew. Excellenz darin einwilli
gen wollten, dass ich die Stelle in Dresden, die Knuth
verlassen hat, erhielte, so glaube ich gewiss, dass die
Gage zureichen würde, um dort ohne Zuschuss von
Trolleburg auszukommen, wenn man sich nur darnach
einrichtet, und dann wäre der Plan für Trolleburg viel
eher und leichter geordnet, dann würden Sie, lieber Ernst,
den Finanz-Plan zweckmässiger ausarbeiten helfen. Sollte
ch aber nicht geschickt genug dazu seyn, so wäre mir
auch jeder andere Winkel lieb, und es fänden sich sicher
mehrere Stellen in Deutschland, oder in der Schweiz,
wo ich mit 1000 Rd. reich seyn würde. Nach den schon
einmahl vorgelegten Plänen und Überschlägen wird Trolle
burg ohnfehlbar 12 bis 16 und ich dürfte fast behaupten
gegen 20,000 Rd. einbringen, wenn Alles erst seine wahre
Festigkeit gewonnen hat, allein nicht ohne Saat und
Mühewaltung. Deswegen ist mir nicht um die Sache
selbst bange, die kann nicht schöner seyn, allein fürchten
muss ich doch, dass mir die Kräfte zuletzt fehlen müssen,
um das Nöthige zweckmässig zu bewerkstelligen, so bald
die Regierung mir den strengen Kaltsinn äussert und
mein Persönliches vielmehr einen schädlichen Einfluss
darauf zu haben scheint, weil man es für Pflicht hält,
allem Argwohn des Wohlwollens und der Partheylichkeit
auf alle mögliche Weise auszuweichen und mich des
wegen lieber allen Pfeilen blosszustellen, die dann um so
kräftiger wirken.
Glauben Sie nicht, meine Freunde, dass Unwille oder
Groll mich beleben, wie könnte ich die hegen, nur mir
selbst muss ich den Vorwurf machen, zu rasch gehandelt
und zu sehr auf den thätigen Eyfer der Regierung ge-

Geheimekonferensraad Carl Wendt,
f 12. Okt. 1731 f 6 Aug. 1815.

Efter en Kultegning.
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rechnet zu haben, ehe er sie wirklich ergriffen hat;
allein innige und tiefe Trauer verbunden mit dem auf
richtigen Wunsch, meine Pflichten zu erfüllen, führt
meine Feder, und der Capeilmeister Schulz, der hier war,
wie der Brief der Cancelley mich erschütterte, wird Ihnen
sagen können, welche Empfindungen die Oberhand be
hielten. Trolleburg zu verlassen würde mir viel, viel
Überwindung kosten, allein doch werde ich dieses vor
ziehen, als vor dem Amtmann zu erscheinen und mich
durch die Bauern gerichtet zu sehen. Bin ich schuldig,
so verfahre man mit Strenge gegen mich, dann werde
ich mich wenigstens freuen, öffentlich vor dem höchsten
Gericht meine Unschuld darthun zu können; warum aber
wiederholen, was ich schon geäussert. Verzeihen Sie,
meine Freunde, wenn ich Sie betrübt habe. Sie zu be
leidigen fürchte ich nicht, da Ihre zärtliche Liebe Aus
drücke des tiefsten Schmerzes nicht übel ausdeuten kann.
Schenken Sie mir ferner Ihre Liebe, und gedenken meiner
zuweilen mit Mitleid. Niemand kann Ihnen Allen mehr
zugethan seyn.

Til Carl Wendt.
Brahetrolleburg, d. 23. Oct. 1793.

— Wissen Sie die Fatalität, welche dem Prinzen Fried
rich widerfahren ist, er schrieb einen Brief an Guldberg,
wo er ihm seine Freuden der Reise mittheilt und über
den Ennui von Friedensburg jämmerlich klagt, der sein
erwarte, einen andern Brief an die Königin, wo er sich
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seines Aufenthalts in Friedensburg freut, er verwechselt
die Couverte, und die Königin liest ihr Lob, das hat
dann nicht die lieblichste Aufnahme veranlasst.
Dank, wenn Sie meine Sache wegen der ErbfesterPfand-Protocolle in Anregung bringen; ist da nicht Je
mand, dem man etwa ein 10 Th. in die Hand drückt,
um schneller expedirt zu werden, dann thun Sie es lieber
in meinem Namen.
Es ist sehr rührend die Trauer des Kr. Pr. über den
Verlust seiner Tochter, so sollten Alle fühlen.
Mansbach ist vor einigen Tagen durch Odense mit
seinem Secondanten, dem Major Staffelt, gereist, um sich
mit Schmettau in Plön zu schlagen, der ihn denn auch
brav mitgenommen hat in seiner Schrift über das Militair, welche aber gut auseinandergesetzt ist, nur entsetz
lich grob. —

GREV JOHAN LUDVIG REVENTLOWS
TALE
PAA BRAHE-TROLLEBORG
DEN 14. SEPTEMBER 1788.

Børn!
Mit Ønske, snart, i en kort Tid, at kunne give Eder
det sidste, det varigste Beviis paa min oprigtige Kiærlighed, paa mit ømme Venskab for Eder, ved at sætte Eder
alle, Børn, i saadan en Forfatning, som kunde sikkre
Eder mod al vilkaarlig Behandling ved at giøre Eder til
frie, fornuftige, gode og virksomme, nyttige, stræbsomme
og gudfrygtige Statens Borgere, at I derved kunne blive
saa lykkelige, som jeg attraaer, dette Ønske, som har
oplivet alle mine Foretagender, seer jeg mig nu i Stand
til i Dag paa det høitideligste at opfylde.
Den Dag, jeg for tre Aar siden allerede for Eders
Skyld ønskede at opleve, var det Herrens Villie, er
kommen! Hil være denne Dag og Eder Alle, Børn, som
saa troeligen, saa hastigen vilde imodtage, nytte og
skiønne det Eder Tiltænkte; hvilken glad Udsigt, Trøst
og Forvisning for mig, at I derfor vil giøre den rette, den
hensigtsfuldeste Brug deraf.
Gud, Du som aabenbarer Din Storhed, især ved
Velgieminger, og ikkun attraaer Dine Skabningers Lyk
salighed paa alle de Veie, Du ved Dit Forsyn tilsender
dem, Du vil, at vi, som Dine Børn, skulle følge Dig,
II.
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søge vor Glæde i Velgierninger og fremme vore Brødres
almindelige Lyksalighed efter vor Evne. Din udviiste
Godhed har givet enhver særskilt efter sin Stand og sit
Kald tilstrækkelige Midler og Leilighed til at opfylde
denne Din naadige Villie.
Du har forbunden os Alle med hinanden ved Natu
ren og Religionen, paa saa forskiellige Maader anviist
enhver af os sin Plads, hvor han kan være sig og andre
nyttig. Giv, at indbyrdes hiærtelig Kiærlighed maa for
binde os med hinanden, at enhver af os værdelig maae
opfylde det Kald, han er i, at vi Alle maatte giøre den
bedste, almeennyttigste Brug af vore Evner, Kræfter og
Tiid og det os betroede Pund, aagre med samme, at
paa hiin Dag, hvor vi Alle skal samles, den frydefulde
Røst: „Du troe Tiener, Du har været troe i det lidet,
jeg vil sætte Dig over meere,“ maatte blive os til Deel.
Hvor lykkelige ere vi derfor ikke, o store Gud, fra hvil
ken og til hvilken alle Ting ere, Trøstens, Glædens og
Lyksalighedens evige og eeneste Kilde, at Du har aabenbaret os Dig og Din Villie, givet os Evne til at mod
tage Religionen, som fører til Dig, for at fornyes efter
Dit Billede og foreene os med Dig. Hvor lykkelige, at
vi kiende Dig, og den Du sendte, Jesum, at vi have
Samkvem med Dig og Din Søn og i samme finde alt,
som kunde oplyse, hellige, trøste og glæde os. O Gud,
hvor kunde vi være ivrige nok at giøre os værdige til disse
Dine Velgierninger og ved deres bedste, hensigtsfulde
Brug blive Dig behagelige. Giv, at Religionens Kraft
maae føles i vore Hierter, aabenbares i vort heele For
hold, være os stedse nærværende og blive vor Løbe
banes eeneste Rettesnor og Grunden til vor Trøst i Liv
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og Død, at den Godhed, som naaer til Himlen, daglig
maae opfylde os! Vi erkiende i Dig ikke Skaberen og
Herren alleene, men vor Velgiører, vor Fader og Ven,
som aldrig hører op at velsigne; at vi maatte elske
Dig med Lyst og Glæde, Din Naade være os Liv, Dit
Samkvem vor Salighed, at elske Dig og vore Brødre i
Dig det største Fortrin og Kilden til vor evige Lykke,
vort Hiærte være Dig helliget! Opfyld det med Din
Aand, med Din Kiærligheds Ild, at vi med nidkiær Iver
og Fliid kunne gaae fremad og altid nærme os vor Be
stemmelse : Fuldkommenhed.
Børnenes Opdragelse og Underviisning er ustridig
det meest vigtige, som skal give et grundet Haab om en
meere oplyst Almue og fremme deres egen sande Lyk
salighed i Fremtiden siden. Deres Tænkemaade, For
standens Dannelse beroer paa de Indtryk og den Anviisning, de faaer i de første Aar, og uden hvilken de
ikke ville være i Stand til at opnaae de dem fornødne og
nyttige Kundskaber. I veed, mine Venner, i hvilken
Vankundighed vor Ungdom var fordum og tildeels endnu
findes i, I veed, hvorledes vi for fire Aar siden, da vi
aabnede Skolerne, fandt Børn, om man saa tør kalde
dem, der vare 15, 18 og 20 Aar, som ikke kiendte Bog
staver, men I veed ogsaa, hvilke gode, heldige Virk
ninger vor nye forbedrede Skole-Indretning har havt.
Det glæder Eder at see Fordeelene, Eders Børn nu høster
af deres Fliid ved at lære at forstaae, hvad de underviises i, at de ikke alleene veed Ordene udenad, men at
de især fatter Meeningen, saa at de kan giøre Reede for
det, de har lært, naar de faaer andre Spørgsmaal, end
de ellers ere vante til, at de med sund Overlæg og sand
13*
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Følelse veed at besvare det dem Opgivne; vi kan derfor
ikke noksom skiønne den Velsignelse, med hvilken For
synet har lønnet vor -begyndte Gierning, og den nidkiære
Iver, med hvilken Skoleholderne, og især Schmidt og
Pade udmærke sig. Hvilken Fryd, at see den Opmærk
somhed, den Redebonhed, med hvilken Børnene imodtager de Indtryk, der søges dem indprentede. Hvilken
Glæde, at de selv ønsker at underviises, ofte bønfalder
deres Forældre for at kunne søge Skolen! Hvilken
frydefuld Udsigt derfor, at disse saameget vissere og
hensigtsfuldere sandsynligen vil nytte og anvende det
Gode, som tiltænkes Eder, og hvortil nu skal lægges
Grunden. Hvor gierne vilde jeg give den ældre Ung
dom det samme Vidnesbyrd, men det er bedre at tie, end
at vi i Dag skulde formindske den Glæde, vi eene bør
føle. Det grundede Haab, at de, at I alle i Fremtiden
bedre vil ynde de søndaglige Catechisationer, og at
disse maaske kunne vorde saaledes indrettede, at ingen
Undskyldninger længere paa nogen Maade kan finde
Sted, maae nu være min eeneste Trøst og saameget før
oplive mig til ei at vige fra det begyndte, førend dette
vigtige Formaal ligeledes kan naae sin Fuldkommenhed
hos os.
Vor nye Fattigvæsens Indretning giver os derimod
de fordelagtigste Udsigter, naar vi, som vi have be
gyndt, vedblive at være hinanden troe, thi derpaa be
roer alting. Vore Fattige har havt deres nødvendige Ud
komme; de vilde have havt endnu bedre Vilkaar, om
fleere redelig havde anvendt deres Kræfter og derved
vare faldne andre mindre til Byrde. De fremmede Fat
tige og omløbende Tiggere ere bievne afskrækkede, siden
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de maatte fortiene deres Almisse og ikke længere turde
gaae fra Gaard til Gaard, men nøies med det af Fattighielperne for hele Byen fastsatte. Før blev I overtryglede
næsten hver Dag, 20, 30 Betlere kunde stryge Byerne
igiennem fra Huus til Huus, indsamle hos enhver sær
skilt, hvad de nu kan vente for heele Baroniet og ofte
ved deres Arbeide først maa fortiene. Dette viiser, hvor
vigtig det er, at være hinanden troe, med foreenede
Kræfter at søge alt det opfyldt, der saaledes sigter til
fælleds Nytte og Gavn. Med den meest levende Tak
nemmelighed bør jeg derfor erkiende den Velsignelse,
som saaledes har fremmet vore Bestræbelser, vore Fore
tagender.
Nu, vi have overvunden det vanskeligste, nu de to
vigtigste Gienstande i vort Skole- og Fattigvæsen er
kommen i saa god en Orden, nu det sidste ikkun staaer
tilbage, vi i Dag skal see fuldbyrdet, hvor lykkelig for
mig, at jeg saaledes i Dag kan besegle det heele, at I
virksomt har lettet mine Foretagender, giort mig det
muelig, som mange ikke kiender, fordi der fattes den
Tillid, det Venskab, som giver de foreenede Kræfter den
Styrke, vi nu udmærke os ved. Herren velsignede mig
ved Eder, at I i alle Deele svarede til min Iver ved saa
redebon at understøtte mine Ønsker, ved saa troligen at
foreene Eder med mig, for at fremme alt det, som nød
vendig maatte foregaa, forinden vi kunde giøre det høitidelige Skridt, som nu i Dag skal besegle det heele.
Jeg har allereede før viist Eder Forskiellene imellem
Eders nærværende Forfatning og den Eder tiltænkte,
hvorledes I have fæstet Eders Gaarde, det er Brugen og
Nytten af den til samme hørende Grund, som laae i
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Fællig med Eders Naboer, hvorledes I have modtaget
den med Besætning og Gaardens Bygninger, imod den
Forpligtelse, at holde den forsvarlig i Stand, saa at
Eders Børn maae udreede det manglende af Brøstfæld
og Besætning og hvad ellers til Gaarden er henlagt, naar
den paany igien, efter Eders eller Eders Enkers døde
lige Afgang, bliver fæsteledig; følgelig ophører da al Eders
Ret, og det staaer Baroniets Eier frit for at tildeele den
til hvem han vil og paa hvad Vilkaar han finder fordeelagtigst, saa at han kan tillegge og fratage Gaarden,
hvad han anseer hensigtsfuldt, naar han iagttager det i
Forordningen Foreskrevne. I har altsaa ikkun Vished
for Eder selv, Eders Enke, saalænge hun er Enke, men
Eders Børn kan udelukkes, Eders Fliid, Stræbsomhed og
Vindskibelighed, hvis heldige Virkninger I tiltænkte dem,
kan komme i fremmede Hænder, naar Tænkemaaden og
Omstændighederne maatte forandre sig. I kiender dette
vel ikke, frygter det maaskee heller ikke, men sikkrer
dette Eder derfor? Det til Gaardens Avling fornødne
Hoverie skal I ifølge Eders Fæstebreve forrette og des
uden giøre alle de Ægter, som ellers maatte udfordres;
der er intet bestemt, det kan være meget eller lidet, der
kan overgaae Eders Kræfter og sætte Eder i den Nød
vendighed at holde fleere Folk og Heste, end I ellers be
høvede! Fælledsskabet hindrer Eder, med Fliid, med
Fremgang at dyrke Eders Jorder. Vedtægter, Gade
stævne binder Eder endog mod Eders Overbeviisning,
siden der alleene søges det særskilte uden at see paa det
heele. I veed selv, hvorlidet I ofte avler, fordi I ikke
kunde, som I gierne vilde. Tienden, I yde af det, I
heste og ellers tillegge, kan ofte sinke Eder og for-
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mindsker altiid Eders Kræfter, saa at Eders Fliid ikke
lønnes, som den fortiener, den fuldkomne Dyrkning maae
næsten medføre Tab ved de derpaa anvendte Bekost
ninger og Udlæg, naar Tienden saaledes forlods skal
udreedes. I føler allereede Byrden, og den bliver mere
trykkende, jo meere Fliid og Vindskibelighed tiltager.
Denne Eders nærværende Forfatning har jeg endnu en
gang og sidste Gang villet giøre Eder opmærksom paa,
for des bedre at kunne ligne den med de Vilkaar, som
nu tilbydes Eder. Ved at blive Eders Gaarde selvraadige, ere I ingen vilkaarlig Behandling længere under
kastede; ved at faae Eders Arvefæste og Skiødebrev,
hvori alting paa det nøieste er fastsat, veed I, hvem
Gaarden skal tilfalde efter Eder; I kan selv bestemme,
hvem der skal nyde Frugterne af Eders Stræbsomhed,
og Hoveriet er ophævet paa de faae Dage nær i Sædens
og Høstens Tiid, som jeg indtil 1790 Aars Udgang har
maattet forbeholde Baroniets Eier, indtil han kan træffe
de til den Ende fornødne Indretninger. Alt Fælledskab
er ophørt, enhver af Eder har faaet sin Lod særskilt,
som han flire Uger efter Mikkelsdag tiltræder. Alle
Gaardslodder ere vel ikke lige, men deres Vilkaar dog
saaledes alle indrettede, at enhver, naar han selv vil,
selv stræber, kan blive lykkelig og finde Leilighed til at
sørge for sig og sine.
Med hvilken Glæde har jeg derfor seet Fremgangen
af vor Udskiftning; hvor lykkelig føler jeg mig, at alting
har naaet det forønskede Udfald, at vi alle ere fornøiede
med det skeete, at enhver har giort sit for at fremme
det heele, at alting er fuldført med det Venskab, med
den Tillid, vi skylde hinanden. Enighed og Fortrolighed
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har eene været iblandt os, og hvorledes kunde det være
anderledes, da I alle, det Vidnesbyrd skylder jeg Eder,
ikkun ønsker det Gode. Meget faae, enkelte staae til
bage, og disse vil ikke mindre vindes, at deres Opførsel
i Tiiden vil give mig Leilighed til at forunde dem det
Arvefæste, som nu saalænge forbliver hos mig. Hvor
lykkelig, at jeg med Sandhed kan sige, jeg ikke kiender
nogen iblandt Eder, der i det heele tagen ikke var en
en god, stræbsom Beboer, at jeg ingen kiender, der ikke
fortiente at ansees som en duelig og flittig Beboer,
ingen, der er grove Laster og Uordener hengiven, men
derimod mange, hvis Sindelaug altiid udmærker sig i
det Gode.
Naar dette saaledes vedbliver, hvilken Fremgang tør
vi da ikke vente! Trolleborg vil da tiene til Beviis, hvor
ledes det Gode tiltager, naar man søger og attraaer det,
ligesom vi nu viiser, at den Forbindelse, som er imellem
Jordegods-Eieren og hans Gaardbeboere, ikke altid for
tiener den Bebreidelse, mange har troet sig berettiget at
giøre, men at ikkun Misforstaaelse og for liden For
bindelse imellem begge ofte synes fornærmende og giver
Anledning til Fordomme; men hvem har ogsaa den
Lykke, den Velsignelse, som jeg frydes med, at have
saadant et fornuftigt Folkeslag, som det, der nu findes
her paa Baroniet, og hvorledes maa det ikke tiltage ved
den bedre Opdragelse. Det give Gud! Den enkelte
blandt Eder, som i Begyndelsen kunde trænge til Hielp,
til Understøttelse, vil derfor altiid i mig finde den Ven,
der skal stræbe med ham, naar han selv vil, for at han
saameget hurtigere kunde overvinde de Vanskeligheder,
som i Begyndelsen træffer ham, frem for dem, der har
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faaet den bedre og meere drevne Jord. Alle, som vil
stræbe, og det vil I alle, I har allerede viist en saa god
Begyndelse, skal jeg med Glæde understøtte med Raad
og Daad og gaae dem til Haande, saavidt mine Kræfter
det tillader. Udskiftningen vil snart vise sine heldige
Virkninger, især naar I ei behøve at yde Eders Tiende
i Negen, men selv beholde Halmen imod en billig Godtgiørelse i Korn efter Middeltallet af de sidste ti Aars
Kapitels Taxter. Præsterne, Degnene ved Trolleborg,
Krarup og Aabye Sogne har overladt mig deres Tiende
og Smaaredsel paa deres Embeds Tid, saa at jeg kan
tildeele Eder denne Fordel, men for Hillerslev Sogn har
jeg endnu ey kunnet erholde det, saa at de der maae
levere Kirke- og Præste Tiende, indtil jeg kan træffe
en billig Foreening derover med Vedkommende.
Ved saaledes at forandre Eders Vilkaar ville I selv
indsee, hvilke Fordeele I kunne vente Eder for Frem
tiden, naar Eders Kræfter først have naaet deres Styrke,
efterat have overvunden de største Byrder, som altid ere
forbundne med Uddeelingerne. I ville da selv finde, hvad
I vinde, I ville da selv søge at giøre den hensigtsfuldeste
Brug af det Eder saaledes Tildeelte, med Iver opfylde
Eders nye paaliggende Pligter, nytte Tiden, medens I
har den. Hoveriets og Fælledskabets Ophævelse vil give
Eder nye Kræfter, ny Leilighed til at viise Eders Fliid
og til at anvende den saaledes, som Eders nye Stand
æsker, naar I have frie Hænder, intet sinker eller binder
Eder, men I selv kan bruge Tiden saaledes, som I an
seer det fordeelagtigst. Meget vigtigt derfor er det, at
vi alle nytter Tiiden, medens vi har den, viiseligen an-
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vender den og ikke taber et øieblik uden at aagre med
samme.
I de første to, tre Aar vil I maaske ikke føle Friehedens Styrke i sin fulde Kraft, som naar I alle har fuld
ført det ved Udskiftningen forefaldende Arbeide af Ud
flytningen, Indgrøftning, nye Indretninger og hvad I ellers
selv anseer fornødent for at sætte alting i den Stand, at
I siden med Roe alleene kan paasee det Daglige; da er
det, vi ikke maa stole paa Letheden af at fuldføre Avls
bruget, som kunde forlede os til at giøre os det saameget
mageligere, eller at skaffe os gode Dage, som det hedder,
naar man heller følger smaae Lidenskaber end opfylder
sine Pligter; endnu mindre maae vi troe ei at behøve
andres Hjelp, siden vi ikke saameget trænge til den, og
derfor flye selskabelige Forbindelser, men vi bør før
udmærke os ved, paa det nøyeste, med nidkiæreste Iver
at iværksætte alt det, vi formaae, endog udenfor en
Gaardslod viise, at vi viide og forstaae at anvende den
Tiid, som saaledes maatte blive os tilovers, og som der
for giver os Rum til at forøge vor Virkekreds og til at
opfylde de Pligter, vi før ei kunde af Mangel paa Tiid
og Evne, thi hvad hielper os al Formue, al timelig Vel
stand, naar vi ikke ved os selv forskaffer os det, som
ikke forgaaer, det, som paa hin Dag eene vil iføre os
Herlighed. Hvad hielper os al Glæde, alle Forlystelser,
naar vi ikke søge at giøre os dem varige, hensigtsfulde
og altiid meere oplivende til at forøge vore Kræfter og
til at aagre med vort Pund og det os Betroede.
Tillader, Børn, at jeg ved denne Leilighed endnu
viiser Eder, hvorledes vi kunne nytte Tiden, som saa
ledes vil blive os vigtig, hensigtsfuldt at anvende,
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hvorledes enhver af os uden Forskiel kan være almeennyttig, og hvilke Følger dette tillige vilde paadrage en
hver især.
Det almindelige Bedste er meget sammensat, det
indbegriber alle enkelte Samfunds Medlemmers Vel sam
mentagen og har sin Oprindelse i Forbindelsen af alle
enkelte Bestræbelser, som enhver i sin Stand og i sit
Kald anvender for at iværksætte det ham paaliggende.
Hovedsagen beroer derpaa, at vi ikke seer paa vore egne
Ting alleene, men tillige paa dem, som hører andre til. Ingen
kan særskilt sørge for Lovens Anseelse, den almindelige
Ro og Sikkerhed, eller hele Samfundets Velstand, men
enhver kan særskilt adlyde Lovene og paa det nøieste
iagttage dem. Naar enhver saaledes søger troeligen at
opfylde sin Plads og de dermed forbundne Pligter, saa
bliver den herlige Overensstemmelse i det Heele en nød
vendig Følge deraf. Saaledes viise vi i Dag, hvad Enig
hed, Venskab og Tillid kan udrette; enhver af os har
gjort sit for at vi snart kunde naa Maalet, og i Dag seer
vi os i Stand til allerede at besegle det Heele, skiønt vi
ifior den 9. December først begyndte at være betænkte
paa det, som nu er fuldført; men I vare mig troe, vi
saa alle paa det Heele, hvis heldige Virkninger nu frem
bringe det store, som stedse vil udmærke os og vor Egn,
da vi vare med blandt de første, som saaledes broderligen
foreenede sig til at fremme det Bedste og til at fuldbyrde
det, som tillige maae have en heldig Indflydelse paa det
almindelige, naar fleere seer, hvad der kan udrettes, og
med Lyst, naar man kun vil, og Kræfterne foreenes
til det Gode. Lader os derfor søge at opfylde vor sær
skilte Bestemmelse, da ere vi visse paa, at vi tillige
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fremme det almindelige Bedste. I, som have den Lykke,
at Ploven er falden Eder til Deel, I, som leve Naturen
saameget nærmere, dagligen omgaaes med Gud, veed at
beundre hans Magt, hans Viisdom, og veed at skiønne
hans Kiærlighed i alt det, som stedse falder Eder i
Sandseme, naar I kun opmærksom betragter det, naar
I dyrker Eders Marker og udaf Jorden drager alle de
Riigdomme, som Forsynet vil tildeele Eders utrættelige
Fliid, saa forøger I Fødevarernes Mængde, forøger Eders
egen, men og tillige Statens, det er: den almindelige Vel
stand. Naar enhver saaledes er og giør det, hvad han
i sin Stand og i sit Kald skulde være, kan og bør giøre,
saa vil enhver bidrage sit til det almindelige Bedste, og
heele Samfundet ustriidig blive lykkeligt; kan han ikke lige
frem have betydelig Indflydelse i det almindelige, vil det
dog ikke fattes ham paa Leilighed til at giøre det middel
bart. Saaledes fremmer vi den almindelige, hensigtsfulde
Velstand, naar vi ved vor nye Fattigvæsens Indretning
blive hinanden troe, enhver derved tilholdes at anvende
sine Kræfter til at være nyttig, og ingen styrkes i Ledig
gang ved at finde større Regning i saaledes at streife om
kring for at falde andre til Byrde, end med Fliid i Stil
hed at finde sit Udkomme. Saaledes synder enhver mod
det almindelige, naar han af en utidig Medlidenhed eller
Frygt giver til de Omløbende og derved formindsker sine
Kræfter til de sande Trængendes Understøttelse, men
derimod forøger de Dristiges Antal, da møder os saadanne
Tilfælde, som vi har seet med Dagleiere, der i Skoven
kunde tiene en Mark daglig, men forlod det Vinteren
over for at kunne løbe Landet omkring med et Par
smaae Børn og et langt Skiæg, siden de derved hastigere
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kunde samle dem Fødevarer, som de siden fortærer i
Ladhed.
Men det er ikke nok, at vi fremme det almindelige
Bedste ved at fremme vort eget, der er Tilfælde, hvor
vi maae giøre det ved frievillig at opofre visse Fordeele,
for derved at forskaffe en større Fordeel for Samfundets
øvrige Medlemmer; thi hvad Fortieneste ligger der i at
fremme det almindelige, naar vi selv strax nyde større
Fordeele og selv høster Frugten af vore Foretagender.
Men der hvor de striider imod hinanden, hvor man maae
tabe det Særskilte for at erholde det Almindelige, der viiser
vi vor Pligt, naar vi iværksætter det, som gavner fleere,
skiønt med vort eget Tab, eller ikke giør Brug af det for
vore Medbrødre Skadelige, skiønt vi selv kunne vente For
deele deraf. Fornuften siger allereede, at vi ikke alleene
ere til for os, men ogsaa for andre, at vi altiid bør fore
trække et ringere, men varigere Gode for et større og
mindre varigt, at det er billigt, vi gierne igien meddeeler
Samfundet de Fordeele, hvis Besiddelse og Nydelse vi
især skylder samme, og at det Vidnesbyrd, at have
handlet ret og vel, maa være os meere end al Forliis, vi
paa nogen Maade kunde liide, og Skriften siiger: enhver
see ikke alleene paa sit, men tillige paa det, som hører
andre til. Saaledes vilde Baroniets Eier handle stik
imod sin Pligt, om han vilde lade Eder forblive i Eders
nærværende Forfatning, naar han kiender en anden, der
var bedre, og hvor I kunde være lykkeligere, men hvor
ved han maaskee vilde tabe de Fordeele, han ellers
kunde vente, naar I vedblev i samme, eller fordi han i
Begyndelsen maatte føle og deele Byrderne med Eder,
og derfor savne meget, han ellers ikke behøvede; han
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vilde, siger jeg, handle mod sin Pligt, naar han alleene
saae paa sin Vinding, og ikke paa Eders Vel, om han
elskede sig og sine Efterkommere, han ikke kiender,
meere end Eder, som han daglig omgaaes, han saae
paa det Særskilte og glemte det Almindelige, eller om
han ikke giorde sit Yderste for at skaffe Eder det Varig
ste, det Sikkreste, for Eder Fordelagtigste, skiønt han
kunde finde andre Udveie ved at giøre Eder til frie For
pagtere paa visse, paa en lang Rad af Aar, men hvor
ved hans større Vinding alligevel blev Formaalet, og
Eders Forfatning vilkaarlig Behandling underkastet, naar
den Tiid var udrundet. Han bør derfor foreene begge
Pligter, sørge for sit, men især see paa det Heele, ikke
taale, at hans Efterkommere derved skulde forkrænkes,
eller andre, der tænker mindre almeennyttig, faae Anled
ning til at ansee hans Foretagende for at være ubetænk
somt eller og stridende mod høiere Pligter, men han
maae ikke see paa den nærværende Vinding, opgive øieblikkelige Fordeele, ansee dem som Forskud, indtil han
seer, at Gaardbeboeren har vunden Kræfter til at bære
de større Byrder; da er det tillige hans Pligt, at de yde
meere, det de med Billighed kunne taale paa begge
Sider, for at være velholdne, for derved at viise de der
med forbundne Fordeele saavel for Jordegods Eiere, som
Gaardbeboere, da nyder i det mindste hans Efterkom
mere godt deraf, og han glædes i at have efterkommet
det, han skylder Eder og sig selv, i at see de heldige
Virkninger, hvilke I snart og inden en kort Tid maae
viise. Hvilken Fryd for ham, naar han med det Sind i
sin Tiid kan forlade Eder, at have opfyldt det ham
vigtigste og kiæreste Kald. Da kan han saameget sikkrere
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vente Velsignelse i sine øvrige Foretagender og med den
meest levende Taknemmelighed erkiende alt det Gode,
der er blevet ham til Deel, al den Velsignelse, der hviiler
og stedse vil hviile paa Trolleborg, saalænge vi vedbliver
som vi nu have begyndt. Enhver af os see derfor ikke
alleene paa Sit, men tillige paa det, som hører Andre til.
Hvilken Fryd, hvilke herlige Belønninger kunne vi
da ikke haabe paa hin Dag, hvor vi kun iføres det
Gode, vi her har virket, hvor vore Handlinger alleene
skal dømme os og viise Oprigtigheden af vort Sindelaug.
Enhver søge derfor at opfylde den Plads, som han
er sat i, vel, og at giøre det, som han ifølge sin Stand
og sit Kald bør og skal giøre saa fuldkommen, som
hans Evner og Kræfter det maatte tillade! Det letteste
og sikkreste Middel at være Andre nyttig, men hvor
faae giøre saameget godt, de burde, og som de saa let
kunde. Thi i Grunden er intet lettere end at være god,
naar vi kun selv vil, men de fleeste er ikke fornøiede
med deres Stand, ønsker dem ofte i en anden, blander
dem i Ting, der ikke vedkommer dem, og forsømmer
derover det, som egentlig paaligger dem, eller forretter
det ikke med den Iver, med den Omsorg, eller paa saa
nyttig Maade, som de burde. Lader os skye disse Feil.
Enhver blive i det Kald, han er kaldet til. Lader os
meere sørge for det, som skeer i vore Huse, i vor egen
Slægt, give vore Børn den Opdragelse og forunde dem
den Underviisning, som i sin Tiid giør dem til viise
Statens Borgere. Ingen foragte den Anden for de Vilkaar, han er i, det er ikke Pladsen, men Maaden at
opfylde den paa, som giør os agtet og elsket.
Dagleieren giør sit til det Almindelige, ligesaavel som
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den bedste og dueligste Gaardbeboere, naar han med
Iver opfylder sit Kald; ikkun den, som attraaer meest
sine Pligters Opfyldelse, er samme meest troe, fortiener
den største Agtelse, han være riig eller fattig, høy eller
lav. Ethvert Hiul giør sit til det Heele; var det ganske
Legeme øye, hvor blev da Hørelsen? var det ganske
Legeme Hørelse, hvor blev da Lugten ? vare alle Lemmer
et Lem, hvor blev da Legemet? Gud har foreenet dem
alle saaledes med hinanden, at ingen Spliid skal være i
Legemet, men Lemmerne have lige Omhyggelighed for
hinanden. Endelig søge enhver at forædle sit Kalds
Sysler og Levemaade ved de derved forbundne reene og
velgiørende Hensigter, han aabne sit Hierte til almindelig
Broderkierlighed, og da følge han kun Følelsen, den vil
da stedse veilede os, at vi vil findes troe i det lidet og
sættes over meere. Hvilke herlige Virkninger maae saadant et Sindelaug ikke frembringe, da bliver Religionen
vor Hovedsag, ikke, at vi ey skulde tænke paa andet
end Religionen, eller beskæftige os med andet, eller an
vende al vor Tiid, alle vore Kræfter til den udvortes
Gudsdyrkelse og derover forsømme alt andet, men at vi
ere overbeviiste om dens Vigtighed og Fortræffelighed,
ikke alleene bekiende den, men indsee og føle, at det er
langt vigtigere at kiende Religionen vel, at troe med
Vished, at følge dens Forskrifter, at nyde dens Trøst og
at giøre os værdige og duelige til dens Belønninger, end
alt andet, som ellers kunde fortiene vor Agt og Op
mærksomhed. Saaledes bliver Religionen vor Hovedsag,
naar vi ved alle Leiligheder, endog i vore Sysler og En
somhed, altiid ihukommer dens Bud og Forjettelser, og
derefter skiønner alt det os mødende i det rette Forhold,
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som det skal staae i med vores evige Vel. Vi burde
derfor giøre os vel bekiendte dermed, ikke forsømme
nogen Leilighed til at udvide vore Kundskaber, at de
uden altfor stor Anstrengelse altiid kunne være os nær
værende. De søndaglige Catechisationer, saaledes som
de nu ere indrettede, ere derfor vigtige og fortiene ikke
mindre Eders Yndest og almindelige Søgning. Religionen
vil da giøre saameget dybere Indtryk, alle Gienstande
følge derpaa, Syslernes lykkelige Fremgang giøre op
mærksomme paa Forsynet, der meddeeler idel Velsignelse,
hvis Nydelse opliver os paany til at elske og adlyde Her
ren. Møder os Vanskeligheder, mislykkes ønsker, da styr
ker os Tilliden og den haabefulde Udsigt i Fremtiden,
forestaaer nogen Fare, som ey kunde und viges, den
overvindes let, og med Mod, i Tillid til den Understøt
telse, der aldrig feiler. Er Religionen saaledes vor Hoved
sag, da viise vi det i alle vore Handlinger, vor Attraae
bliver alleene at fyldestgiøre vor Bestemmelse, alleene at
følge de Grundsætninger, som altid blive gieldende, saa
at vi hvert øieblik findes beredte til at indtræde i det
nye Liv, naar vi forlade det timelige.
Hvorledes vil vor Kiærlighed til Gud og vore Med
mennesker ikke voxe, naar vi paa den Maade styrkes
og tiltage i det Gode, og ansee ham som vor Lyksalig
heds Kilde, ofte tænke paa ham, lade enhver Gienstand føre
os til ham. Hvor lykkelige ere vi, at der overalt, hvor vi
henvende vort Øie, findes Spor af hans Godhed, Viisdom og Almagt, enhver Blomst, Fuglenes Sang, der opliver vort Arbeide, nærmer os Herren; og ved at erhverve
os nøiere Kundskaber i det til vores Avlsbrug Nyttige, er
farer vi, hvorledes det ene griber ind i det andet, at der intet
II.
14
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er til, som naar man kiender dets Brug og anvender det
hensigtsfuldt, jo tiener til at forøge vor Lykke, da blive
vi opmærksomme paa alt, søge at nytte ethvert særskilt,
og glædes i at see idel Velsignelse. Planternes Skiønhed
og Kraft, Dyrenes Evner til at tiene os, alt det maae
nødvendig opløfte vore Tanker, at vi hver Dag, naar vi
see det om os, maae føle ny Lyst og Kraft til at voxe
i det Gode og til ved vort Exempel at viise, at det, at
vi have vor Jord samlet eller ligge i vor Jord uden
Naboer, ikke giør os meere egennyttige, men at vi stedse
ville viise den samme selskabelige Lyst, skiønne dens
Værd saameget høiere, siden vi ofte maae søge den,
ikke føle dens Byrder, men alleene dens velgiørende
Kraft, naar vi saaledes bliver vort Sindelaug troe.
Og i denne Overbeviisning, i dette Haab, og i Tillid
til Eder Alle og Forsynets naadige Bistand, som har
givet saameget Held til vor Gierning, er det, at jeg nu
herved tilbyder Eder at opgive Eders Forpligtelser som
Fæstebønder ved at give Eder Eders Reversal-Fæstebreve
tilbage igien og ved at imodtage mine Fæstebreve fra
Eder, saa at I herved ansees som frie, hæderlige og agtbare Bondemænd, der ikke længere i nogen Maade skal
være underkastede vilkaarlig Behandling, og renoncerer jeg
derved paa det høitideligste og kraftigste paa alle de Ret
tigheder og Fordeele, der kunde tilkomme Baroniets Eiere,
og erklærer jeg Eder Alle, ingen undtagen, for frie Folk,
saa at det Baand, som Regieringen har paalagt Eder i
Henseende til det militaire, alleene kan binde Eder, men
det deri til Fordeel for Jordegodseierne indeholdte op
hører paa Baroniet, og vil jeg ikke nogensinde giøre
Brug deraf, saa at Baroniet Brahe-Trolleborg fra nu af
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skal ansees, som om Aaret 1800 allerede var begyndt,
uden at see paa noget andet Baand, end det, Venskab, Tillid
og Fortræffelighed eene kan binde, og der er varigere,
hensigtsfuldere og fordeelagtigere i alle Henseender end
al anden Tvang, som herved paa det høitideligste for
Baroniets Vedkommende ophører, og skal Frihed og
Eiendom derimod ene udmærke det.
Med den oprigtigste og meest deltagende Glæde
giver jeg Eder derimod paa det høitideligste Eders Arve
fæste og Skiøde Breve til enhver særskilt, paa de
faae enkelte nær, som endnu ey kan ansees bekvemme
dertil, eller som andre Omstændigheder og forehavende
Indretninger hindre.
Det er derfor at jeg, Grev Ludvig Reventlow, Frieherre til Baroniet Brahetrolleborg, giør vitterlig i Kraft
af Hans Majestæts allernaadigste Stadfæstelse af inde
værende Aar, at:
— — — — — — — —
Og erklærer jeg Eder herved alle paa det høitideligste
at være Arvefæstere til Eders Gaarde efter det Eder nu
tildeelte Arvefæste og Skiøde Brev.
Saaledes værer
først hilset af mig i Eders nye Stand. Imodtag min
Lykønskning, deel min Glæde. Eders Lykke være min
største Fryd. Hvorledes udtrykke det, jeg saa levende
føler! Dette Øieblik er det lykkeligste i mit heele Liv!
Hil være det!
Hvorledes takke Eder, I aatte gode Mænd, som saa
troeligen har stræbt med mig, I, som har viist saa
megen nidkiær Iver ved den Upartiskhed, der stedse har
udmærket Eders Attraae at fremme det Gode.
Vedbliver at være mine Venner, lader os stedse see
14'
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paa det Heele og saaledes fuldføre samme, indtil alting
har naaet sin sande Høide. I vil altiid i mig finde en
oprigtig Ven, der skiønner Eders Redebonhed i at opreise
det Eftermæle, vi i Dag ved Eders Hielp saa hastig see
•reist, og som altid vil vidne om det Venskab og den
Tillid, der foreenede os.
De, min kiære Herr Lieutenant Arctander, glædes
vist ikke mindre ved at see det tilendebragt, hvori De
med et ømt Venskab for os saa levende har deeltaget; vi
skylder Dem saa meget, Deres Navn vil derfor altiid
blive i kiær Erindring og boe iblandt os. Imodtag den
Tak, jeg hermed paa heele Baroniets Vegne skylder Dem.
Det hastige og heldige Udfald af Deres utrættelige Fliid vil
være Deres største Belønning; meere formaaer vi ikke, i
det mindste vil De give os det Vidnesbyrd, at vi have
udnyttet, at vi have skiønnet paa de Fordeele, som ved
Dem bleve os til Deel. De haver ogsaa været Vidne til
den Eenighed, den Tillid, der stedse har foreenet os, og
de lykkelige Dage, De var hos os, vi arbeidede sammen
i, vil heller ikke mindre blive Dem en kiær Erindring,
ligesom enhver Fremgang vil virke Fryd hos Dem, i
hvilken De saa gierne deeltager med os.
Modtag ligeledes vor T$k, kiære Herr Lieutenant
Arentz, for den Nidkiærhed og det Venskab, med hvil
ken De nu i tre Sommere har været iblandt os med
Deres udmærkede Redelighed og Duelighed, har deeltaget
i vore Forsamlinger og virket med os. Vedbliv begge
at elske os, at ynde Trolleborg, der har vunden Hævd
paa Deres Venskab, værer stedse mine Venner som
hidtil.
Forvalter Fasting har vel forladt os, er gaaet over
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til min Broder, for der at viise den Iver, der stedse ud
mærkede ham her, men vi regne ham derfor ikke mindre
til os, da han nu i elleve Aar har lagt Grunden til det,
vi i Dag see fuldført, og endnu saa troeligen indtil
Enden er bleven sit Venskab for os tro. Modtag selv
den Glæde denne Dag, at vi med et rørt Sind ville ihu
komme Dem her. Jeg priiser min Broder lykkelig, der
ved Deres Fliid paa Lolland snart kan vente det ligesaa
heldig iværksat, som nu er skeet her; at hans Iver maae
virke ved Dem, og hans Nidkiærhed lønnes ved Dem.
Jeg kunde ikke give min Broder et større Beviis paa
mit Venskab, og De, kiære Fasting, ikke mindre mig,
end ved at De vilde gaae min Broder tilhaande, skiønt
jeg altiid vil savne Dem. Foreener Eder derfor, Børn,
med mig at takke dem alle for det, vi skylde dem, og
enhver nyttig Anvendelse af det os tildeelte vil være
dem deres kiæreste Belønning. Forvalter Michaelsen har
ogsaa bidraget til vort Formaals fuldkomne Opnaaelse,
da han har hiulpen mig til at giøre Hoveriets Afskaffelse
saa snart muelig.
Det maae være Dem ikke mindre kiært, bedste Herr
Etatsraad, at have været Vidne til det her givne Beviis
paa, at der gives Jordegods - Eiere og Gaard - Beboere,
som søge det sande, og at Forordninger, i hvor gode og
velgiørende de end ere, alligevel ikke kan udrette, hvad
saaledes foreenede Kræfter virke, naar de ere lettede ved
den Understøttelse, det Biefald, som det Kongelige Rente
kammer har forundt os; jeg erkiender Deres Godhed, at
De ved Deres Nærværelse har villet giøre dette Møde
saameget høitideligere; vi anbefale os ved Deres Venskab
at tale for os i det kongelige Rentekammer og at vidne
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om vor Taknemmelighed for den Deeltagelse, det har
viist i vort Foretagende.
Og De, mine Venner, tillad, at jeg her ogsaa maae
nævne Deres Fader, Grev Bernstorff! Hvorledes ikke
ihukomme ham, som gav os det første Exempel paa ud
skiftede Arvefæstere, hvis ømme Kiærlighed jeg skylder
saa meget, han elsker Eder, Børn! I kiender ham, og I
veed, hvad heldige Virkninger hans Foretagende har
havt; det har allereede vundet sin Styrke. Det Eder
ifior meddeelte Testamente af Cornelius Lorenzen, som
han strax sendte mig, for at I skulde see, hvad I i Frem
tiden kunde vente, vidner noksom om den Omsorg, med
hvilken han har aabnet Veien for os; lykkelig for os, at
vi saa snart kunde følge den! Han har undt os den
Glæde i Dem at see hans Deeltagelse. Tak ham for
hans Iver, med hvilken han stedse har understøttet, op
muntret og veiledet mig; siig ham, hvad De føler med
mig, at vi maae priise os lykkelige, at Forsynet gav os
ham, og at vi maae skiønne den tillidsfulde Ro, med
hvilken vi see de os truende Uroeligheder hensigtsfuldt
veiledede af ham. Meddeel ham alt, hvad De har seet,
og Deres Glæde over os vil være ham den kiæreste
Fryd.
Hvor lykkelige ere vi ikke, Børn, at saa mange tage
Deel i vor Skiæbne, at Cancellieraad Fabritius, der har
udmærket sig i Bondesager med sin ivrige Attraae at
opmuntre alle til at iile med at blive ligesaa lykkelige,
som vi nu føle os, er kommen til os for at tage
Deel i vor Glæde, for at være Vidne til vort Venskab og
den Eenighed, hvormed alting er fuldbragt; vi skylde
ham derfor ikke mindre Tak for hans Deeltagelse. Ende-
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lig maae jeg endnu erindre, at Afgivterne i Eders Arve
fæstebreve ere indrettede saaledes, som de herefter altiid
skal vedblive. De Lettelser, der forundes enhver Gaard
særskilt, bliver der særskilt givet skriftlig Forsikkring om
paa de Aar, samme tilstaaes, men for ikke at blande det
sammen, og for at Arvefæste og Skiødebrevet altiid kunde
beholde sin uforandrede Form, har jeg særskilt villet
meddeele Beboerne de Fordeele og Lettelser, der saaledes
i Førstningen skal komme dem tilgode. Disse ere saaledes
indrettede, at I i de første Aaringer ikke svare meere
end det, I tilkom før Udskiftningen i Forhold til det
Eder ved Udskiftningen tildeelte. Tienden kan I yde
eller betale med det fastsatte, ligesom I selv ønsker, men
har I valgt det sidste, saa bliver det derefter en bestan
dig Norm for at hindre alle Uordener. Hoveri-Afgifterne
eftergives ganske iaar, Udskiftnings Omkostningerne be
gynder først efter 6 Aar, naar I har vundet Kræfter til
at svare dem. Og Forhøielses Afgiften betale I alleene
efter ti Aars Forløb, hvor vor Indretning maae have
vunden den sande Styrke, og Eders Gaard derfor er i
Stand til at svare det fulde af alt. Gierne har jeg op
ofret det, at jeg i de første Aar kommer til at lide Savn.
Tabet er mig ikke mindre kiærkommen, naar Eders Vel
stand derved opnaaes og Baroniets Eiere i Fremtiden
dog kan holdes skadesløse og selv vil vinde uden
Eders Forkrænkelse eller Vindskibeligheds Formindskelse.
Eders Hartkorn er nu lignet saaledes, at overalt 5 Tøn
der Land til Tolv er en Tønde Hartkorn, hvorved de
fleeste af Eder har vunden.
Tilgiv, at jeg saalænge har opholdt Eder, men det
var min Pligt, at viise Eder mit heele Sindelaug, at tale
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frit og uden Tilbagehold med Eder. Hvilken Fryd, at
jeg nu saaledes forlader Eder som Husbond, men at I
stedse vil give mig en kiær Erindring og ansee mig for
Eders Ven, der elsker Eder meere end sig selv. At
denne Dag maatte være os helliget! det er mig den frydefuldeste i alle Henseender, den maae være min Søn, naar
han træder i mit Sted, er det Herrens Villie, i ligesaa
kiær Erindring! Han vil vist glædes i Eder, det haaber
jeg til Gud, der nu paany har velsignet mig ri!ed Herr
Ost, som med nidkiær Iver tager sig af hans Opdragelse
og vil lette os Forældre de Pligter, der paaligger os.
Forsynets Veie ere saaledes idel Velsignelse for mig!
Hvor mit Øie henvender sig, finder det ikkun Gienstande
af Lykke, som faa kunne rose sig af.
O Gud, Din Kiærlighed os være
Hver Stund paa Jord for Øinene.
Den monne her den Dyd os lære
Vort Levnet Dig at hellige.
Den lede os i Lykkens Stund,
Den skræmme bort af vore Hiærter
Al Frygt i sidste Øienblund.

Det give Gud!

Han være med Eder!

Joachim Engelke Rigsfriherre Bernstorff til Gartow, Rütingen, Wotersen, Lanken og Iw, hannoveransk Gesandt, f. 2. Jan. 1678,
Sophie v. Bernstorff, f. j .682, t 30. Decbr. 1732.
Andreas Gottlieb Greve Bernstorff til Gartow og
Dreilützow, Landraad for de lyneborgske Stænder,
f. 22. Aug. 1708, f 20. Aug. 1768, g. m. Dorothea
Vilhelmine v. Weitersheim, f. 1713, t 1762.

Joachim Bechtold Greve Bernstorff til Gartowo. s. v.,
storbritt. og hannoveransk Geheimeraad, f. 1734, f
1807, g. (2 °) 1764 m. Magdalene Hedevig v. Lowzow, f. 1743, +1803. (Stamfader til Linien Gartow.)

Elisabeth Johanne
Eleonore, f. 22. Aug.
1709, +16. Feb. 1768
i Kjøbenhavn.

4. Febr. 1737, g. 1. Juli 1705 m. Charlotte

Johan E *nst Greve Bernstorff til Wotersen, Lanken, Wedendorf, Rütingen, Schildberg, Seefeld
og Stinfe tatsminister, Præsident i det tyske Kancelli, R. af E. og Dbg., f. 13. Maj 1712 i Han
nover, 4 1772 i Hamborg, g. 27. Dec. 1751 paa Fiurendal m. Charitas Emilie v. Buchwald, f. 3.
Marts 1733, f 26. Maj 1820 i Weimar.

Andreas Peter Greve Bernstorff jrsen, Lanken. Dreiliitzow og Harst, Statsminister, Præsident i det tyske Kancelli1
R. af E. og Dbg., f. 28. Aug. 1 annover, f 21. Juni 1797 i Kjøbenhavn, g. 1° 3. Dec. 1762 m. Henriette Frederikke
Komtesse Stolberg, f. 12. Jan. 17 Aug. 1782 paa Dreiliitzow; 2° 8. Aug. 1783 m. Augusta Louise Komtesse Stolberg,
pn. 1753, j- 30. Juni 1835 i Kiel (Søster til forrige).

Vilhelmine Mag An Sophia Johan (Hans) Andreas Christian Gyn Sop!
dalene Ulrikke, dreas Mag Hartvig Ernst til Gottlieb ther til Dreiliit- dalei[
f. 1766, f 10 Maj Chri dalene Wotersen, f. 5. Joachim, zow og Harst, f. M
1787 i Kbhvn., stian Char April 1767 i f. 8. Marts 3. April 1769 i Maji
g 1785 m. Cai Gott lotte, Kbhvn., f 15.
1768 i Kbhvn., f 28. Kb«i.
Frederik Greve
lieb,
f. 20.' Maj 1791, Major, Kbhvn., f Marts 1835 i Ber Ok| .
Reventlow til Al f. 22. Sept. Kammerjunker, 24. April lin, dansk og 7. F
tenhof, Aschau Nov.
1765, g. 3. Aug. 1790 1786 i Al preuss. Statsmini
iI
og Glasau, Stats 1763 i + 14. m. Constance tona, Pre- ster, R. af E. og mJ
minister, Stathol Kbhn., Jan. Frederikke Hen mierltnt., Dbg., g. 21. Aug.
der i Lauenborg, + 15.
1769. riette Komtesse Kammer 1806 m. Auguste von*( .
f. 17. Nov. 1753.
Feb.
Knuth til Gyl junker. Louise Elisabeth Gehl ,
Grevinde von der Gesfij t 6. Aug. 1834. 1765.
densten, f. 17.
Nath, f. 27. Jan. dridj .
Dec. 1772, + 9.
Juni 1827.
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Joachim Frederik til Neu
dorff, f. 5. Okt.
1771paaDreilützow, f 26.
Okt. 1835 i
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1770, f 29.
Jan. 1807 paa
Bernstorff
Slot.

Frederik til
Stintenburg,
Kammerherre,
f. 24. Juli 1773
paa Bernstorff
Slot, f 3. April
1838, g. 23.
Maj 1803 m.
Ferdinandine Charlotte
Mariane Caro
line Baronesse
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stein, f. 19.
Nov. 1783, t
24. Feb. 1853.

Emilie
Hedevig, f27.
Okt.
1774 i
Kbhn.,
begr.
25.
Maj
1776 i
Gjentofte.

Emilie
Louise
Henriette,
f. 7. Okt.
1776 i
Kbhvn.,
f 26. Nov.
1855 i
Preetz, g.
24. April
1797 m.
Cai
Frederik
Greve Reventlow
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for).

Emilie Hede
vig Caroline,
f. 7. Nov.
1777, f 4.
Maj 1811, g.
22. Sept. 1794
m. Carl Emil
Greve Rant
zau til Ra
storff, Geheimekonferensraad, f. 17.
Febr. 1775,
+ 25. Okt.
1857.

Magnus Carl
til Bernstorff,
f. 17. Juli
1781 paa
Dreilützow,
f 8. Dec.
1836, Oberst,
g. 15. Juli
1807 m. Caro
line Josephine
Louise Kom
tesse Baudissin, f. 27.
Okt. 1788, t
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1838.

Carl
An
dreas
Chri
stian.
dbt. 15.
Maj
1788 i
Kbhn.,
t 21.
Juni
1792.

ANMÆRKNINGER.
V.

Af Ludvig Reventlows Breve til Søsteren haves endnu en
temmelig omfangsrig Suite fra 1770—1800, dog findes fra det
første Aarti kun meget faa og fra Aaret 1783 ingen bevarede.
Brevene til Broderen Christian begynde med Aaret 1778 og gaa
ligeledes til Ludvig Reventlows Død. Da Familien, navnlig i tid
ligere Aar, jævnlig var samlet, snart paa Trolleborg og Pederstrup, snart i Kjøbenhavn og paa Tremsbuttel, er Antallet af Bre
vene højst forskjelligt fordelt paa de enkelte Aar. Af Breve til
Ludvig Reventlow findes foruden Brevene fra Søsteren kun
de nedenfor nævnte fra Forvalter J. M. Fasting. Især maa
Savnet af Broderens Breve beklages. At disse skulde være tilintetgjorte eller bortkomne, kan ved den Omhu, Familien ellers
lige ned til vore Dage har udvist for Bevarelsen af sine Brev
skatte, næppe tænkes, men alle Efterforskninger have hidtil været
forgjæves. Da der ikke tidligere, hverken paa Brahe-Trolleborg
eller Pederstrup, har existeret noget bestemt Arkivrum, og de en
kelte Brevpakker ere fremdragne fra de forskjelligste Gjemmer,
foreligger trods grundige Undersøgelser altid Muligheden for, at
nærværende Bog vil kræve en Supplering. Ludvig Reventlows
Breve udgjøre et betydeligt Antal, men det her meddelte Ud
valg maatte nødvendig blive et begrænset, da de for største
Delen i Modsætning til Broderens korte og fyndige Breve fortabe
sig i ubetydelige Detailler. Ejendommelig og i høj Grad karak
teristisk for Brevskriveren er hans mærkelige, tynde Traadskrift.
hvis enkelte Træk i hans sidste Leveaar blive temmelig flygtige
og utydelige. Et Særkjende for hans Stil er de korte, stakaandede
Sætninger med udeladt Subjekt. Fra Sybilla Reventlows Haand
foreligger et meget stort Antal Breve fra 1770—1824 til Louise
Stolberg og enkelte (paa Dansk) til Svogeren Grev Christian Re-
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ventlow fra hendes sidste Leveaar. Desværre tillader Pladsen
ikke at meddele et Udvalg af denne i mange Henseender interes
sante Samling. De kloge, velovervejede Domme om Mennesker
og Forhold, der navnligt udmærke dem, give et overordentlig til
talende Billede af hendes Personlighed. Særlig læseværdige ere
hendes Breve fra Spaniernes Ophold paa Fyen 1807 — 8.
Slotskirkens Bog indeholder folgende Optegnelser om Johan Ludvig
Reventlows Daab : 1751, 1. Mai loed Grev Christian Ditlef, Greve
afRewentlau og Grevinde Johanne Friderica Sophia Baronesse af
Bottmar døbe deres liden Greve af Hr. Bluhme i Huset og blev
kaldet Johann Ludwig. Fadderne vare Geheimeraad og Greve
Johann Ludwig von Holstein, Geheimeraad Claus Rewentlau og
Cammer Herre, Greve af Botmar. Grevinde Knuth holdt Barnet
over Daaben og Cammer Herre og Ceremonie Mester von Hol
steins Frue holdt Christen Huen.
Foruden den ældre Søster Louise og de tvende Brødre Christian
og Conrad, har J. L. Reventlow havt to tidligt afdøde Søstre,
der ikke nævnes paa nogen af de reventlowske Stamtavler: Chri
stiane Benedicte, f. 23. Sept. 1743 i Kbhvn., død smsteds 26.
Febr. 1744 og Christiane Benedicte, født 22. Juli 1745, død 11.
Aug. 1746 i Kbhvn., begravede med Moderen i Horslunde Kirke
paa Lolland (Kalis Saml. 347 4to).

Til Oplysning om Johan Ludvig Reventlows Slægt paa mødrene
Side tjener følgende Oversigt:
Frederik Johan, Rigsgreve Bo th mer, født 11. Juni 1658 paa Lauen
brück i Hannover (Søn af Julius August Rigsfriherre Bothmer,
hertugelig brunsvig-lyneborgsk Geheimeraad, og Margarethe Eleo
nore v. Petersdorf), kom 1703 i Besiddelse af Faderens Godser
Lauenbrück, Fællesgodset Bothmer a. d. Leine, Morsum og
Grellenbruch og blev Stamfader til alle nulevende Grever
Bothmer.
Han kæmpede tappert under Marlborough, ud
mærkede sig som Oberst særlig i Slaget ved Höchstädt, hvor
hans Regiment erobrede 13 Faner, og forfremmedes til General
lieutenant og Chef for et Dragonregiment i Hertug Georg Vil
helms Tjeneste, senest Gesandt i Kjøbenhavn, hvor han døde 29.
Marts 1729, begraven i Kirken i Scheesel ved Lauenbrück. Both
mer ophøjedes 1713 af Kejser Carl VI. i Rigsgrevestanden med
sine tre Brødre og fik tillige Bevilling, at kun den ældste og
rigeste, hvis Familien skulde ønske det, til enhver Tid maatte
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føre Grevetitlen. Han var fire Gange gift: 10 med Justine So
phie v. Moltke, f 2. Jan. 1708, 2° med Sophie Charlotte v.
Moltke, 3° 16. Aug. 1716 med Sophie Hedvig v. Holstein (Dat
ter af Geheimeraad Johan Georg v. Holstein til Møllenhagen og
Ida Frederikke Joachime v. Biilow), 40 8. Marts 1724 med Bir
gitte v. Holstein, f. 28. April 1705, f 9. Nov. 1735 (Datter af
Stiftamtmand Christian Frederik v. Holstein og Birgitte Scheel v.
Schack, gift 28. April 1730 paa Cathrineberg med Frederik Greve
Ahlefeldt til Langeland, Generallieutenant, f. 29. Dec. 1702, f 18.
April 1773). Børn:
1) Johanne Sophie Frederikke, født 25 Aug. 1718 i Kjøbenhavn, f 17. April 1754 i Piøen, gift 12. Feb. 1737 i Kbhvn.
med Christian Ditlev Greve Reventlow, f. 10. Marts 1710,
f 30. Marts 1775. (Se Stamtavlen til Efterl. Papirer I, 272.)
2) Christian Ulrik, født 26. April 1725.
3) Birgitte Sophie, født 11. Maj 1726, f 19. Aug. 1771 i
Svendborg, Hofdame hos Dronning Sophie Magdalene.
4) Hans Casper Rigsgreve Bothmer, f. 30. Juli 1727, blev
1751 Kammerherre, derefter Envoyé extraordinaire ved det
engelske Hof, undertegnede 1766 Kong Christian VII.s Ægte
pagt med Prinsesse Caroline Mathilde og fulgte Dronningen
fra London til Altona, 1763 hvid Ridder, 1766 Overhofmester
hos Dronningen (til 22/10 1767) og Geheimeraad. 1767 Amt
mand i Rethwisch, Travendal og Reinfeld og dek. med l’union
parfaite, 1779 Geheimekonferensraad, 1780 Overpræsident i
Kiel, død 24. Marts 1787. Gift 9. Sept. 1763 m. Margrethe
Eleonore Rigsgrevinde Schweinitz, Dame de l’union parfaite, f.
8. April 1736, f 5. April 1803 (Descendens).
5) Frederik Johan, f. 10. Nov. 1729, Lieut. y. 2. jydske Kav.
Reg., 1754 kar. Ritmester, 1758 kar. Kapitajn ved Garnisonen
i Fredericia, 1762 Major, f 1787, gift 10. Aug. 1764 i Haselau
Kirke (ved Uetersen) med Christine Sophie v. Dewitz, f 1781,
2° med Georgine Frederikke v. Hahn, f. 23. Marts 1760, f 3.
Marts 1798. — Datter:
Frederikke Sophie Ulrikke, dbt. 20. Aug. 1765 i
Rudkjøbing.
Meddelelser af Hr. Greve Bothmer paa Lauenbruck. Adresseavisen
1787, 550 .Lisch, Geschichte des Geschlechtes von Hahn, IV, 239.
Bothmerske Familiepapirer i Tranekjær Slots Arkiv. Haselau Kirke
bog. Luxdorfs Kalender 1767.
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Ludvig Reventlow er ikke indtegnet i Altonaer Gymnasiets Matrikel. Om
Broderens Immatrikulering hedder det i Skolens Protokol: Christi
anus Detlev Comes a Reventlow, Hafniensis, accessus Ao 1763 d. 26.
Maertz. Illustrissimi Parentis jussu abiit sine valedictione mense
augusti 1764. Hovmesterens Navn er ikke nævnt. At denne
næppe kan have været identisk med den senere Biskop H. F.
Janson, som hævdet af Provst Koch, har jeg i Hist. Tidsskrift, VI.
R. 4. Bd., S. 314, gjort Rede for.
Af Grev Ludvigs Kollegiehefter fra Sorø Akademi ses det, at der den
Gang holdtes Forelæsninger over følgende Fag, henhørende un
der den mathematisk-naturvidenskabelige Retning: Algebra i For
bindelse med et kort Kursus i Fortifikation, Attaque og Artillerie,
samt Arkitektur, Mekanik, Statik, Hydrostatik, Optik, Katoptik,
Dioptik, Astronomi, og endelig Arithmetik, Geometri, Solidometri
og Trigonometri.
VII. Sybilla Reventlows Fødsel findes indtegnet i Odense St.
Hans Kirkebog med følgende Ord: 1753, Natten mellem 14. og
15. Septbr. Kl. 1/2 Et er høivelb. Hr. Major Carl Rudolph Schubarts og velb. Frues Inger de Løvenschiolds deres Datter født,
som blev hiemmedøbt af Hr. Hans Woldicke og kaldet Anna
Sybilla. Den 25. Septbr. blev Barnet frembaaren i Kirken. Fad
derne vare: velb. Frue Oberstinde Pohl bar Barnet, velb. Frue
Oberstlieutn. Schøllers gik hos, Hr. Obrister Kåndtler, Hr. Obristlieutn. von Liitticau, Hr. Ritmester Valentin Schubart.“ — Hun
opkaldtes efter Bedstemoderen Anna Sybilla Schubart, født von
Schorr.
VIII. Om Reventlows Forbedringer paa Baroniet 1777 — 83
giver hans Brevvexling med J. M. Fasting, der er bevaret for
disse Aar, interessante Oplysninger. Jens Martin Fasting var
født 1756, kom i Sept. 1777 fra Clausholm som Fuldmægtig og
Forvalter paa Brahe-Trolleborg i Grevens Tjeneste og blev her
til 1788. Han døde 10. Marts 1821, 65 Aar gi., som Kammerraad og Amtsforvalter over Kronborg Amt. (Skilderie af Kjøbenhavn S. 433 ff. Thaarup, Fædrenelandsk Nekrolog I., 21 ff.
Lengnicks Stamtavle). — Det ses af Fastings Breve, hvor nøje
Reventlow fulgte selv de mindste Begivenheder paa Baroniet i sin
Fraværelse. F. beretter om hver Bondes Tilstand og Vilkaar,
Sygdomme, Bryllupper, Fødsler og Dødsfald. Af et Brev fra
Jan. 1780 erfarer man, at Manglen paa klingende Mønt var saa
stor, at man i Odense, Faaborg og Assens gav 6 Sk. for at faa
en eneste Rigsdaler vexlet.
IX. Reventlows Skolegje rning. N. Rasmussen-Søkilde, De
Reventlowske Skoler for 100 Aar siden, 1883. C. F. Jørgensen,
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Brahetrolleborg Sogns Degne og Skolehistorie, 1874. C. C. Birch,
Tvende Taler, holdne i Anledning af Skolevæsenets forbedrede
Indretning i Brahetrolleborg Sogn 1784 — men især den fortræffe
lige, paa omhyggeligt Kildestudium hvilende Fremstilling af Reventlows Virksomhed i Joakim Larsens Bidrag til den danske
Folkeskoles Historie 1784—1818, 1893, 40—106, 157 o. a. St. Foruden de der S. 304 nævnte Kilder kan anføres Schirach, Politisches Journal 1789, 1018—21, 1791, 900 f., Historisk Tidsskr.
VI. R. 4. Bd., 156.
Rochow. Buchwald kalder Reventlow i et Brev til Rochow for „en
herlig ung Mand“ og Skolerne de bedste han kjender næst efter
Rochows. Han bebuder Reventlows Ankomst for Sommeren 1790
sammen med tre Skolelærere (Litterarische Correspondenz mit
verst. Gelehrten 1799, 56—60). I Dec. 1789 skrev Rochow et
meget smigrende Brev til Reventlow. — Buchwald gik af 1796. R.
siger udtrykkelig, at Seminariet skylder ham sin Tilværelse. Han
fik 1000 Rdlr. i Pension og paa Schimmelmanns Foranledning
andre 1000 Rdlr i Skadeserstatning for „sine Tab i den gode
Sags Tjeneste.“
XV. Deltagelse i Regeringsforandringen. Regeringsskiftet
1784, 16 f., 24, 29, 50, 66 f., 71, 80 f., 93, 159, 182, 203, 222 ff., 229
ff. o. fl. St. Hist. Tidsskr. III. R. 5 Bd., 275 f., 342, 345 f.,
361 f., 447 ff.
XVI.
Om Bernstorffs Ankomst skriver Hansestædernes Resi
dent i Kbhvn. H. C. Meinig 4. Maj 1784: Afvigte Lørdag Efter
middag Kl. 6 ankom Grev Bernstorff, ledsaget af Grev Ludvig
Reventlow og Grev Schimmelmann. Den førstnævnte var rejst
ham imøde i Haderslev og den sidstnævnte i Roeskilde. Ved
Grevens Ankomst havde der i det schimmelmannske Palais indfun
det sig en stor Menneskemængde for at hilse ham velkommen, og
om Aftenen vare alle Statsministre hos ham til en længere Kon
ference. Søndag Formiddag Kl. 10 beærede Kronprinsen Grev B.
med sit Besøg, der varede til Kl. 1. Om Eftm. mødte Greven
første Gang atter ved Hoffet, hvor han havde Audiens hos alle
Herskaber, hos Dronningen to Timer, hos Prins Frederik en halv
og atter hos Kronprinsen tre Timer. (Statsarkivet, Lybæk.)
XVII. Udskiftningen. N. Rasmussen-Søkilde, Udskiftningen ved Brahe
trolleborg for 100 Aar siden, 1888, og samme Forf.s Gamle og nye
Minder om Brahetrolleborg og Omegn, 1870, 141—49. Grev J. L.
Reventlows Tale 14. Septbr. 1788 i nærv. Bog 191—216. Breve
fra Chr. og Louise Stolberg af 11. Sept. (Efterl. Papirer III.,
48 f.) samt fra Sybilla af 20. Septbr. 1788. Odense Avis 1788,
Nr. 86. For Politik og Historie III, 15 f. Berl. Tidende 1838, 225.
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XXI.

Baggesens Ophold paa Brahe-Trolleborg. J. Baggesens
Biographie I, 98 ff. og især Digterens Dagbog fra 1787 samt Breve
fra og til denne, vexlede med Ludvig og Sybilla Reventlow
(Det kgl. Bibi.). 1787, 23. Juni skriver Sybilla R. til Louise Stol
berg: „Vi have her en af vore danske Skjønaander hos os, ved
Navn Baggesen, et fuldkomment Naturbarn, han ligner ganske
det Billede, jeg har dannet mig af Hölty. Han deler Skæbne med
ham i at være sygelig og forfulgt af Fattigdom og Uheld. Han
føler sig som i Himlen her, er i stadig Begejstring over vor
smukke Egn, er vor Oplæser og deler vore fredelige, landlige
Nydelser.“ En anden Gang skriver hun: „Det vilde være Synd
om B. ikke blev alt, hvad han kunde blive med sine store Hjærtets og Aandens Gaver." — Hun bad Louise Stolberg i Efteraaret (1787) om at tage Baggesen til sig om Vinteren. Fritz Stol
berg skulde gjennem Cai Reventlow søge at skaffe ham Ansættelse
ved Bibliotheket, da „hans Skæbne snart burde sikres.“ — I
Okt. 1790 skriver hun, at B. nu er mere „soucieux et rangé“
end før. Han har ytret til hende, „at han nu interesserede sig
for at leve, medens han før hyppigt kun saa en Nødvendighed
deri.“ — „Man maa have ham kjær med hans smaa Svagheder,
han har virkelig nu adskillig færre. Hans Sjæl har med Legemet
faaet mere Kræfter, han giver ikke saa let efter som tidligere og
har mere Mod.“ — — Vigtige og træffende Domme og Ud
talelser om Baggesen (af Wieland) findes i den, af Digterens
nyeste Biograf Jul. Clausen ikke benyttede Bog: Robert Keil,
Aus klassischer Zeit, Neue Auflage, Lpzg. (uden Aar), 128 ff., 182,
186, 189, 196, 202, 214—21, 331, 340. Se ligeledes Urlichs,
Charlotte v. Schiller u. ihre Freunde II, 400 og 445—54 (Breve
fra Sophie Baggesen til Fru Schiller). L. Speidel og H. Wittmann, Bilder aus der Schillerzeit, Berlin og Stuttgart k(uden Aar)
203 f., 212 ff. (Breve vexlede mellem Baggesen, Schiller og
Schimmelmann). R. Zoeppritz, Aus F. H. Jacobis Nachlass, 1859,
I, 182 f., 187—97, 202 (Jean Pauls Dom om harn), 274 ff.
Beiträge zur Gesch. Deutschlands in den Jahren 1805—1809,
Schaffhausen 1843, 30.
Schulz. Grev Fritz Stolberg havde i Sommeren 1785 for
anlediget Schulz’ Indkaldelse til Danmark. Denne var da Kapel
mester hos Prins Heinrich af Preussen paa Slottet Rheinsberg
(Th. Menge, F. L. Stolberg, I, 143).
XXIV. Om Schmeltz se Vor Ungdom 1890, 279. Naar Præsten
C. L. Strøm i sine her meddelte Rejseerindringer udtaler den
Mening, at Schmeltz skal have tjent P. A. Heiberg til Forbillede
for den storpralende, uduelige, tyske Forpagter Spatzier i hans
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Enaktsskuespil Virtuosen, skal det ganske vist ikke nægtes, at
denne saa ypperligt karakteriserede Figur lige til ganske smaa
Træk viser en slaaende Lighed med Reventlows uheldige Tillids
mand, men det lader sig dog ikke bringe i Samstemning med
Tidsfølgen, idet Schmeltz’ Virksomhed, som ovenfor nævnt, falder i
Aarene 1790—92, medens Heibergs Skuespil allerede udkom 1788.
Om S. mulig kan have udfoldet en lignende Virksomhed paa et
andet Gods her i Landet, inden han kom til Trolleborg, skal
jeg lade være usagt, men saavidt vides indkom han direkte fra
Sachsen.
XXV. Brahe-Trolleborgs Skove. Elers Koch, Brahetrolleborgs
Skovdistrikt 1786—1886 (Tidsskrift for Skovvæsen IV, 1892,
Række B). A. Oppermann, Det danske Skovbrug 1786—1886, 84 f.
XXVII. Seminariet. Joakim Larsen, Den danske Folkeskole 1784
— 1818, 91 —106. Rasmussen-Søkilde, De reventlowske Skoler,
60—75. Oest, Nachricht von einer Erziehungsanstalt in Bernstorffsminde. Minerva 1797, III, 224 ff., 1799 1, 129 ff., 290 ff.,
1800, II, 129 ff.
XXXIII. Willemoes Elev paa Trolleborg (Urlichs, Charlotte Schiller
u. ihre Freunde II, 389. Breve fra Grevinde F. C. Reventlow, f.
Beulwitz fra April 1801). Lütken, Om Peter Willemoës, om
taler det ikke, men angiverS. 5, at W. 1795 optoges i Akademiet.
XXXV. Om Lavaters Besøg i Danmark vil senere i Louise Stolbergs og Charlotte Schimmelmanns Breve blive Talen. L. paa
begyndte Udgivelsen af sin Rejsebeskrivelse under Titlen Reise
nach Kopenhagen im Sommer 1793, hvoraf dog kun 1. Hefte er
udkommet, da Bogens Vidtløftighed fremkaldte megen Spot blandt
hans Modstandere (Jfr. Knigges Parodi, Reise nach Fritzlar im
Sommer 1794). Det udkomne af Lavaters Rejse skildrer kun
hans Oplevelser til 28. Maj paa Turen fra Zürich til Baireuth.
Da Lavaters Indtryk fra Kbhvn., og særlig fra den Kreds, hvis
Liv aftegner sig i nærv. Bog, ikke maatte være uden Interesse,
henvendte jeg mig med en Forespørgsel i denne Retning til den
nuværende Ejer af Lavaters literære Efterladenskaber, Antistes,
Dr. theol. G. Finsier i Zürich, som meddelte mig, at der med
Undtagelse af de i Gelzers Monatsblåtter, Sept. 1859 trykte Breve
ikke findes noget bevaret vedrørende hans Ophold i Danmark.
Liancourt. François Alexandre Frédéric, Hertug de la Rochefou
cauld-Liancourt (1747—1827), havde ligesom Reventlow fra en
Rejse i England (1769) modtaget nye Syner og Ideer; han for
bedrede sit Gods paa mange Maader og oprettede en Kunst- og
Fagskole for fattige Soldaterbørn. 1786 ledsagede han Ludvig
XVI. til Normandiet, blev 1789 Præsident for Nationalforsamlingen
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og kommanderende General over Divisionen i Normandiet.
Da
Kongens Liv truedes af Fare, tilbød Hertugen ham et Tilflugts
sted i Rouen og forstrakte ham med en Sum af 150,000 Livres.
Ved Ludvig den XVI.s Fængsling flygtede han til England og efter
hans Henrettelse til Amerika, hvor han berejste de nordligste
Indianerterritorier. 1800 vendte han tilbage til Paris. Napoleon
hædrede ham ved at optage ham i Æreslegionen, og under Lud
vig XVIII. blev han Pair af Frankrig. Han grundlagde talrige
philantropiske Anstalter (Charlotte Schiller u. ihre Freunde, II,
282).
XXXVI. Jvfr. J. L. Reventlow, Forsøg til at giøre Luthers Catechismus
fatteligere, 1798. Hans Forklaring til de tre Trosartikler (1796)
lyder:
I.
Jeg troer paa Gud, vor fælles Fader, Verdens Skaber, Opholder
og Bestyrer, det er:
Jeg troer, at Gud har skabt mig, saavelsom alle andre Skabninger,
at han har givet mig Legeme og Siæl, Sandserne og Fornuften.
Jeg troer, at han har indrettet alt paa det viiseste; at han eene
opholder alle Ting, som ellers vilde forgaae; at han kiærligen
tildeler os alt det, vi dagligen behøve for at vedligeholde vore
Siæls og Legems Kræfter til gavnlig Virksomhed; at han forsvarer
os imod al Fare, er os allevegne nær og vor fasteste, paalideligste
Trøst; at han afvender alt, som ikke er til hans Skabningers
Bedste, alt dette vidner om hans faderlige Omhu og Kiærlighed
for os og alle Skabninger; alting sigter og hører ikkun til hans
Skabningers Vel, thi alt dette giør han blot af sin faderlige
Kiærlighed, Godhed og Barmhiertighed. Derfor bør jeg takke
love og prise ham, ved paa det nøyeste at efterkomme hans Villie
i troeligen at dyrke ham og i at stræbe at vorde ham liigere,
for derved at vorde saa fuldkommen som muelig. Dette er baade
vist og sandt i alle Maader.
II. Jeg troer paa Jesum Christum, Guds Søn, der blev født som
Menneske, levede, leed og døde til Held for Menneske Slægten,
opstod fra de Døde, opfoer til Himmelen, virker endnu til Held
for Menneskene, som eengang skulle dømmes af ham — det er:
Jeg troer, at Jesus Christus er Guds Søn, født som Menneske,
at han ved sin Lærdom, sit Levnet, sin Lidelse og Død har
igienløst mig og derved sat mig i Stand til, naar jeg efterfølger
ham, at vorde declagtig i den Salighed, som han har forjættet
sine sande Bekiendere; disse have tillige det visse Haab, ogsaa
en Gang at skulle opstaae fra de Døde for at foreenes med ham.
III. Jeg troer paa den Hellig Aand; jeg troer, at der gives en al
mindelig christelig Kirke og Synds Forladelse. Jeg troer paa de
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Dødes Opstandelse og det evige Liv — det er: Jeg troer, at
jeg ikke ved mig selv uden guddommelig Veyledning vilde kunne
troe paa Jesum Christum, men at det alleene er den sande Oplys
ning, Christus ved den Hellig Aand sendte os og meddeelte os,
der helliggiør os i den sande Troe, at vi kunne føre et helligt
Liv og oplades i det reene kiærlige Sindelaug, som besiæler alle
dem, hvilke ved ham forvisses om Syndernes Forladelse, og at
vi igien skulle opvækkes fra de Døde for at indgaae i det evige
Liv!
XXXIX. Eftermæle.
Adresseavisen 1801, Nr. 75—88. Jaqueline
Schubart til sin Mand 18. Marts 1801 : Je ne doute point que
Luzac ne s’empresse a insérer dans sa Gazette l’interessante
lettre que tu lui a envoyée à cet effet. J’en ai admiré la rédac
tion, tu pensais être Luzac lui même, et ta plume a été docile
et éloquente. L’article qui concernait notre [ami défunt m’a vive
ment émue et c’étoit un juste tribut à payer à la mémoire du
plus digne des hommes. La bénédiction Divine reposera sur
toutes les entreprises commencées par ce cher Ludvig, les forces
et le courage surnaturel qui develope notre bien aimée Sybille
en est une preuve irréfragable. Elle sera l’ange tutelaire que
veillera sur cet asyle fortuné. 11 est bien consolant de voir qui
le digne Ludvig, loin de se ruiner, comme on le disoit, montre
par l’état florissant de cette possession que la confiance de ses
amis ne pouvait être mieux placée, et que tout soupçon à cet
égard devoit être autant de coups de poignard pour le cher dé
funt. Il est vraiment étonnant d’avoir à ce point là pu augmenter
la valeur de cette terre après de tant de dépenses et tant
d’heureux qu’ila fait.“ løvrigt dadler Jaqueline den Aandsexaltation,
hvori man holdt Ludvig Reventlow paa Sottesengen; de lange
Afskedsscener, særlig Samtalen med hans ældste Broder gjorde
det af med ham (Meddelt af Hr. Arkivsekretær J. Bloch). —
Nouvelles politiques de Leyde 20. Marts 1801.
Gesammelte
Werke der Briider C. u. F. L. Stolberg II, 182. Charlotte Schimmelmann kalder ham (Urlichs, Ch. v. Schiller u. ihre Freunde II,
376, 380) Danmarks Rousseau, „dog mere liberal end han.“
Rist (Lebenserinnerungen I, 118 ff.) kalder ham Danmarks
Franklin. — Tilskueren 1801, I. 139 ff. Minerva 1801, 316.
XLI. Purgstall. Grev Purgstall var en saa fremtrædende Personlig
hed i den reventlowske Kreds, at det er nødvendigt, her at om
tale ham nærmere. — Wenzel Johan Gotfred Greve Purgstall
af en gammel Slægt i Krain, hvis Stamslot Riggersburg er kjendt
under Navnet „Steiermarks Akropolis“ , fødtes 1773 i Gratz og
fik efter Faderens tidlige Død en omhyggelig Opdragelse af
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Moderen. Hans ypperlige Lærenemme og sjældne Hukommelse
skaffede ham et udbredt Ry som Vidunderbarn. Han blev 16
Aar gammel Student, og overtog efter en Rejse til Tyskland Be
styrelsen af sine store Godser. Paa sin næste Rejse 1793 var
han i Königsberg en hyppig Gjæst i Kants Hus, lærte i Jena
Schiller og Reinhold, i Weimar Goethe, Wieland og Herder at
kjende. Med Reinhold, der samtidig tiltraadte sit Embede som
Professor i Kiel, fulgte Purgstall til Holsten, kom i August ,1794
til Kbhvn. og optoges med aabne Arme i det schimmelmannske
Hus, hvor han tilbragte fem Uger. Reinhold havde i et Brev til
Baggesen givet Purgstall, „sin Hus- og Bordfælle og Hjærtensven“,
en ypperlig Anbefaling, hyori det hedder, at han næppe i sit Liv
har set et renere Menneske, saa retskaffen og fast og dog saa
blød og elskværdig,“ ligesom han kalder ham den ypperste af
sine Tilhørere ved hans Forelæsninger over den kritiske Filosofi.
Grevinde Schimmelmann, der med sin bekjendte Lyst til at prote
gere ogsaa gjærne stiftede Partier, havde udsét Purgstall til Ægte
fælle for hendes Guddatter, Ludvig Reventlows ældste Datter,
„Charlottine“, der . den Gang opholdt sig i hendes Hus for at for
beredes til Konfirmationen. Under de Unges daglige Samvær
pousserede Grevinden Forholdet saa stærkt, at Purgstall anholdt
Ludvig Reventlow om Datterens Haand. Charlotte Schimmelmanns
Dobbeltspil, der havde fremkunstlet dette Skridt, Charlottines
store Ungdom, den ukjendte Frier fra et fremmed Land, alt satte
ham, der lige til det sidste var bleven holdt i Uvidenhed om
Sagen, i den største Sindsbevægelse. Purgstall præsenterede sig
for ham og gik efter Reventlows Ønske paa Rejser for at begge
kunde faa Tid til at overveje et saa vigtigt Skridt. Forbindelsen
hævedes dog, som det synes, ikke længe efter. 1797 ægtede
Purgstall i England Lady Johanna Cranstown.
I østerrigsk
Tjeneste blev han 1807 Gubernialraad i Steiermark, tog 1809 Del
i Oprettelsen af Landeværnet og var ansat i Generalintendanturen
under Ærkehertug Johan. Som en af Hovedmændene i Tyrols
Rejsning førtes han fangen til Mantua, kom atter snart fri, men
Fangenskabet havde alligevel sat saa dybe Mærker i hans fintspundne Liv, at han 22. Marts 1812, kun 39 Aar, afgik ved
Døden. — J. v. Hammer, Denkmal auf das Grab der beyden
letzten Grafen v. Purgstall. Gedruckt als Handschrift fiir Freunde,
Wien 1821 (i Udg.s Eje). C. v. Wurzbach, Biogr. Lexikon von
Oesterreich XXIV, 90 ff. Baggesens Briefwechsel I, 319, 346; II,
73. R. Keil, Aus klassischer Zeit, 44, 182 f., 305 f. Niebuhr,
Lebensnachrichten I, 50 f. Urlichs, Charlotte v. Schiller II, 367,
374, 384, 434.
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6. M é r o p e. Ifølge Sagnet blev Dronning Merope af Messenien tvungen
til at ægte Polyphontes, der havde myrdet hendes-Mand og æld
ste Sønner. Hendes yngste Søn Kresphontes, som hun havde
skjult, blev Faderens Hævner. Stoffet er benyttet bl. a. af Voltaire i hans bekjendte Tragedie.
Cinna. Helten i Corneilles Drama af samme Navn.
8. Shenston. William Shenstone (1714—63), Forfatter af Pastoral
Ballads og et fortællende Digt The School mistress, Ejer af det
lille Gods Leasowes, Hales-Own Sogn, Worcestershire, som han om
dannede til en stor Park, der efter Johnsons Ytring „vakte Rigmændenes Misundelse og Kjendernes Beundring“.
Littleton. Lord George Lyttelton (1709—73), bekjendt engelsk Stats
mand og historisk Forfatter, bl. a. af Dialogues of the Dead og
Henrik II. s Historie. Hans Fødested var Hagley i Worcestershire,
som vel menes her.
9. Filabunka, den bekjendte svenske Ret, en Slags Tykmælk.
13. Henrik Ernst Schimmelmann var i Juni paa en Norgesrejse,
se J. Bloch, En Brevvexling fra Struensee Tiden, Museum 1891, 363.
14. Om Kaas og Hoogland samt Toget til Algier se Biogr. Lex.
VIII, 70. — Laurwig. Admiral Christian Conrad Greve DanneskjoldLaurvig (1723—83).
15. Munthe-Morgenstierne. Casper Vilhelm v. Munthe af Morgen
stierne, født 1744, stod 1769—71 i russisk Tjeneste, avancerede
til Premiermajor, tog Del i Stormen paa Bender og hædredes for
sin Tapperhed med Georgsordenen, 1773 Generaladjutant og Ma
jor ved den nationale Bataillon, f 1811 som Stiftamtmand paa Lol
land (H. Munthe, Efterretn. vedr. Fam. Munthe, Christiania 1883,
384).
Haxthausen. Baron Clemens August Haxthausen (1738—1793),
Generallieutenant, blev 1769 Premiermajor og Øverstbefalende for
Livgarden t. Fods (Biogr. Lex.).
Numsen. Christian Frederik v. Numsen, f. 1741, f 1811 som Geheimekonferensraad og Overhofmarskal.
16« Gu de. Henrik Gude (1703—82), General, Kommandant i Kbhvn.
(Biogr. Lex.)
17. de Voss. Johan Gustav v. Voss, Kammerherre, Kapitajn 1768.
Holte n. Ifølge Ordre af 23. Decbr. blev Kapitajn Holtens Kompagni
indlemmet i det falsterske Regiment til Fods under Oberst Ludvig
v. Koller-Banner, der 1767 var bleven Chef for samme. Christian
Ludvig Holten (1734—1802) døde som Oberst.
18. Ellebrecht. Carl Henrik v. Ellbrecht, 1766 Kapitajn i Liv
garden til Fods og 1768 Generaladjutant, f 1789 som Oberstlieutenant.
16*
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Ahrenstorff. Carl Ludvig v. Ahrenstorff, f 1775 i Rønne som Ge
neralmajor og Kommandant paa Bornholm (Skifte i Krigsmini
steriets Arkiv).
19. Ahrenfeld. Carl Ludvig Arenfeldt (1738—79), død som Pre
miermajor (Danmarks Adels Aarbog 1893, 20).
20- Gäh ler. Peter Elias v. Gähler (1718—83), General (Biogr. Lex.).
21. Sarnes. Carl Vilhelm Sarnes, Generallieutenant, f 1789 i Rendsborg. — Berregaard, vistnok Frederik de Berregaard til Kjølbygaard og Borreby, Kammerherre (1751—1805).
24. Stykket efter Stregen indeholder tildels kun en Rekapitulation.
Hele Beretningen er skrevet med Reventlows Haand, men skyldes
maaske flere.
Om Juleaftens Fejden se C. L. Løvenskiold, Efterretn. om den kgl.
Livgarde t. F., 215—25.
30. Beskrivelsen af den svenske Gesandt Baron Sprengtportens
Fest 24. Jan. 1779 i Anledning af Kronprins Gustav Adolfs Fød
sel i Adresse Avisen 1779, Nr. 12 og 16.
Balders Død opførtes sammen med Balletten Linna og Valvais af
Galeotti første Gang 30. Jan. 1779 paa den kongelige Skueplads
(ib. Nr. 15).
31. Om Bernstorffs Afskedigelse se Regeringsskiftet 1784, 118 ff.
Schimmelmann. Frederik Joseph Greve Schimmelmann til Ahrensburg
(1754—1800), tredje Søn af Skatmester, Grev Henrik Carl Schim
melmann.
Lühe. Frederik Carl Emil v. der Lühe, f. 1751, Kammerherre (1780),
Deputeret i Økonomi- og Kommercekollegiet (1782) og Amtmand
i Neumünster (1784), død 1811 i Wien som f hv. østerrigsk Førstekæmmerer og Regeringsraad. Indskriften har rimeligvis været
anbragt i Prinsens Palais’ Have, der var overladt v. d. Lühe,
som havde smykket den paa forskjellig Vis. Han var iøvrigt ikke
Ven af Stolbergerne.
32- Jvfr. om de her skildrede Begivenheder Regeringsskiftet 1784,
124 ff. Hist. Tidsskr. VI. R. 4. Bd., 105 ff.
tr amier en (fr. tramer), at spinde Rænker.
Johannsen, Frederik J., 1712—83, Generallieutenant og Komman
dant (Biogr. Lex.).
Drees. Andreas Gottlieb Greve Bernstorff, 1777 Sekondlieutenant
ved 2. sjæll. Rytter Reg., i Septbr. s. A. til Livgarden, 1780 Rit
mester af Kav., 1784 Premierlieut., afskediget s. A., f 24. April
1786 i Altona som Følge af en Operation i Skulderen (Efterl.
Papirer I, 290).
Hans. Johan Hartvig Ernst Greve Bernstorff, 1780 Ritmester af Kav.,
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1784 Premierlieut. ved Hestgarden, 1788 Eskadronschef for Husar
regimentet, 1790 Premiermajor, f 15. Maj 1791.
35« Om M. Stolberg se Efterl. Pap. I, 55 f., Rahbek, Erindr. II, 95ff.
36. Schmettau se S. 190, 243.
38« Der Neffe des Gauklers, haanlig Betegnelse for Rosencrone,
der jo var Brodersøn af Skuespilleren Geert Londemann (1718—73).
Juel. Gregers Christian Juel (1738-76), Geheimeraad, Rentekammer
deputeret, gift med Amalie Christiane Juel (1736—1803), født
Raben, Enke efter Stiftamtmand Carl Juel.
Eden. Morton Eden, Baron Henley, yngste Søn af Sir Robert Eden,
f. 1752, Student fra Oxford, begyndte i sit 24. Aar den diploma
tiske Løbebane som Gesandt ved det kurfyrstelige Hof i Baiern,
forflyttet Febr. 1779 til Kbhvn., 1782 Gesandt i Dresden, 1791
i Berlin, 1793 i Wien, Aaret efter i Madrid, 1799 atter i Wien,
s. A. Pair af Irland med Titel af Baron Henley af ChardstockDorsetshire, f 1830, g. 1783 m. Lady Elizabeth Henley, Datter
af Robert Earl of Nothington. E. var en kjær og skattet Ven af
den reventlowske og stolbergske Familie og nævnes jævnligt i
deres Breve. Dictionary of national biography XVI, 359.
39- lass, Linie 3 f. n., lad.
40. Schnörkel her i Betydningen Løjer, Skjæmt (Schnörkel und
Geschnitzel). Efterl. Papirer I, 90, L. 9.
Sacken. Carl v. Sacken, russisk overordentlig Gesandt og befuld
mægtiget Minister ved det danske Hof. — Julchen, se Side 235.
— Luches i. Ferdinand Greve Lucchesi, Kongen af begge Siciliers befuldmægtigede Minister, Geheimeraad og Oberst. — de
Houze. Baron de Houze, fransk befuldmægtiget Minister. —
Kage neck. Frederik Greve Kagenegg, kejserlig overordentlig
Gesandt og befuldmægtiget Minister. — der Zobelschiesser,
Sacken.
41. Bernstorffs Afrejse var bestemt til 26. Febr. Reventlow har rime
ligvis ledsaget ham til Løvenborg, hvor B. endnu var 6. Marts. I
Slesvig var han 31. Marts og 24. April paa Emkendorff.
42. Carstens. Geheimeraad Adolph Gotthard Carstens, f. 1713, f
1795 (Biogr. Lex.).
Trant. Friderich Carl Trant, f. 1738 i Neuenburg i Oldenborg, kom
efter Forældrenes Død i sit 11. Aar til Kbhvn., først Kopist og
senere Fuldmægtig i det oldenborgske Kontor i Rentekammeret,
1771 Chef for 2. Bureau i tyske Kammer, 1772 (Nytaarsdag) Se
kretær i Finanskollegiet, 1773 Kommitteret i Rente- og General
toldkammeret, 1775—78 tillige i Økonomi- og Kommercekollegiet,
1790 Deputeret ved vestindisk-guineiske Rente- og Generaltold
kammer, 1797 Konferensraad, afskediget 12. April s. A., f 25.
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Novbr. 1798. — Lahde, Mindesmærker paa Assistents Kirkegaarden, 3. Hefte, 1—7.
44. Quabsch, Øgenavn for Hans Henrik v. Schilden-Huitfeldt (til
Haseldorf, Haselau og Hetlingen i Holsten, Clausholm og Sofie
Amaliegaard), Geheimekonferensraad, Deputeret i Rentekammeret
(1781, 18. April) og Finanskassedirektionen (entlediget fra disse
Embeder 1784, 6. Aug.), født 1745 i Hamborg, død 1816 paa
Haseldorf ved Uetersen, hvis Arkiv gjemmer hans omfattende
Korrespondance, Embeds- og Privatpapirer, heriblandt en Række
Dagbøger. Hans Portrætmedaillon fra denne Tid (af Stanley) viser
et ualmindeligt „kvabset“ Ansigt, medens han paa Juels Billede
af senere Datum nærmest minder om Klopstock paa det bekjendte
Portræt af samme Maler i det kgl. Bibliothek.
Stehkerl, øgenavn for Christian Ludvig Stemann, der sammen med
Schilden og Reventlow blev Deputeret i Rentekammeret 1784, gik
i Kjøbenhavn under Navnet Stehmann, fordi han under sin korte
Embedstid som Minister fra 6.—14. April ikke var kommen til at
„sidde ned“ i Statsraadet (Merkel, Deutschland zur Schiller-GoetheZeit, 140). Stekkerl o: „Troldkjærling“ (Legetøj).
45. Ludvig Reventlow blev 18. April 1781 ved Kabinetsordre ud
nævnt til femte Deputeret i Rentekammeret (Regeringsskiftet
1784, 159). — Morgenstern. Otto Kristoffer Munthe Morgen
stierne (1735—1808), Konferensraad.
C astens c hi old. Jakob August Castenskiold (1765—1828), Auskultant i Rentekammeret 1788—90, død som Borgmester i Korsør.
(Hundrup, Stamtavle Castenskjold, 3).
B., J. og M. Bernstorff, Gregers Juel og Joakim Godske Moltke. J.
var død 1776 (Biogr. Lex.).
46. A. P. Bernstorffs Hustru var allerede død i Aug. 1782.
47. Weidenhaupt, se Efterl. Papirer V, 238.
48. Schlanbusch. Theodor Georg v. Schlanbusch, Geheimekon< ferensraad, Amtmand, Kammerherre, f. 1756, f 1829, gift m. Margarethe Sehested, f. 1758, f 1838. Han er bekendt som Kron
prinsens Fortrolige ved Forberedelserne til Statskupet 1784. Se
S. 145.
Giedde. Verner Hans Rudolf Rosenkrantz Giedde (1756—1816), Kam
merherre, først Page hos Dronningen, senere Kammerpage hos
Kronprinsen. Biilow ytrer om ham: „Han var eet af de godhiertige og bøyelige Gemytter, som lader sig let indtage og i
Følge deraf blive gode eller onde, alt efter som de ledes af dem,
i hvis Hænder de falde, og som uden at see til Følgerne eller
Enden, handle alleene efter Tingenes Udseende og de synes best,
uden at trænge dybere ind i dem end til Overfladen“ (Ny kgl.
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Saml. 716 k, pag. 7). Han havde 1779 ægtet Anna Margrethe de
Nully, født Brown (Pers.-hist. Tidsskr. III. 176).
Den af Apotheker Miihlenstedt forfærdigede „aerostatiske Maschine“,
som d. 12. Febr. 1784 gik op fra Christiansborgs Slotsgaard,
var en elliptisk Cylinder 17 Fod i Omkreds med vedhængende
Galleri. Den dalede ned ved Kjøge.
En af samme Mand
fabrikeret Ballon opsendtes 27. Dec. 1783 og dalede i Holtug ved
Store-Hedinge (Adresseavisen 1784, Nr. 22, 26, 27).
51. Om Kronprinsens paatænkte Giftermaal med Prinsesse Frederikke
Charlotte Ulrikke af Preussen se Regeringsskiftet 1784, især 140 ff.
148 f., 260 f.
53- We i s s e. Christian Felix Weisse, 1726—1804, Overtoldsekretær i
Leipzig, udgav Lystspil og var især yndet som Forfatter af meget
læste Børnebøger („Kinderfreund“ udkom 1776—82 i 24 Bind).
Kapelmester Scheibe satte hans Børnesange i Musik. Se J. Minor,
C. F. Weisse, Innsbruck 1880, 69 ff., C.F.Weissens Selbstbiographie,
Leipzig, 1807, 84.
Graff. Den berømte Maler Anton Graff (1736—1813) malede Chri
stian og Louise Stolberg under deres Ophold i Dresden i August
1784 (Sophie Becker, Vor hundert Jahren, Stuttgart 1891, 25 f.).
58. I Odense Adresse Comtoirs Efterretninger 1786 Nr. 89—90 findes
en Beskrivelse af de tre Skoler i Haagerup, Gjerup og Grønderup
og en Skildring af Efterhøstexamenen, der vistnok er paalidelig og
meddelt af et Øjenvidne. Nr. 91 indeholder: „Tanker ved Grønde
rup Skoles Indvielse i samme Orden og Skikkelse, som de ere
fremveltede af Sielen i poetisk Prosa.“
59- Racines Athalie oversat af C. F. Cramer opførtes 22.'Jan. 1787
i Schimmelmanns Hus. Cai Reventlow forestillede Joad, Augusta
Bernstorff Josabet, Frk. Forster Athalie, den yngste Komtesse
Bernstorff Joas. Joad og Joas ere forvexlede i Brevet (Ny kgl.
Saml. Fol. 716 k).
62- Wasserschlebe. Joachim Wasserschlebe, født i Kredsen Halberstadt omtrent 1705, var først Privatsekretær hos den franske
Gesandt i Paris Grev Werner Schulenburg fra 1731, 1738 Sekre
tær i tyske Kancelli, Aaret efter Legationssekretær i Paris, men
atter 1755 indtraadt i sit tidligere Embede, 1747 Kancelliraad,
1751 Justitsraad, 1769 Etatsraad og 1768 Konferensraad og Depu
teret i Generaltoldkammer- og Kommercekollegiet. Afskediget 1770
fra dette Embede og 1771, 21. April fra Kancelliet, døde han 13. Marts
1787 i Flensborg. Han boede i mange Aar i Bernstorffernes Hus,
hvor Stolbergerne gjorde hans Bekjendtskab.
W. har store
Fortjenester af Bernstorff Slotshaves Anlæggelse, var Wiedewelts
ivrige Velynder og Medlem af Akademiet. Hans store Kobber-
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stiksamling paa 29,000 Blade solgtes 1783 til det kgl. Bibliothek.
Her findes ogsaa hans efterladte Korrespondance og haandskrevne
Samlinger til Christian VII’s Historie. — Ny kgl. Saml. 711b fol.
Neues staatsbürgerliches Magazin IX, 303 f. F. J. Meier, Johannes
Wiedewelt, 21 ff., 66. C. u. F. L. Stolberg, Ges. Werke I, 433,
II, 21. Geneal. biogr. Archiv 444—51. Ny kgl. Saml. 2152c
4to. K. Koppmann, Aus Hamburgs Vergangenheit, 1885, 91, 100.
Erichsen. J. Collin synes, vistnok med Urette, at sætte E.’s Selv
mord i Forbindelse med et heftigt Ordskifte, denne paa sin Døds
dag havde med Chr. Reventlow. H. C. Andersen og det collinske
Hus, 544. Efterl. Papirer I, XXXI.
67. Krüdner. Burchard Alexis Baron Krüdener (født 1744, død
1802) studerede i Leipzig under Gellert, var Sekretær ved det rus
siske Gesandtskab i Madrid, opholdt sig derefter en Tid i Paris,
hvor han lærte Rousseau at kjende, senere Legationssekretær i
Warschau og Gesandt ved det kurlandske Hof. Han havde været
gift og skilt to Gange, da han 1783 ægtede Barbara Juliane v.
Vietinghof (f. 21. Nov. 1764 i Riga). Ægteparret rejste 1784 til
Polen og Venedig, og 1786 udnævntes Krüdener til Gesandt i
Kbhvn. Det var her, at den senere saa berømte Fru v. Krüdeners
(„la grande magicienne du nord“) ægteskabelige Tragedie blev
udspillet og hendes Kjærlighedsforhold til Legationssekretær Stakieff udviklede sig. Da K. ikke vilde samtykke i den af hende
begærede Skilsmisse, forlod hun i Maj 1789 Kbhvn. og tiltraadte
en længere Rejse til 1791, da hun tog Ophold hos Moderen. Fru
v. K. omtaler Dilettanttheatret i Kbhvn. som sin kjæreste Ad
spredelse og nævner særlig Opførelsen af Emilia Galotti, ved
hvilken Lejlighed hun fremhæver F. L. Stolbergs fine Kritik.
Baggesen roser i „Labyrinthen“ hendes Fremstilling af Titelrollen i
Beaumarchais’ Eugénie. Eynard, Vie de madame de Krüdener,
Paris 1849, I, 24—29, 49 ff. Saint-Beuve, Portraits de femmes,
édit. Charpentier 1844. Lacroix, lettres et ouvrages inédits, Paris
1880. C. Carstensen i Dsk. Maanedsskrift VIII, 1—82. Se S. 145.
Eugénie af Beaumarchais. — Les fausses infidelités af Barthe
opførtes oversat af C. D. Biehl (De forstilte Utroskaber) 1779.
70. Schleppegrell. Frederik Carl Schleppegrell, f. 1742, 1763
Sekondlieut. i møenske Regiment, afskediget 1768, levede 1790
som Pensionist, gift med Margrethe Augusta Randahl. Han er
Søn af Kammerjunker Philip Ernst S., Ejer af Philipsdal i Angel
(f. 4. Dec. 1705 paa Ph., f 1767), og Christiane Lorentzen samt
Broder til Christiane Sophia Armgaard S. (f. 1737 paa Ph., f 1788
i Odense). Det er til ham, Ewald skrev sit berømte Digt Haab
og Erindring (Ewalds Skrifter II, 31 ff. og 229 ff. A. D. Jørgensen,
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J. Ewald, 216 ff.) Den ene af hans i Brevet nævnte Døtre er vistnok
Christiane Frederikke Armgaard S. (f. 1776 i Stenbjærg), g. m.
Pastor i Risby Johan August Ostwald (Kirkebogen i Kværn,
Odense Avis 1788, Nr. 3 og 7).
71. Agnes Stolberg var død 15. Nov. (Efterl. Papirer I, 283).
Der grüne Tempel. Louise Stolbergs grønne Kabinet paa
Tremsbüttel.
72. Der Herzog. Hertug Peter af Oldenborg. Brevet af 8. Jan. er
rettet til Christian Stolberg.
74. Om Bonnet og hans Forhold til Louise Stolberg se 3. Bind.
85. Mads Skytte se S. 112.
90. He rmanns Hochzeits Tag. Herman Schubart, Charlotte
Schimmelmanns o& Sy billa Reventlows Broder, havde 10. Aug.
1789 i Haag fejret sit Bryllup med Jacoba Elisabeth van Wie
ling, f. 12. Sept. 1764 i Utrecht (Medd. af F. de Roustan i Lyon).
92. Knuth. Johan Henrik Lehnsgreve Knuth til Knuthenborg og
Gyldensteen, Geheimeraad, Stiftamtmand (1746—1802), var 1780
—84 Gesandt i Dresden. — Om Agnes Stolbergs Begravelse
paa Trolleborg se Ludvig Reventlows Brev i Hennes, F. L. Graf
zu Stolberg u. Herzog Peter von Oldenburg, 411.
98- Schimmelmann. Den gamle S. havde ifølge Louise Stolbergs
Beretning svaret en Student, der bad ham om Understøttelse til
Udgivelsen af et entomologisk Arbejde: „Dient es dem Handel?“ —
100- Baggesens Brev om Besøget hos Charles Bonnet i Genthod
5. Febr. findes i Pederstrup Arkiv. Det omtales som savnet af
Aug. Baggesen i Faderens Biographie I, 287.
102. Knuth, se S. 92. — Schütz, Christian Ludvig Schütz, Ge
heimeraad, Deputeret i tyske Kancelli.
108. Schubarts Hustru stod det oraniske Hof meget nær. — orange,
oranisk sindet. — Efterl. Papirer I, 281.
109- Sensorium, Følelsens Sæde.
112. Mads Skytte. Om denne Reventlows fortrolige Raadgiver og
Yndling blandt Baroniets Bønder se N. Rasmussen-Søkilde, Brahetrolleborg, S. 124 f.
113. Berger. Livlægen, Konferensraad Johan Just von Berger døde
16. Marts 1791. Om Kölpins Trepanation af Berger og Striden
herom se Biogr. Lex. II, 106 f. og de der citerede Steder.
116. Callisen. Henrik Callisen (1740—1824), den berømte Læge.—
H e n s 1 e r. Philipp Gabriel Hensier, 1733—1805, Professor i Kiel,
Læge for den ældre og yngre Bernstorff. — Eichel, Johan, 17291817, Landfysikus paa Fyen og Langeland (Erslev I, 365).
118. Numsen. Christian Frederik N., Geheimeraad, Overkammer
junker, 1. Dep. i Rentekammeret (1741 —1811). Hist. Tidsskr.
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II. R. 1. Bd., 279. — Mackenzie. Henry Mackenzie (1745—1831)
udgav 1771 The man of feeling, paavirket af Sternes sentimentale
Rejse, The man of the world og flere Dramaer.
119. Vil la urne. Peter Villaume, fedt 16. Juli 1746 i Berlin, blev
efter endte Studier 1771 ansat som Præst ved den franske
Menighed i Schwedt, 1776 fransk Præst i Halberstadt og 1787
Professor i Filosofien ved Joachimsthaler Gymnasiet i Berlin.
Denne Stilling forlod han i Marts 1793, da han paa Grund af
sine frisindede religiøse Udtalelser kom i Konflikt med den gejst
lige Myndighed i Berlin. Han havde tidligere staaet i Brevvexling
med Reventlow om pædagogiske Spørgsmaal, og det var nu hans
Hensigt, inden han begav sig til Schweiz for at søge en Stilling,
at gjæste Trolleborg. Villaume ankom her i Maj med Kone, Datter
og „Cousine“ samt to Sønner, af hvilke den ældste var 14 Aar
gammel. Det var unægtelig, som den gæstemilde Sybille skriver,
en vel stor Fordring til Reventlows langtfra glimrende Kaar. Efter en
kort Forhandling slog V. med Familien sig til Ro her, de fik an
vist Knivsmedens Bolig i Nærheden af Brahe-Trolleborg og be
gyndte at føre deres egen Husholdning. Han underviste Revent
lows Børn i Fransk og levede dels ved Grevens Hjælp, dels ved
Indtægterne af sine Skrifter, paa Gaarden Skovlyst, som han 1795
kjøbte, til 1807, da han flyttede til Holsteinborg. Han døde 1825
paa Fiurendal. — Thaarup, Fædrenelandsk Nekrolog 1821—26,
398 ff. Meusel, Gelehrtes Deutschland VIII, S. 218—22.
120- Wegener. Vilhelm Theodor Wegener (f. 1724, f 11. Maj 1792),
Generaldirektør for Landmaalingen i Hertugdømmerne, Hofmarskal
ved Hof holdningen og det kgl. Kapel (Personalhist. Tidsskr.
III. R. 2. Bd., 2 ff.).
Ahlefeldt. Ferdinand Anton Christian Greve Ahlefeldt, f. 1747,
9. Maj, fik i tidlig Alder Officerspatent og var allerede 1765 for
fremmet til Kapitajn, 1773 Oberstlieutenant i Prins Frederiks Reg.,
afskediget 1778, 1768 Kammerherre og Aaret efter Jægermester
paa Sjælland, Bornholm, Møen, Laaland og Falster. Med Ernst
Schimmelmann og Baron Bülow tog han ifølge Hennings’ Beret
ning Del i den Sammensværgelse, der gik ud paa at gjenindsætte
Dronning Caroline Mathilde. De vandt omsider den herværende
engelske Gesandts Interesse for Sagen, men Dronningens Død gjorde
en brat Ende paa deres Planer. 1776 udnævntes han til Gesandt
ved det fyrstbiskoppelige Hof i Oldenborg, hvor Fritz Stolberg
var hans intime Ven. 1778 afskedigedes han, begav sig til
Udlandet og var i en Aarrække knyttet til det lille Hof i Ans
bach som Hofmarskal og Theaterchef. Under sit Ophold her lærte
han Prins Alexander Ferdinand af Thurn og Taxis at kjende, hvis

235
Datter Prinsesse Maria Theresia (f. 28. Feb. 1755 i Regensburg,
t 20. Dec. 1810 i Prag) han ægtede (10. Aug. 1780). Omtrent
1790 vendte han hjem til Danmark og blev Aaret efter i Stolbergs Sted Minister i Neapel til 1. Feb. 1793, det sidste halve
Aar vel kun af Navn, da han 1792, 11. Maj udnævntes til Hof
marskal hos Kronprinsen, „forsaavidt ej Hof holdningen angaar,“
faa Dage efter til Theaterchef og 20. November tillige ved Musiken
og Personalet ved det kgl. Kapel. Som Theaterdirektør medbragte
han megen Interesse for scenisk Kunst og lovede i Begyndelsen
af sin Embedstid godt. Han foretog flere Forandringer ved Theatrets Bygning, anbragte en Lysekrone, udvidede Indgangene og ind
rettede en Garderobe, rigtignok kun for det fornemme Publikum,
o. 1. De hjemlige Forfattere, hvem han havde søgt at lokke med
gyldne Løfter, narrede han, og hans store Selvfølelse bragte ham
snart i Uenighed med Theatrets bedste Kræfter. 1793 havde han
Striden med Heiberg, hvis Enaktsskuespil „Hofsorgen“ han længe
havde tilbageholdt uænset og derpaa forkastet. Opførelsen af
Dittersdorfs Syngespil „den røde Hue“, der fandt Sted 19. Maj 1794,
vakte paa Grund af Stykkets Anstødelighed stærkt Mishag og
blev udpebet; for at det ikke skulde gjentages, forandrede han de
betænkelige Steder. Den følgende Gang applauderede man til hans
Ærgrelse disse paa en demonstrerende Maade, og tilsidst sam
ledes Publikum i et af voldsomt Spektakel ledsaget „Leve den
fortræffelige Theaterdirektion“. Med Rahbek og Frydendahl stod
han paa spændt Fod og gav sig jævnlig store Blottelser. „Han
er saa udpræget Aristokrat, at han altid ser Kabaler og Sam
mensværgelser“, skriver Grevinde F. C. Reventlow om ham. Han
nødsagedes til at tage sin Afsked 1794 og udnævntes i Nov.
1795 til Gesandt i Berlin, men tiltraadte ikke Posten. 1798—1801
var han Gesandt i Dresden. Han døde 2. Okt. 1815 i Prag. Grev
inde Stolberg, hvis Ungdomsven han havde været, skriver ved
hans Død: „Stakkels Ferdinand, en lastefuld Fader og skændige
Hovmestere have fra Ungdommen af ødelagt hans Karakter.“
Ahlefeldts Gemalinde, hvis Prinsessetitel her blev Aarsag til
smaa ceremonielle Bryderier ved Hoffet, roses for sin Aandfuldhed
og Elskværdighed. Hun var meget musikalsk og skrev Musiken
til Galeottis Opera-Ballet, Telemach paa Kalypsos 0, opført 28.
Dec. 1792, samt til Syngegtykket Væddemaalet, opført 4. Okt.
1793. (Medd. fra det fyrst, thum og taxiske Arkiv ved Hr. Dr. Riibsahm. Overskou III, 525, 530, 551, 572, 587. Schwanenflugel,
P. A. Heiberg 275 ff. Museum 1891, 379 f. Medd. af Hr. S. A.
E. Hagen.)
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Dernath. Magnus Greve von der Nath (1765—1828), Geheimeraad,
Gesandt i Madrid (Gräfin Elise v. Bernstorff, Berlin 1896, 3 ff.).
121. Münter, Balthasar Münter, født 1735 i Lybæk, 1760 Præst i
Gotha, 1763 Superintendent i Gräfintonna, fra 1765 til sin Død 5.
Okt. 1793 Sognepræst ved St. Petri Kirke i Kbhvn., 1767 Dr.
theol. i Anledning af Christian VII’s Salving. Han er særlig bekjendt som Struensees Skriftefader, og hans Skrift „Bekehrungs
geschichte des Grafen J. F. von St.“ oversattes paa fem Sprog.
Ægtheden af hans „sande, inderlige Venskab“, for den faldne Stor
mand, som Sønnen, Biskop Frederik Münter, betegner Forholdet
mellem dem, er bleven meget omstridt. Allerede 1807 skrev J. F.
Reichardt i sine Briefe eines reisenden Nordländers S. 33 f.: „Münters
Adfærd i den struenseeske Katastrofe er her (i Kbhvn.) endnu
Gjenstand for berettiget Afsky, om han selv end forstod at bevare
sin Anseelse i flere fornemme Huse til sin Død.“ Hermed sigtes
vistnok særlig til den reventlow-schimmelmannske Kreds. Andre
Vidnesbyrd mod ham ere fremdragne i nyere Tid (Historisk Tidsskrift
IVR. 2. Bd., 743, 755 og Norsk hist. Tidsskrift II. R. 4. Bd.,
329). Datteren Frederikke Brun fortæller selv i sin naive Tone,
hvorledes Faderen Uger før Struensees Fængsling var Medvider i de
Sammensvornes Planer og at man lukkede hende inde, for at hun
ikke skulde sladre af Skole. Münters Lov- og Takketale i Anled
ning af Danmarks Frelse 17. Jan. 1772 lader sig næppe forene
med hans „Venskab“ til Struensee. løvrigt har M. som Theolog og
Menneske det bedste Lov paa sig. Grevinde F. C. Reventlow,
Statsministerens Hustru, ytrer i et Brev om M. af 1780 „at han er
den kolde Fornuft, ikke opvarmet af nogen Gnist af Indbildnings
kraft.“ (Schlichtegroll, Nekrolog der Deutschen 1793. Freie Be
merkungen über Kopenhagen, 1796, 75 f. B. Münter, Vorträge
über die Reden Jesu, 1793, 16, 23, 26. F. Brun, Wahrheit aus
Morgenträumen, 27. H.W. Boldt, Nachrichten zur Geschichte der Set.
Petri Kirche, 31—34. Hist. Tidsskrift II. R. 4. Bd., 519 ff. S. Elvius
og H. R. Hiort-Lorenzen, Danske patriciske Slægter, 222.)
Mare zoll, Johan Gottlob, f. 1761 i Plauen i Voigtland, 1789 Uni
versitetsprofessor i Göttingen, 1790 Direktør for Pastoralseminariet
smst., 1794—1803 Præst ved St. Petri Kirke, derefter Superinten
dent og Konsistorialraad i Jena, f 1828 (Allg. deutsche Biogr.
Hist. Tidsskr. IV. R. 4. Bd., 289. Boldt, St. Petri Kirche 34 f. C. H.
Pfaff, Lebenserinnerungen, 87).
122. Hermann, Herman Schubart. — Urne. Christian Urne (1749—
1821), Geheimekonferensraad, blev 1794 Overpræsident i Kbhvn.
(Thaarup, Fædrenelandsk Nekrolog, 101 ff.).
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123. Bachmann. Hans Peder Hansen B., f 9. Okt. 1796, Præst

i
Øster-Hæsinge (Wiberg, Præstehistorie I, 732).
124. Om Niebuhrs Liv som Privatsekretær i det schimmelmannske
Hus, se foruden de i Efterladte Papirer I, 286 citerede Kilder Eyssenhardt, B. G. Niebuhr, 1886, 27 ff. — die Lovenschioldten
se Efterl. Papirer I, 278. — Konferensraad Vilh. Aug. Hansen
var død 20. Maj (Biogr. Lex.).
127- Pfingsten. Georg Vilhelm Pf., f. 1746, f 1827, der opfandt
Tegn- og Lydsproget for Døvstumme, var Direktør for Døvstummeanstalten i Kiel fra 1799 og i Slesvig fra 1809.
128. Schlosser. Johan Georg Schlosser (1739—99), Goethes Svoger
og Ungdomsven, 1790 Geheimeraad og Direktør for Hofretten i
Karlsruhe, levede 1796—98 i Eutin, død som Syndikus i sin Fødeby
Frankfurt a. M., udgav Katechismus der Sittenlehre fiir das Landvolk. Han var i andet Ægteskab gift med Johanne Fahlmer
(Goethes Briefe an Johanne Fahlmer, udg. af Urlichs, 1875).
Peder Collett(f. 1767 paa Rønnebæksholm, 1793 surn. Assessor
i Hof- og Stadsretten, f 1823 som Justitsraad og Skifteforvalter
paa St. Croix) blev 29. Sept. 1797 afsat fra sit Embede paa Grund
af nogle uforsigtige Ytringer i en Recension af Birckners Skrift
Om Trykkefriheden — i Nyerups Lærde Efterretninger — og sine
Opfordringer i Christianias Intelligenssedler og Kbhvns. Adresseavis.
I sit Skrift Tria juncta in uno, især i den sidste af de tre Af
handlinger under Titlen: En besynderlig Trykkefrihedslov i Abyssinien talte Malte Bruun C.s Sag. M. Bruun flygtede, som bekjendt,
for at unddrage sig Ansvaret, over Hveen til Sverig, for ikke mere at
vende tilbage. 6. Dec. 1797 var han i Malmø (F. Birkedal- Barfod,
M. K. Bruun, 1871, 42 ff. Alf Collett, En gammel Christiania Slægt,
Chra. 1883, 245—57. Ørsted, Af mit Livs og min Tids Historie
I, 67).
130. Jule hen. Grevinde Frederikke Juliane (Julie) Reventlow, Datter
af Geheimeraad og Skatmester Henrik Carl Greve Schimmelmann,
født 16. Feb. 1763 i Kbhvn., død 27. Dec. 1816 paa Emkendorf,
begr. 3. Jan. 1817 i Westensee Kirke, gift 16. Aug. 1779 med
Frederik Greve Reventlow til Emkendorf, f. 17. Nov. 1754, f 26.
Sept. 1828, Geheimekonferensraad (g. 2° 5. Jan. 1822 i Berlin m. Grev
inde Charlotte Schlippenbach, f. 21. Juni 1794, f 1840). — Om denne
højtbegavede og ejendommelige Kvinde, der trods lange, haarde
legemlige Lidelser bevarede en stor Aandsfriskhed og Livlighed se
især: K. Weinhold, H. C. Boie, Halle 1868, 120 f. 334 f. F.4i. Jacobis
auserlesener Briefwechsel, 1827, 16—20. Zoeppritz, Aus F. H.
Jacobis Nachlass I, 174 f. Rist, Lebenserinnerungen, II, 250. C. u.
F. L. Stolberg, Ges. Werke II, 165, 222, 330. C. F. Perthes, Fr.
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Perthes’ Leben, 1848 I, 83 ff. Pfaff, Lebenserinnerungen, 1854,
61, 117 ff. Souvenirs du general M. Dumas, 1839, III, 159 f.,
Kapitlet Le Salon d’Emkendorf. Baggesens Biographie I, 124. W.
Herbst, J. H. Voss, JI, 142 o. a. St. Goethe, Briefe, X, 1892, 218
(Weimarer Udg.). Gräfin Elise v. Bernstorff, 1896, 19 f., 47 f., 209 f.
Hun skrev Sonntagsfreuden des Landmanns, Kiel 1791, og Kinder
freuden oder Unterricht in Gesprächen, Kiel og Leipzig 1793.
131. Baudissin. Adelaide Caroline Cornelie Grevinde Baudissin,
født 21. Jan. 1760 i Dresden, død 17. Jan. 1826 paa Knoop,
Datter af Geheimeraad, Skatmester Henrik Carl Greve Schimmel
mann og Søster til Julie Reventlow, gift 16 Sept. 1776 m. Heinrich
Friederich Greve Baudissin til Knoop, Projenstorff og Uhlen
horst, Geheimekonferensraad, Kammerherre, f. 1. Dec. 1753, f 17.
Maj 1818. Som Søsteren havde hun levende aandelige Interesser
og var i Modsætning til hin meget smuk, men temmelig
overfladisk og koket. Hun udgav i Deutsches Museum 1782
en Fortælling i Breve, Briefe der Agnes und Ida og 1788 en
Novelle under Titlen Karl. Til Læsning for Bondestanden skrev
hun (Hamborg 1779) die Dorfgesellschaft, ein unterrichtendes Lese
buch für das Volk (ny Udgave 1791 i to Dele), oversat af L.
Hasse, Fredericia, 1793. Hun havde 1791 i Karlsbad gjort Herders
Bekjendtskab. Et smukt Billede af hende efter Cuninghams Maleri
(1788) er stukket i Kobber. Se Weinhold, H. C. Boie, 96, 121. Rist,
Lebenserinnerungen II, 251 f. C. H. Pfaff, Lebenserinnerungen, 224.
— Om Jacobi og hans Forhold til den reventlowske Kreds hen
vises til 3. Bind.
Merkel. Garlieb Hellwig Merkel, født 1769 i Livland, hvor Faderen
var Præst, 1789—75 Lærer i en livlandsk Adelsfamilie, skrev 1796
sin første Bog „Die Letten*, hvori han skildrede den livlandske
Bondes undertrykte Stilling og forlangte Livegenskabet ophævet.
For at faa denne Bog trykt rejste han til Tyskland, og begav sig
over Riga og Lybæk til Leipzig, Weimar og Jena. Her gjorde han
Goethes, Schillers, Wielands og Herders Bekjendtskab. Den sidst
nævnte anbefalede ham til Grev Schimmelmann, og M. tiltraadte i
Sommeren 1797 Stillingen som Privatsekretær hos denne, men da han
paa Grund af sin fraForholdet til Digterkoryfæerne i Weimar bekjendte
kaade Mund ikke kunde harmonere med Grevinden, forlod han
allerede i December s. A. Danmark, vendte tilbage til Weimar og
levede 1800—1806 i Berlin, erhvervede Doktorgraden i Frankfurt
a. d. O. og holdt her Forelæsninger samt udgav sine bekjendte
Briefe über die neuesten Producte der schönen Literatur in Deutsch
land, hvori Schiller og Goethe bleve haardt medtagne. Fra 1828
levede M. paa sit Gods ved Riga til sin Død 9. Maj 1850, efter i
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en lang Aarrække at have udfoldet en betydelig journalistisk Virk
somhed. Sine Indtryk og Oplevelser fra Danmark har M. optegnet
i Darstellungen und Charakteristiken aus meinem Leben, 1840, II,
222—91, Skizzen aus meinem Erinnerungsbuch, 1812, 62, 280 f. —
J. Eckardt, G. Merkel, Über Deutschland zur Schiller-Goethe Zeit,
Berlin 1887, 128—55. Om Aarsagerne til Merkels Uenighed med
Grevinde Schimmelmann se Rist, Lebenserinnerungen I, 98, 100 f.
Barthelemi. François de Barthélemy (1747—1830), den bekjendte
franske Statsmand, der 1795 sluttede Freden med Preussen i Basel,
var blandt de Deporterede af 18. Fructidor og flygtede med Pic hegru
fra Forvisningsstedet Guyana til England. — Lafayette kom,
efter at være undsluppet Fængslet i Olmütz, i Okt. 1797 til Wittmold ved Piøen, som kjebtes af hans Slægtning Mad. de Tessé.
W. Herbst, J. H. Voss II, 317. Om L’s Liv paa Wittmold og i
Pleen se Anne Paule Dominique Marquise de Montagu, Mémoires,
Paris 1890, 168—88. Lafayette, Mémoires IV, 370 f.
Funk o: General Matthieu Dumas. — D., hvis Navn oftere vil
blive nævnt i det følgende, fødtes 1753 i Montpellier af en adelig i
Languedoc hjemmehørende Familie, traadte 1773 som Sekondlieutenant
i Hæren og deltog 1780 som Adjutant hos Grev Rochambeau, Chefen
for det til Amerika afgaaende Korps, i næsten hele Uafhængigheds
krigen. Han opholdt sig fra Tid til anden i Washingtons Hovedkvarter
og var ombord paa den franske Eskadre, der skulde angribe
Jamaika, men som af Stormen blev forslaaet til Sydamerikas Kyst.
1783 vendte han tilbage til Frankrig og fik kort efter Ordre med
en lille Korvet at besejle Middelhavets Kyster for at foretage Opmaalinger og ansattes efter sin Hjemkomst ved Marinedepotet.
1789 kom han som Oberst til Nationalgarden og tog med Lafayette
Del i Organisationen af dette Korps. 1791 fik han Befaling til at
føre Ludvig XVI. fra Varennes tilbage til Paris og udnævntes der
efter til Feltmarskal og Kommandant for 2. Division og Medlem
af den lovgivende Forsamling. Efter at denne var bleven opløst
gik han under Rædselsherredømmet til Schweiz, vendte efter 9.
Thermidor tilbage og blev Medlem af de Ældres Raad. Han dømtes
18. Fructidor (1797) til Deportation, men flygtede til Hamborg, der
i kort Tid blev et Tilflugtssted for mangfoldige Emigranter. Gjennem Filosofen F. H. Jacobi gjorde han Grev Christian Stolbergs
Bekjendtskab og flyttede efter dennes Indbydelse til Tremsbüttel, hvor
han boede under Navnet Funk, bekjæftiget med Udarbejdelsen af
sit store krigshistoriske Værk Précis des évènemens militaires, til
han efter 18. Brumaire kaldtes tilbage til Frankrig af Napoléon,
der udnævnte ham til Chef for Generalstaben ved den saakaldte
anden Reservearmé ved Napoléons Overgang over Alperne. 1802
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blev han Statsraad, 1805 Divisionsgeneral og Chef for General
staben ved den store Armee i Tyskland, Aaret efter Krigsminister
hos Kong Josef af Neapel, med hvem han fulgte til Spanien. 1812
var han Generalstabschef ved Hæren i Rusland og skulde efter Napo
leons Bestemmelse postere sig i Moskov, men tiltraadte Tilbage
toget med Held. Efter Slaget ved Leipzig maatte han som General
intendant for Armeen kapitulere med Garnisonen i Dresden og
førtes i Fangenskab til Ungarn, hvorfra han først Aaret efter
vendte tilbage. Ludvig XVIII. udnævnte ham til Statsraad og han
overtog ligesom før under Ludvig XVI. og senere 1830 Organisa
tionen af samtlige Nationalgarder. 1831 fik han Pairsværdigheden
og døde 16. Okt. 1837 i Paris. — Om hans Ophold i Holsten jvfr.
M. Dumas, Souvenirs (1770—1836), 1839, III, 137 f., 159 f. C.
H. Pfaff, Lebenserinnerungen, 122 ff. F. H. Jacobis Briefwechsel
II, 288. Lebensnachrichten über B. G. Niebuhr I, 533, 35, 38 f.
Ges. Werke der Brüder C. u. F. L. Stolberg II, 163.
Den anden, dog ikke med Navn anførte Emigrant, som fandt
Tilflugt paa Tremsbüttel, er Portal i s eller, som han i sin Landflyg
tighed kaldte sig, d’Arsi lmo nt, under hvilket Navn han oftere nævnes
i Grevinde Stolbergs Breve. — Jean Etienne Marie Portalis
fødtes 1746 i Beausset i Provence af borgerlige Forældre, studerede
Jura* i Toulon og Marseille, nedsatte sig 1746 som Advokat i Aix
og vandt som saadan i kort Tid et meget anset Navn og tog fra
1788 Del i Byens Styrelse. Et personligt Mellemværende med
Grev Mirabeau paadrog ham dennes uforsonlige Had. Han begav
sig ved Revolutionens Udbrud til Paris, blev 1794 stillet under
Anklage og undgik kun Døden ved Robespierres Fald. Aaret efter
valgtes han i de Ældres Raad og talte her ivrig de utallige Fami
liers Sag, hvem Revolutionen havde røvet Godser og Ejendele.
Han tog Del i alle vigtige Forhandlinger indtil 18. Fructidor, da
hans Navn sattes paa de Proskriberedes Liste; han flygtede til Basel
og senere til Zürich og Freiburg. Her modtog han gjennem sin
Ven Dumas, der imidlertid havde fundet Ly paa Tremsbüttel, et
venligt Tilbud om at gjæste Grev Stolbergs Hus, hvilken Opfor
dring han ufortøvet efterkom. Efter nogen Tids Ophold her flyttede
han til Emkendorf, hvor han skrev sin berømte Bog: De l’usage
et de Tabus de l’esprit philosophique. Her omgikkes han med
sine Landsmænd og Lidelsesfæller Quatremére de Quincy, Mallet
du Pan, Delille og flere andre, der samledes i dette gjæstfrie Hjem,
hvor ogsaa Klopstock, Schlosser, Jacobi, Niebuhr, Voss og Clau
dius færdedes, og som Mignet kalder et Slags evropæisk Akademi.
1800 i Febr. vendte Portalis atter tilbage til Paris, hvor Napoleon
udnævnte ham til Statsraad og overdrog ham at redigere Civil-
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lovbogen (Code Napoleon); 1804 blev han Kultusminister, men
døde allerede 25. Aug. 1807 som Følge af en af hans længe i høj
Grad svækkede Syn nødvendiggjort Operation.— Hans Søn Joseph
Marie Portalis (født 1778) studerede under Faderens Ledelse
og fulgte ham 1797 i Landflygtighed. Paa Emkendorf fandt han
i Grevinde Julie Reventlows Adoptivdatter Komtesse Ina Holck
sin Livsledsagerinde. Hjemvendt til Frankrig med Faderen ansattes
han i Udenrigsministeriet og var Medlem af Legationen ved Freds
kongresserne i Luneville og Amiens. 1802 blev han Legations
sekretær i London og senere Gesandt i Berlin. 1807 blev han
Faderens Efterfølger i dennes Embede som Kultusminister og
ophøjedes 1809 i Grevestanden. 1828 blev han Justitsminister og
Aaret efter en kort Tid Udenrigsminister. Fra 1829—51 var han
Præsident for den saakaldte Kassationsret. Han døde 5. Aug.
1858, 80 Aar gi. Aaret før sin Død havde P. endnu gæstet
Holsten, sit „andet Fædreland,“ hvor han havde boet to lykkelige
Ungdomsaar og fundet sin Hustru. Denne var allerede død i
Sept. 1838. Schubart, der traf hende 1817 i Rom, siger, at hun
den Gang endnu var saa dansk, at Taarerne stod hende i Øjet,
hver Gang hun fik en Landsmand i Tale. — Om Portalis Fader
og Søns Ophold paa Emkendorf se Mignet, Notice historique sur
la vie et les travaux de M. le comte Portalis (Mémoires de l’academie des sciences XII, S. 8—11), I. C. Frégier, Portalis, Philosophe
Chrétien, Paris 1861, 9 ff. og de paa forr. Side anf. Kilder vedr. Dumas.
133. Om Wendt henvises til Efterladte Papirer I, 279. Hertil kan
føjes en Notits, optegnet i Bergsøes Haandexemplar af hans Bog
om C. D. F. Reventlow (Ny kgl. Saml. 389 f. 8vo): „Wendt var, efter
hvad flere meget paalidelige Folk have fortalt mig, hemmelig gift
med Reventlows Stedmoder. Det viser da, hvor meget Standsfor
holdene dengang endnu bleve respecterede, thi skiøndt Wendt
senere kom i høie Embedsstillinger, blev dette Ægteskab aldrig
declareret“. — Se ogsaa Werlauffs Udtalelse i dennes Papirer
Nr. 25 (Kgl. Bibi.).
137. J uel-Wind. Jens Kragh - Juel - Wind, Geheimekonferensraad,
Justitiarius i Højesteret, f. 1724, død 30. April 1776 i Kbhvn.
Han var gift med Sophie Magdalene v. Gramm, en Søster til
Louise Reventlows første Mand, f. 1734, f 1810. (Adresse Avisen
1776, Nr. 70, 83, 85).
139. Schlötel plattysk for Schlüssel, her Kammerherrenøgle.
140. Sch umach er, Peder Christian (1743—1817), Konferensraad,
Amtmand i Svendborg, se S. 154 (Regeringsskiftet 1784, 147).
Hellfried, Johan Carl Frederik (1739—1810) 1769—83 Chargé d’affaires
i Spanien, senere Stiftamtmand i Ribe, Konferensraad, Generalpostdirektør (Biogr. Lex.).
16
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Scharffenberg, Christian Rudolf, arbejdede allerede 1720 som Volontør
i tyske Kancelli, Arkivar i udenlandske Departement, j- 11. Nov.
1782. A. D. Jørgensen, De danske Rigsarkiver, 107.
141. Mouritz Frydensberg (Søn af Borgmester Christian Frydensberg i Horsens), der 1763 udgav „Det Danske Konge-Huus iVers
og Kobberstykker“, opføres 1771—91 i Kjøbenhavns Vejviser som
„Commissionair“. Han skænkede Horsens Skole fire, paa Kobber
plader malede Portræter af dens navnkundigste Elever: Biskop
Hans Svane, General Povl Vendelbo Løvenørn, Geheimeraad Ove
Høegh-Guldberg og Konferensraad Stephen Hofgaard Cordsen.
De tre førstnævnte, særdeles gode Portræter skulle være udførte af
Juel eller dog under hans Tilsyn. Paa Guldbergs Portræt havde
Frydensberg sat Indskriften: „Med Ønske, at denne store og gode
danske Mands af Kongen paaskiønnede, af Fædrenelandet ærede,
og ved Flid i Studeringer forhvervede Fortienester maae tiene alle
de i Horsens latinske Skole Studerende til Opmuntring, er dette
hans Portræt givet til Skolen 1782 af Mourids Frydensberg.“
Efterretninger om Horsens lærde Skole 1840—41, 43—47. Worms
Lexikon I, 336. — Løvenørn blev 1705 dimitteret fra Horsens Skole
(H. P. Giessing, Løwenorn, 1841, S. 5). Billederne findes endnu
velbevarede (Medd. af Hr. Rektor Neergaard). Naar Reventlow
ogsaa nævner Griffenfeldt som Elev af Horsens Skole, beroer
dette naturligvis paa en Forvexling.
142. Guldbergs Machtspruche. Se Hist.Tidsskr. VIR. 4.Bd. 118ff.
145. Kr tid ner. Se S. 67. Jvfr. E. Holm, Danmarks Politik under den
svensk russiske Krig 1788—90. Hist. Tidsskr. III R. 5. Bd., S. 1—164.
IVR. l.Bd., 679ff., 815ff. Blangstrup, Begivenhederne 1788, 19ff.
151. Hardenberg. Carl August Hardenberg (f. 1750, f 1822), den
senere preussiske Kansler og Fyrste, ægtede 1774 Komtesse Juliane
Frederikke Reventlow, Datter af Grev Christian Ditlev Reventlow
(se Efterladte Papirer I, XXVII), med hvem han arvede Stamhusene
Krænkerup og Friisenvold med Brunsgaard. Ægteskabet ophæ
vedes 1788 paa Grund af Grevindens formentlige Kjærlighedsforhold til Prinsen af Wales. 1782 underskrev han Forpligtelsen,
at hans ældste i Stamhuset efter Moderen succederende Arving
skulde blive i Danmark, „at dette Fideikommis’ Indkomster i Frem
tiden kommer til en i Danmark boende Undersaat“. Grevinde
Reventlow, som atter antog sit Familienavn, døde 27. Aug. 1793
i Regensburg. Deres Søn Christian Heinrich August (1775—1840)
arvede Stamhusene og fik disse forenede til et Grevskab under
Navnet Hardenberg-Reventlow, som han selv antog. Efter ham
ejedes Grevskabet af Datteren, Grevinde Ida Auguste (1799—1867),
der var gift tre Gange, med Grev Harald Holck (1785—
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1839), med Christian Ludvig Gersdorff (Lehnsgreve G. Hardenberg-R.), f 1846, og med Grev Simon Dominici Almaforte (Greve
d’Almaforte-Hardenberg-Reventlow), f 1864. Hendes Søn Greve C.
L. A. R. Holck Hardenberg Reventlow (1818—85) efterlod ikke
Børn. — L. v. Ranke, Denkwürdigkeiten des Fürsten von Harden
berg I, 42 ff., 52 f., 94. F. Krogh, Historiske Minder, 1882, 1—28.
153- Zoega. Johan Zoega, f. 1742, f 29. Dec. 1788, Etatsraad og
Deputeret i Finanskollegiet, fortjent ved Indretningen af den alminde
lige Enkekasse, ved offentlige Vejeanstalter, Reguleringen af Søetatens
Finansvæsen og den ny holstenske Møntforandring. Reventlow
og Schimmelmann, der særlig skattede Z., rejste et Mindesmærke
paa hans Grav (A. D. Jørgensen, Georg Zoega, S. 29 ff. Schles
wig-Holsteinische Provinzialberichte 1789 II, 150—76. Odense Avis
1789 Nr. 3). Justitsraad v. Essen blev Zoegas Efterfølger som
Medlem af Vejkommissionen, Wendt som Enkekassens Direktør.
Gähler. Sigismund Vilhelm v. Gähler, f. 1706, f 28. Dec. 1788 som
Geheimeraad og Overpræsident i Altona (Biogr. Lex.). Stemann blev
hans Efterfølger i sidstnævnte Embede.
Bille. Daniel Ernst Bille (1711—80). Biogr. Lex.
Scheel. Jørgen Erik Scheel blev 1784 Stiftsamtmand i Christiania
(V. S. Skeel, Optegnelser om Familien Skeel, 314).
154. Jvfr. Brevet S. 184—89.
155« Faber. Sagfører Rasmus Faber, Fader til Biskop Faber. Ra
schenberg nu Kattrup, Løveherred, Holbæk Amt.
160. Linie 10. De indklamrede Ord ere skrevne med Sybilles Haand.
168. Etatsraad Johan Georg Pauli og Kancelliraad Christian
Vilhelm Lange opføres i Statskalenderen 1795, henholdsvis som
Generalpostdirektor og Direktør for Postkassens Finanser.
169. Ebeling. Christoph Daniel Ebeling (1741—1817) var 1767
Hovmester i Leipzig, 1784 Professor i Historie og Græsk ved den
lærde Skole i Hamborg og Bibliothekar (Lex. der hamb. Schriftsteller
II, 96). — Reimarus. Johan. Albert Heinrich Reimarus (1729—
1814), Professor i Naturlære ved den lærde Skole i Hamborg,
Svoger til August Hennings (ib. VI, 199). — Plat ner se Efterl.
Papirer I, 288. — Silien, vistnok Hieronimus Wolder Sillem (1763—
1824), Advokat i Hamborg. —Dumouriez levede 1793—1800
under Prins Carl af Hessens Beskyttelse dels i Hamborg, dels i
Ekernforde under Navnet Herr von Berg. I Hamborg udgav han
1795 sine Memoirer. Grev Frederik Ahlefeldt traf ham her Aaret
før, og anfører en Spøg, der den Gang verserede i Byen om ham:
Il veut done vivre de sa vie — mais il risque de s’empoisoner
(G. F. Schumacher, Genrebilder aus dem Leben eines Schulmannes,
1841, 303. Ahlefeldts Dagbog paa Tranekjær). — Vogt. Caspar
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Baron von Voght (1752—1839), Organisator af Hamborgs Fattig
væsen, Grundlægger af Arbejdsanstalten og Søndagskolen samme
steds, kaldtes 1801 til Wien, hvor han ogsaa gjennemførte sine
Planer og som Anerkjendelse optoges i Rigsfriherrestanden, var Ejer
af Flottbeck og dansk Etatsraad (1796). — Reinholdt. Karl
Leonhard Reinhold, den bekjendte Filosof, Wielands Svigersøn, fra
1794 Professor i Kiel. —M um s en. Didrik Mumssen (1737 — 1806),
hamborgsk Læge, — ikke at forvexle med Fætteren Jakob Mumssen
(1737—1819), ligedes praktiserende Læge, Stolbergernes og Clau
dius’ Ven, bekjendt i denne Kreds under Navnet Onkel Toby. —
Sml. iøvrigt om det selskabelige Liv i Hamborg: Wehl, Hamburgs
Literaturleben, 269 ff. Ramdohr, Studien auf einer Reise in
Dänemark I, 1792, S. 51 ff. G. Merkel, Briefe über einige der
merkwürd. Städte in Deutschland I, 1801, 292 ff., 302 ff.
170. D ry be r g. Carl August Vilhelm v. Drieberg (1749—1825), General
krigskommissær (Biogr. Lex.).
171. Schmidt-Phiseldeck. Conrad Friedrich v. Schmidt-Phiseldeck (f. 1770 i Brunsvig, f 1832), 1789 Lærer for Constantin
Bruns Børn, 1791 Dr. phil. i Helmstädt, holdt 1793—91 theologiske og filosofiske Forelæsninger ved Universitetet, 1812 Deputeret
i Økonomi- og Kommercekollegiet, 1813 Direktør for Rigsbanken,
1829 Konferensraad. — Münter, den senere Biskop Frederik
Miinter. Jvfr. Goethes Dom om ham, Briefe VIII, 90, 152.
173. Brandt. Geheimeraad Christian Brandt nedlagde Oktober 1799
alle sine Embeder (Biogr. Lex.).
190. Sch mettau. Grev Valdemar Frederik Schmettau (Søn af General
Grev Valdemar S., f 1785 i Piøen), dansk Gesandt i Paris, pfalzisk
Geheimeraad (1/18—94) havde i sit Skrift: Patriotische Gedanken

eines Dänen über stehende Heere, politisches Gleichgewicht u.
Staatsrevolution, 1792 (l.) og 1793 (2. Udgave), bl. a. hævdet,
at en stor, staaende Hær i Danmark var en Uting, da den oversteg
Folkets Kræfter, saavel hvad Folkemængden, som den indre Vel
stand angik og gjort Affæren ved Kvistrumbro latterlig (S. 20).
General Fred erik Mansbach betragtede hans Ytringer om „visse
Mennesker, der ved ugrundede Slutninger og Blændværk forlede
Regenten til at ofre Folkets Velfærd“ den Fordom og Passion at
holde saa stor en Hær, som særlig rettede mod Prins Carl af
Hessen og tog i sine „Gedanken eines norwegischen Officiers“ etc.
(1793) i temmelig hvasse Udtryk til Gjenmæle mod Schmettau og
satte ham i Rette, fordi han havde rettet saa heftige, ondskabsfulde
Angreb mod „en saa ophøjet Person“, der havde hjulpet Schmettau til
en Subsistens, da han syg og forarmet kom tilbage fra Frankrig.
Som Svar herpaa fremkom Schmettau med en „erläuternder Com-
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mentar“ til sit første Skrift og erklærede heri den unavngivne
Forfatters Gjensvar for et Smædeskrift. Som Følge heraf indfandt
hans Sekundanter General C. A. v. der Goltz og Major Staffeldt sig
i Schmettaus Hus i Piøen 28. Okt. for at udfordre ham til Duel.
Schmettau, der kun vilde duellere under Forudsætning af at Anony
miteten opgaves, var den Gang syg og sengeliggende og døde
kort efter. Se Aug. Hennings, Meine Duellgeschichte, Altona 1795,
51, 62, 64. En betydelig Samling Breve fra Schmettau og Goltz
vedrørende denne Sag findes i Tranekjær Slots Arkiv. —
Prinsesse Marie Louise (f. 19. Nov. 1792) døde 12. Okt. 1793.
212- Arctander, se Efterl. Papirer I, 289. Arentz. Guldbrand
Arentz (1758—1824), blev 1787 Landmaaler, A. e. Landinspektør,
1796 Amtsforvalter i Frederiksborg Amt, 1803 Amtmand i Thi
sted, 1805 Kommitteret i Rentekammeret i Arctanders Sted, 1812
Etatsraad (Biogr. Lex.). — Fasting, se S. 220.
214- Testamentet, se S. 174.
*
Fabritius. Christian Albrecht Fabricius (1734—1805), Etats
raad, Kommitteret i General-Landøkonomi- og Kommercekollegiet
(Biogr. Lex.).

Stamtavlen. Wasserschlebes Sml. til J. H. E. Bernstorffs Levnet
(Kgl. Bibi.).
Slotskirkens, Gjentoftes og St. Petri Kirkes Bøger.
Elise v. d. Bussche-Kessell, Aus den Aufzeichnungen der Gräfin Elise
von Bernstorff, geborenen Gräfin von Dernath 1789—1835, Berlin
1896, I, 1, 7, 9, 14, 18, 61; II, 257, 264 cg Stamtavlen, som dog er
meget mangelfuld.

