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i.
Min kiære Gr: Reventlow! Da Staten staar i en
meget precair Stilling med Rusland, saa beder jeg Dem
at bringe til Statsraadets Øine følgende.
Da Presfrækheden er steget til den høieste Spidse,
som jeg troer end ikke det sig saa kaldte frie Frankrige
kan fremvise Prøver af, og dette giver Andledning til at
de Stater, som ere misundelige paa Dannemark, søge at
giøre alt i Rusland til at vi blive forhadte af denne Magt,
ja dette sees nu tydelig, deels af dette Hofs Ministers Ra
pel og vore Skiibes Afviisning og det Forbud at ingen
Russisk maae indløbe i Vore Havne, begge disse Ting
ere forskiællige Aarsager fremsadt for, den, som meest
angiver, er de Oprørs Skrifter her udkomme. Jeg troer
derfor, at man nøie bør vaage over at Keiseren af Rus
land eller nogen regerende Fyrste paa Tryk [ikke] paa en
vanærende Maade foretages. Min Tanke er derfor at Statsraadet bør vaage over dette i min Fraværelse og i Fald
et saadant Blad udkommer Bladet confiskeres og Autoren
straffes. Saasnart jeg kommer tilbage, skal jeg strax
forlange i det første Statsraad den nye Forordning af
General Procureuren forelagt; vis[1] ikke seer jeg mig nødt
vi
i
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ved Statsraadets Hielp og mere Indsigt at giøre en pro
visorisk Indretning.
Et Ord om Keiseren paa Tryk eller nogen anden
regerende Herre kunde skaffe os en Krig, dette bør man
forebygge, saalænge muligt er, om ei, da haaber jeg paa
Gud, paa den Danske Nation. At min Aand og mit
Legeme ikke skal skaanes for Staten, for hvem jeg hvert
Second staaer færdig at vaave alt, haaber jeg at ingen
tvivler. Dette Brevs Hensigt er ei at blive bekiendt uden
for Statsraadet, som det strax meddeles, dog uden Op
sigt, thi kanskee er dette ei nødigt, da Tilfældet ei skeer,
men jeg troer, at det ei vil være Statsraadet ukiært at
kiende mine Tanker herom.
Jeg er min kiære Grev Reventlows
Louisenlund
d. 14. Sep. 1799.

Altiid meSet hengivne
Frederik.
2.

Min kiære Grev Reventlow! Jeg haver med megen
Rørelse giennemlæst Deres Brev og haver ganske felt det
Tab, De haver havt i at miste en Ven og Broder. Jeg
vil ikke berøre denne Sag mer for ei at oprippe et Saar
hos Dem, men vær forvisset at jeg ikke haver glemt alt
hvad han haver arbeidet og virket for Staten og for mig.
Deres Ønske at blive længere borte er saa billigt at jeg
ei kan eller bør indvende noget derimod. Hvad jeg kan
giøre for Deres afdøde Broders efterladte Familie, vil være
mig inderlig kiært, da jeg derved kan vise Dem hvormeget jeg agtede denne værdige Mand.
Kiøbenhavn
d. 7. Martz 1801.

Deres meget hengivne
Frederik.
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3.
Grev Moltke synes meget vel fornøjet med sin nye
Bestemmelse. Det eneste Ønske haver vi at han maatte
som alle andre Amtmænd beholde sin Uniform og i Fald
han ei kunde udholde disse Forretninger, erholdt et Amt
igien. Dette kan gierne bevilges ham; dersom jeg, som
jeg har Aarsag at troe, bliver tilfreds med ham, bør han
ei forlade Rentekammeret og kan ved mange andre For
retninger nytte Kammeret og det Almindelige ved bestan
dig at sidde ved Collegii Bord. I modsat Tilfælde vil han
som Amtmand eller Stiftamtmand vist altiid giøre Nytte.
Ved at lade ham afvexle med de Deputerede ved Refe
ratet til Kongen, vil disse ei heller stødes, og Navnet af
Directeur sætter ham dog over de andre som han lidt
efter lidt lettelig vil faa den Assendant over, som Klog
skab og Kongens Tieneste vil kunne kræve.
Lev vel og fornøyet. Deres altiid meget hengivne
Louiseniund
d. 18. Juli 1804.

Frederik C. P.

Min kiære Grev Reventlow! Dersom jeg havde fulgt
min blinde Tiltroe til Deres Tænkemaade, Iver og Kund
skaber, havde jeg i Matricul Sagen ei skrevet andet end
bifalder. Men dette er ei alleene nok i Forretningerne
at handle efter denne Indskydelse. Der maae Argumenter
overtyde og ei blot Venskab føre Pennen. Dette er min
Troesbekiendelse og jeg er vis paa at denne er ogsaa
Deres.
Deres altiid meget hengivne
Hovedqvarteret.
Kiel d. 23. Maj 1806.
Frederik C. P.
i*
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5.
Min kiære Grev Reventlow! Imodtag herved min
Tak for Deres Skrivelse og de Ønsker De giør for mig.
Jeg er vist meget erkjendtlig derfor, og med Glæde imodtager jeg et hvert Beviis paa Deres Venskab for mig,
paa hvilket jeg sætter den høyeste Priis. Iblant adskillige
Ting, jeg tilskriver Rentekammeret tilmelder jeg samme,
at jeg haver imodtaget Grev Christian Schimmelmanns
Tilbud at imodtage Wansbeck for 165000 Rd. i Stæden
for 175000 Rd. som var den mellem ham og Commissionen sluttede Apunctuation. Jeg troer nu at Sagen
haver faaet et bedre Udfald end det lod til at have.
Hovedqvarterct.

Deres altiid meSet hengivne

Frederik C. P.

Kiel d. 6. Febr. 1807.

6.
Min kiære Grev Reventlow! Omendskiønt jeg ei i
Dag faaer Leilighed at besvare Deres Skrivelse, troer jeg
dog at maatte høre Dem om een ei uvigtig Sag, den
betræffer nemlig Korn Forraadene i Dannemark: om disse
efter Probabiliteten strække til indtil Efterhøsten. Thi
samtlige østersøiske Havne ere lukkede. Norge er vel
heller ei forsynet, derimod ophober sig en Mængde Korn
her i Landet, alt dette giver mig Andledning til at spørge
om De troer at man kan slippe, uden Skade for det al
mindelige, at forbyde Udførselen. De som haver alle
Efterretninger fra Amtmændene kan best oplyse Sagen.
For vores Pengevæsen ønsker jeg at det ei findes for
nødent.
Hovedqvarterct.

Kiel d. 12. May 1807.

Deres hengivne

Frederik C. P.
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7.
Jeg takker Dem for Deres Skrivelse! Jeg har intet
imod at De reiser, naar blot De derom har indrettet Dem
med Deres Medcolleger. Dagens Begivenheder gjør at
jeg maae slutte, thi Stillingen i Europa haver aldrig været
mere besynderlig. Imidlertiid saalænge Lykken følger os,
at vi intet kan blive meleret i disse Begivenheder, saa er
det blot Medlidenhed, som bør plage enhver tænkende.
Deres meget hengivne
Kiel d. 28. Juli 1807.
&
Frederik C. P.

8.
Min gode Grev Reventlow. Det er anden Gang, at
De har forlangt Deres Afskeed. Deres Grunde synes mig
meget svage; det er en utidig Frygt, som har bemestret
sig Dem. De finder mange Ting, som jeg gjør, kanskee
ikke overensstemmende med Deres Mening, men naar jeg
handler efter min Overbeviisning, saa troer jeg dog at jeg
bør handle, som jeg gjør og ikke anderledes. Jeg anseer
ikke Øjeblikket passende at lade Dem afgaae. Saasnart
jeg finder det, eller De til næste Foraar maatte ønske det,
kan det skee aldeles efter Deres Ønske. Jeg venter Dem
derfor tilbage til Deres Post og da venter jeg, at De har
faaet andre Tanker.
Kiebenhavn
d. 20. Novbr. 1813.

Deres altiid hengivne Ven
Frederik.
9.

Min kiære Gr: Reventlow! Jeg har rigtig imodtaget
Deres Skrivelse, og det fornøjer mig, at De er tilfreds
med den Maade, paa hvilken jeg har entlediget Dem fra
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Rentekammeret og Finantz Collegium. Jeg har for Tiden
ingen Forretninger at overdrage Dem, men jeg takker
Dem for at vilde komme, saafremt det er fornødent. 1
øvrigt ønsker jeg, at De i Deres landlige Sysler maae
finde den Glæde, De forudseer.
[Decbr. 1813.]

Deres altiid hengivne
Frederik.

FRA LANDGREVE CARL AF HESSEN.
i.
Monsieur
Une Madame Bernstein s’adresse à moi pour des
affaires du ressort de Votre Excellence, je saisis avec
joye cette occasion de me rappeller à votre précieux
souvenir, mon cher comte, et de vous renouveller les
assurances de ma plus sincère et parfaite amitié encore
avant mon départ. J’ose espérer que malgré toutte votre
cruelle inimitié contre moi, qui a fait retentir les rocs
affreux de la Norvège occidentale, qui ont ému les coeurs
des Nayades & Syrênes de ces malheureuses cotes, j’ose
espérer, dis je, que vous voudrés bien faire des voeux
aussi ardents pour le gain des parties que je dois avoir
l’honneur de jouer contre Gustave III, comme vous en
avés fait des contraires dans les battailles si rudes que
nous nous sommes livrés. Conservés moi toujours votre
chère amitié et veuillés être convaincu de toutte la mienne,
ainsi que des sentimens les plus distingués de la parfaite
considération et de la plus haute estime avec lesquels
je ne cesserai d’être
de Votre Excellence
le très humble serviteur et ami
Gottorp, 3 sept. 1788.
Charles P. de Hesse.
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P. S. Notre cher Prince Royal est arrivé hier midi.
Je suplie V. E. de faire ébruiter au possible, que mon
retour à Coppenhague avec S. A. R. est très prochain.

2.
Gottorp, 10 Avril 1799.

La lettre du 30 m. p. où Votre Excell. a bien voulu
me donner derechef des nouvelles sures de l’etat de la
santé de mon fils, m’est une nouvelle preuve de votre
si chère et précieuse amitié, mon cher comte. Agréés
en les assurances de ma plus vive & tendre reconnoissance. Avec l’aide de Dieu il se remettra apresent que
la bonne saison recommence; celleci préviendra aussi la
calamité du manque total de fourages qui commence à
se faire sentir dans tout le pays. Nous avons apresent
le dégel, & bientôt l’herbe poussera.
Les avantages de l’archiduc Charles sont de la plus
grande importance, et on ne peut que considérer la retraite
de Jourdan au delà du Rhin comme une preuve qu’il
ne peut se montrer en rase campagne devant l’armée
Autrichienne. Pourvu que l’archiduc puisse pousser et
soutenir un gros corps de trouppes en Suisse nous
verrons bientôt des insurrections générales dans le pays,
dont les habitans ne demanderont pas mieux que de se
venger de leurs bourreaux. Besançon est la seule for
teresse qui couvre de ce coté la France, et Dieu sçait
jusqu’où ceci peut mener, pourvu que les Autrichiens ne
veulent pas se laisser éblouir par des concessions et font
un traitté de paix ou une trêve qui paralisant leur
armée laissa respirer derechef leurs ennemis dont sûre
ment la position ne sera pas trop brillante quand les
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Russes, Turcs, seront réunis en Italie contre eux. En tout
je crois que cette année fera un grand changement dans
cette malheureuse position de l’Europe, où une nation
soumise à une faction abominable, ruinée et desorganisée
elle même, veut porter ce même bienfait par force ou
par intrigue à touttes les autres nations du globe. La
providence mènera bientôt tout à une bonne fin et rendra
la paix et le bonheur au monde. Adieu, cher comte, je
vous embrasse et suis à jamais avec la plus sincère in
violable, parfaite amitié
Tout à V. E.
Charles.

3.
Gottorp, 10 May 1799.

Bien reconnoissant, mon cher comte, de votre si
obligeante lettre du 7. je me hâte de vous en faire mes
bien vifs remercimens.
Voila après les plaintes malheureusement trop fondées
du manque de fourage la pluie heureusement arrivée, je
me flatte qu’il en sera de même en Dannemarc et que
cette calamité est vaincue. Le manque de bleds sera
mieux connu de Votre Excellence que je ne puis le savoir,
encore les magistrats ne m’en ont pas fait mention, mais
je crains après ce que j’ai entendu encor hier du bourguemaitre d’ici, le conseiller d’etat Bruyn que si non le
manque, du moins la cherté, deviendra considérable : il me
dit avoir déjà commandé dans la Mer Balthique 800
tonneaux pour la ville de Schlesvic. Si chacun faisoit
de même il n’y auroit rien à craindre, je pense, mais la
prévoyance de V. E. ne sçauroit qu’être de la plus haute
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utilité: si même chacun se seroit amplement pourvu, ce
sera toujours un grand bonheur si les prix p’ourroient
être tenus par un magazin roial en réglé; il sera toujours
aisé de se défaire du superflu, ensuite soit en Norvège
ou autre part; le Roi ne peut donc jamais perdre à faire
venir du bled de la Mer Balthique: les magazins sur le
Canal sont je crois vuides, rien ne seroit ainsi plus facile.
Mais V. E. est bien plus aufait sur cela que moi et je
me borne à Lui assurer ma satisfaction de chaque mesure
qu’Elle trouvera la plus convenable et utile.
Pour la Norvège on ne sçauroit trop faire; on ne
risque rien avec les magazins du Roi comme on peut
les vendre au même prix que les nouveaux monteront
qu’on fera venir de la Mer Balthique, la navigation étant
libre; cependant il faudra ne pas trop faire venir à la
fois pour ne pas faire hausser les prix et occasionner
peutêtre meme une defense d’exportation.
Le rassemblement des regimens est toujours une
charge pour le pays; je suis loin d’en disconvenir; on
s’en appercevra surtout dans des années tardives comme
celleci, quoique je me flatte pour sur qu’elle n’en sera
pas moins bénie et fécondé. Le Prince Roial a déjà fixé
son voyage, ses jours de manoeuvre, il sera bien difficile
d’y proposer un changement, surtout comme tous les
nationnaux seront déjà bientôt en marche pour joindre
leurs troupes respectives. J’avoue que si j’avois un voeu
à faire pour le bien du pays, de l’etat, du soldat et du
paysan, ce seroit un changement dans notre arrange
ment national. A mon avis on ne mettroit les regimens
d’infanterie qu’à 1200 simples soldats, mais effectifs; on
ne prendroit que ce qu’on nomme autrepart des Abkôm-
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liche pour être enrollés, et on donnerait à chaque régi
ment un gros battaillon de depot, qui n’exerceroit que
15 à 18 jours, rassemblé au milieu de son district, et
dont les gens après avoir servis ainsi 8 ans resteraient
Landwehrn 6 à 8 autres années. Ceci serait l’arriere-ban.
On épargneroit les 5 écus annuels et les Marsch Gelder
en partie par la brièveté de la distance. On augmenterait
par contre la solde de l’armée d’un sol Danois par jour.
L’armée serait contente, le pays bien moins obéré et
l’etat aurait une armée toujours prette à marcher et une
reserve considérable, qui pourrait non seulement la ren
forcer, mais aussi garnisonner les forteresses et couvrir
les cotes. Mais ceci n’est qu’une idée, dont je ne me
permets de parler qu’à V. E. Peut-être que dans un tems
moins critique, elle serait bonne à peser et à rechercher
à fond.
Tout à Elle.
Charles.

4.
Louisenlund, 6. d’Aout 1799.

Je connois vos intentions excellentes, mon cher comte,
non seulement pour le bien du pays en général, auquel
Votre Excellence a contribué à un dégré si eminent, mais
aussi pour le bonheur et la justice à rendre à chaque
individu. C’est sous ce dernier point de vue, que vous
envisagés particulièrement dans la chère lettre que vous
avés bien voulu m’adresser le 30. m. p. la levée des
recrues, destinés à completter les compagnies de grena
diers des regimens nationaux. Je crois devoir à cet
égard entrer dans quelques détails, de la manière dont
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cela se pratiquoit autrefois en Norvège et contre laquelle
j’ai sans cesse protesté jusqu’à ce qu’elle fut enfin abolie,
ou plutôt oubliée dans ces derniers tems. On donnoit
alors l’ordre aux regimens de fournir une certaine quantité
de recrues, touttes les compagnies le reçevoient, on le
publioit; tous les riches venoient chez le capitaine et on
les eximoit sous mille prétextes, les pauvres étoient alors
choisis, et chaque année les gardes et la cavallerie et
l’artillerie et même de tems en tems l’infanterie reçevoient
des recrues Norvégiens; cela fut aboli à ma représenta
tion entièrement. C’etoit un impôt general et très oné
reux & injuste. Mais il n’est pas de même du complettement des compagnies de grenadiers levés des regimens
nationnaux, il y a des régimens qui trouvent dans leurs
districts suffisamment de recrues, mais d’autres qui n’en
trouvent gueres doivent être soutenus par des livraisons,
sans quoi les compagnies s’éteindront, et il faudra com
mander des milices dans les garnisons, ce qui seroit bien
plus onéreux pour le pays et l’individu, mais pour le
service cela vaudroit bien mieux, si chaque milicien devoit servir une année dans la garnison. Rien ne seroit
plus facile que de faire un plan très avantageux sur ce
sistème. Personne que les Gaardsbruger et le fils ainé
en tous cas ne seroit alors dispensé de ce service de
garnison.
Un autre moien bien plus simple seroit de nommer
aux sessions mêmes les jeunes gens qu’on pourroit de
stiner au service levé. On donneroit les 16 rthr. de Hand
geld à la fois et diroit premièrement aux jeunes gens
de voir qui a envie d’eux d’aller et ce qu’ils veulent ajouter
pour cet effet à celui qui se présenteroit de bon gré lui
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même. Si personne ne veut aller ils doivent jouer au
sort et celui-la va pour 16 ecus, pour 8 ans und wird
vorzüglich beuhrlaubt, touttes prérogatives quelconques
gateroient l’esprit national; comme il reste dans son
district, il peut souvent rejoindre les siens et être soulagé
par eux. Personne ne s’en plaindra, mais une augmen
tation de 5 ecus levée sur la communauté sera un
impôt nouveau très désagréable et qui fera de bruit dans
tout le pays; il seroit mangé en peu de jours et la solde
ne suffira alors point pour nourrir le soldat accoutumé à
un meilleur sort par ces 5 r. Le nombre de grenadiers
à tirer, ou fixer annuellement à ces compagnies n’est
d’aucune comparaison avec les recrues en Dannemarc;
chaque régiment national a 240 grenadiers levés, font
sur 8 regimens 1920 hommes. En les supposant tous
livrés, cela fait 240 hommes annullement sur 90000 re
serves et je ne crois pas qu’il en faudra le quart et que
le reste se fera enrôler sans conscription. Le collège
Norvégien sera le mieux en état de juger chaque année,
et chaque session si un régiment a ou aura besoin de
recrues livrés par la session ou non, combien, et s’il les
faudra tous donner d’abord, ou quelques uns cette année,
d’autres la suivante. Le Norvégien accoutumé à cette
méthode sera très content de voir qu’elle est mise en
exécution ohne Willkühr des Beambten u. Officiers, et on
choisira principalement des gens qui auroient eu de la
peine à se nourrir au logis. Ceux ci sont dans tous les
pays les plus convenables à l’etat militaire.
Le voyage de notre cher Prince Roial a été sûrement
extrêmement utile et heureux. Il a inspiré un vrai en-
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thousiasme, surtout en Dithmarsie, dont il a aussi été
particulièrement satisfait.
Le souvenir du digne général Huth m’a été bien
attendrissant, bien cher et inestimable; je vous suplie,
mon cher comte, de lui dire tout au monde de ma part,
ainsi que de tout l’interet que je prens à sa situation. Ses
souffrances me déchirent le coeur et je prie Dieu de les
adoucir au possible et de le combler de bénédictions.
Conservés moi toujours votre précieuse amitié, la
mienne la plus parfaitte et inviolable vous est vouée
à jamais avec tous les sentimens les plus distingués et
la plus haute estime avec laquelle je ne cesserai d’être
finie le 10 d’Aout.

Tout à V. E.
Charles.

FRA HERTUG FREDERIK CHRISTIAN
AF AUGUSTENBORG.
1.
Es ist nicht ohne Schüchternheit, dass ich Ew. Excellenz die beygelegten Anmerkungen zu dem Gesez
wegen der Hofdienste übersende. Ich fühle nur zu sehr,
dass ich in einem Fache gearbeitet habe, von welchem
ich nicht viel mehr als die ersten Anfangsgründe kenne.
Allein wenn man geben soll, so giebt man was man hat
und so viel als man vermag und die Verpflichtung dazu
legte mir die gütige Mittheilung des hiebey zurück fol
genden Aktenstückes auf.
Mit der Kürze der Zeit muss ich sowohl die Weitläuftigkeit als die augenscheinliche Nachlässigkeit im Aus
druck und Einkleidung der beyfolgenden Bemerkungen
entschuldigen. Ich habe kaum die Musse gehabt sie
schreiben, vielweniger also sie nachsehen, berichtigen und
feilen zu können. Ich rechne auf Ew. Excellenz Nach
sicht und hoffe, dass Sie da wo ich falsch urtheile, den
Irrthum, der Gesinnungen wegen, zu Gute halten werden.
Friedr. Christian.
2.
Da den angaaende Universitetet og de lærde Skoler
nedsatte Commission, efter at have tilendebragt en be-
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tydelig Deel af de overdragne Arbeider, nu er i Stand til
at begynde med Udarbeidelsen af en Plan til Sorøe Aka
demies Reform, skulde jeg have den Ære af Deres Ex
cellence at udbede mig de dertil fornødne Efterretninger
om Akademiets oekonomiske Tilstand. Deres Excellence
vil letteligen indsee, at Commissionen uden at vide hvor
mange Midler der nu for Tiden haves, eller hvilke Revenuer om en kortere eller længere Tid kan giøres Regning
paa, ikke er i Stand til at tage fat paa det omtalte Arbeide. Jeg maae derfor ønske at De ved at meddele mig
de fornødne Dokumenter vil sætte Commissionen i Stand
til at erfare, hvor stor Akademiets Eiendomme ere? hvor
meget de nu for Tiden bringe ind, hvor meget de efter
at alle Udskiftninger ere tilendebragte kan ventes at ind
bringe? naar den forøgede Indtægt begynder og i hvad
Progression den derefter Aar for Aar vil tage til? hvilke
Byrder Akademiet nu for Tiden har at bære? om og naar
disse kunde ventes at ophøre? endelig troer jeg at burde
udbede mig foruden det nyeste Indtægts og Udgiftsregle
ment ogsaa det nyeste af de reviderede Regnskaber over
Akademiets samtlige Indtægt og Udgift. Vidende hvor
levende en Deel Deres Excellence tager i Sorøe Akade
mies Reform, tvivler jeg ikke om, at De vil holde denne
Skrivelse tilgode og opfylde den her foredragne Begiæring.
Kiøbenhavn, 22. Mai 1801.

Fredrik Christian.

3.
[1802.]

Ew. Excellenz
gefällige Antwort habe ich die Ehre gehabt zu er
halten. Es ist mir leid aus ihr die völlige Verschieden-
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heit unserer Ansichten und Überzeugungen in einer so
wichtigen Angelegenheit zu erfahren, und ich bedauere es
aufrichtig, dass ich mit einem Manne, den ich wegen
seiner unleugbaren Verdienste schäze und verehre, so
wenig übereinstimme und in die Lage versetzt bin, die
von ihm aufgestellten Gegengründe zu seiner Zeit mit
eben so viel Lebhaftigkeit als Nachdruck angreifen zu
müssen. Zuvörderst muss ich erklären, dass die Autoritet
des Grafen Bernstorff, so respectabel sie mir auch in vie
len Fällen ist, in dem vorliegenden Falle nichts entschei
det. Bernstorff war hier nicht unpartheyiscn. Die Aus
sicht, dass der deutschen Canzley früh oder spät ein
ähnlicher Verlust eines Theils ihrer Attributionen bevor
stehen dürfte, wenn eine eigene Aufsichtsbehörde über
Kirchen und Schulen errichtet werden solte, und die damit
entstehende Verminderung seiner persönlichen Macht und
Autoritet, deren Erhaltung ihm vorzüglich wichtig war,
setzte ihn in Leidenschaft, und in einem solchen Moment
erklärte er mir bey einer gewissen Gelegenheit mit dem
entschiedensten Ausdruck des Zorns: Er und die Depu
tirten der deutschen Canzley würden in Ewigkeit eine
solche Veränderung nicht zugeben. Überdem lag alles
was zu diesem Fache gehört, bey ihm, dem übrigens so
hellen Kopfe, in der Region der dunkeln Begriffe. Wer
ihn über diese Gegenstände reden gehört hat, wer mit
der Geschichte seines Privatlebens einigermassen bekant
ist, bedarf hiefür keines Beweises.
Was Ew. Excellenz Äusserung anbetrift, dass die
Bedürfnisse der Volksschulen mir nicht in dem erforder
lichen Grade bekant seyen, dass es mir in diesem Stücke
an theoretischer und praktischer Kentniss fehlen dürfte,
VI
2
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so habe ich allerdings nie selbst in einer Schule unter
richtet, auch keiner Schule persönlich vorgestanden und
daher kann ich auf praktische Kentniss des Schulfachs
keinen Anspruch machen. Allein ich habe auf meinen
Gütern mehrere Schulen eingerichtet und glaube daher
auf das was Ew. Excellenz praktische Kentniss des Schul
fachs zu nennen belieben eben so viel Ansprüche zu ha
ben als Sie. Von meiner letzten hierher gehörigen Ver
fügung lege ich eine Abschrift zum Beweise meiner Be
hauptung bey. Theoretisch habe ich das Schulfach schon
vor meiner Ernennung zum Patronat aus Neigung, nach
derselben aus Amtspflicht nunmehr in beynahe 20 Jahren
studiert. Es ist der vorzügliche, beynahe ausschliessende
Gegenstand meiner häuslichen Arbeiten während dieses
Zeitraums gewesen. In keinem andern Fache habe ich
daher zusammenhängende und einigermassen vollständige
Kentnisse als in diesem und dennoch bekenne ich offen
herzig, dass meine Übersicht des Zusammenhanges und
der Bedürfnisse des Unterrichtwesens mancher Ergänzung
und Berichtigung bedarf, dass ich in dieser Hinsicht noch
alle Tage lernen muss. Da nun aber angestrengter, un
ausgesetzter 20 jähriger Fleiss, wenn er gleich weder durch
seltenen Scharfsinn noch durch hervorragendes Talent
unterstützt ward, mich nicht bis ans Ziel zu führen ver
mochte, dann gestatten Sie mir einigen Zweifel an der
Möglichkeit, ohne ein solches fleissiges Studium, ohne die
erforderlichen Vorkentnisse, mitten im Gewühl der hete
rogensten Geschäfte jene Kentniss und Übersicht zu er
langen. Kenner mögen hier entscheiden. Kenner mögen
nach dem was bisher geschehen und geschrieben worden
ist, nachdem was noch geschehen dürfte, gleichviel welche
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Meynung endlich obsiegen wird, den Ausspruch thun,
wer jene Übersicht besitzt, die durchaus erforderlich ist,
um in diesem Fache eine gültige Stimme zu haben, wenn
sie mangelt.
Ew. Excellenz machen Sich von den Geschäften einer
gelehrten Schuldirektion einen durchaus irrigen Begriff.
Die Tiefen der Wissenschaften zu erforschen, dem Fort
gang jeder Wissenschaft zu folgen, die Wissenschaften
weiter zu bringen, zu vervolkomnen, für diesen Zweck
arbeitet der einzelne Gelehrte, für diesen Zweck errichtet
man gelehrte Societeten, Akademien der Wissenschaften,
aber nie eine Schuldirektion. Das Geschäft einer Schul
direktion schränkt sich darauf ein, die ihr untergeordne
ten Bildungsanstalten, mit dem es widersinnig wäre jenen
Zweck zu verbinden, in dem ihnen vorgeschriebenen Gleise
zu erhalten. Nun sind aber der hiemit verbundenen Ar
beiten nicht so viel, dass sie nach völliger Organisation
des hiezu erforderlichen Geschäftsganges ein ganzes Col
legium gehörig beschäftigen könten. Die hieraus ent
stehenden Nachtheile habe ich in meinen Aufsätzen, an
deren Widerlegung Ew. Excellenz gegenwärtig arbeiten,
zum Theil angezeigt. Eine genauere und vollständigere
Entwickelung derselben behalte ich mir zu seiner Zeit
mündlich vor. Dass eine aus sachverständigen Männern
bestehende Direktion des Schulwesens dem Volksunter
richt auf dem Lande eine zu wissenschaftliche Form zu
geben geneigt sey und das, was in den Landschulen
Noth thut, versäumen oder übersehen dürfte, begreife ich
sehr. Sachkentniss, die mehr voraussetzt als vorüber
gehende, auf wenig Tage oder Wochen eingeschränkte
ßeschäftigung mit einzelnen Schulen und aus dem Bey2*
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spiel solcher Schulen abstrahirte Begriffe — Sachkentniss,
das heisst zusammenhängende deutliche Einsicht in die,
durch Lage und Verhältnisse einzelner Stände und Volks
klassen, durch ihr eigenes und das gemeinsame Staats
wohl bestimmten Bedürfnisse des für jeden passenden
Unterrichts — solche Sachkentniss und nur sie allein wird
gegen die besorgten Versäumnisse und Verstösse sichern.
Solche Sachkentniss besitzt nicht jeder Gelehrte, daher ist
auch nicht jeder Gelehrte zum Schuldirektor tauglich.
Allein wer durch Studium des Schulfachs für das Amt
eines Schuldirektors Tauglichkeit erworben hat, dem kann
man mit Zuversicht die Vorsteherschaft aller erwähnten
Zweige der Unterrichts- und Bildungsanstalten einräumen.
Die bewusste Stelle meines früheren Aufsatzes, dass
eine aus Männern des gelehrten Schulfachs zusammen
gesetzte Schuldirektion die untern Volksklassen zum blin
den Glauben herabwürdigen dürfte, wird, wie ich schon
einmahl die Ehre hatte mündlich zu versichern, gänzlich
missverstanden, und erlauben Sie mir hinzuzufügen, dass
ich nicht einsehe, wie ein solcher Missverstand statt fin
den, wie der wahre Sinn jener Stelle von Ihnen nicht
gefasst werden konnte, fals Ew. Excellenz Sich je mit
einer allgemeinen philosophischen Ansicht und Würdigung
des menschlichen Wissens überhaupt und der Beschaffen
heit desselben in einzelnen Köpfen beschäftigt haben,
woran ich indessen nicht zweifeln darf, da das Nach
denken über diesen wichtigen Gegenstand und eine ge
naue Bekantschaft mit ihm unentbehrlich ist, wenn man
auf theoretische und praktische Kenntniss des Schulwesens
Ansprüche haben will.
Der Einwurf, dass die innere Polizeyverfassung des
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Staats die Trennung der Schul- und Kirchl. Angelegen
heiten von der Canzley nicht zulasse, beruht auf keinem
haltbaren Grunde. Zwischen den Volksschulen und dem
Polizeywesen soll darum eine nahe Verbindung bestehen,
weil für den Unterricht der Armen gesorgt werden müsse,
als wenn es nicht ein Hauptgeschäft jeder Schuldirektion
seyn müsse, sie werde organisirt wie sie wolle, darauf
zu wachen, dass alle in jedem Schuldistrikt befindlichen
schulfähigen Kinder, deren Anzahl ihr bekannt seyn muss,
die Schule fleissig und ordentlich besuchen, und dass dies
willig geschehe, bey der Revision der an sie einzusenden
den Listen vorzüglich zu beachten. Was bedeutet also
jener Einwurf? Was ferner die den Predigern in Rück
sicht auf die allgemeine Landespolizey, das Militairwesen
u. s. w. obliegenden Pflichten betrift, da kann ich hierin
kein Hinderniss für die Befolgung meiner Vorschläge ent
decken. Ich kenne unsere Verfassung zu gut, als dass
ich nicht wissen solte, dass ein Beamter in Rücksicht aut
gewisse Geschäfte unter einem, in Rücksicht auf andere
Geschäfte unter einem andern der königlichen Collegien
sortiren könne, ohne dass hieraus bedenkliche und schäd
liche Folgen entstehen. Eine abgesonderte Direktion der
Kirchen- und Schulsachen solte ein für die Macht des
Regenten, das Wohl des königlichen Hauses, die Freyheit
der Unterthanen gefährliches Collegium werden können?
Dieser Einwurf, verzeihen Sie meine Freymüthigkeit, gleicht
dem Popanz, mit dem man Kinder und Blödsinnige
schreckt. Gesetzt man wolte die übrigens ans ungereimte
grenzende Hypothese annehmen, dass ein königl. Colle
gium aus lauter Betrügern und Verräthern zusammen
gesetzt seyn könne: ist denn nicht unter einer solchen
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Hypothese die Canzley ein viel gefährlicheres Collegium,
da sie noch obendrein die Leitung der Landespolizey
besitzt, also mehr Macht und Autorität, mehr Mittel
zur Ausführung des besorgten Verrathes, des Umsturzes
der Gesetze und Verfassung in Händen hat als das von
mir vorgeschlagene Kirchen- und Schuldepartement? Ist
nicht jedes Königl. Collegium verpflichtet über die Er
haltung der Gesetze und Verfassung zu wachen? Warum
solte denn angenommen werden, dass die Mitglieder der
Canzley eben weil sie Mitglieder der Canzley sind, ihren
Amtseid mit grösserer Gewissenhaftigkeit und Treue er
füllen werden, als die Mitglieder jedes andern Departe
ments? Vielleicht befürchtet man, das vorgeschlagene De
partement dürfte durch die Prediger die Meynung des
Volks nach einem systematisch angelegten Plan stimmen,
dem Volk Widersezlichkeit gegen die Geseze, Abneigung
gegen den Regenten und sein Haus einflössen, vielleicht zu
einmüthigem Widerstand gegen einzelne Vorschriften und
Verfügungen organisiren können? Welche Schreckbilder!
Sind so ausgebreitete Machinationen bey der Menge der
untergeordneten Triebräder, bey der collegialischen Ver
fassung des Geschäftsgangs möglich, denkbar? Allein wenn
ein so geheimes festverbundenes Einverständniss auch als
möglich angenommen werden könnte, würde die Unter
ordnung der Aufsichtsbehörde über die Prediger unter die
dänische Canzley gegen dergleichen Bubenstücke sichern?
Entweder die Canzley wäre mitschuldig oder nicht. Im
letzteren Falle würde das Geheimniss ihr mit eben der
Sorgfalt verborgen werden, mit der es der Kentniss aller
übrigen königlichen Beamten und Collégien entzogen
würde. Im ersteren Falle wäre die Lage des Regenten
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um so viel gefährlicher. Doch diese Erläuterung der
angeführten Stelle Ihres Schreibens grenzt so nahe an
Absurdität, und in der Sichtung des denkbaren von dem
unreimlichen, des möglichen und wahrscheinlichen von
dem unwahrscheinlichen zeigt sich der Unterschied des
guten Kopfes und des schlechten, dass ich Ihrer Äusse
rung unmöglich jenen Sinn beylegen kann, sondern mich
aufgefordert fühle eine andere aufzusetzen. Vielleicht be
fürchten Sie, dass eine abgesonderte Kirchen und Schul
direktion die intoleranteste Orthodoxie in Schuz nehmen
und befördern dürfte? So wahrscheinlich dies auch durch
die besorgte Gefahr für die Freyheit des Volkes wird, so
kann ich mich doch nicht überzeugen, dass Ew. Excellenz, ein so erklärter Freund der Verfassung und Geseze,
es tadeln dürften, wenn über die Forderung an die Pre
diger mit Festigkeit gehalten würde, ihrem Amtseide ge
mäss, den Kirchenglauben bey dem Volke in Ehren zu
halten. Es bleibt also nichts übrig, als jener Stelle fol
genden Sinn unterzulegen: das vorgeschlagene Departe
ment dürfte den Kirchenglauben nach einem systematisch
angelegten Plan untergraben und umstürzen. Hieraui
kann ich denn nicht besser als mit den Worten der Ihrer
Critik gegenwärtig unterworfenen Aufsäze antworten, auf
die ich mich hier beziehen will. Übrigens glaube ich
anmerken zu müssen, dass kein Zustand der Dinge ge
rechtere Besorgniss für die Dauer und Erhaltung des
kirchlichen Glaubens einzuflössen im Stande seyn dürfte,
als der gegenwärtige, wo Unglaube und Aberglauben,
Sektiererey und Indifferentismus ungehindert ihr Wesen
treiben können, weil die erforderliche Aufsicht überall
mangelt, wo ferner das Land immer mehr von einem
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Schwarm Halbwisser überströmt wird, die mit wenigen
Ausnahmen sich früher oder später zum Naturalismus in
Religion und Politik hinneigen müssen und wie eine trau
rige Erfahrung lehrt, in Fanatiker für ihre Meynungen so
leicht ausarten.
Es ist mir sehr leid, dass Ew. Excellenz durch Ihre
mannigfaltigen Geschäfte abgehalten werden die Wider
legung meiner Aufsätze so schnell zu beendigen, als Sie
es wünschen, da die Entscheidung dieser wichtigen An
gelegenheit dadurch aufgehalten wird. Verzeihen Sie dies
Bedauern meinem Eifer für diese Sache, der Sie so gütig
sind Gerechtigkeit widerfahren zu lassen. Diesem Eifer
halten Sie auch die Lebhaftigkeit zu gut, mit welcher ich
mich bisher geäussert habe, mit welcher ich mich in
vorkommenden Gelegenheiten auch ferner äussern werde.
Diese Lebhaftigkeit wird durch das Bewusstseyn erhöht,
dass ich meine Sache ohne Hülfe gegen eine übergrosse
Anzahl leidenschaftlicher Gegner vertheidigen muss, von
denen einzelne sich schon seit Jahren mehr als eines
Mittels bedient haben, um diese Sache zu hintertreiben,
welches von der strengen Rechtschaffenheit nicht gebilligt
werden kann. Noch gebe ich indessen nicht alle Hoff
nung auf. Ich gründe diese auf den hellen Kopf des
Kronprinzen, der das Wahre von dem Falschen zu sich
ten und die Nebel zu zerstreuen versteht, in welche eine
ihm bis dahin unbekannte Sache eingehüllt ward, so wie
auf seine Liebe zum Wahren und Guten, seine Fürsorge
für den ihm anvertrauten Staat, von dem er kein abge
sondertes Interesse haben kann. Solte es indessen Ew.
Excellenz gelingen die Annahme meiner Vorschläge zu
hintertreiben, so mag die unpartheyische Nachwelt ent-
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scheiden. Ich werde mich bey dem Gedanken vollkom
men beruhigen meinem Vaterlande einen wesentlichen
Dienst geleistet haben zu wollen, und dieser Gedanke
wird mich in meine Einsamkeit begleiten.
Friedr. Christian.

4.
[Januar 1803.]

Die Entscheidung des Schicksals der Unterrichts und
Studienanstalten, die schon am Schluss des vorigen Win
ters gefasst wurde, ist bis itzt nicht erfolgt. Wir sind ge
genwärtig in der Mitte des Winters. Solte das Schicksal
jener Anstalten nicht vor dem eintretenden Frühling ent
schieden seyn, sotten die hierauf Bezug habenden vor
läufigen Maasregeln nicht vor dem Anfang der schönen
Jahreszeit beschlossen und ausgeführt werden können,
so wird auf’s neue ein Jahr verlohren. Die Nachtheile,
welche hieraus entstehen, übergehe ich. Ich weiss, wie
lebhaft diese von Ihnen gefühlt werden.
Die gelehrte Schulkommission ist izt am Ende ihrer
Arbeiten. Ihrer Geschäfte werden zu viele; in der gegen
wärtigen Form können diese nicht länger mit der erfor
derlichen Ordnung betrieben werden und müssen also
leiden. Die Commission wird daher nunmehr um ihre
Entlassung nachsuchen und den Wunsch äussern, dass
es Sr. Mayest. gefallen möge ihr in einem Schuldeparte
ment einen Nachfolger zu geben, der dasjenige möge
vollenden können, was sie anzufangen bemüht war. Sie
wird sich auf die blosse Äusserung dieses Wunsches
einschränken, ohne irgend einigen Zusaz.
Einen ähnlichen Wunsch hat die dänische Schul
kommission geäussert. Dieser Wunsch ist von der dä-
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nischen Canzley unterstützt worden. Die dänische Canzley hat ebenfals die Meynung geäussert, dass die gelehr
ten Schul- und akademischen Unterrichtsanstalten einer
eigenen Direktion anvertraut werden müssen. Hierüber
wäre man also einverstanden.
Solte ich mich irren, wenn ich auch über den Grundsaz ein gemeinschaftliches Einverständniss vorausseze?
dass das gesamte Schulwesen einer gemeinschaftlichen
Direktion anvertraut werden müsse:
weil man dem Staat keinen doppelten Aufwand auf
bürden will, weil man die Schwierigkeit, schon eine
solche Direktion zweckmässig zu besezen, viel weniger
zwey, einsieht, anderer Gründe nicht zu gedenken. Bis
hierher ist man wie ich glaube einig. Nun fangen aber
die Meynungen an zu divergiren. Ich halte daher dafür,
es sey am angemessensten und zugleich beweise das die
leidenschaftsloseste Unpartheylichkeit, wenn folgender An
trag geschähe:
dass eine Commission allerhöchst ernant werden
möge, die aus 2 Mitgliedern der Canzley und einem Mitgliede aus jeder Schulkommission bestehen müsse, um
über folgende Gegenstände ihre bestimmten Vorschläge
innerhalb 3 bis 4 Wochen Sr. königl. Mayest. vorzulegen.
a) über die Grenzen des der Schuldirektion anzuweisen
den Geschäftskreises
b) die innere Organisation
c) die äussern Verhältnisse derselben.
Mitlerweile hätten Ew. Excellenz Zeit Ihre Beant
wortung meiner Critik des Entwurfes zur algemeinen
Schulordnung zu vollenden, mitlerweile könte man auch,
wenn man wolte, die Diskussion über gedachten Entwurf
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vornehmen. Spätestens im April könte dann diese wich
tige Sache entschieden seyn. Ich ersuche Ew. Excellenz
um gefällige schriftliche Anzeige ob und was Sie dagegen
einzuwenden haben, wenn folgende Fragen nächstens zur
allerhöchsten Entscheidung vorgelegt werden.
1) Soll das Schul und gelehrte Wesen einer gemein
schaftlichen Direktion untergeordnet werden?
2) Soll, fals die Antwort auf diese Frage bejahend
ausfält, eine eigene Commission aus den oben angegebe
nen Mitgliedern bestehend, ernant werden, um über die
sub a) b) und c) angeführten Gegenstände ihre Vor
schläge zur allerhöchsten Beurtheilung einzureichen? und
3) Genehmigt Ew. Excellenz, dass der Justizrath
Arktander als Mitglied der dänischen Schulkommission
in Vorschlag gebracht würde?
Ich bin mit der aufrichtigsten Hochachtung
Ew. Excellenz
dienstwillig ergebener
Friedrich Christian.

5.
Monsieur le Comte.
Je dois informer Votre Excellence que S. M. sur ma
demande de me retirer du service a daigné me répondre
qu’Elle ne s’y opposeroit pas, si j’insistoit sur cette de
mande. Je crois par conséquent pouvoir me regarder
comme démissionnaire, et c’est dans cette qualité que
j’adresse ce peu de mots à V. E. pour La remercier de
toutes les bontés qu’Elle m’a témoignées pendant que j’ai
eu l’honneur d’être son collègue au conseil d’état. Je
souhaite de tout mon coeur que le bon Dieu veuille
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combler V. E. jusqu’à la fin de vos jours de toutes ses
bénédictions, et je ne cesserai d’unir mes prières aux
vôtres qu’il plaise à la Providence de sauver notre patrie
des dangers qui l’environnent de toute part.
J’ai l’honneur d’être avec la plus parfaite considera
tion et estime
M. le Comte
De votre Excellence
le très humble et très obéissant serviteur
Frédéric Chrétien.
à Augustenbourg ce 15 mars 1811.

FRA PRINS CHRISTIAN FREDERIK.
Hr. Greve
De har stedse viist saa stor Deeltagelse i alt hvad
mig angaaer. Det er mig derfor magtpaaliggende jo før
jo hellere at underrette Dem om at jeg har foretaget et
vigtigt Skridt paa Livets Bane, efter den nøjeste Prøvelse
og gandske med den fulde Overbeviisning at det fører
til min sande Lykke i Livet. Med min Faders Minde
og efterat have indhentet Kronprindsens Tilladelse, som
han med saa meget Venskab har givet mig og hvorfore
jeg bliver ham evig erkiendtlig, har jeg d. 15. Sept. i en
Familiekreds forlovet mig med min elskede Cousine Prindsesse Charlotte af Meklenborg, der har en sielden Overenstemmelse af Character med mig og som jeg ikke kan
andet end vente at opnaa den største Lykke med. Jeg
har kiendt hende siden ifior og langt fra ikke handlet
overilet, men i den største Sindsroe; som efter opfyldt
Pligt efter sin Samvittighed føler jeg allerede Forsmagen
paa den Lykke, der venter mig, hvilken jeg er overbeviist
at De af Hiertet ønsker
Deres vel affectionneerte
Christian Friderich.
Ludvigslust d. 17. Sept. 1804.

FRA GREVE
ANDREAS PETER BERNSTORFF.
1.
Borstel, 11 April 1782.

So sind Ew. Excell. allso in ein neues Fach gekom
men. Mir ist es gantz vorzüglich angenehm gewesen,
da mir eines Theiles Ihre letztere Bestimmung aus vielen
Ursachen niemals gefallen und dann weil es mir sehr
lieb ist, dass ein Departement, dem ich vorgestanden und
in welchem ich beynahe 11 Jahre mit vielem Vergnügen
gearbeitet, in Ihre Hände gekommen ist. Ich kenne die
Wichtigkeit und die Weitläuftigkeit desselben und freue
mich mehr als jemals im stände zu seyn, Sie in ihrer
Arbeit zu folgen und alles was damit verknüpft seyn
wird, vollkommen und mit einiger Kentniss zu theilen.
Von Ihren Mitarbeitern kenne ich nur Schlett; diesen
kenne ich aber sehr gut und kann Ihnen denselben als
einen in seinem Fache sehr treuen und einsichtsvollen Mann
empfehlen. Das Detail ist beynahe unermesslich und ich
gestehe, dass ich meiner damals jugendlichen Kräfte
ohnerachtet beynahe drey Jahre zugebracht habe, ehe es
mir geläuffig geworden ist. Ich traue es übrigens Ihrem
richtigen Gefühle zu, dass Sie die Mittelstrasse zwischen
der nicht zu vermeidenden Strenge und der überflüssigen
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Nachsicht treffen werden. Es ist nicht leicht und gehet
nicht ohne alle innere Unruhe ab.
Ihr Wunsch diesen Sommer wieder in Bernstorff, auf
gleichen Fuss wie den vorigen, zuzubringen, macht mir
wahres Vergnügen. Das Hauss ist zu Ihren Diensten.
Gott gebe, dass Sie und die Ihrigen viele frohe und ge
sunde Augenblicke daselbst zubringen mögen. Unsers
Schimmelmanns gegenwärtige Arbeit, Sorgen, Duldung
des Wiederspruchs sehe ich vollkommen ein. . Es steht
ihm und allen, die gegenwärtig in Geschäften sind noch
wohl manches bevor. Auch in der Ferne stehet mein
Hertz hierüber aller Empfindung offen, so ruhig und
glücklich ich auch übrigens bin. Nun ist es mein Theil
geworden, mich so zu beschäftigen, als Sie es sonst in
Laland thaten. Ich säe und pflantze und freue mich des
täglichen Wachsthums. Borstel ist würklich sehr an
genehm und ich hoffe es noch angenehmer machen zu
können. Wann werden Sie es einmahl sehen? Wir
können hierinnen noch nicht völlig biss zur Hofnung kom
men, und alles was wir darüber entwerffen, gefällt und
genügt uns nicht. Ihrem Bruder traue ich hierinnen mehr
zu, und wie schön wäre es, wenn er hier seine Schwester
in 3 Wochen abhohlte. Unserm Cirkel und dem Glück
so darinnen wohnet, fehlt nichts als öfterer unsere ent
fernten Freunde zu sehen. Empfehlen Sie mich der Frau
Mutter und der Frau Gemahlin. Herr Hensler wird Ihnen
sagen, wie sehr wir Ihnen ergeben sind. Ich bin und
bleibe ewig
Ihr treuster Freund und Diener
A. P. Bernstorff.
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2.
[1783. j

So haben Sie denn auch Gelegenheit gehabt, die
rechte Denkungsart von Guldberg kennen zu lernen. Ich
erkenne ihn in jedem Worte. Diese principia, diese Art
zu schliessen ist mir längstens bekannt. Auch mir hat
er sie öfters mitgetheilt und hat gleich Widerstand ge
funden, ohne mich jemals zu überzeugen. Es ist eigent
licher, wahrer Despotismus, der nicht gantz selten mit guten
Absichten verbunden ist, der aber allezeit dadurch strafbahr wird, dass die Quelle der Macht nicht rechtmässig
ist. Auch liegen viele irrige Begriffe zum Grunde, die nur
darum den Mann verblenden, weil sein Vortheil mit der
Täuschung verbunden ist. Wäre es sonsten wohl mög
lich, es offenbahr zu sagen, dass die Cabinetordres jetzt
zu Aufrechthaltung der Rechte der Souveränität nothwendig wären? Ich kann mir kaum etwas schwächeres und
zugleich etwas gefährlicheres dencken.
Als ich das Zoll Departement hatte, habe ich mehr
als einmahl völlig ähnliche Auftritte und gleich Streit mit
den vom Hofe beschützten Contrabandieren gehabt. Es
kam auch allemahl auf die Erlassung der Strafgelder an,
ich habe sie immer aus einem Grunde bestritten, den Sie
wenigstens in Ihrem Briefe nicht angeführt haben. Die
Wahren, so confiscirt werden, sind fast allezeit entweder
Commissions Wahren, oder assecurirt, in beyden Fällen
bleibt der Copfenhagener] Jude schadloss, nur die Mulcten
bleiben würkliche Straffe für ihn. Sie dürfen also nicht sehr
moderirt werden, wenn das Gesetz nicht gänzlich seines
Zweckes verfehlen soll. Dazu glaube ich mir sehr genau
zu erinnern, dass es nicht das erste mahl ist, dass Can-

Statsminister,
Greve Andreas Peter Bernstorff,
f. 28. Aug. 1735 t 21. Juni 1797.
Efter Maleri af Jens Juel.
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tor betroffen wird, und alle Recidive schliessen billig die
Gnade aus. Wenn aber alle diese Gründe nicht wären,
so hört doch alle Regierung auf, wenn der König im
Cabinette mit dem Könige im Conseil nicht einig ist.
Sind sie aber im Streite, so ist es doch würklich
sehr leicht zu entscheiden, wer der rechtmässige ist.
Ernsthafte Vorstellungen helfen sehr wenig bey G[uldberg], der verstorbene Gr[af] Schimfmelmann] hat ihm
wohl alles gesagt, was Menschen sagen können. G.
hatte mehr Vertrauen in ihn, als in einen jetzt lebenden,
und doch war alles vergeblich. Eigenliebe ist sein herr
schender Fehler. Er glaubt der Wahrheit und der Weis
heit im Schooss zu sitzen. Niemand hat es aufrichtiger
gewünscht als ich, ihn achten und lieben zu können, ich
habe es auf alle erdenkliche Art versucht ihn zu seinem
und des Landes Besten anders zu stimmen, aber es ward
immer ärger und meine Aufrichtigkeit schien weder er
kannt noch geschätzt zu werden. Fahren Sie nur fort,
sich in allen Fällen nach den genauesten Regeln zu
richten und alle ohnstreitige Principia mit mannhaftem
Muth zu vertheydigen, ohne sich weiter mit G. einzu
lassen. Es ist jetzt kein andrer Plan möglich bis Gott
die Morgenröthe anbrechen lassen wird, die den Guten
Schutz, den Gesetzen Gehorsam und den Unterdrückten
Besserung verspricht. Übrigens beziehe ich mich auf
meine vorigen Briefe und auf mein heutiges an Ihren
Bruder. Sie wissen, wie sehr ich Sie liebe und schätze
und wie glücklich ich mich fühle, auf Ihre Freundschaft
rechnen zu können.

VI

3
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3.
31. Aug. 1789.

Wenn ich Sie nicht so glücklich wüsste, so würde
mir Ihre Abwesenheit schon sehr lange vorkommen, mein
lieber Graf. Freylich rechnet hierinnen die Freundschaft
nicht wie es würklich ist, sondern wie man es empfindet,
und dass es uns Zurückgelassenen jetzt etwas einsam
vorkomt, darüber haben wir uns wohl eben nicht zu
rechtfertigen. Doch freue ich mich sehr aufrichtig Ihrer
Freude. Gott gebe, dass sie auf keine Weise gestört
werde und dass Sie niemals darin die Bitterkeit erfahren
mögen, die Ihr rechtschaffener Bruder hat überwinden
müssen. Ich glaube, dass er jetzt bei Ihnen ist. Die
Scene, wie die bethörten Bauern sich beim Cronprinzen
über ihr eigenes Glück beschwehrt haben, hat mich recht
erschüttert. Ich kenne fast nichts, so einen solchen Stoff
zu den ernsthaftesten und zugleich zu den traurigsten
Betrachtungen geben könne. Es gehört mehr als gewöhn
liche Güte und Festigkeit dazu nun nichts als Mitleid zu
fühlen. Es ist der Triumph des Unsinns und bey vielen
der Bosheit, dazu in einem so geseegneten Jahr, wo die
Herzen bloss dem Danke offen stehen solten, und was
meinen Unwillen vermehrt ist, dass solche oeffentlichen
Auftritte den Weg zur Wiederkehr und zum Aussöhnen
verschliessen und der Rechtsgang nun wohl unvermeidlich
ist. Der Cronprinz scheint über seine Reise sehr vergnügt
zu seyn, ich glaube, dass er heute anfängt zu campiren.
Es wird biss am 15. oder löt. dauern, so dass wir seine
Zurückkunft am 19. oder 20 t. erwarten können, gewiss
nicht später, da Ihm die hiesigen Herbst Manoeuver auch
sehr am Hertzen liegen. In Berlin trauet man unsern An-
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stalten gar nicht und in Hamburg ist man überzeugt, dass
die Unterdrückung der Stadt unsere Hauptabsicht ist.
Diese letzte Furcht geht biss ins lächerliche weit, und so
sehr auch ein schlechtes Gewissen schuld daran seyn
kann, so wundere ich mich doch der Übermaasse der
Thorheit.
Wenn nicht die Ueberschwemmung in Norwegen die
Ausnahme machte, so würden Ew. Excell. aus der Kam
mer lauter angenehme Nachrichten erhalten; ich habe
noch gestern Colbiörnsen gesprochen. Hoe freut sich auf
seine Reise recht wie ein Kind.
Unsere guten Freunde die Russen sind bey Dagerort
in der angenehmsten Ruhe. Seit 14 Tagen hat sich ihre
Flagge in der Ostsee nicht gezeigt. Der Hertzog von
Sudermanien wird dadurch gezwungen werden wiederum
in See zu gehen, nicht so wohl um sich zu schlagen,
wozu man beyder Seits keine wahre Lust hat, als wo
möglich sich nach Finnland hinein zu schleichen, wo der
König seiner sehr bedarf. Es sind verschiedene blutige
doch nicht entscheidende Auftritte zu Lande und zwischen
der Galeerenflotte gewesen, die doch sehr zum Nachtheil
der Schweden ausgefallen. Unsere Volontairs halten sich
wohl und ich bitte der Frau Gräfin nebst sehr vielen sehr
freundschaftlichen Empfehlungen zu sagen, dass Baron
Holck Major geworden. — —
4.
2. Sept 1791.

Es freuet mich unendlich, dass Ew. Excell. nebst den
Ihrigen so wohl und so vergnügt und mit allen Ihren
Anlagen und Einrichtungen so zufrieden sind. Sie ge3*
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niessen ty'ürklich schon die Belohnung Ihrer wohlthätigen
Absichten und wenn auch noch einige Jahre dazu ge
hören werden, um der Sache im gantzen die wahre Voll
kommenheit zu geben, so ist doch der Erfolg in einzelnen
Theilen schon hinreichend um das frohe Gefühl der besei
tigten Schwierigkeit zu wecken und zu rechtfertigen. Ihr
Bruder, der eben erst Lindenborg gesehen und beurtheilt,
dem seine eigenen Anstalten immer gegenwärtig sind,
hat die glückliche und seltene Gelegenheit, viele sehr nütz
liche und äusserst interessante Vergleichungen anzustellen
und vieles nach Erfahrung und Ausfall zu prüfen, was
andere nur nach Theorie entscheiden. Wie gerne wäre
ich unter ihnen, um vieles zu lernen und zu sehen und
gewiss, sehr wenige Sachen würden mich so glücklich
machen. Colbiörnsen hatte die Sache wegen Riegelsen
etwas übertrieben, ich habe mit Nörregaard selbst gespro
chen und ihm die Erkundigung, so wohl wegen der innern Beschaffenheit der Sache, als wegen der würklichen
Absicht der unruhigen Schriftstellers aufgetragen, die er
auch willig übernommen, ich bin übrigens völlig mit
Ihnen der Meynung, dass jetzt der Augenblick vorhanden
ist der frechen Anmassung einige Grentzen zu setzen. Da
ich nicht gewiss bin, wie schnell die politischen Neuig
keiten nach Laland zu kommen pflegen, so werden Sie
es vielleicht noch nicht wissen, dass der Friede zwischen
den Russen und Türken am 11. Aug. zu Galacz unter
zeichnet worden. Der Grossvezir hat die Anträge gethan
und der Ausfall der unberuffenen Mediation von Peters
burg war beyden Partheyen gäntzlich unbekannt. Auch
ist zu Wien eine Allianz und Freundschafts Tractat zwi
schen dem Kayser und Preussen unterzeichnet worden.
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5.
4. Oct. 1793.

Es ist gewiss sehr uneigennützig von mir, m. 1. Graf,
dass ich mich Ihrer Freude freue und Ihre Abwesenheit
vergesse, um mit Ihnen das Glück Ihres ländlichen Au
fenthaltes und so manchen Genusses in dem Schoosse
Ihrer Familie zu theilen. Doch ist der Gedanke Ihrer
baldigen Rückkunft mir sehr angenehm, und Arbeit und
Freundschaft werden Sie dann für vieles schadloss halten,
was Ihnen sonst nicht ersetzt werden kann. Alles was
Sie mir von Brahe Trolleborg sagen ist mir sehr ange
nehm, ich hoffe es auch, dass Ihr guter Bruder nicht
alleine säen, sondern auch erndten wird. Er ist sehr
geprüft worden, er hat vieles überstanden, der Augenblick
der Belohnung wird auch kommen und mich deucht ich
fühle es, dass er nicht mehr fern seyn kann.
Es ist mir sehr leid, dass die Erndte in Laland nicht
besser ausgefallen. Das Gegentheil wäre insonderheit in
diesem Jahre sehr wichtig gewesen, wo die Ausfuhr viel
betrechtlicher ist und das Korn sich gewiss in hohen
Preisen erhalten wird. Die Butter ist insonderheit sehr
gestiegen und steiget noch täglich, und wie man sagt,
so geht sie aber nach Hamburg und von da nach Holland
und nach den Niederlanden. Meine Arbeit ist wie ge
wöhnlich sehr gehäuft, aber so lange Gott sie seegnet, so
ist jede Klage darüber von meinem Hertzen entfernt. Der
Friede, der so sehr gewünschte Friede ist noch äusserst
ungewiss: vor Ende der Campagne ist gar nicht daran
zu gedenken und wenn gleich alle klugen Franzosen
ohne Ausnahme die Nothwendigkeit desselben erkennen,
so dürfen sie doch aus Furcht für den Pöbel ihre wahre
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Meynung nicht äussern, so sehr sind sie aus Furcht für
Unterwürfigkeit Sklaven des niedrigsten Pöbels gewor
den. Der Baron Knuth wird auf seine eigenen Kosten
eine Reise nach England und Holland thun, um die dasigen Werften und Admiralitäten mit den unsrigen zu
vergleichen. Der Gedanke ist edel und schön und ich
wünsche nur, dass er Vermögen genug habe, um ihn
auszuführen.
Der Frau Gräfin bitte ich mich gehorsamst zu emp
fehlen und Sie meiner grössten Ergebenheit zu versichern.
Ich bin ewig
Der Ihrige
Bernstorff.
Der gute Münter ist sehr gefehrlich krank und wir
sind sehr für ihn besorgt.

6.
5. Sept. 1794.

So angenehm mir der Brief von Ew. Excell. gewesen
ist, so ungeduldig bin ich durch die Unmöglichkeit ge
worden, Ihnen eher dafür danken zu können. Sie haben
unterdessen mit den Ihrigen viele frohe Genüsse gehabt,
und ich theile jeden derselben mit wahrer herzlicher
Freundschaft: Die gute Erndte, den Fortgang Ihrer Ein
richtungen, manche frohe Aussicht, die Erhöhung aller
häuslichen Freuden, wenn man paterna rura betreibt.
Dieses alles müsste Sie sehr glücklich machen und würde
es noch mehr gemacht haben, wenn die Krankheit Ihres
Bruders nicht manchen Augenblick getrübt hätte. Nun
sind Sie indessen beruhigt, so wie wir es Gottlob auch
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sind, und überwundene Sorgen gewähren eine Art von
Schadloshaltung.
Uebrigens können wir hier nicht viel von Ruhe spre
chen. Es war ein Augenblick, wo die Lage von Coppenhagen ziemlich bedenklich schien; fast zu gleicher Zeit
war die Gefahr eines Ausbruches mit England sehr
dringend. Das erstere ist völlig gehoben, das letztere,
aufsteigende Gewitter hat sich auch etwas zertheilet. Die
Vorsehung hat Dennemark nicht verlassen, wird es auch
nicht thun, es sind indessen immer Augenblicke der dro
henden Ungewissheit wo selbst der beybehaltene Muth
erschöpfende Anstrengung erfordert.
Manche Veränderungen sind indessen dadurch nothwendig geworden, andere, als die Entfernung von Graf
Ahlefeldt, die gesuchte Dienst Erlassung der Frl. Berliching
treffen zufällig zu gleicher Zeit ein und schaffen eine Art
von Unruhe, die uns lange unbekannt gewesen ist. Osten
wird abgehen so bald der letzte Rapport der Commission
übergeben worden. Ich vermuthe auch einige Aenderungen im Kriegesdepartement, welches wirklich, so bald
der Prinz v. Hessen abwesend ist, wie paralysirt scheint.
Die Nothdurft der gegenwärtigen Zeit erfordert es
ganz unbedingt, dass gar zu mässige Leute nicht auf
dem Platz stehen, wo aufgeklärtere oder thätige erfordert
werden. Wegen Baden habe ich mit dem Cronprinzen
in Ihrem Nahmen gesprochen, und Er hat mir aufgetragen,
Ihnen zu sagen, dass er den von Ihnen vorgeschlagenen
Ausweg völlig billige, und Sie völlig ermächtige, denselben
zu Stande zu bringen, so bald und lange darüber keine
grössere Vermehrung von Ausgaben erwüchse, als die
von Ihnen erwehnten 200 Th.
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7.
24. Oct. 1795.

Mit H. Conferentzr. Colbiörnsen habe ich gleich voll
kommene Abrede genommen und Sie werden von Ihm
das Resultat erfahren. Mich deucht der Ch. Moltke hat
sich ein wenig zu sehr, vermuthlich von Henckel und des
sen Partei hinreissen lassen, dieses wird sich aber finden,
und ich glaube, dass Kaas und Rosenkrantz, die ich
selber in Vorschlag gebracht habe, zur Untersuchung und
Rettung von Brünniche vollkommen fähig sind. Dieser
letztere ist gewiss ein fähiger und ehrlicher Mann, der
wegen der von ihm durchgesetzten Einschränkung ge
hasst seyn muss, aber er scheint unruhigen Auftritten
nicht gewachsen zu seyn und ich besorge zuweilen, dass
er selbst, zu der Absicht, ihn zu erhalten, zu wenig wird
mitwürken können.
Über die Frage, ob das Verboth der Ausfuhr des
Kornes zu verlängern, oder nicht, werden Sie schon so
viel gehört haben, dass ich Sie nicht damit ermüden will.
Noch mit gestriger Post haben wir einen kläglichen Be
richt von der Regierung über die zunehmende Theuerung
erhalten, mit dem ich aber nicht völlig zufrieden bin.
Es ist mir indess nicht zweifelhaft, dass die Verlängerung
statt finden müsse, ob es aber auf bestimmte oder unbestimte Zeit geschehen soll, ist viel schwehrer zu ent
scheiden. Von Altona, wo alles Getreyde doch theurer
ist als in Glückstadt hören wir gar keine Klagen. Könnte
man für den ärmeren Bürger und bey den Mühlen für den
blossen Taglöhner sorgen, so würde gewiss alle Unruh
wegfallen. Es ist aber sehr schwer, allgemeine Einrich-
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tung dieser Art zu machen und manches gehört für eine
bessere Welt.
Übrigens ist hier alles ruhig und so weit es die
Unvollkommenheit der menschlichen Dinge erlaubt, in
ziemlicher Ordnung.
Grf. Schim. ist vorgestern zurückgekommen, mehr
getröstet als beruhigt über seine Mutter. Der Prinz Friedr.
ist noch nicht äusser Gefahr. Ein Brusthusten mit starker
Oppression und eine Rose am Fuss macht sein Übel aus.
Ich hoffe, er wird es dieses mahl noch überwinden, aber
die Wahrscheinlichkeit, dass die Besserung im Bestande
seyn könne, ist -sehr gering.
Die Häuser wachsen hier mit ihren rothen Dächern
wie Champignons, einige sind schon wieder bewohnt.
Diejenigen aber, so zu Unterbringung der in Zelten woh
nenden bestirnt sind, werden erst ohngefehr in 14 Tagen
fertig werden. Man treibt sehr darauf, aber es ist nicht
möglich genug Arbeiter zu finden.
Sie wissen, wie ich Ihnen von gantzem Hertzen und
von gantzer Seele ergeben bin.
Bernstorf.

FRA GREVE
CHRISTIAN GYNTHER BERNSTORFF.
Aachen den 31sten October 1818.

Ich habe, meine theuersten Freunde, grosse Freude
gehabt, Ihren Sohn Fritz hier zu sehen. Er hat mir viel
von Ihnen erzählen müssen. Es war mir ein wehmüthiger Nachhall aus dem verlorenen Vaterlande, nicht dem
Herzen verloren, aber dem äussern Sinne, und auch das
ist eine schwere Lossreissung. Ich hatte es mir gesagt,
wie mein Entschluss, oder vielmehr das was andere
über mich beschlossen, Sie überraschen würde. Sie
haben mich nicht verkannt und auch glaube ich meiner
seits meinen vaterländischen Freunden nicht unwerth ge
worden zu seyn, denn ich bin mit reinem Gewissen in
andere Verhältnisse übergetreten, und sollte ich mich ge
täuscht haben, wo ich Gottes Fügung zu erkennen glaubte,
so wird mir das vielleicht erst nach Jahren klar werden.
Ich hätte Ihnen früher für Ihren freundschaftlichen Brief
gedankt, wenn ich hier nicht in einem immer frischange
schürten Feuer der Arbeit sässe. Und darum muss ich
mich auch heute auf diese wenigen Zeilen beschränken.
Gedenken Sie zuweilen in aller Güte und Liebe
Ihres treuergebenen
C. Bernstorff.

FRA FREDERIKKE BRUN.
1.
Sophienholm d. 13. August 1800.

Ich wende mich zutrauensvoll an Sie, theurester und
guter Graf Reventlou, in einer Sache, die mich schon
lange beunruhigt u. über deren Folgen ich ernstliche Be
sorgnisse hege. Schon seit länger als zwei Monathen
fand ich meinen Mann sehr nachdenkend und oft sehr
übler Laune. Er redete „vom Verkauf unsers Hauses
Antwortskovs, und das Er Dännemark verlassen
wollte, nachdem ich Ihn kurz zuvor mit grösstem Muth
und Eifer alles Tichten u. Trachten auf die Verbesserung
dieses Gutes hatte richten sehen. Endlich vertraute er
mir an, „das die Regierung Ihm unerwartet ein grosses
Capital in Antworskov aufgekündigt, welches Ihn bei
den grossen Auslagen, die Er wöchentlich in baarem
Gelde für Antw, mache, sehr inkommodiere, doch könne
Er freilich schaffen, was gefodert sei. Allein es kränke
Ihn tief in seiner Seele, dass die Regierung Ihm, der so
viel für dies äusserst vernachlässigte Guth thäte, mit einer
Strenge behandle, die beinahe an Ungerechtigkeit gränze,
wenn man bedächte,
1. dass Ihm versprochen worden, das Geld im Gute zu
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lassen (welches Conferenzrath Schütz und Colbiörnsen gethan),
2. Wie sicher das Geld bei seiner Administration, die
das Guth täglich verbessert, sei,
3. Wie schmerzlich dieser Mangel an Zutrauen von
Seiten einer Regierung ihm falle, deren wohlthätige
Grundsätze zu befolgen Er schon auf Antwortskow
beträchtlichere Opfer gebracht hätte, als alle vorher
gehenden Besitzer, dieses vernachlässigten Gutes zu
sammengenommen, denen man nie so hart gefallen
sei!
Damals hoffte Brun noch durch bescheidene Vorstel
lungen die unerwartete Forderung zu mildern, dies muss
ihm nicht gelungen sein, denn ich finde ihn in einer
Stimmung, die mich irgend einen raschen Entschluss be
fürchten lässt. Der brave Mann ist in seinem Innern
und an seiner empfindlichsten Seite gekränkt. Er hat
Güter in Schonen gesehen, die ihm sehr gefallen, kurz
ich fürchte einen gewiss nützlichen Bürger Dänemark ver
lassen zu sehen. Erkundigen Sie sich, liebster Graf, was
Brun schon in Antworskov für Wegebesserung, für Schu
len u. Schulgebaüde, kurz für das Gemeinnützige gethan,
vernehmen Sie Seine wohlthätigen Pläne für die Zukunft
und Sie werden mir zugeben, das nur ein Mann in sei
ner Lage das thun kann, das aber auch der, welcher
das Gute so redlich will, von einer Regierung wie die
unsre eher verdient aufgemuntert, als gleich bei Beginnung seiner Laufbahn vielleicht auf immer zurückge
schreckt zu werden. Sollte die Sache auf keine Weise
mehr geändert werden können, so fürchte ich für das
ruhige Bleiben der Meinen im geliebten Dännemark. Brun
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ist sehr ehrgeitzig, allein Antwortskovs höchste Ver
besserung ist sein nicht unrühmliches Ziel. Thun Sie,
was thunlich noch ist, bester Graf!
1. wie wo möglich die Aufkündigung der 60000 Rthlr.
zurückzunehmen.
2. Sollte dies unmöglich sein, so suchen Sie Brun we
nigstens zu überzeugen, dass kein persönliches
Mistrauen gegen ihn obwaltet.
3. Dass Er für einen ähnlichen Fall für die Zukunft ge
sichert sei.
Ich bin zu unerfahren, um zu wissen, ob ich hierin
etwas ungebührliches verlange, denn Brun sieht diesen
Brief nicht. Allein ich schreibe kein Pr. M. an den Chef
der Kammer, sondern einen kindlich vertrauenden Brief
dem treuen und bewährten Freunde einer Familie, die
nur wünscht sich unter die ergebensten u. beständigsten
Einwohner Dänemarks rechnen zu dürfen.
F. Brun geb. Münter.

2.

[1818.]
Mein theurer Graf Reventlou
Ich wende mich an Sie, Thorwaldsens ersten Be
schützer, an den, welcher den Funken des göttlichen Ta
lentes im Knaben (beinahe doch) entdeckte, und durch
liebevolle Ermunterung hervorrief! Thorwaldsen ist nun
anerkannt der grösseste Künstler seiner Zeit, beinahe
alle Völcker Europas schmücken sich mit den Gebilden
seines Meissels — noch ganz neulich hat das arme Bay
ern ein Basrelief zum Friese einer Kirche, das ärmere
Polen eine kolossale equestre Statue in Erz bei ihm be
stellt und ein Partikulier (Graf Sommariva) in Mayland
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dieses selbe Basrelief, welches er dem Vaterlande mit
den Caryatiden (keine Kleinigkeit) um 1000 scudi wohl
feiler anbietet als jener es bestellte! Müssen wir nicht
erröthen vor uns selbst, unserm grossen Landeskinde dem
Künstler, und vor der Welt wenn wir, ein ganzes Volk,
nicht vermöchten für unsern Nationalruhm und aus Liebe
zu unserm Königshause was ein Einzelner aus Liebe zur
Kunst. Ihnen, bester Graf, brauche ich nichts mehr zu
sagen. Allein es kommt darauf an, die Sache so natio
nal zu machen, dass jeder die kleinste Gabe als will
kommen ansehe! Dies zu bewürken muss ich Ihnen und
den Ihrigen überlassen, da ich Sie als Representanten von
Laland ansehe! Man hat hier die Idee unter der Form
des bestimmten Maximums von einem Spezies im Stil
len Corporationenweise zu sammeln. Diese gefällt mir
sehr, ich liebe die Scherflein. Was sagen Sie dazu?
Wir alle empfehlen uns Ihnen allen und bitten um Fort
dauer der altgewohnten Liebe und Treue.
Fr. Brun geb. Münter.

FRA CHRISTIAN COLBIØRNSEN.
i.
Høybaarne
Herr Gehejme Raad og Greve!
Omringet av utallige og vigtige Forretninger, bør
Deres Højgrevelige Excellences Hukommelse ikke være
bebyrdet med detail af ubetydeligere Ting. Jeg giver
mig derfor den Frihed, saa kort som mueligt at fremsætte
de Grunde, der ere for den Sag, som jeg i Dag har haft
den Ære mundtlig at forestille Deres Excellence. Og jeg
overlader aldeles til højsammes retfærdige og billige Be
dømmelse, om de fortiener at komme i Betragtning.
Cammer Advocat Embedets Gage er i Kong Fridrich
den 4des Tid bestemt til 400 rd.
Dette Embede bestod i da blot i at føre 4 a 6 Sager
aarlig for Hans Majt.
General Procureuren var Collegiernes Consulent og
Kongens Advocat havde aldeles ikke med Erklæringer at
bestille. Lønnen kunde altsaa paa den Tid være passende
paa Arbejdet.
Ingen kan bedre end Deres Excellence være vidende
om hvorledes dette Embeds Forretninger siden og i Sær
deleshed i min Tid ere tiltagne. Told og Consumtions
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Forpagtningens Ophævelse har fornemmelig bidraget der
til, efterdi Detailen af disse Sager, som tilforn vedkom
Forpagterne selv, nu høre under Cammeret. I de 6 Aar
jeg har beklædet Cammer Advocat Embedet ere Forret
ningerne derved bievne i det mindste 3dobbelt forøgede.
Jeg har aarlig 60 a 80 Sager og Forhøre at føre
eller bestyre i begge Riger. Jeg har endnu langt flere
Erklæringer at udarbejde for de Høje Collegier, som vær
dige mig sin Tillid. Begge de Kongelige Camre, Finance
Collegium, Skat Cameret, Ober Banco Directionen og
Bergverks Directorium ere de Collegier, som giøre mig
den Ære at høre mine ringe Tanker i de Sager, der en
ten henhøre til Rettergangen, eller synes tvivlsomme.
Toldvæsenet udgiør det fornemste og meste af dette Ar
bejde. Min Correspondences Vidtløftighed kan bedømmes
af mine aarlige Regninger over de udlagte Post Penge,
som udgiøre hen ved 150 rdl. For dette Arbejde er min
Gage 400 rd., hvorfra naar Skatterne^og Skriv Materialier
fradrages, neppe blive 300 rd. tilbage. Jeg maae holde
2 Fuldmægtige eller Comtor-Betiente, af hvilke den eenes
ganske Tid er opfyldt med at holde Forhører, føre Tings
Vidner og Cammer Sagerne ved andre Retterne her i
Kiøbenhavn og Districtet omkring Hoved Staden, og den
anden har tilstrækkeligt Arbejde med at renskrive Er
klæringer, Correspondancen og at føre mine Bøger og
Journaler. Jeg maae foruden Kost og Logis betale disse
i Løn 300 rdr. følgelig har jeg intet andet end blot Ud
gift til Løn for at føre et vidtløftigt og besværligt Embede,
som jeg : | der næsten hver Dag er beskiæftiget med at
tale i Højeste Ret :| maae opofre min Søvn, min Rolig
hed og Levningerne af min fortærede Helbred for at
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arbejde i om Natten. Hertil kommer endnu at jeg som
Kongens Advocat er udsat fra den Fordeel at kunne
plaidere Contra Partierne i Sager, der angaae Hans Majts.
Interesse, hvilke sidste dog betale langt anseeligere honoraria end de ringe Sallarier man bliver tildømt, naar man
fører Sager paa Embeds Vegne. Om min Embeds Førelse
i sig selv vil jeg intet tale. De Kongelige Collegier har
anseet mine redelige Hensigter og den Nidkiærhed, der
altid har besiælet mine Handlinger i Embedet med samme
Bevaagenhed som om jeg havde besiddet Fortieneste af
overordentlige Talenter foreenet med Kundskaber. Igientagne Gange har de Kongelige Cammere beæret mig med
at tilkiendegive mig sin Tilfredshed og Biefald og 3 Gange
har højsamme communiceret mig Hans Mayestets eget
allernaadigste Velbehag over mit Forhold som Cammer Ad
vocat. Den eene af disse Resolutioner er mig bekiendtgiort fra General Told Cammeret i den Tid Deres Excel
lence var Chef for dette Collegio og de 2 andre ere mig
tilstillede fra det Kongelige Rente Cammer. Disse Kiendetegn paa Hans Majst. Naade og de høje Collegiers Gunst
har jeg anseet langt dyrebarere end een anseelig Løn.
Min Formue :| som jeg nu har været saa uheldig at
tabe |: og mine Indkomster som Advocat satte mig tilforn
i Stand til at arbejde for Hans May. uden Gage ja endog
med Udgifter af min egen Casse, og jeg ansaae dette
som een af mine behageligste Pligter. Men min Velfærds
Forlis og min Helbreds Aftagelse nøde mig nu til at giøre
alvorlige Betragtninger som Mand og Fader. Deres Ex
cellence, der tænker saa ædelt, og selv er den ømmeste
Mand og kiærligste Fader, vilde for et Øjeblik nedlade
sig til at sætte sig i mit Stæd og derefter bedømme, om
VI
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jeg, uden at ansees for egennyttig, bør kunne yttre, at
jeg baade fortiener og behøver een paa mit Embede pas
sende Gage. Det er ikke, værdige Mand! som Ministre
og som min Chef, jeg henvender mig til Deres Excellence
i denne Materie; det er som een Mand, hvis Retskaffen
hed jeg saa nøje kiender og hvis Yndest jeg tør smigre
mig med, jeg giør dette Skrit. Dersom Deres Excellence
finder at jeg bør blive i min Forfatning, skal dette være
mig een Lov. Jeg haaber da, at Forsynet vil sørge for
min Kone og mit Barn, og det være langt fra mig at
ville være Staten og min Konges Casse til Byrde, ifald
jeg ingen Løn fortiener. Men Deres Excellences Retskaf
fenhed, Deres Billighed og Godhed ere mig Borgen for, at
De, ifald De finder mit Anliggende at være grundet paa
Retfærdighed, vil være min Talsmand ved Tronen, hvor
min Undseelse og min Mistillid til egne Fortienester giør,
at jeg intet tør fordre. Den Post, Deres Excellence saa
værdig beklæder, berettiger Dem til at forestille Hans
Majt. at han har een Embeds Mand, der arbejder uden
Løn, og at denne Mand af Undseelse holder sig fra, selv
at nævne dette for sin Konge. Sandhed og Billighed
selv maae vinde nye Styrke, ved at have een Tolk i
Deres Excellence.
Jeg er med dyb Ærbødighed
Deres Højgrevelige Excellences
underdanige Tiener
Colbiørnsen.
Chavn d. 1. Oct. 1784.
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2.

Naadige Herre!
Efter at jeg i Gaar havde overleveret Deres Høj
grevelige Excellence Gienpart af min Indberetning til det
Kongelige Rente Cammer af 21 Martii, hvorover Hans
Excell. Hr. Greve Osten har klaget, faldt det mig ind:
Mon det kunde være mueligt at det Ord: allernaadigst,
skulde .være udeladt i Reenskrivningen af dette Document?
og denne Tanke har foruroeliget mig. For at blive tilfreds
stillet, har jeg sendt min Fuldmægtig op til Cancelliet i
Haab om at han maatte faae Tilladelse til at see det
originale Brev. Men dette har ej været at obtinere, da
det hviler hos Conferens Raad Aagaard. I sig selv kunde
det være ligegyldigt, hvad enten der stod blot: at det
har behaget, eller der stod allernaadigst behaget
i Forestillingen; thi det er ikke uærbødigt at skrive,
endog om Kongens Befaling selv, at det har behaget
Hans Majt. Men da just dette Ord har været udeladt
af Cancelliets Forestilling, er det vigtigt for mig med Vis
hed at kunde vide, at dette Udtryk ikke, ved en SkrivFejl, skulde være udelukket eller forbigaaet i Originalen.
Naadige Herre! var det ikke mueligt, at Deres Excellence
kunde forelange den omhandlede Indberetning udlaant
hos Conference Raad Aagaard, og at Deres Excellence,
ved gunstigst at kaste et Øje derpaa, vilde behage at
forvisse sig om, at Ordet ej der er udeladt, førend Deres
Excellence leverer Hans Kongelige Højhed nogen Copie
deraf. Deres Excellence vil naadigst erfare af min Er
klærings Protocol, hvorefter Copien er skreven, at det
Udtryk allernaadigst findes der, og min Concept til
Brevet, hvorefter Original Indberetningen er reenskreven,
4*
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viser, at det har staaet i denne. Jeg anseer det altsaa
næsten umueligt at det skulde kunne være forbigaaet ved
Reenskrivningen. Men da Deres Excellence selv vil være
saa naadig at levere Kron-Printzen Copien, vilde jeg ej
(for alting i Verden) at en Tødel deri skulde være uover
ensstemmende med det originale Document som Cancelliet har. Forlad, ædel modige og værdige Mand! at jeg
end og i denne Henseende henvender mig til Dem, som
min Beskytter. Ved et flygtigt øjekast i min Erklærings
Protocol vil Deres Excellence gunstigst dømme efter mit
Arbejde fra Febr. Maaned til Datum om den Mand, der
har den Ære at være Kongens Advocat, ikke har over
flødigt Arbejde for en flittig Mands heele Tid.
Jeg vover at giøre denne Anmerkning i den Anled
ning at Hans Excellence Herr Geheime Raad Schack
Ratlau syntes at yttre: at Arbejed ikke var for stort, da
jeg sidst havde Audience hos ham.
Jeg er med dyb Ærbødighed og grænseløs Hen
givenhed
Deres højgrevelige Excellences
underdanigste Tiener
Colbiørnsen.
Kjøbenhavn d. 24. Maj 1785.

3.
Høj og Velbaarne
Herr Gehejme Raad og Greve!
Naadige Herre!
Endelig har min uheldige Skiæbne givet mig det
sidste Stød. Som en Mand har jeg hidindtil gaaet dens
Forfølgelser i Møde. Den har i kort Tid berøvet mig en
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Kone, som jeg tilbad, mit eeneste Barn, som jeg inderlig
elskede; min Formue, som havde sat mig i Stand til at
handle efter mine moralske Grundsætninger, og min Hel
bred, som var det eeneste, jeg havde tilbage. Nyelig
forte den mig til Bredden af Graven, og da velsignede
jeg den. Næsten troede jeg, efter at have udholdt saa
mange Prøver af Modgang at intet kunde formaa at ned
trykke mig. Men hvorledes er jeg ikke bleven straffet
for denne stolte Tanke! Deres Excellence kiender mig,
baade som Embedsmand, Menneske og Undersaat. De
dømme da, ædle og værdige Mand, hvad jeg maae føle
i dette Øyeblik, ved at modtage fra Hans Excel. Hr. Greve
v. d. Osten indsluttede Gienpart af et Kongl. allernaadigst
Rescript som denne Minister igiennem det Kongelige Dan
ske Cancellie har faaet udvirket. Store Gud! hvorledes
skulde jeg, da jeg skrev den Indberetning til Hans Mts.
Rente Cammer, formedelst hvilken Hr. Gehejme Raad
Osten har anklaget mig, kunde have forestillet mig, at
denne kunde givet Anledning til Klage over fornærmende
Udtrykke mod Højeste Ret!
Da jeg i min Indberetning til et Collegium |: for
hvilket min Instrux byder mig at andrage hvad der ved
kommer mit Embede med Tillid og Fortrolighed |:
har maattet nævne Højeste Ret, har jeg brugt dette, saa
aldeles med Ærbødighed forbundne Udtryk. Det har
allernaadigst behaget Højeste Ret. Saaledes har
jeg altid benævnet enhver Befaling fra min Konge, og
da Højeste Ret handler i Hans Majst. højest Navn, har
jeg ikke kiendt nogen Talemaade, der var mere værdig
og mere passende. 1000 Gange og daglig høres dette
Udtryk ved Foden af Tronen i Højeste Ret. Skulde det
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da blive fornærmende og uærbødigt, naar det skrives af
mig i en fortroelig Indberetning til et Collegium, som altid
har værdiget mig sin Tillid. Dog! dersom Hans Majest.
og hans Kongelige Højhed har seet min Indberetning
til det Kongl. Rente Cammer, og jeg er saa ulykkelig at
allerhøystsamme har fundet min Skrivemaade uoverlagt
mod Højeste Ret, hvad kan jeg da sige? Tør Undersaatten opløfte sin Røst, efter at Monarchen har talt?
Ikke engang kan jeg komme til at forklare min Konge
og min Prinds, at jeg i det mindste aldrig har skrevet i
Hensigt at fornærme. Hidindtil har jeg arbejdet med Lyst,
fordi mine Bestræbelser altid har været belønnet med Hans
Majst. allernaadigste Velbehag og mine Foresattes Yndest.
Aldeles opofret til mine Forretninger tænkte jeg ikke paa
de Forfølgelser, som lurede paa mig, førend jeg paa eengang har seet mig anfaldet og kastet til Jorden. Forkyndt
min Konges Mishag, igiennem Hans Excell. Greve Osten,
tør jeg næppe løfte mit Hoved op fra Støvet for at sige
den mægtige Mand, som har anklaget mig, at min Hen
sigt aldrig var at fornærme ham. Dog dette behøver jeg
ej heller, thi han veed det. Men hvorledes skal jeg her
efter kunne være Embedsmand. Hvorledes skal jeg med
Fortroelighed torde vove at sætte mine Tanker paa Papiret,
naar det fordres af mig fra de Kongelige Collegier? Med
hvad Udtryk skal jeg nævne Højeste Ret i mine Relationer?
og hvorledes skal jeg herefter kunne tale i denne Ret
med Frimodighed? Tillad mig, værdigste Mand, at jeg
mundtlig maae have den Ære at tale med Deres Excel
lence om alt dette. Jeg føler i mit Hierte, og min For
nuft tilsiger mig det selv samme, at jeg umuelig kan
blive i min Post. Engang lagde jeg den ned for Hans
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Majts. Fødder, og allerhøyst samme befalede mig at
vedblive den, i at tilsige mig sin særdeles Naade som
en retskaffen og duelig Embedsmand. Nu har min Konge
erklæret mig skyldig i Overtrædelse og jeg er som en
criminel benaadet for denne Gang. Hvilken ydmygende
Sammenligning er ikke dette for mig! Forlad mig, naadige Herre! at jeg giør Deres Excell. Ulejlighed og spil
der Deres kostbare øjeblikke ved min Vidtløftighed. Min
Hensigt var at blive kort, da jeg tog Pennen fat, men jeg
seer, at mit Hjerte har forleedet mig til at skrive for
meget.
Midt i al min Bekymring og Uheld skal Deres Ex
cellences Godhed for mig altid være dybt indprentet i
min Siæl.
Jeg er med dyb Ærbødighed
Deres højgrevelige Excellences
underdanigste Tiener
Colbiørnsen.
Kiøbenhavn 6. Juni 1785.

FRA JAKOB EDVARD COLBIØRNSEN.
Pro Memoria.
Det har usigeligen glædet mig af Deres Højgrevelige
Excellences naadige Skrivelse at erfare, at Deres værdige
Herr Broders ligesaa almeennyttige, som kostbare Indret
ninger tegne til snart ogsaa for ham selv at blive frugt
bringende. Jeg er gandske eenig med Deres Høigrevelige
Excellence i at udvirke de Amtmænd, som have udmærket
sig med hældige Bestræbelser at mægle Hoverie-For
eningen, en Forsikkring om H. K. Mts. Velbehag. Mig
syntes og ligesom Deres Høigrevelige Excellence at dette
Udtryk ikke var saa passende for Collegiet selv. Men
da ieg veed, at Cancelliet ofte giver dets Velbehag tilkiende, troede ieg, at Kammeret kunde ogsaa have Vel
behag og lod det derfor passere. Jeg skal og inden
Onsdagaften see hvorvidt Baron Løvenskiold og om flere
kunde fortiene at staae i samme Prædicat.
Med Frydenlunds Afhændelse er Sammenhængen
denne: H. K. H. lod mig befale, at komme til Sig Tirs
dagen d. 10de om Eftermiddagen. Da ieg indfandt mig,
sagde han: „Har ikke Grev Reventlow før hans Afrejse
meddeelt Dem den Ordre, at Frydenlund skulde over-
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drages den høistbydende, naar han vilde give 6000?“
Jeg svarede jo, men da en lysthavende skrivtlig har
erklæret at ville ved nye Auction byde til i det mindste
6000 rd. og der altsaa er Udsigt til at erholde mere
end 6000 rd. har Rentekammeret berammet nye Auction.
Derpaa tog H. K. H. Bohemans Ansøgning om at faa
Stædet for 7000 rd. og tilstillede mig den med Sigende,
at han fandt Budet antageligt, men befalede mig tillige, at
referere Sagen den følgende Dag i Statsraadet. Dette
skede og Resolutionen blev at antage Tilbudet; paa min
allerunderdanigste Anmærkning, at der var Formodning
om at erholde endnu mere, blev svaret, at naar Boheman
ikke strax vilde forstaa sig til at give mere, skulde ieg
dog slutte med ham. Efter Taffelet igientog H. K. H. den
Befaling strax at slutte med B., sigende derhos, at han
ikke fandt det passende, at et Kongl. Slot skulde sættes
oftere til Auction. Da ieg siden talede med B., forstaaer
det sig, at han lod, som han ikke vilde give mere end
de 7000 rd., men da ieg i Følge den mig tillagde Befa
ling ikke torde lade ham gaae bort uden at have sluttet
med ham, var ieg nødsaget at slaae til. Han var ellers
gandske vist gaaet lige fra mig og til H. K. H. og ieg
havde for min vel mente Bestræbelse faaet en ubehagelig
Compliment. Jeg tvivler ellers ikke paa, at naar ieg ikke
havde været indskrænket ved en saa bestemt Ordre, ieg
io skulde have bragt B. til endog uden nye Auction at
give 8000 rd.------Khavn d. 21. Sept. 1793.

FRA BISKOP NIKOLAI FOGTMANN.
Deres Excellence!
De Bemærkninger og Betænkninger, hvormed det
har behaget Deres Excellence at ledsage mine Yttringer
om den evangelisk-christelige Psalmebog, har jeg læst
med megen Interesse, fordi de ere skrevne med christelig
Sagtmodighed og med philosophisk Grundighed og afgive
et nyt Beviis for Deres Excellences bekiendte sande
christelige Tænkemaade og Deres høie Interesse for Guds
frygt og Gudsdyrkelse. Men da jeg troer, at et Par at
mine Yttringer ere bievne misforstaaede og da det ingen
lunde kan være mig ligegyldigt at misforstaaes eller at
miskjendes af en Mand, som hele Danmark skylder Høj
agtelse og Taknemmelighed, ville Deres Excellence naadigst tillade mig at gjøre et Par Modbemærkninger, eller
nøiere at forklare et Par af mine Yttringer. For det første
maa jeg give mig den Frihed at bemærke, at jeg ved at
sige: den saakaldte evangelisk-christelige Psalmebog,
ikke vilde sige andet end, at dette er Bogens Titel, eller
at Bogen kaldes saaledes; ligesom man siger: den saa
kaldte Vestphalske Fred, den saakaldte naturlige
Theologie o. s. v., hvormed man vil sige, at dette er et
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vedtaget Udtryk, ikke, at det er et urigtigt Udtryk. Saaledes brugte jeg ogsaa bemeldte paaankede Ord; men
jeg vilde dermed ingenlunde sige, at Bogen ikke er evangelisk-christelig; thi dette er ikke min Mening, skjøndt
jeg rigtig nok mener, at Psalmerne baade i Indhold og
Ord kunde og burde være mere evangelisk-christelige,
end de ere i bemeldte Psalmebog.
For det andet ville Deres Excellence behage at
erindre, at jeg i Recensionen ikke egentlig har dadiet de
Mænd, som have udarbeidet den nye Psalmebog, men
den ugunstige Tid, hvori dens Udarbeidelse faldt. At en
Psalmebog, som den Tid kunde finde Behag, hverken
kunde være saa poetisk eller saa christelig, som den burde,
kan vel antages for afgiort og almindelig erkjendt. Thaarup’s og Baggesens og tieres Digterværker fra den Tid
ere mig vel bekjendte; men hos ingen af dem vil man
spore christelig Begeistring, eller Begeistring for Christendommen, endskjøndt Thaarup besjeledes af en religiøs
Aand, der ogsaa i hans sildigere Digte, som i Julehym
nen fra 1818 antog en mere christelig Retning. Ligesom
det maa ansees for et Held at den nye Revision af det
nye Testamente ikke udkom i den Tid, saaledes maa det
ogsaa ansees for et Uheld, at den nye Psalmebog blev
udgivet i den Tid. For det tredie tager jeg mig den Fri
hed at bemærke, at de nye Psalmer altfor lidet tiltale
Følelsen og Phantasien, hvilke dog en Psalme især skal
tiltale og bevæge, og at de derimod altfor meget ville
sysselsætte Forstanden og Tanken alene, hvilket en Psalme
vistnok bør gjøre tillige, men ikke fortrinligviis eller ude
lukkende. Maaskee de saare agtværdige Mænd, som have
udelukt de levende poetiske Billeder af Psalmebogen, have
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meent, at de dermed lukkede Døren for Sværmerie; men
deri have de vistnok feilet, thi de have derved meget
snarere aabnet Døren for samme. Naar nemlig Folkets
Følelse ikke finder sig næret og tilfredsstillet ved de authoriserede Andagtsbøger, søger de til andre Kilder og
saaledes kommer det lettelig paa Afveie og forvildes i
Sværmeriets Taager og Moser. Endelig giver jeg mig
den Frihed at erindre, at jeg ikke skrev imod Herr Pastor
Thisted for at sige ham Bitterheder, men for at sige ham
den strenge Sandhed, som jeg troer at have gjort. Hans
hele Skribentbane synes mig at have berettiget mig til at
sige, hvad jeg har sagt om ham og hans Arbeide. I
disse gjæringsfulde Tider bør en Mand med hans Talent
— en sjelden demagogisk Veltalenhed — ikke blive upaamindet, naar han urigtigt fører det stærkeste Vaaben,
Aandens Sværd, som er Guds Ord.
Hvad Deres Excellence iavrigt har skrevet om nye
Psalmer og deres Indlemmelse i den authoriserede Psalmebog, det synes mig saa rigtigt og følgeværdigt, at jeg
haaber, Vedkommende ville tage Hensyn dertil. Ved denne
Leilighed glæder det mig at kunne melde Deres Excel
lence, at min Collega, Digteren Ingemann, med det første
vil udgive en Samling af christelige Psalmer, hvilken
Samling jeg anseer for et vigtigt Bidrag til en fuldstændig
christelig Psalmebog. Idet jeg beder at Deres Excellence
naadigst vil undskylde den Dristighed, hvormed jeg i Til
lid til Deres ædle Tænkemaade og rene Sandhedskjerlig
hed har fremsat mine Meninger, har jeg den Ære at
undertegne mig med sand Ærbødighed.
Deres Excellences underdanige
N. Fogtmann.
Sorøe d. 20de Febr. 1825.

FRA STATSMINISTER
OVE HØEGH GULDBERG.
1. '
Fredensborg, 26. Sept. 1783.

Deres Excellence ville tillade, at nu da ingen Laalandsk Post meer forvirrer mig, jeg da tager Pennen for
at ledsage alle disse Underskrifter til Dem, ligesom jeg
har fra Deres Haand modtaget dem og tillige for at for
sikre, at den Høiagtelse, jeg har for Deres Excellences
Tænkemaade, er saa stor og saa oprigtig, at jeg altid,
om vi end saa har i visse Grundsetninger kunnet være
forskiellige, dog har bevaret for Dem den sandeste Ær
bødighed og stedse giør mig en Ære og Pligt af at be
holde Deres Venskab.
O. Høegh Guldberg.

2.
Aarhuus, d. 29. Nov. 1793.

Deres Høi-Grævelige Excellence,
Høi- og Velbaarne Hr. Geheimeraad og Kammer Præsident.
Rente-Kammerets gunstige Skrivelse af 23. Nov., som
jeg d. 27de modtog, er Aarsag i, at, førend jeg besvarer
det høie Collegii Skrivelse, jeg da vender mig til Deres
Excellence med den Tillid, som gammel Overbeviisning
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har givet mig om Deres ædle Retskaffenhed og Deres
sande Godhed for mig. Jeg tør vist love mig, at De
kierligen vil lede mig, for at svare saaledes, som det
helst kunde ønskes af det Collegium, der fortiener alles
Høiagtelse og min inderlige Taknemmelighed for al dets
Bistand i dette mit Embeds hele Tid, ja endog i dette
Tilfælde har dette kiere og priselige Collegium villet over
lade meget og næsten alt til mig, men saa bliver igien
min Pligt at gaae Collegii Ønske saa meget og saa villig
i Møde, som mine Kræfter og visse Omstændigheder
nogenlunde kunne tillade mig. Deres Excellence ville da
høre mit fortrolige Andrag om, hvad jeg med største
Redebonhed paatager og underkaster mig til Collegii Hen
sigts Opfyldelse.
a) Jeg afgiver gierne og strax Ebbeltoft, Grenaa og
Mariager Kiøbstæder til Hr. Kammerherre Gersdorff, Amt
mand over de omliggende Amter.
b) Med Fornøielse modtager jeg og, da Collegium
ønsker det, Galten Herred som paagrændsende til Vester
Liisberg Herred under Havreballegaards Amt. Hvad Hids
Herred og det Stykke af Giernherred angaaer, der er mig
saa langt afsides, ville jeg ærbødigst indstille, om ikke
dette alt kunde legges under Hr. Kammerherre Bulow,
da jeg gierne, naar Collegium befaler, paatager mig igien
Sabro Herred, hvori jeg dog her af Amtet har Godser.
Stiernholms Amt har jeg nu saalænge bestyret, og under
det høie Collegii gunstige Hielp og kraftige Understøttelse
tilendebragt i disse 9^ Aar mange Udskiftninger, Udflyt
ninger, Selv-Eierbønders Tilblivelse ved to gode Herregaardes Nedleggelse og deraf følgende endnu vedvarende
Parcelleringer, og mangfoldige Tvistigheders mindelige
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Afgiørelse. Deres Excellences eget gode Hierte vil føle,
at det ville være mig tungt, saalænge jeg skal og kand
bestyre Amter,. at omtuske disse mig kiere og kiendte
Amter, eller afgive dem mod andre.
Det selvsamme maae jeg sige om Horsens og Ran
ders Kiøbsteder. Paa begge disse Steder har Havnene
været og er min Omhu og trænge endnu til den, meget
andet som jeg ei selv bør nævne, føler jeg med øm Deeltagelse. Disse Aarsager fra mit Hierte veie vist hos en
Mand af Deres Excellences agt- og elskværdige Tænkemaade. Endog Collegium selv har følt for mig, og der
for ei heller forlangt uden under det ædelmodige Vilkaar,
om jeg saa ønskede.
Men skulle deres Excellence med Collegio, for at faae
den besluttede Amters Inddeling i disse Egne fuldført,
ville om kort eller længere disponere over Stiernholms
Amt, saa har og bør jeg ingen Villie have, og det saa
meget mindre, som jeg er mod de 63 Aar og har en
Svaghed, som jeg altid og ofte med Smerte, men stedse
med Slaphed føler i min høire Hofte, taaler liden Bevæ
gelse og lidet at gaae og fares, og derfor om faa Aar i
fald jeg lever, vist vil komme til at nedlegge for Hans
Majestets Fødder disse Amter. Hvad derfor nødvendigen
da maae skee bør jeg ikke nu være i Veien for og det
jeg da var nødt til allerunderdanigst at anholde om, tør
jeg nu gierne til en Velynder, ja Ven yttre: at, naar Col
legium behager at fuldbyrde her den befalte Amters Ind
deling, det blot da vil lade mig beholde Aarhuus, Hor
sens, Randers og Schanderborg og de med Biskopen
fælleds Stift-Sager. 300 rd. af min Gage, som Contoiret
for Amterne nu koste mig, frastaaer jeg gierne. Maaskee
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ville Deres Excellence, som uden Tvivl har Godhed for
Kammerherre Baron Giildencrone og gierne saae den
unge duelige Mand i Forretning, ved saadan Leilighed
gunstigst tænke paa ham: ogsaa ville han med disse
300 rd. og sine Vartpenge og hvad Erstatning, der for
Skifter kunne undes, gierne modtage Aarhuus-Amt-Sager
i Forventning om videre for ham beleilig Befordring. Da
jeg nu af Deres Excellences Godhed tillidsfuld venter
Veiledelse, førend jeg efter min Skyldighed besvarer Collegii gunstige Skrivelse af 23. Nov., saa veed jeg og, at
dette Ophold bliver gunstigst undskyldt. Maaskee Deres
Excellence og kunne, naar De værdiger at svarer mig,
ville befale mig at overgive til Dem nogle Tanker, som
jeg af det Locale har om Horsens og det derved liggende
lidet Nim-Herred, men De ville befale mig det.
Jeg undseer mig ved at have med saa langt et
Brev uleiliget Dem, men jeg er vis paa at Vigtigheden
og især Deres Godhed for mig, undskylder den, som er
med den allerstørste Høiagtelse og oprigtigste Hengivenhed
Deres Høi-Grævelige Excellences
ærbødigste Tiener
O. Høegh Guldberg.

3.
Aarhuus d. 17. Febr. 1795.

Deres Høi-Grævelige Excellence,
Den Godhed, som Deres Excellence ikke aflader at
have for mig, viser sig saa klarligen i Deres meget Ærede,
at jeg har følt alt med den største Taknemmelighed og
skal endog derfor være Dem min hele Leve-Tid forbun
den. De er mig saa bevaagen, at De befaler mine egne
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Tanker over min aller underdanigste Memorial, som nu
ved Hr. Kammerherre Guldencrones Ansettelse i GeneralTold-Kammeret er nødvendigen bleven gandske upassende,
og følgeligen denne for mig saare vigtige Sag, som H. K.
H. Kronprintsen naadigst havde samtykt, og Deres Ex
cellence gunstigst bifaldt, nu underkastet sande Vanske
ligheder, dem jeg selv meget vel indseer under samme
Stilling, som De har rigtigen viist mig dem.
Forlegen er jeg, dyrebareste Hr. Græve, og yderst
tvivlraadig. Den Svaghed i min høire Hofte og Laar,
som i nogle Maaneder har saaledes tiltaget, at jeg un
dertiden ikke kand gaae faa Minuter og slet ingen Be
vægelse kand taale, yttrer dette Onde til saa uvisse Tider
og i saadan Grad, at det giør mig usikker til alle de
Forretninger, som fordre Reiser og Gang. Og just saadanne har Amtmanden til Tider, som ingenlunde beroe
paa hans Bestemmelse, hvilke at befuldmægtige andre til
er mig høist modbydeligt og bliver dog (jeg vil eller ikke)
ofte uundgaaeligt. At vaage over Sagernes Gang, haandhæve Retfærdighed, forekomme med mueligste Flid, hvad
forekommes bør, og sørge for Orden og Iverksettelse,
dette lader sig giøre fra et Skrivebord for en saare stor
Deel. Da jeg nu staaer herimellem baade duelig og ikke
duelig, og saare frygtsom for at blive i min Alder stedse
her, uagtet Helbreds og Sinds Styrke for det øvrige,
endnu meere uskikket, saa kand jeg i disse Omstæn
digheder ikke andet end efter at have fremlagt dem som
de ere, for Deres Excellence, nu med den faste Tillid, som
Deres Bevaagenhed for mig, den jeg med Vished kiender,
og Deres ærlige og retskafne Hierte, som jeg altid har
æret, overgive en aldrende skrøbelig Mands Skiebne
vi
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roligen i Deres gunstige Hænder. Min allerunderdanigste
Memorial er nu at ansee som uindgiven. Deres Excel
lence, som min inderlig elskte Chef, vil, at jeg skal, som
jeg kand, vedblive endnu de mig allernaadigst betroede
Amter. Deres Villie er da min Regel, ligesom den er
min Trøst og Opmuntring. Men da ingen bedre end
Deres Excellence kiender, at Kundskab, Erfaring og god
Villie dog ingenlunde aldeles kand bøde paa Mangel af
personlig Nærværelse i hvert Tilfælde: Saa ville De og
vist gunstigst have mit Ønske for Tankerne om allernaa
digst Entledigelse fra Amterne, naar Leilighed skulle treffe
af nogen duelig Mand, som De Selv ansaae for passende,
og som kunne og ville gaae ind i de for mig eene taalelige Vilkaar.
Hvilende da fuldkommen i Deres Excellences Godhed
og mig sikre Omhu, forsikrer jeg ligesaa roligen, som
med den største og inderligste Høiagtelse at være
Deres Høi-Grævelige Excellences
ydmygste Tiener
O. Høegh-Guldberg.
4.
Aarhuus d. 31. Jul. 1795.

Deres Høi Grævelige Excellence,
Den allernaadigste Tilladelse igiennem Rente-Kamme
ret af 11. Juli havde jeg neppe tænkt at komme til at
benytte mig af, hvilket Deres Excellence ogsaa allerede
gunstigst vil have bemærket af min Skrivelse til Deres
fortreflige Collegium, men da min Fuldmægtiges Svage
lighed paa nogen Tid saaledes har bedret sig, at jeg tør
regne paa at være, om Vind og alt lykkes, en 14 Dages
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Tid i alt fraværende, saå siden H. K. H. Arveprintsen
bliver ved at ville see mig paa Jægerspriis, har jeg nu
kunnet forene denne Pligt med den første og altid fremmerste, og derfor nyder got af Kammerets Tilladelse og
Deres Excellences derved viiste Bevaagenhed. Men det
har tilfulde været min Skyldighed at giøre herom ærbødigst Indberetning til vores gode Hr. Kammer-Præsident,
thi Deres Excellence bør vide, hvor de Dem og Kam
meret subordinerte Embedsmænd ere.
Jeg gaaer da denne Formiddag, om Gud vil, bort,
og lige til Jægerspriis og tænker, naar intet hindrer, at
være d. 14. Aug. tilbage. Min Frygt for mit Embede be
faler mig saa og derfor indskrænker mit Ophold i Siæland. Saa gierne giorde jeg Deres Excellence min Op
vartning, men neppe vil jeg faae Tilladelse at vige fra
Jægerspriis, og Tiden tør jeg ei forlænge. Ogsaa tør jeg
ydmygst smigre mig, at Deres Excellence gunstigst vil
under alle disse Omstændigheder undskylde den, som
vist er med den sandeste indvortes Høiagtelse
Deres Høi-Grævelige Excellences
ydmygst hengivne Tiener
O. Høegh-Guldberg.

FRA GEHEIMERAAD
FREDERIK FERDINAND v. KROGH.
Aas trup d. 5te Martii 1814.

Deres Exellenzes
meget ærede og ubeskrivelig velkomne Brev af 28de f. M.
har ieg igaar modtaget. Jo dybere mit Sind ved Sygdom
og Tids Conjuncturernes Tilstødende er nedbøiet, io trøste
ligere er det for mig at see at Deres Exellenze, som ieg
saa inderlig agter og ærer, udi Deres forandrede Stilling
under mig Deres sædvanlige Godhed, paa hvilken ieg
sætter den høieste Priis. Deres Afgang fra Præsident
skabet udi Rente Kammeret var for mig et særdeles nedslaaende Budskab, thi omendskiønt jeg vel tør haabe at
dette Collegium vedbliver at unde mig sit Tiltroe, saa
vil dog neppe nogen med saa varm Iver antage sig
Forstsagerne som De har giort det. Dersom min Be
dømmelse om det som tidligere er skeet kunde være af
nogen Vægt, saa vilde ieg igientage for Dem min Yttring
ieg ved Kongens Nærværelse udi de Nordborgske Skove
— ved den Leilighed at allerhøyst Samme vilde see min
Udviisnings Maade, der bragde Talen paa Deres Exellen
zes sujet — giorde imod ham, at De efter min ringe Ind-
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sigt havde stiftet mere varig Nytte for Landet end alle
Deres Formænd sammentagne havde tilveiebragd — deraf
vilde De, saa vidt min Mening kunde antages som rigtig,
drage den Følge, at ikke De, men Landet eller Staten
har tabt ved denne Forandring udi Ministeriet. Vous
reposerez sur vos lauriers. Maatte Deres Efterfølgere
kunde giøre det samme naar de nedlægge deres Besty
relse. Desværre have ulykkelige Tidsomstændigheder foran
lediget et confusum cahos, som ikke bliver let at udvikle.
Hvad ieg har følt ved at see vore blomstrende Provind
ser oversvømmede af Fiendens Kriigshære og ved Norges
Tab, det vil De selv best kunne sige Dem, da ieg smig
rer mig dermed, at min Fædrelands Kiærlighed er Dem
bekiendt. Et 4 Dages Besøg af 3 Officerer og 40 Kosacker ieg har havd, kommer her mindst udi Betragtning,
endskiønt det var tungt nok at maatte lade sig underkue
af disse elendige Tropper, der kunde have været holdt i
Tømme af et eneste Regiment Ryttere, ia endogsaa været
nedsablede. Men mit kiære Fædreland, men min ret
skafne, for Kongen og Fædrelandet saa trolig hengivne
83 Aar gamle Broder! O Gud! hvor tungt. — At jeg
meget længes efter Efterretninger derfra, det kand Deres
Exellense let forestille Dem. Maatte Enigheds Aand altid
besiæle mine Landsmænd! Deres Troskab imod Kongen
var altid urokkelig; hvad Skiæbnernes al vise Bestyrer har
besluttet over dem og os, det kand allene Følge-Tiiden
vise os. De stoere Begivenheder som opfylde Europa
med Haab og Frygt ere endnu ikke fuldbragte. Gud
veed hvad Enden vil blive. De Allierede have fuldendt
Aaret med en aabenbar Uretfærdighed mod os. Især har
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Alexander, der skylder os saa meget — Petersborgs
Frelse under Chatarina og Finnlands Erobring — viist
sig utaknemmelig. Det som en afskyelig politic giorde
ham nødvendig ved Krigens Udbrud med Napoleon for
at have Ryggen frie imod Sverrige, faldt bort ved de
franskes totale Underlag i Rusland og ved alle Tydsklands Magters Overgang til hånds Side — dog politica
est mala bestia! Gud skee Lov! vi have inted at bebreide os fra den Side. Havde ieg 20 Aar af min Alder
tilbage, saa drog ieg til Norge, alt i det Haab at kunde
vende glad tilbage til min Konge og mit andet Fædre
land ....
Deres Exellenzes Ophold paa Grevskabet vil sikkert
være frugtbringende, derom kand ieg, som kiender Deres
indsigtsfulde Virksomhed, ikke bære Tvivl. For Hendes
Naades ømme retskafne Hierte, der nu friere og ube
kymret kand virke som Ægtefælle og Moder, vil Christiansæde og Omegn blive et Paradies. Gud unde Dem begge
Sundhed og lykkeligere Dage! At Deres Exellenze vil
unde Forstsagen Deres Yndest, det glæder mig meget.
Om Gud under mig Livet, kunde ieg endnu haabe at see
Deres saa længe forventede Forstbog udgiven i Trykken.
De mange nye og lærerige Ideer som dette Værk ind
holder, vil uden ald Tvivl stifte nyttig Efterfølgelse. De
staaende Træers aarlige Omkreds Maalinger begyndte
1805. Ganske tilforladelige ere disse vel ikke, f. Ex. jeg
finder Træer som ved Eftermaalingen ere angivne uden
Tiltagende, hvilket dog er umuelig, thi et hvert Træ, som
er sundt, maa sætte en nye Aarring. Antages dette for
rigtig, saa kand man ikke heller antage det øvrige for
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rigtigt. Om det maatte være mig tilladt at yttre min
Mening om Omdrifts Perioden, da ønskede jeg at Deres
Exellenze vilde ansætte 'den for Bøge-Skoven alt efter
Jordernes og Beliggenhedens Beskaffenhed fra 100 til
150 Aar. 40 Aars Erfaring har vist mig, at Melletskov
paa Alsen, der har en fortreffelig Grund og Beliggenhed
— uagted den herlige Opvæxt er bleven lufted saa snart
Træerne havde naaet en Tommes Giennemskærsel, — dog
endnu ikke kand fremvise dem, der har mere end 4 Tom
mers Giennemskærsel, uagted Opvæxten paa mange Stæder aldeles ingen Tryk har havd af Overskoven. I min
dre end 60 Aar a dato vil de næppe kunde naae at
kunde give 4 kløved Træ til Brændsel og dog er det
Planen at de bestandig skal luftes hvert 10/Aar. Bøge
Træerne i Linnetskov som staa paa en maver Grund
vare 1773 vel ikke mindre end som 100 Aar gamle, og
dog skal man neppe finde et Træe, der af det saa kaldede
Stamtræe indeholder 1 Favn, uagted de staae udi fuld
kommen Tykning og i behørig Frastand. Jeg beder
at undskylde min brugende Frihed ved denne Anmerkning.
Jo mindre Haab jeg kand have til personlig at kunde
opvarte Dem paa Christiansæde, da den slemme Gigt
ikke vil forlade mig, med den ieg nu har været plaget
udi 3 Aar, io større Glæde vilde det være for mig og
min Kone, dersom De vilde med Frue Grevinden unde
os den Lykke at kunde opvarte Dem her. Min Søn
Hofjægermesteren vilde det umaadelig glæde, om det
maatte være ham tilladt at forevise Dem Stenderup og
Alsener Skove. Mine 77 Aar udkræve en ikke alt for
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lang Udsættelse. Maatte det altsaa endnu kunde skee i
forestaaende Sommer?
Med den sandeste Høyagtelse og den varmeste Hendgivenhed har ieg den Ære at kalde mig
Deres Exellenzes
underdanige Tiener
Krogh.

FRA GEHEIMERAADINDE MAGDALENE
CHARLOTTE HEDEVIG LØVENSKIOLD.
1.
Lôvenbourg ce 10 Nov. 1788.

------- Je suis bien de l’avis qu’il falloit plutôt nous
exposer à tout que de manquer à nos engagemens avec
la Russie, mais dès que nous les avions remplis avec la
plus scrupuleuse exactitude et qu’elle sembloit vouloir jetter
sur nous le fardeau de la guerre en cessant d’agir lorsque
nous commencions, je crois qu’elle meme nous mettoit
dans le cas de pouvoir en conscience accepter une treve,
vu que nous ne pouvions rien faire pour elle avec les
seules forces stipulées et que nous ne lui en devions pas
davantage; cependant son ministre ose se pleindre de
nous, apprésent que nous ne faisons que ceder à une
force supérieure. Tout cela est bien humiliant, mais il
faut n’y plus penser; si Dieu nous fait la grâce de donner
un bon chef à l’état dans la personne du Prince Royal,
quand il aura plus d’experience, de plus sages mesures
pour le gouvernement intérieur qu’on n’en avoit pris
pendant une longue suitte d’années, pourront augmenter
nos forces réelles et relever notre courage, alors nous ne
serons plus le jouet du caprice des puissances supérieures,
car la sagesse supplée très bien à la force et je ne dés-
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espère pas que cela pourra être un jour notre cas, mais
ce moment ne peut être fort près, au moins d’apprès le
calcul que les hommes peuvent faire. Quand nous aurons
le Prince Royal de retour et nos trouppes en sûreté, mal
gré les artifices et la mauvaise foi de Gustave je dé
pouillerai ma tête de toute idée politique ou au moins
j’espère m’en occuper très peu.
2.
Lôvenbourg ce 28 Janvier 1791.

------- Nous avons reçu de Trollebourg les deux
extrais de lettres de Paris, que vous nous aviés fait
espérer; l’une de Haller, que nous connoissions déjà par
Charlotte qui l’avoit communiquée à sa mère et l’autre
d’une femme qu’il seroit agréable de connoitre à cause de la
noblesse, de l’impartialité et de l’humanité qui brille dans
tout ce qu’elle dit et qui prouve pour son caractère; rien
ne m’avoit encore tant rassuré sur le succès de la ré
volution que ce que dit cette femme, qui ne paroit point
enthousiaste, mais guidée dans son jugement par l’équité,
parcequ’elle peut applaudir aux choses produises par des
hommes et par des moyens qu’elle n’approuve pas et se
tenir en garde contre les préjugés de ses amis aristocrates;
je rends grâces à Dieu de l’espérence qui commence à
naitre dans mon coeur sur cette grande affaire que je
regarde comme l’aurore du beau jour qui se répandra
partout dans l’univers et qui avec des idées plus justes
sur les relations que doivent avoir les hommes entre
eux, amèneront ces changemens salutaires, que les abus,
poussés jusqu’à l’extreme en France, ont pour ainsi dire
extorqués à une nation idolâtre de ses Rois.
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Nous avons presque fini les reveries de Mercier sur
l’an 2440. La hardiesse de cet écrit étonne, ainsi que
plusieurs choses qui semblent des prophéties qui s’accom
plissent apprésent. Il est sentimental au delà de ce qui
est raisonnable, et jusqu’à m’inspirer quelquefois le dégoût
que j’ai toujours éprouvé en lisant de ces écrits à la
mode, qui afichent la sensibilité, cependant je l’avoue,
cette lecture et même celle de Richelieu, m’a fait rougir
sur moi même, en me présentant dans un juste point
de vue des choses, auxquelles l’inattention ou le préjugé
m’avoient rendu indifférente et qui pourtant étoient faittes
pour émouvoir un coeur capable de sentir pour le prochain
et tout esprit équitable. Si Mercier connoissoit une autre
religion chrétienne que la catholique, je serois indignée
du froid mépris qu’il marque pour cette pure source et
ce puissant soutient de l’amour fraternel dont on se pare
apprésent. Le tems viendra aussi, j’espère, où on ne la
méconnoitra plus. L’obstacle que le clergé y a mis, en
la troublant par un mélange d’opinions et de doctrines
qui lui étoient étrangères, ne pourra plus avoir lieu, mais
c’est le siecle où retentit de toute part le mot de philo
sophie; sans l’orgueil de l’esprit humain je ne la crain
drais pas, mais avec cet alliage elle a fait bien du mal
et en fera encore. —
3.
Lôvenbourg ce 5 Nov. 1792.

— — J’ai redoublé d’amitié pour Fritz Stolberg
depuis que j’ai vu combien il s’est fait honneur de son
attachement à la révélation dans un moment où les
prétendus sçavans et beaux esprits s’en font honte.
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L’exemple qu’en donne si publiquement à toute occasion
un homme estimé pour son sçavoir et son goût des
belles lettres pourra encourager les timides chrétiens à se
mettre au dessus de la mauvaise honte. Je ne crois
pas que les François pourront propager l’irréligion, comme
l’esprit de liberté, car il faut être aussi léger que cette
nation pour ne pas sentir, qu’une religion quelconque
est necessaire pour le bien et le bon ordre de la société;
je crains plutôt ce goût général de soit disant philoso
phie qui pour croire voudroit tout démontrer, quoique
cela ne se peut pas, même à l'égard de plusieurs choses
incontestables et absolument naturelles, parceque notre
raison a encore des bornes trop étroittes; parmi cette
classe de gens je trouve ceux qui rejettent. absolument
la révélation, plus conséquens au moins que ces autres
qui prétendent y croire et rejettent néanmoins des dogmes
essentiels à la doctrine chrétienne et clairement révélés,
parceque le comment a des difficultés qui nous paroissent
insurmontables. Je puis pleindre ceux qui douttent de
bonne foi, mais que des hommes de poid propagent
leur doutte c’est ce qui pourroit m’irriter, si je ne pensois
que la douceur est un des premiers devoirs du chrétien
et le seul moyen de ramener de bonne foi les errans.
J’apprends qu’on va traduire ici les derniers écrits de
l’Abbé Jérusalem, où il conteste à Jésus Christ sa pré
existence et sa divinité, cela me fait une peine extreme.

4.
Lôvenbourg ce 8 août 1793.

------- Je n’admire pas autant l’action, en effect
barbare, quoique patriotique de l’heroïne françoise, que
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le courage avec lequel elle a subi ce qui devoit en être
la conséquence. Si elle a sçu que Marat étoit mortelle
ment malade et que la France en seroit délivrée sans
son secours, je ne puis l’admirer, car la meurtre alors
ne pouvoit avoir d’autre motif qu’une fausse gloire. Je
n’ai aucun sentiment bien décidé sur les opérations de
la guerre que celui de la vive compassion pour ceux
qui en sont victimes involontaires, et d’admiration pour
le courage avec lequel les François combattent pour la
liberté, mais s’il falloit me décider pour des souhaits en
faveur d’un des partis, ce seroit pour les François, car il
faut bien qu’ils s’arrangent enfin pour leur avantage,
mais si la victoire reste à ces souverains, qui non seule
ment veulent subjuguer leurs propres peuples, mais donner
la loi où ils n’auroient rien à faire, c’en est fait du
bonheur et du repos du genre humain. — —

5.
Lôvenbourg ce 5 avril 1794.

Au risque de vous paroitre partiale, ma très chere
amie, il faut que je vous découvre comment je pense au
sujet de l’affaire de Rahbec. Je suis très fâchée du sur
croit d’embarras qu’elle donne au comte de Bernstorf, et
je n’aime point les épithetes et autres grossièretés qui se
trouvent dans la lettre, qui ressemble plus à Heiberg
qu’à Rhabec. Cependant il me semble qu’un propos si
froid et si absurde tenu dans le moment même du plus
extraordinaire malheur, étoit fait pour exciter des sensa
tions très vives d’indignation, même dans l’esprit de
personnes modérées et qui n’auroient eu pour y prendre
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interet, que le sentiment d’humanité. L’absurdité étoit
aussi révoltante, car l’incendie du chateau auroit été un
plus grand malheur si on s’étoit épuisé pour la guerre
et puis, comme le remarque Rhabec, les milles d’hommes
qu’elle auroit coûté. Il faut bien que ce soit Mons.
Hailes qui s’est rendu coupable de ce propos parcequ’il
se reconnoit aux indices, ce que raisonnablement il ne
devoit point faire, car il n’y en a pas d’autres marques
que le langage étranger et le verre dont on dit qu’il fait
usage pour voir, or il y a tant de personnes dans ce
cas, qu’il pouvoit se dispenser de se reconnoitre[!], et lors
qu’on nie d’avoir pensé à lui dans l’écrit et qu’on lui
en fait la déclaration formelle, je crois que c’est toute
la satisfaction qu’il pourra obtenir sous un gouvernement
aussi équitable que le notre et je regarde cela comme
achetté fort cher, puisqu’il s’est dévoilé d’une maniéré
peu avantageuse à son caractère. Quoiqu’il en soit, je
voudrois qu’on se fut dispensé de cette incartade, pour
l’embarras qu’elle donne à Bernstorf et parcequ’elle est
trop brusque dans l’expression.-------

6.
Lôvenbourg ce 19 Mars 1795.

Je vous suis très obligée, ma très chere amie, de
l’éclaircissement que vous me donnés par rapport au
sentiment du comte Bernstorf sur le fameux sermon de
Marezoll. Si cet ecclesiastique n’est pas d’accord avec la
révélation pour sa Religion, il ne devoit jamais se mêler
de l’enseigner, on ne feroit alors que le pleindre, mais
de se vouer à un état ou il faut propager ses erreurs,
ou parler contre son opinion, cela est impardonnable.
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Son beau sermon qui devoit servir de réparation pour
l’autre, ne me raccomode pas avec lui, car on dit qu’il
étoit averti que le Prince Royal s’y trouveroit, je trouve
même cette sorte de duplicité indigne d’un homme de
bien, car il faut tacher de n’avoir d’autres sentimens que
ceux qu’on ose avouer. Le jeune Berger me paroit un
disciple enthousiaste de Kant, dont la doctrine orgueilleuse
tend à faire croire aux foibles mortels qu’ils peuvent tout
par la seule force de leur volonté et sans d’autres motifs
que l’amour du bien; celui qui a fait l’homme les connoissant mieux, leur a fourni dans sa doctrine des encouragemens plus capables de les porter au bien et des
promesses de secours, dont ils auront toujours besoin, vu
l’imperfection de leur nature, pendant que la plus noble
partie d’eux même est attachée à un corps périssable.
De plus il paroit, que tous les grands efforts des êtres
supérieurs que Kant veut former, ne tendent qu’à pro
duire ici bas un ordre de choses parfait par rapport aux
gouvernements, et Berger en parle d’une manière qui le
feroit croire dangéreux pour les administrations présentes
dans tout autre pais que le notre, où on a la sagesse
d’administrer de manière à n’avoir rien à craindre. Voila,
ma chère amie, l’opinion que j’ose hazarder sur ce livre,
puisque vous me l’avés demandée.

FRA STATSMINISTER OVE MALLING.
Deres Excellence har inderligen glædet mig og flere
ved at tale fyndige og værdige Ord for den evangelisk
christelige Psalmebog, som nogle, dog kun enkelte have
begyndt at ansee for ikke noksom at være Phantasie værk.
Dersom jeg ikke selv havde været Medarbeider, og jeg
tør sige virksom Medarbeider, skulde jeg vist ikke have
undladt at tage til Gienmæle. Men nu kunde jeg det
ikke. Det var at tale min egen Sag, og da faaer man
letteligen Ord for Partiskhed. Nu behøves det ej heller.
En værdigere Forsvarer for Psalmebogen kunde jeg ikke
ønske end den i flere Henseender ophøjede Hædersmand,
hvis Følelser for sand practisk Christendom og hvis
Iver for sammes Udbredelse blandt gamle og unge er
noksom bekiendt og almindeligen agtet, og jeg takker
da Deres Excellence af inderste Hierte, fordi de har villet
offentligen give deres Stemme i Sagen. Synspuncterne
som Deres Excellence med saa megen Sindighed har
sammenstillet, ere de samme som Commissionen gik ud
fra. Christelige Sange i ædelt, opbyggeligt, renset Sprog,
ikke for høit for Almuesmanden, ikke for lavt for de meer
oplyste, intet uforstaaeligt, intet mystisk, ingen Klingklang.
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Dette syntes os at være Sporet, hvilket Gellert, Cramer,
Munter og deres Lige havde efterladt os, og hvilket vi
troede at burde følge, som det der ledede til sund Op
byggelse og ikke forvildede ved Ordspil.
Aanden, den herlige Aand i de Kingoiske Psalmer,
miskiendte vi aldrig og søgte at bevare, men ikke de
blot klingende Ord, hvori som oftest er enten intet eller
forskruet Begreb. Dette nægter jeg ikke, at Antallet af
Psalmerne kunde have været mindre og da meer udsøgt.
Ofte erindrede jeg derom i Commissionen; men vores
værdige Balle kunde aldrig faae nok, og naar da ingen
var uantagelig, føjede vi ham i den Tanke, at i ingen
Samling af Psalmer ere alle lige gode. Selv Gienstandene
ere forskiellige, nogle meer, nogle mindre Siel-opløftende.
Det henhører til Nutidens Tone, at Philosophie skal
være Poesie og Poesie Romantik. Derfor maae Cartesius,
Leibnitz, Wolff i de nyere Skoler ikke gieide som Philosopher; thi de gik ud fra Mathematiken og dennes klare
Beviser. Men derimod forkyndes Jacob Bohm som den
store Philosoph, thi han sværmede i Phantasie, i Mystik,
og talede saaledes at ingen forstaaer ham, ja vist ikke
forstod han sig selv. Derfor maae Gellert, Haller, Hage
dorn o. s. f. ikke giælde for Digtere, lige saa lidet som
Storm, Abrahamson, Thaarup o. s. f., thi de kunde ikke
digte uden deri at blande sund Forstand. Saaledes har
hver Tid sin Tone, sine Tegn. Den menneskelige Aand
vil tumle sig i forskiellige Retninger. Kun at den der nu
hos mange er bleven herskende ikke skulde lede formeget
ind i Mysticismen og derfra over i Catolicismen. Dog!
jeg haaber med Balle, at Bibelen forsvarer sig selv, og jeg
haaber tillige, at den sunde Forstand vel veed at hævde
VI
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sin Plads, om denne endog for en Tiid kan omtaages
hist eller her. Cultuur udbreder sig nu til mange, mange
fleere, og Videnskaberne med dem.
Jeg er det jeg altid var og stedse skal blive
Deres Excellences
ærbødigst hengivene
Malling.
Kiøbenhavn, 26. Febr. 1825.

FRA BISKOP FREDERIK MÜNTER.
1.
Kopenhagen. 12. März 1825.

Ich kann Ew. Hochgräflichen Excellenz Wunsch, die
Geschichte der Entstehung unsers neuen Gesangbuchs
genau zu kennen, nicht besser erfüllen, als wenn ich
sämtliche Akten der Commission, wie ich sie in meinem
Archive gefunden habe, zu Ihrer Disposition stelle. Es
sind drei bedeutend grosse Packen. Demjenigen, der mir
Ew. Excellenz Anweisung sie in Empfang zu nehmen
übergiebt, werde ich sie einhändigen. Für die Post wird
aber der Kasten, in den sie gepackt werden müssten, zu
schwer werden. Es wird daher vielleicht besser seyn,
wenn ein Reisender sie mitnimmt, denn Schiffsgelegen
heit, die sonst die beste wäre, ist, eines möglichen Un
glücksfalls wegen, nicht sicher genug für Dokumente, die
auf die Nachwelt kommen müssen. Unser Gesangbuch
hat unstreitig sehr viel Gutes und enthält viele schöne
Lieder; was man etwa wünschen möchte, wäre, dass
man in den alten Liedern hin und wieder mehr Poesie
hätte stehen lassen. Denn aus Furcht, das Volk möge
diese nicht verstehen, hat man manches zu prosaisch
6*
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abgeändert. Ein anderer Fehler lässt sich freilich auch
nicht ableugnen, über den sehr viele Prediger klagen,
dass nicht Reichthum an Ideen da ist, so dass sie oft in
Verlegenheit gerathen Gesänge zu wählen, die zum In
halt ihrer Predigten recht passen. Aber dieser Tadel ist
nicht ganz gerecht, denn wenn die deutschen Gesang
bücher sehr reichhaltig sind, so sind sie auch von Dich
tern aus einer Menschenmasse von 15—16 Millionen (so
viel werden ja wohl die deutschredenden Protestanten
ausmachen) und seit drei Jahrhunderten geschrieben. Da
gegen kann ein kleines Volk wie das unsrige, das ver
hältnismässig so wenige geistliche Dichter gehabt hat,
nicht aufkommen. Der Mangel liesse sich ja auch in
bessern Zeiten durch vergrösserte Auflagen des Gesang
buchs ersetzen. Indessen müssen die Zeiten bedeutend
sich verbessern, denn eine solche neue Auflage muss doch
nur gewissermaassen als eine Schatzung betrachtet wer
den, und da sowohl Bischof Harboe als der sei. Balle
jeder sein Gesangbuch herausgegeben haben, wäre es zu
früh für mich, dasselbe zu thun, selbst wenn ich dazu
authorisirt würde. Es würde dann sicher allgemein
heissen, jeder Bischof von Seeland müsste sein neues
Gesangbuch haben. Mir kommt es daher richtiger vor,
dass man das viele Gute, welches das Gesangbuch ent
hält, benutzt und sich bei seinen Mängeln so gut man
kann, zu helfen sucht.
Ich empfehle mich Ew. Excellenz fortdauernder Ge
wogenheit und verharre mit inniger Verehrung.
Ihr ganz gehorsamster Diener
Münter.
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2.
Kopenhagen 28. May 1825.

Ich hoffe zu Gott, dass dieser Brief Ew. Excellenz
gesund von der Krankheit, von welcher wir hier ein Ge
rücht gehört haben, völlig wieder hergestellt antreffen
möge! Ihren Auftrag habe ich keinesweges vernachlässigt.
Mein Sohn, der Prediger, hat sämtliche im Archiv des
Stifts bewahrten Papiere und Briefschaften der Gesang
buchs Commission sorgfältig durchgesehen; aber auch
nicht eine Anzeige von einem Verfasser irgend eines
Liedes gefunden. Er hatte die Hoffnung, etwas auf
einem andern Wege zu entdecken, denn sein College,
der Pastor Michelsen, glaubte unter seinen alten Papieren
ein Verzeichniss von Verfassern dieser Gesänge zu ha
ben. Er hat auch nachgesucht, aber bisher nichts finden
können. Es thut mir demnach sehr leid, Ew. Excellenz
über einen Gegenstand, der Sie interessirt, keine Aufklä
rung verschaffen zu können! Allein es ist nicht selten
der Fall, dass man im Stiftsarchive vergeblich Nachrichten
sucht, die doch billig darin enthalten seyn sollten.
Mit der herzlichsten Verehrung verharre ich
Ew. Excellenz
ganz gehorsamster
Münter.
3.
Kopenhagen, 8. April 1826.

Ew. Excellenz erhalten hiebei zur Probe einen Ab
druck des ersten Bogens Ihrer Schrift, nach der ersten
Correctur. So bald ich weiss, dass Sie mit dem Druck
zufrieden sind, werde ich dafür sorgen, dass die folgenden

86
Bogen so bald als möglich gesetzt werden. Der Factor
der Druckerei hat mir gesagt, die Kosten des Satzes und
Drucks würden sich, da das Papier gross Octav ist,
zwischen 12—13 Rthlr. ungefähr belaufen. Die Schultz ische Officin ist dafür bekannt, dass sie keine unbillige
Preise fordert.
Ich bitte Ew. Excellenz dem Herrn Kamla zu sagen,
dass sein Gesuch in der antiquarischen Commission cirkulirt, und dass ich hoffe dasselbe von ihr an die Direction des fonds ad usus publicos empfohlen zu sehen.
Allein Ihre Empfehlung wird ihm von dem grössten
Nutzen seyn, besonders auch, wenn Sie bei Ihrer Anherokunft im Sommer den König für ihn interessiren wollen.
Wenn er eine Summe von 100
Sterling zusammen
bringt, wird er völlig genug für mehr als ein halbes Jahr
haben. Denn über Edinburg hinaus braucht er fast kein
Geld. Auf den Sitzen der Catholischen Lairds herrscht
die grösste Gastfreiheit; der eine befördert ihn zum an
dern. Eben so ist es auf den Inseln. Ein Circulairschreiben von Sir Walter Scott öffnet ihm alle Häuser
und dem soll er von hier aus empfohlen werden.

4.
Kopenhagen d. 23. Dec. 1826.

Ew. Excellenz werden mir es gütigst verzeihen, dass
ich mir die Freiheit nehme einem Supplikanten, der sich
wahrscheinlich schon Ihnen zu einer ledigen Predigerstelle
auf Ihrer Grafschaft vorgestellt hat, das Zeugniss zu
geben, welches ich ihm schuldig bin. Es ist der Prediger
Bagge Clausen in Utterslov. Da er sechs Jahre lang bei
mir Hauslehrer gewesen ist, kenne ich ihn genau und von
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lauter sehr vortheilhaften Seiten. Er ist ein redlicher
Mann, mit guten Kenntnissen ausgerüstet, fleissig, ge
wissenhaft in seinen Geschäften und, welches ja auch bei
einem Prediger sehr in Betrachtung kommen muss, über
aus diskret, wovon ich selbst einen deutlichen Beweis ge
habt habe, sein Betragen nemlich, als ich mit dem Stiftsprobste, seinem Vatersbruder, auf Veranlassung des Be
gräbnisses des seel. Bischofs Balle höchst unangenehme
Discussionen hatte. Ueber seine Amtsführung als Prediger
kann ich natürlicherweise keine Stimme haben. Ich weiss
jedoch, dass sein Bischof in jeder Rücksicht mit ihm zu
frieden ist. Mögten diese Zeilen dazu dienen, Ew. Excellenz Aufmerksamkeit diesem braven Manne zuzuwen
den, und ihm, auch wenn Sie einen andern berufen, Ihre
Gewogenheit zu erwerben!
Sie werden ja wohl von den hiesigen theologischen
Streitigkeiten unterrichtet seyn. Der verdeckte Angriff,
den sich der Candidat Lindberg auf den Hirtenbrief der
Bischöfe zum Jubelfest 1817 erlaubt und die Art, wie er
gesucht hat unsere Lehre dem Volk verdächtig zu ma
chen, war von der Beschaffenheit, dass ich als der eigent
liche Verfasser des Hirtenbriefes, es meinen Collegen schul
dig zu seyn glaubte, mich an die Cancellei zu wenden,
ihr vorzustellen, dass es weder dem Staate noch der
Kirche gleichgültig seyn könne, wenn das Volk miss
trauisch gegen seine ersten Lehrer gemacht würde, und
ihre, nöthigenfalls auch Seiner Majestät Bestimmung mir
ausgebeten: ob etwas und in dem Falle was von Seiten
der Bischöfe und Superintendenten gegen Lindberg vorzu
nehmen sey? die Sache ist S. M. vorgetragen und ich
erwarte täglich die königliche Entscheidung. — —
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5.
Kopenhagen, 6. Febr. 1827.

Ich statte Ew. Excellenz meinen herzlichsten Dank
ab für die Güte, die Sie meinem Clausen erwiesen haben
und hoffe sicher, dass er sich derselben immer würdig
bezeigen und das Amt, dass Sie Ihm anvertrauen, mit
Eifer und mit Seegen verwalten werde. So viel ich habe
in Erfahrung bringen können, ist die Vorstellung bereits
von der Canzellei expedirt. Man macht jetzt keinen
Unterschied zwischen Candidaten die der König unmittel
bar ernennet, und solchen, die Ihm proponirt werden,
indem alle ja dieselbe Bestallung erhalten; wenigstens ist
mir in meinem Stifte kein Fall der Art bekannt. Ich
zweifle daher nicht daran, dass die beiden braven Män
ner, die Ew. Excellenz dem Könige empfohlen haben,
nicht in eine Königliche Pfarre versetzt werden!
Unsere Schwärmer sind für den Augenblick ruhig,
ob das aber nur eine Windstille vor einem neuen Sturm
ist, oder ob sie sich wirklich zur Ruhe begeben wollen,
lässt sich noch nicht sagen. Fast glaube ich das erstere,
denn der Dr. Rudelbach hat in dem letzten Stück seines
theologischen Journals nicht unterlassen einige Worte
über den Hirtenbrief vom vorigen Jahre fallen zu lassen
und gesagt: unter den von uns als rechtgläubig genannten
Theologen des 18. Jahrhunderts wären einige, die til
visse ikke ægte christeiige Theologer gewesen
wären. Ich mögte doch wissen, welche? denn ich habe
die Namen sehr sorgfältig ausgesucht. Ich lasse ihn
gehen, bis er es ärger macht.
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6.
Kiøbenhavn, 3. Julii 1827.

Hoslagt giver jeg mig den Ære at lade medfølge et
Exemplar af den Bog, som jeg ifølge Deres Excellences
Anmodning har besørget trykt. Hist og her har jeg
efter Deres gunstige Tilladelse foretaget mig en og anden
Forandring i Udtrykket og jeg smigrer mig med, at
Deres Excellence vil være tilfreds med det Hele. Efter
Deres Excellences Bestemmelse ere 400 Exempl. bievne
trykte og af disse 100 hæftede som det medfølgende.
Det gandske Oplag befinder sig endnu for Øieblikket i
det schultziske Officin, og jeg forventer nu Deres Excel
lences nærmere Befaling, til hvem dette, saavel som den
franske Original-Text, skal afleveres.
Jeg anbefaler mig fremdeles i Deres Excellences høie
Bevaagenhed.

FRA FRU ØLLEGAARD
VILHELMINE SNEEDORFF.
i.
Fridrichsberg d. 4. Augusti 1765.

Min Glæde ved at imodtage Deres Skrivelse er saa
kiendelig, at mine Smaae endog tage Deel derudi og gav
Andledning til den ældste spurgte mig, om jeg da ikke
kunde komme i Tale den Frøken, som jeg saa elskede, siden
hun var kuns 10 Miile borte, men da jeg svarede, Reysen var saa bekostelig, tilbød de mig strax deres heele
Riigdom, som bestaaer hver udi een Crone, at reyse for.
De seer deraf, min aimable Frøken, hvor meget jeg er
og har Aarsag at være Dem forbunden, men det kand
jeg umuelig taale at De nægter Dem selv den Satisfaction
at troe, at Deres Breve har mangen Gang fordrevet ube
hagelige Tanker fra mig og opmuntret mig, blandt andet
idet De paa saa rørende Maade taler i Henseende til
Børn, at om de end og for nogen Tiid kunde lade af at
practicere Dyden, saa skulde dog de første Impressioner
og Erindringen af deres Forældre omsider kalde dem
tilbage. Gud give det! imidlertiid saa finder jeg saa me
gen Trøst deri, at jeg haaber, det skal styrke mig imod
dem som vil forsikkre mig at Education nytter til intet
og at det aleene er deres første Udgang i Verden det
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meest beroer paa, det er vist nok saa den farligste Tiid,
men dog tænker jeg, som jeg haaber og ønsker, at de
nogenledes bevæbnet da bedre er i stand til at gaae det
lykkelig igiennem. — —

2.
Kjøbenhavn, 15. Febr. 1766.

— — Da jeg veed De er een Elskere af Poesien
sender jeg her med een Ode, giort af den preusiske Mi
nister Hr. von Bork til vores Konge, som jeg vel troer,
skal finde Deres Biefald. Der er een stor Consternation
ved Hoffet over det Kammer Tiener Kirchoff pludselig
har faaet sin Afskeed, som har været hos vor unge
Konge fra han blev fød. Dog har han faat 1200 rdlr.
Pension, som han vist har Aarsag at være fornøjet med,
da efter det jeg har hørt fortælle om ham, troer jeg ikke,
han havde fortient saa meget. Aarsagen til hans Afskeed
er denne, at han har til Kongen talt om Geheime Raad
Reventklau som een Mand, der ikke havde ærlige Hen
sigter. Derpaa har Kongen selv spurgt og talt med Ober
Hof Marchallen om der var noget i den Efterretning, som
derpaa, meget forundret over saadan Dristighed, har ud
beded sig at vide den Persons Navn, og derpaa har de
persuaderet Kongen strax at give ham Afskeed; da han
blev opkaldet siges der, at han havde 3 Spille Borde af
Selskab hos sig, som var vel uanstændig paa saadan
een Tiid; da Ober Hof Marchallen forkyndede ham det,
sagde han strax, han vel vidste hvor det kom fra; „men
tillader De det og?“ sagde han til Ober Hof Marchallen.
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3.
Kiøbenhavn, 8. Martii 1766.

Med Længsel har jeg maattet see passere 6 Post
dage uden at høre noget fra den beste Frøken; forestil
Dem da min Glæde ved igaar at modtage Deres forbindt
lige Skrivelse, jeg glæder mig sandelig med Dem at see
Dem saa vel forsyned med Bøger, som visselig er een af
Livets reelleste Fornøyelser, og imodtager jeg med Tak
nemmelighed de Bøger De saa gratieuce tilbyder mig,
som jeg med god Lejlighed skal see tilbage sendt; vel
profiterer jeg for nærværende ikke meget af Lecture uden
de som angaaer Educationen, og da er Locke min første
og beste Læremester, men den Bildung des jugendlichen
Hertzens har jeg for mange Aar siden læst den første
Tome af og siden tidt ønsket mig at faae den igien, da
jeg nu vel og meere kunde benytte mig deraf, thi det
er vist at man ved at lære andre, selv meget lærer, i det
man derved mærker de Ting, man ellers lader sig gaae
forbi, og at der jo er een stor Formue i vores Siel til
at tiltage i mange Ting, om det kuns paa rette Maade
blev udviklet, det lærer min daglige Erfarenhed mig nok
som, men det maae skee langsom og gradviis til een vis
Tiid; hvor meget jeg føler og skiønner den Lyksalighed
at være Moder kand jeg aldrig sige Dem, det eeneste der
saarer mig er, ikke at kunde deele Behageligheden deraf
med den Person som havde samme Deel i dem som jeg
og som ønskede sig at leve for deres Skyld. Har De,
min Frøken, seet det Testament han i sin Tilskuer efterlod
dem, det vil finde Deres Biefald, det findes i Tilskuerens
anden Aargang 2det Bind 192 Blad. Da jeg nok af
Natuur havde blevet noget genegen til Melancholie, skiøn-
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ner jeg desmeere den Drift Forsynet gav mig at omgaaes
Børn, hvorved jeg forglemmer mig selv, men om det i
een sildige Alder vil lykkes mig, det overlader jeg For
synet, nu for nærværende forskaffer mig deres muntre,
friske uskyldige Hierter ald den Glæde jeg kand ønske mig.
4.
Kiøbenhavn, 26. May 1766.

— — Deres Bøger, min smukke Frøken, bør jeg
billig giøre Undskyldning fore at jeg saa længe beholder,
men jeg haver endnu ikke nær udlæst dem, hvor inter
essante jeg end finder dem; den Professor Dutsch maa
besidde een meget noble Empfindtlighed, og er det be
klageligt, at han ikke skal have andet at leve af end
det han ved sine Skrifter kand fortiene, da man dog deraf
kand see, hvor vel han var oplagt til een Lærer i Moralen.
6 Søofficerer haver her haft een meget nedrig og uhørlig
slet Passage med et Fruentimmer, hvorfor de nok alle bliver
casserede, de tvende, Morgenstierne og Hviid, ere allerede
arresterede, men de 4 andre ere før der blev klaget gaat
til Skibs.
Grevinde Wedel haver faat 1000 Rdlr. Pension, og
han er uden her at blive biesadt førdt over til sin Be
gravelse, hans Endeligt verificerede det man altiid har
sagt om ham, at han ikke kiendte til Religionen, og skal
han have brugt det Ordsprog at han heller vilde gaa
som Cavailler til Helvede end som Cujon til Himmelen,
men her kand man sige, at han gik som Slave af sine
Passioner. — —
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5.
[février 1768],

Jamais eus je de si bonnes nouvelles à vous mander
comme d’aujourd’hui: l’heureuse délivrance de notre
digne reine jeudi au soir à dix heures et demi avec un
jeune prince, lui combla et nous tous de la plus vive
joye. Elle avoit beaucoup souffert en trois jours et prin
cipalement les deux derniers avec une grande patience,
et meme par fois elle badinoit pour encourager les autres,
la sage femme s’est servi à quelque reprise du mal des
mots (det var galant); la Reine qui n’entendoit que le
dernier demanda à Monsieur Berger ce qu’elle vouloit
dire, „car moi“ ajouta-1-elle, „je n’y trouve ma foi rien
de galant“. Dans le moment qu’elle fut accouchée elle
se fit aporter son jeune prince et en étoit si charmée, après
qu’elle premièrement avoit fait apeller le roi à qui elle dit.
qu’elle trouvoit déjà à son prince le nez d’Oldenbourg;
le Roi a été très attendri pendant que ses maux duroient,
et quatre ou cinq fois il fut auprès d’elle l’après midi et
ce n’étoit qu’à force de prières qu’il s’en allat, mais dans
le moment, après qu’elle fut délivrée il y vint et étoit lui
meme témoin qu’on lavat et habilloit son jeune prince.
A une heure la nuit il la quitta et se rendit chez Ms. de
Reventklau à qui il s’avoit promis le soir. L’aimable
reine dormoit donc deux heures, et après il lui plut de
prendre 3 beurrées et s’endormit jusqu’à neuf heures.
Les dames qui furent auprès de la reine furent les deux
dames de Reventklau et Madame de Perkentin et de
Pless, et à la fin vint aussi la reine Juliane; on avoit
d’abord envoyé Ms. de Holk à la reine Sophie Magdalene
et pour cela retardé le bapteme pour aujourd’hui, mais
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comme elle ne se porte pas bien encore, elle s’est fait
excuser mais peut être viendra-t-elle au fin de l’autre
semaine. S. Exc. von der Lyhe a reçu le cordon bleu
et le comte de Holk, Oberskenk, le cordon blanc et un
Sabelitschi de meme. Ms. le conseiller d’Etat Nielsen est
nommé Conseiller de Conferenze et encore y a-t-il plus
que je ne me souviens pas. Il y a quelques jours que
tout le monde ne foit que s’entretenir d’un mariage qui
va se faire entre Madame la veuve du Schoubynacht
Gyntelberg et Ms. le general Krigs Commisair Ros, elle
qui avec 72 ans et depuis un demi an veuve ne possédé
rien moins que 100,000 d’écus, est presque generalement
hais pour sa grande avarice, mais selon moi elle mérite
plus d’être plaint que hais ayant le malheur de ne sentir
rien de ce qui foit les délices des coeurs tendres et
compatissants, celui de faire du bien. — —

6.
Cop. le 2me d’Avril [1768].

------ Notre jeune Reine se porte très bien et meme
on prétend quelle est embellie après ses couches; depuis
le départ de Madame de Plessen elle est la plus part du
tems seule ou avec son prince qui n’a encore point de
gouvernante, et aussi, dit-elle à mon beau frère, il y a
quelque jours, qu’elle voudroit bien elle meme être la
gouvernante, mais que l’étiquette du cour exigea qu’on
prit une. Mademoiselle Trolle et Mad. de Brokkenhuus
l’ont refusé. Vous me demandés, Mademoiselle, si Mds.
de Kniphausen et Mestingen ont leur congé, non! ils
sont seulement exilées en huit semaines et après ils
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reviennent, et c’est à cause qu’ils firent visite à Kokkedahl et avec la permission de la Reine.
Md. de Perkentin a reçu 4000 écus pour les dépenses
de la voyage et 400 écus de pension ; c’est bien different
d’elle et Md. de Plessen, tout le monde a fait du cour
chez la première et personne n’a été chez la derniere,
hormis Cramer et Berger, après qu’elles eurent tous deux
prit congé du chateau. Le voyage du Roi est fixé pour
le 28 d’avril et a-t-on fait le compte qu’il ne coûtera que
20000 écus par mois, mais aparément on y ajoute encore
quelque chose. Le jour après les fetes on jouera de
nouveau les masquerades, mais à la maison de comedie,
et tout le monde payera. La famille Royale y ira aussi.
Mons. le Professeur Videvelt, sculpteur très renomé, vient
de faire un trait en ces jours de quoi peu de personnes
seront capable. Il y avoit à l’Academie des Arts une
pension de 300 écus vacante sur quoi toute l’Academie
fut assemblée pour le distribuer au plus digne, et tous les
Vota tombèrent sur Ms. Widivel comme l’ainé et en
mérites le plus distingué, mais il déclara qu’il ne l’accep
tera pas, et quoique des deux autres qui y avoient le plus
de droit, l’un étoit son intime ami, qui avoit du Roi 400
écus; il croyoit pourtant qu’il falloit le donner au troisi
ème qui n’avoit rien du Roi et s’apelle Mandelberg, ce
que fut aussi accordé.

7.
Copenhague le 27 août 1768.

Il est à deux heures la nuit que ne pouvant dormir
je prens la plume pour au moins répandre mes larmes
dans le sein de mon excellente amie, mon coeur, mon

Dronning Caroline Mathilde,
1771.
Efter Maleri af Jens Juel.
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esprit est si agité, je voudrois me soumettre à la volonté
de notre père celeste, et tout se révolté en moi. Je l’ai
perdue, cette chere et tendre soeur, la mort me l’a enlevée
jeudi à deux heures le matin, après qu’elle l’avoit en
quinze jours bien ardemment desirée, c’est un bien rude
choc pour nos deux sensibles coeurs, vous qui pleurés
une tendre mere en meme tems que je pleure la plus
tendre des soeurs, ah pour quoi une longue distance nous
empeche-t-il de joindre nos larmes ensemble, ce n’auroit
pas été une petite satisfaction de pouvoir se communiquer
l’une à l’autre la douce et édifiante fin de nos chers défuns.
La mort leur a comme ouvert la porte de félicité, aussi
ma tendre soeur la goutoit-elle d’avance ici. Ses plus
grandes peines étaient pour nous à qui elle donnoit les plus
touchantes exhortations pour ne pas nous attrister trop
de sa mort, mais de la regarder comme une heureuse
délivrance et un chemin qui nous mènera un jour en
semble, ah jour heureux, nous qui nous sommes aimés si
tendrement ici nous nous aimerons là, sans la moindre
trouble, c’est bien le vray image du ciel, où l’amour et
amitié régné, mais c’est aussi d’autant plus sensible de
perdre ceux à qui un tel lien nous unissoit. J’avoue que
ce seroit une ingratitude de moi de ne pas reconnoitre que
j’aye encore une tendre et digne soeur auprès de moi
qui souffre autant que moi, et principalement quand nous
regardons ce respectable et sensible beau frère, qui dans
un âge de soixante ans perd une femme qui n’a que le
demi de cette âge et de laquelle cinq enfans pleurent la
perte. — —

vi
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8.
Copenhague le lOme de Mars 1770.

— — La bonne Freule Scheel, qui vient de donner
son coeur et sa main à Monsieur d’Osten présentement
à Soroe, dites moi, mon aimable, si vous lui croyés assés
de mérites pour la rendre heureuse, elle qui le mérite si
bien, il faut bien qu’il soit changé puisque sa vertueuse
mere y consent, mais il est pourtant encore trop jeune à
ce qui me paroit, elle m’écrivit il y a un mois et me
demanda si expressément le caractère d’Osten lorsqu’il
fut en notre maison, je ne me défioit alors de rien et lui
répondis tout nettement que Monsieur ne faisant alors
que sortir de la maison de son père; il joignit à beaucoup
d’esprit une grande dissimulation et étoit incliné à bien
des vices, mais ajoutois je, je lui croyois trop juste pour
en juger à un âge plus avancé, où on m’a meme dit,
qu’il étoit bien changé. Jugés de mon surprise, Made
moiselle, lorsque quinze jours après elle me fait savoir
qu’elle en veut faire son mari; vous aurés bien la bonté
de n’en pas faire mention à personne, puisqu’on ne le
déclarera pas avant que Monsieur vient ici en ville. Le
gentilhomme de chambre Hoben va aussi se marier avec
la jeune Baronesse Geltingen et reçoit elle en dot 10000
écus et par an 2000 Gulden. Toutes les dames de la
Cour monte[nt] à cheval aprésent et avec la jeune reine
passe[nt] toutes les rues, la jeune Comtesse Holk est
défendue bien malgré elle de monter plus, puisque elle est
tombée un couple de fois. S. Exc. von der Lyhe fit présent
à Mad. sa femme sa jour de naissance de deux chevaux
avec une selle bien magnifique et tout ce qu’il faut pour
monter, elle n’en puis pourtant pas s’en servir dans l’état
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où elle est, mais on espère plus loin, aussi est-elle géné
ralement aimée. Peut-être vous est il connu que l’impé
ratrice de Russie vient de demander huit officiers de
Marine pour commander l’autre escadre qu’elle va en
voyer envers les Turcs. Le commandeur Arff, qui aprésent a pris congé comme Schoubynacht devient chef de
la flotte et reçoit 4000 écus pour s’équiper et 400 écus
par mois et encore 1200 écus par an pour sa femme
ce qu’elle tiendra encor s’il vient de mourir, n’est ce pas
des bien favorables conditions? la derniere est la seule
qu’il a demandée lui meme et seroit il encore un plus
grand bonheur s’il n’étoit pas marié et bien marié.-------

9.
Copenhague le 25me de Mars 1770.

— — Le mariage de notre bonne Freule Scheel n’a
donc non plus votre approbation, cela me chagrine, son
frère le grand baillif n’en est aussi content. Dieu pardonne
à eux qui s’en sont mêlé, c’est une si délicate et impor
tante affaire, dont souvent dépend et notre bonheur tem
porel et éternel. La dame d’honneur Sophie Charlotte
Sponeck vient de mourir et Mademoiselle Povitch chez
Madame de Bierregaard est nommée à sa place; apropos
de Mad. de Bierregaard, elle va aprésent s’établir à Sorôe
ayant reçu en pension 600 écus, qui sûrement n’est pas
beaucoup pour elle qui n’a point de bien. De Mad. von
der Lyhe vous savés sans doute qu’elle accoucha il y a
quinze jours d’un fils, la jeune reine fut deux ou trois
fois chez elle pendant qu’elle eut le mal, et d’abord qu’elle
fut délivrée elle y fut encore et lui livra la première son
enfant. — —
7'
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10.
Copenhague le 2me de Juin 1770,

Vous me demandés, ma Freule, de quels habits de
deuil on se sert ici? la Reine régnante a donné ordres
qu’aucune de ses Dames ne mettra que des habits de
soye, mais hormis cela le deuil est comme à l’ordinaire,
la ville se réglera aparemment après cela, mais la cour
de la défunte reine est bien obligée de le porter selon
toutes les réglés. Madame Schumann a reçu du Roi
une pension par an de 600 écus pour son long service,
quelques uns ajoutent meme, que le Roi et la Reine ont
été eux-memes lui assurer de cela pendant qu’elle avoit
été au lit dont elle a été obligée de garder quelque jours,
voila ce qu’étoit bien gratieux et qui me sembloit, faisoit
honneur à la mémoire de la défunte Reine; un autre
trait qui a choqué un peu est que le premier jour que la
défunte fut à voir sur la parade, la jeune Reine est venue
de Frederichsberg à cheval avec des bottes et des terribles
culottes à peau avec une fraque, elle lui a ainsi pris en
vue, j’hasarde d’écrire un peu trop librement, mais je me
promets, aimable dame, de votre bonté que vous fassiés
brûler celle ci. On m’a prêté en ces jours diverses odes
faites sur la mort de notre célébré Gellert, où je trouve
entre autre un vers qu’il a fait lui meme en prenant
congé de deux comtes Reventklous, je crois qu’ils
vous intéresseront, c’est pourquoi je me prends la liberté
de vous les envoyer.-------

FRA GEHEIMERAAD CARL WENDT.
1.
Leipzig, 31. Decbr. 1768.

Ich schreibe Ihnen wieder, mein liebster Graf, und
zwar zu einer Zeit, die freylich an sich selbst nichts
merkwürdiges hat, als in so fern die Anzeigen eines ver
flossenen längern Zeitraums uns an eine sorgfältige Prü
fung unsrer selbst erinnern sollen. Es ist auch meine
Absicht nicht, Ihnen Glück zu wünschen, denn jeden Tag
des Jahres ist es mein eifriger Wunsch, dass Sie ein
gottesfürchtiger, sich selbst und Ihrem Nächsten nütz
licher Mann seyn mögen; und mit Gottes Hülfe soll das
mein Wunsch bleiben, so lange ich lebe. Andre Bewe
gungsgründe haben mich zu diesem Briefe angetrieben.
Sie sind in dem Alter, da Sie sich selbst regieren
können und sollen. Ihre Freunde haben also kein andres
Recht als Ihnen Vorstellungen zu machen, und sie Ihrer
eigenen Untersuchung zu überlassen. Weiter gehet auch
das meinige nicht. Allein so wenig ich verlange, oder
jemahls verlangen werde, dass Sie auf meine Veranlas
sung etwas thun sollten, das gegen Ihre Ueberzeugung
stritte, so sehr berechtigt mich auch mein Gewissen, so
lange mir noch in einer oder der andern Sache Zweifel
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übrig bleiben, sie Ihnen zu entdecken. Und diess ist der
Zweck dieses Briefes. Unter den Eigenschaften, welche
den Menschen der Gesellschaft nützlich machen, hat die
Arbeitsamkeit unstreitig einen der ersten Plätze. Gesetzt
also, ein junger Mensch hätte auch nicht die für ihn und
die Gesellschaft nützlichsten Beschäftigungen gewählet,
so würde er doch noch allezeit viel versprechen, wenn
es nur klar wäre, dass er sie mehr aus Lust zur Arbeit,
als um seinen Leidenschaften zu folgen, vornehme. Denn
man darf ihm nur nützlichere Beschäftigungen zeigen, so
wird sich sein Fleiss verdoppeln, je mehr er den Nutzen
desselben erkennt. Sollten Sie, mein lieber Graf, nicht
auch in dieser Tugend eines Wachsthums bedürfen? denn
Ihre Arbeitsamkeit sollte mit jedem Jahre zunehmen. Ich
will eben nicht von Anwendung der Zeit reden, die Ihnen
von Ihren Stunden übrig bleibt, ob ich es gleich auch
Ihrer Prüfung überlasse, ob die Anstrengung des Geistes
in denselben so gross sey, dass Sie just alle übrige Zeit
der Erholung bestimmen müssten. Ich glaube aber be
merkt zu haben, dass Sie nicht leicht ausfallende Stun
den Ihrer Privatarbeit widmen; dass Sie gerne Verände
rungen suchen, ein Zeichen, dass Ihnen die Zeit auf Ihrer
Stube lang wird, und dass Sie Arbeiten, die Sie zu ver
richten haben, öfters biss auf die letzte Stunde verschie
ben. Sollte Ihnen dieses nicht das Ansehen geben, Sie
giengen erst alsdann daran, wenn es nun nicht anders
seyn kann, als dass es gethan werden muss. Sie könn
ten mir einwenden, es mangle Ihnen an solchen Beschäf
tigungen, die Sie vor sich vornehmen könnten. Allein
Sie haben ja Wissenschaften, denen Sie sich vorzüglich
widmen wollen, und das ist billig. Könnten Sie nicht
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durch Wiederholungen, durch das Lesen dahin gehöriger
Schriften (welche Sie leicht von andern erhalten könnten)
und durch eignes Nachdenken Ihre Kenntnisse in diesen
Fächern befestigen und erweitern. Es giebt ja auch
solche Schriften, die uns eine Erholung sind als: gut
geschriebene Geschichten, deren Sie auch einige der
Sprache wegen lesen könnten, moralische Abhandlungen,
Gedichte und andre mehr. Ueberhaupt ist das Lesen
guter Bücher eine herrliche Nahrung für die Seele und
ein Mittel, ihr die Ruhe und die stille Heiterkeit zu geben,
welche andre Vergnügungen ihr niemahls verschaffen
werden. Das Nachdenken über uns selbst und der Ge
fallen an ernsthaften Beschäftigungen werden uns dadurch
auch immer geläufiger. Zu dieser löblichen Geschäftig
keit wird die sonst so unentbehrliche tägliche Prüfung
unser selbst, was wir an einem verflossenen Tage für
uns und für andre nützliches gethan haben, eine kräftige
Aufmunterung seyn. Es schliesst aber dieses den Um
gang mit unsern Freunden nicht aus. Wir sind dazu
eben so wohl verbunden, und selbst die Freude kann als
dann unschuldig seyn. Nur dass wir alsdann den
Hauptzweck desselben, der bey dem Vergnügen, den uns
der Umgang verschaff, immer nebenher gehen muss,
nemlich zu gleicher Zeit uns selbst und unsre Freunde
zu bessern, nicht aus der Acht lassen, noch viel weniger
aber ihnen Gelegenheit geben, sich in ihren Fehlern zu
bestärken. Dass gewisse Geschäfte sind, denen wir uns
nicht so gerne unterziehen, als andere, ist an sich kein
Fehler. Es ist vielmehr eine weise Anordnung Gottes,
damit alles, was zur menschlichen Wohlfarth erfordert
wird, gethan werden möchte. Aber sollte es nicht ein
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Fehler seyn, in einer vorsetzlichen Untüchtigkeit zu sol
chen Geschäften zu bleiben, die wenn sie uns gleich
nicht unumgänglich nöthig sind, uns doch in vielen Fällen
nützlich seyn können. In allen Theilen der Landesregie
rung, selbst in den meisten Stücken der Landwirthschaft
wird alles schriftlich verhandelt, sollte also ein Mensch,
dessen Pflicht es ist, sich zum wenigsten zu bemühen
solche Stellen zu bekleiden, zu denen ihm sein Stand den
Weg bahnt, und ein ansehnliches Vermögen als ein guter
Haushalter vor Gott zu verwalten; sollte der etwas ver
absäumen wollen, das ihn dazu noch tüchtiger machen
könnte? Sollte aber der Mangel der Uebung, seine Ge
danken ordentlich, bestimmt, deutlich und kurtz zu Pa
pier zu bringen, in die glückliche Verwaltung solcher Ge
schäfte keinen Einfluss haben? Wird die Unwissenheit
in solchen Dingen uns nicht nöthigen alles was uns
unsre Untergebenen von solchen Arbeiten oder Aufsätzen
vorlegen, auf ihr Wort als gut anzunehmen? Oder wer
den wir uns nicht der Gefahr aussetzen, sie öfters ohne
Grund zu tadeln? Mich deucht überhaupt, ein vernünf
tiger Mensch müsse suchen, in allen Dingen mit eignen
Augen zu sehen, mit eignen Händen zu thun, um so
wenig als möglich von der Treue oder Untreue, dem
Fleiss oder der Nachlässigkeit anderer abzuhängen. In
dem Schreibtische eines ordentlichen Mannes hat jedes
Papier seinen angewiesenen Platz, bezahlte und unbe
zahlte Rechnungen, beantwortete und unbeantwortete
Briefe; hat er ausgedehntere Geschäfte, so hat er gar
rubricirte Fächer zu jeder Art Papiere. Das Beyspiel des
Herrn ziehet den Bedienten am meisten, und der fleissig
ste, treueste wird bey einem nachlässigen Herrn bald

105
auch nachlässig werden. Eben so steht es allein bey
dem Herrn, in was für Ansehen er bey seinem Bedienten
seyn wolle. Nicht bloss der vertrauliche Umgang mit
ihm, sondern auch wenn der Herr in seiner Gegenwart
Dinge vornimmt, die eine Schwäche verrathen, können
ihn nach und nach zur Dreistigkeit verleiten. Sie wer
den hinlänglich beurtheilen können, ob kleine Streitigkei
ten mit Ihrem Herrn Bruder, welche, ob sie gleich, wie
ich versichert bin, ohne Widerwillen sind, dennoch eine
Streitsucht wirken könnten, ob diese nicht Ihrem Bedienten
einige Unvollkommenheiten an Ihnen zeigen, welche seine
Ehrerbietung vermindern könnten.
Von der Nothwendigkeit der Ordnung in Aufzeich
nung der Einnahme und Ausgabe sind Sie genugsam
überzeugt; so auch von der Sorgfalt, sich vor der Kauf
sucht zu hüten. Denn wir sind von Gott als Haushälter
über unser Vermögen gesetzt; es liegt uns also die Pflicht
auf, es nur zu den nützlichsten Absichten zu verwenden,
und bey jeder nicht gantz nöthigen Ausgabe uns zu fra
gen, ob wir nicht etwas besseres damit thun könnten.
Verfahren wir nicht auf die Weise, so werden wir Ver
schwender seyn, wenn wir auch nur die Hälfte unserer
Einkünfte verzehrten.
Ich weiss, Sie nehmen diese Gedanken nach der
Absicht an, in der ich sie aufsetze, um nemlich, so viel
ich kann, die Prüfung Ihrer selbst zu unterstützen, und
um mein Gewissen von allem künftigen Vorwurf zu befreyen. Denn bey allem dem, davon ich bissher geredet
habe, ist, wie bey allen unsern Pflichten, nicht die Frage,
ob es uns schwer wird, sondern ob es unsere Pflicht ist,
und dieses überlasse ich Ihrer Untersuchung. Je mehr

106
Sie Ursache haben werden, bey dieser Prüfung mit sich
selbst zufrieden zu seyn, desto lebhafter und grösser wird
meine Freude seyn. Ich bin mit aufrichtiger Ergebenheit
Ihr wahrer Freund
Wendt.

2.
Kopenhagen, 22. Juli 1775.

— — Nun sollte ich doch einmahl wegen des Um
standes mit meinem künftigen Logis recht umständlich
mit Ihnen sprechen. Mich selbst betrachte ich dabey garnicht, auch nicht einmal Ihre Mutter, die gleichwohl auch
in Betracht kommen könnte, theils weil ich alle ihre
Sachen unter Händen habe, und in Betrachtung ihres
Hauses noch mehr haben werde, theils weil ich glauben
kann, dass ich in Ansehung ihrer Beruhigung und Auf
richtung ihr besonders in dieser Zeit nicht ganz unnütz
gewesen bin und also auch mit Grund hoffen könnte,
dass es ihr eine Erleichterung auch in der Zukunft seyn
würde, wenn ich so wohl zu der Zeit ihr zur Gesellschaft
seyn könnte, wenn Sie anderen abwesend sind, als auch
bey dem Vertrauen, das sie in mich setzt, sie ihr Herz
gegen mich erleichtern könnte. Allein, wie ich sage,
auch das will ich nicht betrachten, ich will nur unter
suchen, was für eine Wirkung der Vorschlag in Absicht
auf Ihre Schwester haben könnte. Denn wäre eine er
wünschte Wirkung davon mit vieler Wahrscheinlichkeit
zu hoffen, so glaube ich, könnte man alles andre bey
Seite setzen. Ich bin weit davon entfernt, dass ich glau
ben sollte, die Art des Umganges mit Ihrer Schwester so
wie es biss ietzo hier im Hause gewesen ist, da sie mich
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so zu sagen konnte Odem schöpfen hören, könne ohne
die schlimmsten Folgen für sie fortgesetzt werden. Aber
ich glaube ebensowohl, dass es ihr am zuträglichsten
sey, zwar in einem Hause mit mir zu seyn, aber in einer
solchen Entfernung, da sie nicht jeden Schritt von mir
bemerken könne. Ich will doch nicht leugnen, dass auch
dieser Weg seine Un Vollkommenheiten habe, ich glaube
aber hier sey der Fall, den zu wählen, der die wenigsten
hat, denn ich zweifle, dass man einen solchen finden
würde, der gar keine hätte. Sollte ich Ihrer Mutter
Haus verlassen, so würde ich alsdann entweder Ihre
Schwester noch sehen, oder ich würde sie nicht mehr
sehen. Wir wollen den ersten Fall annehmen, dass ich
zuweilen, obgleich seltner, sie in Gesellschaft Ihrer oder
Ihrer Mutter sehen sollte. Allein würde nicht das eben
der Fall seyn, warum sie so sehr meine Reise nach
Christiansaede fürchtet. Jedesmal, wenn ich dahin käme,
würde es ihr eine Erinnerung seyn, dass ich nun nicht
mehr zum Hause gehöre, und je seltener es geschähe, je
heftiger würde diese Wirkung auf sie seyn. Wir wollen
aber annehmen, dass die Zeit diesen Eindruck auf sie
schwächen könnte, welches doch die Erfahrung und der
Charakter Ihrer Schwester nicht hoffen lässt, so würden
sich doch noch andere Schwierigkeiten dabey finden. Ich
würde in dem Fall natürlicherweise öfterer zu Ihrer Mutter
und zu Ihrem Bruder kommen als zu ihr, dadurch würde
sie in einer beständigen Bewegung und Unruhe, in einer
genauen Beobachtung seyn, wie oft ich ins Haus komme,
wie lange ich darin zubringe und was dergleichen mehr
ist. Wollte ich, um dieses zu vermeiden, die Zeit wählen,
da sie nicht zu Hause oder nicht allein wäre, so würde
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sie das bald merken, und ihre Unruhe dadurch noch ver
mehrt werden. Von diesen Wirkungen auf Ihre Schwester
bin ich durch eine lange Erfahrung so fest überzeugt,
dass wenn auch durch Ueberlegung der Umstände von
Bernstorff und Ihnen andern gefunden würde, ich müsste
das Haus verlassen, ich freylich mich dem Urtheil unter
werfen würde, aber auch dabey erklären muss, dass ich
alsdan meinen Fuss nicht mehr in Ihrer Mutter Haus
setzen werde. Man wird mir auch nicht verübeln kön
nen, dass darin meine Erfahrung mir die vornehmste
Richtschnur meiner Handlungen seyn muss. Andre dabey
vorfallende inconveniens können ersetzt werden, Ihr Bru
der kann zu mir kommen, Ihre Mutter kann ich bey
Ihnen sehen und sie mir dort sagen, was sie mir zu
sagen hat, oder sie kann mir schreiben; es ist auch keine
Nothwendigkeit, dass ich ihre Sachen verwalte. Der
andre Fall, Ihre Schwester nemlich gar nicht mehr zu
sehen, kann nach meiner Meinung auf keine andre Weise
existiren, als auf die eben gemeldete, denn bey Ihrer
Mutter und Ihrem Bruder aus und ein zu gehen, ohne
Ihre Schwester zu sehen, wäre noch das aller ärgste.
Verbannte ich mich aber ganz aus dem Hause, so würde
eine so gewaltsame Behandlung der Sache Ihre Schwester
wahrscheinlich in die tiefste Melancholie stürzen, ohne
zu erwähnen, dass ich alle Dienste, die ich meinen Freun
den leisten könnte, einem ungewissen Ausfälle aufopfern
würde. Ueberlegen Sie dieses wohl, mein Freund, ehe
Sie darüber eine feste Meinung fassen. Ich glaube von
der Richtigkeit der meinigen durch die Vernunft und die
Erfahrung an Ihrer Schwester so überzeugt zu seyn, dass
mein Entschluss, wenn ich das Haus verlassen sollte,
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sehr fest genommen ist, und das werde ich gleich von
Anfang ins Werk setzen, denn erst den andern Weg zu
versuchen und dann wieder sich zurückzuziehen, würde
ungleich ärger seyn. Ihre Schwester hat mir geschrieben,
sie wolle mit Ihnen reden, ob ich nach Christiansaede
kommen dürfe, ich bin nicht der Meinung, ich glaube es
wird sie zu sehr erschüttern.-------

3.
Kopenhagen d. 28. Sept. 1776.

------ Ich habe übernommen unsere Vorstellung Wegen
der Einrichtung des Armenwesens selbst rein zu schrei
ben und da sie beynahe 20 Bogen stark ist, so beschäf
tigt mich das sehr. Wenn Sie wieder zur Stadt kommen,
sollen Sie sie lesen, ich habe sie nach meiner besten Ein
sicht und mit lebhaftem Gefühl der Sache geschrieben.
Sie ist auch bis auf einige wenige Einschaltungen und
Veränderungen ganz von mir. Ob ich mir Freunde da
mit machen werde, weiss ich nicht, ich habe aber nicht
anders als nach meiner Ueberzeugung schreiben können.
Hätte die Zeit es gestattet, so hätte ich sie wohl vorher
an Bfernstorff] zeigen wollen, aber es war nicht möglich
und ietzo, da sie von uns durchgegangen und approbirt
ist, kann ich nichts ändern, ohne einen Verzug zu ver
ursachen, der der Sache nachtheilig seyn könnte. Die
beste Zierde fehlt der Vorstellung, nemlich, dass die Di
rection ihre Gage zum Vortheil der Armen Casse ange
boten hätte, ich habe darauf angetragen und Rfyberg]
hat es sehr unterstützt, aber L[unding] will durchaus nicht,
ob wir ihm gleich zu verschiedenen Mahlen sehr hart
zugesetzt haben, und allein es zu thun wäre zu anstössig
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für ihn. Ich glaube nicht, dass Sie aus Ihrem Processe
vor dem höchsten Gericht anders werden herauskommen
können, als dass Sie durch Ihren Advokaten erscheinen
und die Sache urtheilen lassen, denn wo sollten Sie die
Declaration thun und durch was für Veranlassung? Nun
kommt B[ernstorff] bald in die Stadt, so kann ich mit ihm
darüber sprechen. Ich bin fast nicht aus dem Hause
gekommen, also habe ich Schifter nicht gesehen.
4.
Kopenhagen d. 10. Mai 1777.

Ich theile sehr lebhaft Ihr Vergnügen und würde mich
glücklich schätzen, wenn ich es mit Ihnen geniessen
könnte. Allein die Aussichten dazu verlieren sich immer
mehr. Nicht dass ich mehr Hofnung hätte die Sache des
Armen wesens nach meinem Wunsche entschieden zu
sehen, die wird bis zum Herbst irrévocablement ausge
setzt. Am Sonntage sprach ich darüber bey Ryberg mit
Schimmelmann und Guldberg. Da ist aber nichts zu
thun, zwar festes Versprechen, dass die Sache soll zu
unsrer Zufriedenheit geendigt werden, aber nicht eher.
Allein am Dienstage hat Moltke und Schimmelmann mir
die Stelle des administrirenden Directeurs bey der Grön
ländischen Handlung angetragen. Der gegenwärtige,
Ahrensburg, verlangt nach Bornholm als Amtsverwalter
zu kommen, vermuthlich wegen der Mühseligkeit und
Verdriesslichkeit des Amts. Da sind 1200 rthlr. Gehalt
und nothwendig freye Wohnung im Hause der Handlung,
wegen der beständigen Aufsicht über die Leute. Dieses,
welches sonst im Grunde die Stelle noch vortheilhafter
macht, ist zum Theil bey mir eine Unannehmlichkeit; es
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wird mir schwer, so ganz aus der Hausgesellschaft mit
Ihnen allen herauszugehen. Ich will nichts davon sagen,
dass ich die schönste und freyeste Aussicht mit dunkeln
Stuben vertauschen soll. Auch Ihrer Mutter kann ich
ungeachtet des Ernsts, mit dem sie meine vortheilhafte
Versorgung wünscht, anmerken, wie nahe es ihr gehet
die einzige Gesellschaft zu verlieren, auf die sie gewissermaassen immer rechnen und darin sie sich von dem zu
weilen Unangenehmen der Brfockenhuusen] Gesellschaft
delaxiren konnte. Was aber nach meinem Urtheil für sie
die unangenehmste Folge davon seyn wird ist, dass die
Brfockenhuus] davon, dass sie nun gleichsam allein ist,
Anleitung nehmen werde, in sie zu dringen, dass sie
sich in genauere Gemeinschaft mit ihr einlasse, welches
für sie gewiss unerträglich seyn würde und dessen sie
doch Mühe haben wird, sich zu erwehren. Unterdessen
kann keine dieser Betrachtungen in Ansehung der Annehmung des Amts für mich entscheidend seyn. Bern
storff, der mit im Rathe des Antrags gewesen ist, meint,
ich müsse es annehmen, und die Geschäfte desselben
wären von der Art, dass ich sie gewiss verrichten könne.
Viel sind ihrer und sie mögen zuweilen auch in Absicht
auf Schimmelmanns Einfluss in der Sache verdriesslich
seyn, zum wenigsten habe ich das theils aus des ietzigen
Directors Verlangen davon entledigt zu seyn und aus
verschiedenen, Moltke entfallenen Worten geschlossen,
allein da ich bloss Geschäfte zu suchen versichert hatte,
da ich die Unfähigkeit nicht vorwenden konnte und Bern
storff sowohl als Moltke gewiss mit vieler Güte, [wie]
mir schien, einen sehr einträglichen Posten ausgesucht
haben, so schien mir, ich hätte nichts, warum ich es
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nicht annehmen sollte. Ich habe also erklärt, dass ich
entschlossen sey, das Amt über mich zu nehmen, und
nun wird der Schluss von Schimmelmann getrieben.
Doch werde ich suchen immer einen Fuss in einem
Reventlauischen Hause zu behalten und deswegen Ihre
Mutter gebeten, mir meine Stube ins künftige zu lassen,
und ich werde nur das nothwendigste mit in die andre
Wohnung nehmen. Moltke hat sich dabey so freund
schaftlich gegen mich bewiesen, dass es mich innigst
gerührt hat.------5.
Kopenhagen, 2. Aug. 1788.

------- Von unsern politischen Neuigkeiten kann ich
Ihnen eben nichts sehr wichtiges melden, ausgenommen,
dass man sich entschlossen hat Russland die tractatenmässige Hülfe zu leisten. Eigentlich nähmen wir als
dann am Kriege keinen Antheil, es wird aber darauf
ankommen, ob Schweden das als einen Prätext sich an
uns zu machen, annehmen will oder nicht. Hat es kei
nen andern Rückhalt, so wird es wohl ietzo es so hin
gehen lassen, sollte es aber wie viele behaupten, auf
Engelland rechnen können, so könnte es wohl seyn, dass
es diese Hülfe als einen Friedensbruch ansähe. Wegen
des Seetreffens wird es immer wahrscheinlicher, dass die
Schweden gewiss keinen Vortheil gehabt haben, sondern
den Hafen auch haben suchen müssen. Man behauptet
sogar, dass ihre Flotte sehr beschädigt ist. Und sind
die Russen, wie es heisst, nach Reval gegangen, so haben
sie ihren Zweck erreicht, denn in Reval liegt die Divi
sion, mit der sie sich vereinigen wollten. Die drey hier
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liegenden Russischen Schiffe sind nach der Nordsee geseegelt und zwey von den unsrigen. Die Russen haben
in der Nordsee dreizehn schwedische Schiffe genommen
und nach Helsingör und hierher aufgebracht. Man sagt
auch, die fortseegelnden russischen Schiffe hätten die
Insel Hven geplündert, andere aber behaupten, sie hätten
zwar Provisionen genommen, aber sie bezahlt. Der Zei
tungen sind natürlicherweise hier viele, davon aber wohl
die Hälfte ungegründet ist.-------

6.
Kopenhagen d. 28. Aug. 1790.

— — In einer Absicht ist mirs sehr unlieb, dass
Ihre Rückkunft noch weiter hinausgesetzt ist. Bärens
hat die Vorstellung wegen des Kopenhagener Armen
wesens fertig, und Graf Haxthausen wollte schon, dass
sie gestern acht Tage in der Commission sollte vorgenom
men werden. Mit vieler Mühe habe ich es dahin ge
bracht, dass es bis künftigen Frey tag den 3. Sept, aus
gesetzt wurde, in der Erwartung, dass Sie alsdann
würden zurückgekommen seyn. Jetzo sehe ich nicht,
dass ich diese anberahmte Samlung länger hinausziehen
könne, ich habe aber mit dem Graf Haxthausen gespro
chen, dass nichts ganz endlich abgemacht wird, bis nach
Ihrer Rükkunft, da man dann, wenn Sie die Vorstellung
durchgelesen haben, die Anmerkungen, die Sie dabey zu
machen für nöthig finden möchten, von neuem vorneh
men wird. Ich fürchte fast, ich werde genöthigt werden,
Bärens die Aufsetzung der andern Vorstellung auch zu
überlassen, denn es liegen mir so viele Sachen auf dem
Halse, die Octroy der Asiatischen Compagnie und was
VI

8
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dazu gehört, die nun auch im Entwurf fertig ist und die
ich ietzo durchgehe, die Verfertigung der Octroy für die
Bank und des Realisations Plans, die Durchsicht der Vor
stellung für das Kopenhagener Armenwesen, äusser an
dern Geschäften, dass ich nicht sehe, wo ich die Zeit
zur Ausarbeitung jener Vorstellung hernehmen soll, welche
doch forderte, dass ich mich so lange damit fast ganz
allein beschäftigte. Überdem kommt Schimmelmann nun
bald zu Hause und dann giebt es noch mehrere Abhal
tungen. — —
7.
Kopenhagen d. 1. März 1794.

Sie werden es ohne Zweifel schon wissen, mein
lieber Freund, ehe Sie diesen meinen Brief bekommen,
was wir in diesen Tagen für ein schreckliches Schauspiel
gehabt haben. Unglaublich muss es einem jeden schei
nen, dass das weitläufige Christiansburg, das ich an der
Mittwoch um 5 Uhr Nachmittags verliess, da keine wei
tere Spur einer Gefahr war, als dass in einem einzigen
Zimmer sich eine Feuersbrunst zeigte, die bedenklich
schien, und von der Rauch aus einigen Fenstern der
Mezanine herausschlug, den folgenden Morgen um sechs
Uhr von allen Seiten bis auf den Grund würde nieder
gebrannt seyn, so dass nicht eine Spur von Mittelwänden
oder Gebälke mehr seyn sollte und nur die äussern dicken
Mauern noch da stünden. Und doch ist das pünktlich
wahr, ein grosser Beweis der Nichtigkeit aller mensch
lichen Werke, dieses ward in so viel Stunden zernichtet,
als es Jahre gekostet hatte es aufzuführen. Man sass
just bey Tafel, als man dem Kronprinzen anzeigte, es
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sey Feuer auf dem Schlosse. Man hielt es nur für ein
Feuer im Schornstein und achtete nur wenig darauf. Kurz
darauf ward der Prinz von Würtemberg abgerufen, der
bald wieder kam und den Kronprinzen abholte. Da er
fuhr man, dass es in dem Schlafzimmer des jungen Prin
zen Christian sey und ein ernsthafteres Ansehen habe.
Nach der Tafel ging ich in den Apartementsaal und da
war nichts zu sehen, als dass aus drey Mezaninfenstern
in der Ecke nach der Reitbahn zu zuweilen etwas Rauch
herausschlug. Ihr Bruder, Huth und andere, die hinauf
gegangen waren, sagten, es sey freylich ein böses Feuer,
aber wahrscheinlich werde es bald gedämpft werden.
Sogar sendete der Kronprinz einen seiner Adjutanten an
die Kronprinzessin, um ihr zu sagen, es sey nichts zu
fürchten. Ich fuhr so zur Hauchen, die krank war, und
da war äusserlich nichts zu sehen. Bald hernach aber
kam auf einmal eine starke Rauchwolke und man sagte
mir, das Feuer habe das Dach durchbrochen. Ich fuhr
alsogleich nach Hause, den Weg bey dem Palais und
der Reitbahn vorbey und da sähe ich nur einmal etwas
flammen, sonst aber nur dicken Rauch, der fast das
ganze Schloss verbarg. Ich fand Ihren Bruder zu Hause
und wir kleideten uns gleich um und giengen wieder
hinauf, um auf unsern Posten zu seyn, er in der Kammer
und ich im Finanz Collegio, wenn Gefahr entstehen sollte.
Da schlug freylich die Flamme stark aus dem Dache
hervor, aber nur in der Ecke, wo der Ursprung des
Feuers gewesen war. Damals war es ohngefehr halb
sieben. Im Finanz Collegio fand ich Schimmelmann, der
schon alles in Arbeit gesetzt hatte, um das Archiv einzu
packen. Ihr Bruder gieng nach der Zahlkammer um
8*
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Anstalten zur Fortbringung des Geldes zu machen. Da
mals waren schon die Mezanin und des Prinzen Friedrichs
Etage rund herum so voll von Rauch, dass niemand da
ausdauern konnte. Alle die oben am Löschen arbeiteten,
hatten sich retten müssen, mehrere davon waren erstickt
oder verbrannt, und alle Herrschaften waren schon vom
Schlosse nach dem Giesshause. Ich war kaum eine
Viertel Stunde im Finanz Collegio gewesen, und Schim
melmann war eben auf einen Augenblick nach Haus ge
fahren, als man uns sagte, das Feuer zeige sich schon
im Stock des Königs auf der Seite wo das höchste Ge
richt ist. Man fieng also gleich an im Finanz Collegio,
in der Zahlkammer p. p. auszuräumen, und mit Hülfe
vieler militair Mannschaft ist es allen gelungen alles in
Sicherheit zu bringen, so dass nichts von Wichtigkeit
oder Werth verloren gegangen ist, ausgenommen für
20/m r. Dukaten, die Falbe in einem eingemauerten
Schrank hatte und vergessen mitzunehmen, weil das
Feuer schon in die Zahlkammer eindrang, und das Archiv
des höchsten Gerichts, das wegen der Schnelligkeit, mit
der sich das Feuer ausbreitete, nicht gerettet werden
konnte. Es war etwas über sieben, als ich, nachdem
alles, was dem Finanz Collegio gehörte, in Sicherheit
gebracht war, nach der Bank gieng, und da stand die
obere Etage des Schlosses und das ganze Dach in vollen
Flammen, ja das Feuer war schon bis in den Gang vor
der Schatzkammer vorgedrungen. Ich liess alle Effecten
der Bank in den Keller bringen, nahm auch die Archive
der Kammer Canzeleyen in Empfang, dieses dauerte bis
ohngefehr um zwey Uhr, und als Ihr Bruder und ich alsdan auf eine halbe Stunde nach Hause giengen, war das
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Feuer im Hauptgebäude des Schlosses schon in Abnahme,
weil fast alles Brennbare bis auf die Keller verzehrt war.
Die grösste Gefahr war nun von der Seite der Canzelley,
der Bibliothek und des Zeughauses, weil die ganze Bildergallerie wie auch der Löngang bey der französischen
Comödie nach der Kunstkammer vom Feuer ergriffen
waren. Durch äusserste Anstrengung mit Sprützen, und
da der Wind, der Süden war, die Hitze abhielt, gelang
es das Feuer dort aufzuhalten. Die Häuser am alten
Strande, der Schlosskirche und dem Gardestall gegen
über waren auch in grosser Gefahr, so wie auch die
Funken und glimmenden Kohlen in grosser Menge nach
der Seite der Stadt flogen, allein mit Gottes Hülfe und
da man die Häuser am Strande immer mit Pram Sprüt
zen, die im Canal lagen, abkühlte, wurde die Gefahr
abgewandt. Das ganze Schloss mit der Bildergallerie,
Schlosskirche und den Gardeställen sind abgebrannt, es
steht nur der runde Stall, das Reithaus und das Gebäude,
wo die französische Comödie war. Viel Leute sind dabey
umgekommen, doch weiss man die Anzahl noch nicht.
Hauch hat 13 Leute aus dem Stalle verloren, die er mit
Sprützen im Anfänge der Feuersbrunst nach der Mezanine
und dem Boden geschickt hatte. Der Eifer aller, um
Menschen und Effekten zu retten, hat sich vortrefflich
ausgezeichnet. Man hat auch wirklich viel gerettet, aber
in Vergleich mit dem, was da gewesen ist, ist es doch
nur wenig. Der König und die Kronprinzessin blieben
in der ersten Nacht im Giesshause, die Königin und der
Prinz Friederich mit seiner Gemahlin giengen nach Rosen
burg, Luise Augusta und der Prinz von Augustenburg
waren bey Ranzau. Wie sie ietzo vertheilt sind, schreiben
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Ihnen wohl mehrere von hier. Wegen des Zukünftigen
zu einer beständigen Wohnung ist noch nichts bestimmt.
Fürs erste ist Moltkes Palais gekauft. Heute sind vier
verschiedene Ankündigungen im Adressblatt zu Subscriptionen, um dem König eine Wohnung wieder zu erbauen.
Die Zeit erlaubt mir nicht mehr hinzuzufügen. Der Kron
prinz hat sich wieder auf einer sehr schönen Seite ge
zeigt. — —
8.
Kopenhagen d. 13. Aug. 1794.

------- Es geschieht auf Veranlassung des Grafen
Bernstorf, dass ich Ihnen, mein lieber Freund, diesen
ausserordentlichen Boten sende, oder vielmehr, er hat den
Gedanken, den ich auch schon des Falls gefasst hatte,
zur Wirklichkeit gebracht. Es könnte seyn, dass die
Nachrichten, welche Sie mit letzter Post von hier erhalten
haben, Sie beunruhigt hätten, wie denn auch wirklich
in dem tumultuarischen, das die Handwerksleute bey
ihrer Weigerung zu arbeiten, bewiesen, etwas beunruhi
gendes war. Man musste glauben, dass sie unter der
Hand geleitet würden, und weitaussehendere Absichten
darunter verborgen lägen. Die Weigerung der Hand
werker breitete sich immer weiter aus, Schneider, Bäcker,
Schmiede, Müller folgten dem Exempel der andern. Hiezu
kam noch, dass Sonnabend Abend spät ein unbekannter
Mensch nach Friedrichsberg in einem Fiaker kam, nach
einem von des Kronprinzen Adjutanten fragte und an
denselben einen anonymen Brief ablieferte, des Inhalts,
dass in Kopenhagen Bürgerschaft und Garnison in vollem
Aufruhr sey, sich in verschiedene Colonnen formiere,
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wovon eine auî Friedrichsberg im Anzuge sey, eine an
dere aber aufs Zeughaus los gehe, um sich in Besitz
von Artillerie und Gewehren zu setzen. Zum Unglück
hielt man den Menschen nicht an, sondern er fuhr gleich
wieder fort und ward vom Heuerkutscher auf der Gasse
wieder abgesetzt, so wie er auch da von ihm aufgenom
men war. Natürlicherweise machte diese Nachricht viel
Tummel zu Friedrichsberg, man liess die Husaren, die
zu Friedrichsberg liegen, sammeln, die Kutschen in Be
reitschaft setzen und alle vorläufige Anstalten machen,
sendete aber doch einen zu Pferde nach der Stadt um
Nachrichten einzuziehen, der alles ruhig fand. Es war
also dieses wahrscheinlich ein Fallstrick, um den Kron
prinzen zu einer übereilten Maasregel zu verleiten, die
man hernach gegen ihn gebrauchen wollte. Montag ward
ein ausserordentlicher Staatsrath gehalten und darin eine
Commission verordnet, deren Gegenstand Sie aus dem
hiebeyfolgenden gedruckten Commissorio erfahren können.
Diese liess gestern Vormittag erst die Zimmerleute vor
sich kommen, hielt ihnen die Unregelmässigkeit ihres
Verfahrens vor, und dass sie verdienten, nach der Strenge
des Gesetzes bestraft zu werden. Unterdessen habe der
König doch die Commission autorisirt ihre Beschwerden
anzunehmen, zu untersuchen und darüber Vorstellung
zu thun, aber unter der Bedingung, dass sie gleich zur
Arbeit zurükkehrten und ruhig die Entscheidung ab war
teten. Es ward ihnen auch zu einigen Vortheilen Hofnung gemacht, die in der Zukunft eingebornen Gesellen
zugestanden werden könnten, doch dass auch die ietzo
hie befindlichen Fremden noch daran theil nehmen könn
ten. Man las ihnen auch den an eben dem Tage bekannt
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gemachten königlichen Befehl vor, nach welchem allen
einheimischen Gesellen zugesagt ward, dass sie Meister
werden können, auch als vollgültig angesehen werden
sollen, wenn sie gleich nicht ausserhalb Landes gereiset
sind. Sie versprachen darauf alle zu arbeiten, ein gleiches
thaten die andern, und heute ist alles wieder an der Ar
beit. Alles dieses hätte der Magistrat thun können und
thun sollen, er hat sich aber äusserst leidend und saum
selig bewiesen, dass er sogar den Befehl, den der Kron
Prinz am Sonnabend gegeben hatte, dass allen hinter
lassenen Weibern und Kindern der fortgesandten Zimmer
gesellen angezeigt werden solle, er wolle für ihren Unter
halt sorgen, am Dienstage noch niemand bekannt gemacht
hatte, wodurch es geschehen war, dass Kinder eines sol
chen Gesellen, deren Mutter krank oder gestorben war,
ohne Hülfe auf der Strasse herum irrten. Es ist fast zu
vermuthen, dass der Ober Präsident das geflissentlich gethan habe. Ich soll Ihnen auch von Bernstorf sagen,
dass er seinen Abschied bekommen und auch wohl den
Befehl erhalten werde, Kopenhagen zu verlassen. Er
hat in voller Rathsversamlung gesagt, er habe öfters den
Kron Prinzen zu sprechen verlangt, sey aber nicht vor
gelassen worden. Urne wird seine Stelle bekommen.
Der Polizeymeister hat seinen Abschied verlangt und be
kommt ihn, Tönder Lund wird wenigstens fürs erste seine
Verrichtungen übernehmen. Dieses schreibe ich Ihnen
nach Auftrag von Bernstorf. Nun ist alles ruhig und
arbeitet wieder, man kann auch nicht sagen, dass eigent
licher Tumult gewesen sey! Aber böser Wille war da,
denn die Beckergesellen hatten nach Helsingör geschickt,
um die dortigen Beckergesellen zu vermögen auch nicht
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zu arbeiten. Auf Veranstaltung der Cancelley ist in ver
schiedenen der nächsten Städte aus Vorsicht veranstaltet
worden, dass Quantitäten Brod für Kopenhagen gebacken
wurden, das aber nun überflüssig wird. Man wird
übrigens wohl suchen, bey der Sache mehr auf den Grund
zu kommen. Nun noch etwas auswärtiges. Bernstorf
hat gestern Abend mit einer Stafette mehrere Briefe aus
der Schweitz bekommen, die alle von einer in Paris den
28. Juli vorgefallenen Veränderung sprechen. Robespierre,
ältere und jüngere, St. Just, Couthon, Dumas, Henriot
und mehrere sollen von einer Faction, an deren Spitze
Barrere, Collot d’Herbois und Tallien gewesen, arretirt
und am selbigen Abend guillotinirt geworden seyn. Der
grosse Robespierre soll sich haben erschiessen wollen,
aber es ist nicht geglückt und sein Bruder ist aus dem
Fenster gesprungen, ohne zu sterben, beyde sind demungeachtet, verletzt, wie sie waren, guillotinirt geworden
seyn. Die Bestätigung und die nähern Umstände bringt
uns wohl die nächste Post.------9.
Kopenhagen, 16. Aug. 1794.

— — Ich habe leider die ganze Woche in der Stadt
zugebracht und werde erst diesen Abend nach Hummeltofte zurückkehren. Es war wohl meine Absicht gewe
sen, Donnerstag Mittag wieder hinauszukommen, aber da
ich die Woche in der Bank für Mailing, welcher zur
Handwerks Commission ernannt war, übernehmen musste,
so ward mirs unmöglich. Diese Commission setzt ihre
Sitzungen ununterbrochen fort und beschäftigt sich ietzo
mit zweckmässigen Einrichtungen mit den Zünften. Sonst
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ist die Ruhe vollkommen hergestellt und alles wieder an
seiner Arbeit. Einige deutsche Zimmergesellen sollen
wegzureisen verlangt haben, das ihnen dann gleich zu
gestanden ist. So viel ich weiss arbeiten doch die Zim
merleute des Holms noch am Schackischen, oder ietzigen
Palais des Kronprinzen, wenigstens geschähe es noch
vorgestern. Die Veränderung mit dem Policeymeister ist
nun öffentlich bekannt, mit dem Oberpräsidenten war es
aber gestern noch nicht, vielleicht ist es in der gestrigen
Vorstellung der Canzelley entschieden worden. Die fran
zösischen Nachrichten haben sich mit der gestrigen Post
bestätigt und berichtigt; was diese Veränderung für Folgen
haben werde, lässt sich wohl nicht voraussagen, in Ham
burg hoft man, sie werde den Frieden wirken. Man hat
Robespierre Absichten einer Dictatur beschuldigt, sollte
das seyn, und er unter solchen Bedingungen mit den
Krieg führenden Mächten unterhandelt haben, so liesse
sich daraus die bisherige Schlafheit in den Operationen
der französischen Armeen erklären, es wäre aber auch
als dann eine Fortdauer des Krieges zu befürchten. Ich
glaube nicht, dass wir in unsern Unterhandlungen mit
Engelland dem Ziel näher gekommen sind, obgleich der
Consul in London ebenso wie andre Kaufmannshäuser
dort versichern, dass das Aufbringen dänischer und schwe
discher Schiffe eingestellt sey. Dagegen versichert man
und vielleicht nicht ohne Grund, dass man ein von Graf
Wedel übergebenes ziemlich starkes Memoire nicht hat
annehmen wollen, sondern erklärt hat, dass, wenn Däne
mark einen solchen Ton annehme, die Unterhandlungen
unmöglich wären. Schimmelmann hat sich gegen mich
darüber nicht erklären wollen, aber doch der Sache nicht
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widersprochen. Unter dessen geht die Jahreszeit dahin,
ohne Entscheidung, darüber das handelnde Publikum un
zufrieden ist. Einige grade nach Bordeaux gefrachtete
Schiffe haben englische Cutters und Capers am Bord ge
habt, die sie frey haben passiren lassen, nachdem sie
ihre Papiere untersucht hatten.------10.
Kopenhagen d. 23. Aug. 1794.

— — Hier ist alles wohl und ruhig. Die Commis
sion setzt ihre Sitzungen fort, es sollen aber die Meister
mit den Absichten unzufrieden seyn, die man glaubt, dass
sie in Absicht der Gesellen und einer oder der andern
Abänderung in Ansehung der Zünfte hat. Schimmelmann
ist gestern Vormittag nach dem Staatsrath nach Trolle
burg gereiset. Seine Absicht ist zum Staatsrath des künf
tigen Freytags wieder hier zu seyn. Von unsrer Lage
gegen Engelland weiss ich weiter nichts. Vielleicht ist
gestern etwas im Staatsrath bestimmt worden, denn Sch.
sagte mir vor einigen Tagen, er wolle den gestrigen
Staatsrath vor seiner Abreise abwarten, weil der sehr
wichtig seyn würde. Eine Escadre von 4 Kriegsschiffen
und zwey Fregatten, halb dänisch und halb schwedisch
ist in dieser Woche nach der Nordsee gesegelt. Es
kreuzet dort eine französische Escadre und man sagte
gestern mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit, dass sie eine
englische Convoj von 27 Schiffen, die vor kurzem aus
dem Sunde gegangen war, genommen habe. Mit Ahlefeldt ist die Sache nun bekannt. Er wird Gesandter, ich
weiss nicht wo, vermuthe aber in Schweden, und Hauch
wird Hofmarschall und Theater Direktor mit Thaarup und
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Storm, behält zugleich den Stall, es wird aber ein zweyter Stallmeister angesetzt, nemlich Repstorf, der die Wittwe
Haxthausen geheirathet hat. Calmette ist Ober Ceremonienmeister geworden. Ich hoffe, es geht nun die ganze Falkonerey ein. Hauch bekommt 1200 rthr. aus der Theater
kasse und jeder der beyden andern Direktoren 400 rthr.,
Repstorf 400 rthr. Zulage von der Oberstallmeister Gage
und Calmette 300 rthr. von der Oberhofmarschall Gage.
Ich erfuhr auch gestern zu Friedrichsberg, wohin ich
wegen dieser Gagen gerufen ward, dass eine Commis
sion ernannt ist, um den Cassamangel des vor kurzem
verstorbenen Postcassierer Zoëga zu untersuchen, sie be
steht aus Schütz, Schow und mir. So viel ich davon
schon wusste, fehlen ohngefehr 20,000 rthr., die er nicht
verzehrt, aber an verschiedene Personen geliehen hat und
davon sich die Verschreibungen finden. Darunter sind
Numsen, der junge von der Lühe, Pauli für 14,000 rthr.,
wie man sagt, Wöldike und mehrere. Finanzrath Koes
war sein Cautionist für 10,000 rthr. ; aus seiner Nachlassen
schaft meint man ohngefehr 5000 rthr. zu erhalten und
vielleicht noch etwas aus den Verschreibungen, bey denen
einige Pfänder sind. Beym Generalpostamt ist wieder
eine Vakanz. Zum Hagen, der neulich Direktor wurde,
ist plötzlich gestorben. — —

11.
Kopenhagen d. 29. Sept. 1795.

------- Sie haben mich, mein lieber Freund, durch
die Nachricht von der Fassung, in der Sie Ihren Bruder
gefunden haben, sehr erfreut. Die Unterredung mit Burg
stall ist ihm unstreitig sehr heilsam gewesen, und ich
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habe es dem Briefe, den er mir heute vor acht Tagen,
also nach der Unterredung, aus Sandberg schrieb, anmer
ken können, dass er dadurch ruhiger geworden war.
Ich hoffe also auch, dass diese Sache keinen weiteren
Einfluss auf seine Gesundheit haben wird. Er spricht
gleichwol noch in eben dem Briefe von der Erschütterung,
die ihm diese Unterredung verursacht hat. P. hat ihm
versprochen, sich als frey und ungebunden anzusehen
und dass in den ersten 3 oder 4 Jahren keine Rede mehr
davon seyn solle. Eben so lieb ist mir’s, dass Sie mit
dem Gange, in welchem seine landwirtschaftlichen Ge
schäfte ietzo gehen, zufrieden sind. Die Fortschritte, die
er darin macht, und der Einfluss, welchen dieses auf
seine ökonomische Verfassung haben muss, werden auch
auf die Heiterkeit seiner Seele und auf seine Gesundheit
wirken. Er hat freylich sehr viel gethan und gewirkt.
------- Den armen Sch. haben Sie wohl noch vor Ihrer
Abreise von Trolleborg dort gesehen. Er war sehr be
trübt über den Zustand seiner Mutter, der sich auch seit
der Zeit, nach den Briefen, die mit gestriger Post ange
kommen sind, um nichts gebessert hat. Es sind also
ietzo drey Departemente ohne Chef, oder gar vier, und
der Staatsrath besteht, äusser den beyden Prinzen, aus
zwey Ministern. Das Ansuchen von Schönheider ist
vorgestern beym Finanz Collegio eingekommen und ich
werde morgen Nachmittag Gelegenheit suchen darüber
mit dem Kron Prinzen zu sprechen. Ich habe vorläufig
mit meinen Collegen darüber Rücksprache gehalten, sie
meinen, er würde wenigstens Caution für den Fall schaf
fen müssen, dass er vor der Tilgung der Schuld mit Tode
abgehen sollte. Die Ausfuhr des Weitzens ist in Danzig
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und in allen preussischen Häfen der Ostsee freygegeben.
Die Preise der Kornwaaren fallen auch in Hamburg,
Engelland, Holland, ja auch in Norwegen. Dieses letzte
haben mir verschiedene Kaufleute gesagt, und Erichsen,
der Commission nach Bergen für Rogken zu 5 thr. und
einige Mark hatte, hat mit dieser Post Gegenordre be
kommen. Es wäre also wohl die Frage, ob man nicht
die Ausfuhr wieder frey geben könne. Die Kaufleute
behaupten, es sey noch nicht zu spät, Bestellungen aus
der Ostsee zu machen.-------

12.
Kopenhagen d. 22. Juni 1799.

Sie, liebster Freund und liebe Freundin, zweifeln ge
wiss nicht daran, wie sety* ich gewünscht hätte, das
rührende Fest des Tages, an welchem Sie dieses em
pfangen werden, mit Ihnen feyern und meine Thränen
der Freude, der Dankbarkeit gegen unser aller Wohlthäter
und der innigsten Theilnahme an alle dem Guten, was
Sie genossen und gewirkt haben, mit den Ihrigen ver
mischen zu können. Sie sind gewiss auch davon ver
sichert, dass nur die absolute Unmöglichkeit, meine
Wünsche in Erfüllung zu bringen, mich an der Ausfüh
rung des Vorsatzes hindern konnte. Empfahen Sie denn
also meinen schriftlichen Glückwunsch, der es an Innig
keit und freundschaftlicher Theilnahme keinem nachgiebt,
den Sie empfangen werden, auch nicht derer, die mit
Ihnen durch die nahesten Bande der Verwandschaft und
der Freundschaft verbunden sind. Gott lasse sie bis an
die äussersten Gränzen des menschlichen Lebens alle die
Segnungen reichlich geniessen, die Ihre aufrichtige Gottes-
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furcht, Ihre zärtliche Liebe gegen die Ihrigen und Ihre
rastlose Thätigkeit zum Besten Ihrer Nebenmenschen
Ihnen versprechen. Wenn ich nicht mehr seyn werde,
so überzeugen Sie Sich, dass dafern die Abgeschiedenen
etwas von den Schicksalen der Zurückgebliebenen erfah
ren, ich mich an der Überschwänglichkeit Ihrer Glück
seligkeit, die mit dem Anwachsen und der Ausbreitung
Ihrer so guten Familie zunehmen muss, innigst vergnü
gen werde. Nun, Gott sey mit Ihnen, meine Freunde.

13.
Kopenhagen d. 29. Juni 1799.

------- Wir haben gestern zu Friedrichsberg eine lange
Discussion wegen des Beytritts zur neuen literarischen Ge
sellschaft gehabt, dazu Sie ohne Zweifel auch eingeladen
sind. Colbiörnsen, Eduard, meinte, dass man es nicht
thun sollte, weil Collet und Rahbek in der Direction wä
ren, von denen man nichts als gegen die Regierung er
warten könnte. Ich war einer andern Meinung und
glaubte, man müsse den Zweck der Gesellschaft nach
ihrem Prospectus beurtheilen, in welchem nichts enthalten
sey, das auf eine solche Vermuthung führe. Sander
habe mir die Errichtung dieser Gesellschaft just als ein
Mittel angeführt, das Publikum von der Pamphletleserei
abzuführen und gemeinnützigere Materien in Umlauf zu
bringen, man könne nicht auf die Namen einiger Directörs achten, sondern auf das, was die Gesellschaft liefert,
und es stehe einem immer frey abzutreten, wenn es an
ders ausfalle. Es sey ganz inconsequent die ersten und
für ihre Anhänglichkeit an die Regierung bekannten Glie
der derselben zum Eintritt einzuladen, wenn man ent-
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gegengesetzte Absichten habe, und überhaupt scheine mir,
man müsse auf keine Weise einen Partheygeist affichiren,
sondern das Gute befördern, wo es sich finde. Es schien
mir, dass Schimmelmann und Hauch meiner Meinung
waren.-------

14.
Kopenhagen d. 3. Aug. 1807.

— — Die Ankunft des Herrn Taylor aus England
als Minister und die einer englischen Fregatte, die sich
aussen vor die drey Kronen gelegt hat, haben gestern
auf dem Lande viel Sensation gemacht. Schon wollte
man wissen, dass die englische Flotte im Sunde läge und
dass der Minister komme, um eine cathegorische Erklä
rung zu fordern. Man sey in England mit Garlike misvergnügt und er werde deshalb rappellirt. Heute habe
ich Gelegenheit gehabt, wenigstens wegen des Ministers
nähere und zuverlässige Erkundigungen einzuziehen. Es
war nemlich Frere zum Minister in Berlin ernannt wor
den, es starb aber einer seiner nächsten Anverwandten,
ich erinnere nicht, ob Frau oder Mutter, und er bat des
wegen von dieser Sendung dispensirt zu werden. Man
sandte deshalb Taylor für’s erste hierher und beorderte
Garlike nach Berlin, aber beydes wie man sagt nur auf
drey Monathe. Das verdriesslichste dabey ist, dass dieser
Taylor eben der ist, der vorhin in Cassel war und den
der Churfürst gezwungen ward fortzuschicken, weil Frank
reich ihn beschuldigte zugleich mit Drake und Spencer
Smith an der vorgeblichen Verschwörung theil genommen
zu haben. Was es mit der Fregatte für eine Bewandnis
hat, habe ich nicht erfahren können. Gestern abend ist
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gewiss keine englische Flotte weder im Sunde noch im
Cattegat gewesen, denn Walterstorff hat dem Postmeister
in Helsingör aufgetragen, ihm durch Staffette gleich Nach
richt zu geben, wenn davon etwas verspürt würde, und
diesen Morgen war ihm noch nichts angezeigt.
15.
Kopenhagen d. 7. Aug. 1807.

— — Hier sind wir ganz mit der Politik beschäf
tigt. An dem Tage, da ich Ihnen letztens schrieb, kam
die englische Flotte, 12 Linienschiffe stark, ohne die Fre
gatten und kleinen Fahrzeuge, im Sunde an und legte
sich in eine Linie, einen Canonenschuss weit von Cronburg an bis gegen Hven, vor Anker. Der Admiral sandte
vorher einen Officier an den Commandanten in Cronburg,
um zu erfahren, was für einen Salut man ihm geben
würde. Auf die Antwort, dass er Schuss für Schuss be
kommen würde, segelte er ein, salutirte nicht allein mit
17 Schuss, sondern liess auch die Topsegel fallen, welches
von Kriegsschiffen sonst nicht geschieht. Er sandte auch
einen Officier an den Capitain des Wachtschiffes, um ihn
zu complimentiren und ihm anzuzeigen, aus wieviel Schif
fen seine Flotte bestehe und wie viel Canonen sie führen,
da er voraussetze, dass dieses seinen Hof interessiren
werde. Seitdem haben sie dort stille gelegen, ohne je
mand ihrer Eqvipagen, einige Officiere ausgenommen,
an Land kommen zu lassen, die Officiere unsers Wachtschiffs speisen aber täglich am Bord ihrer Schiffe. Sie
haben in Helsingör für eine Lieferung von 8000 Pfund
Fleisch täglich contrahirt, mit Wasser versehen sie sich
von Helsingburg. An demselben Tage Montag Nachmittag
VI

9
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um 4 Uhr segelten 4 Linienschiffe, 5 Fregatten und 8
Brigs bey Knudshoved vorbey südwärts, seitdem hat man
nichts von ihnen gehört. Die Flotte im Sunde hat gestern
Depeschen aus England mit einem Kutter erhalten, in
welchem unter andern Befehlen, welche, wie man, obschon
ohne hinlängliche Autorität sagt, friedlichen Inhalts seyn
sollen, auch der ist, dass Sidney Smith gleich mit dem
Pomper nach England zurückkehren soll, um die eng
lische Flotte bey Tenedos zu commandiren. Mit dem
Herrn Taylor ist man etwas embarassirt. Er hätte heute
seine Audienz haben sollen; andere, unter denen auch ich,
glaubten, man müsse darüber erst den Befehl des Kron
prinzen abwarten, weil, so viel ich erinnere, Frankreich
damals, als er Cassel verlasset musste, erklärt hat, dass
es nicht zugegeben werde, dass er an einem mit Frank
reich befreundeten Hofe als Diplomatiker angestellt werde.
Schimmelmann war anderer Meinung und, wie er mir
sagte, Bernstorff auch, sie glaubten, man müsse, um den
Einreden, welche durch den französischen Gesandten ge
gen seine Annahme gemacht werden könnten, zuvorzu
kommen, ihn so bald als möglich sein Creditiv über
reichen lassen. Ueberdem werde er nicht als residirender
Minister accreditirt, sondern nur als einer, der während
der Abwesenheit Garlike’s die Geschäfte hier betreiben
solle. Dieses überzeugte mich nicht, ich glaubte sogar,
dass die französische Gesandtschaft eben so wohl und
vielleicht noch eher nach der Audienz mit ihren Einreden
kommen werde. Schimmelmann verliess mich unent
schlossen, diesen Morgen aber erhielt ich ein Billet von
ihm, dass Taylor’s Audienz ausgesetzt sey, und welches
ich Ihnen sende, da ich glaube, dass er dabey auch die
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Absicht gehabt hat, dass es Ihnen mitgetheilt würde. Ich
fragte Schimmelmann auch, ob ich Ihnen nicht eine Sta
fette senden sollte, um Sie von der Lage der Dinge zu
unterrichten, er meinte nein.
Gestern Mittag war der Herzog noch nicht gekom
men, ich vermuthe aber, dass er muss nachher gekom
men seyn, weil heute Staatsrath ist, es sey denn, dass
Schimmelmann allein Staatsrath halten will.

16.
Kopenhagen d. 10. Aug. 1807.

------- Gestern war es wieder herrlich Wetter, und da
die Luft so heiter war, so konnten wir recht die Eng
länder lorgniren. Es liegt als eine Kette von Kriegs
schiffen von Helsingör ab bis nach der Ostsee zu, immer
mit einem Zwischenraum von ohngefehr einer Meile zwi
schen jedem. Eines liegt gerade vor Charlottenlund, et
was nördlich von der Allee, ein Linienschiff, das einen
Cutter bey sich hat. Kleine Fahrzeuge als Cutterbrigs
kreuzen häufig an unserer Küste auf und nieder und
ziemlich nahe, gleichsam als ob sie recognosciren woll
ten, was man hier vornimt. An einer derselben konnte
ich gestern mit blossen Augen nicht allein die Kanonen
zählen, sondern auch die Leute auf dem Deck sehen.
Die letzte Abtheilung der Flotte mit Transportschiffen und
Truppen ist am Freytage auch im Sunde angekommen
und liegt noch da. Sie haben alles mit sich, was zur
Landung und Angrif einer Festung oder eines Hafens
nöthig ist. Wenn man den englischen Zeitungen glauben
kan, so sind wir der Zweck dieser Anstalten. Es steht
in der letzten Zeitung, die ich bekommen, folgendes:
9*
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Es laufen hier allerley Gerüchte über die Bestimmung
dieser Expedition, die mit so ungewöhnlicher Thätigkeit
betrieben ist. In den Zirkeln, wo man am besten unter
richtet zu seyn meint, glaubt man, die Absicht sey, eine
gewisse Macht zu beschützen (: to protect :) die bis
ietzo noch nicht in den Krieg verwickelt gewesen ist,
welche aber nach den letzten Ereignissen gezwungen
werden könnte, gegen dieses Land (England) zu handeln,
wenn man nicht eine hinlängliche Macht sendete, um
diejenigen Punkte zu besetzen, die wenn sie in die Macht
der Franzosen kämen, uns Schaden zufügen könnten.
Auch ist es wichtig, dem zuvorzukommen, dass nicht
die Seemacht der Franzosen verstärkt werde, wenn sie
sich der Seemacht einer neutralen Macht bemächtigten.
— Deutlicher kan das nicht gesagt werden, wir müssen
nun erwarten, was geschehen wird, wenn die Antwort
von Kiel zurückkomt, welche von den Engländern soll
verlangt worden seyn.

17.
Rendsburg den 21. Mai 1808.

Hier ist seit Donnerstag Abend alles in Rumohr. An
diesem Tage ward es angekündigt, dass Pontecorvo sein
Hauptqvartier hieher verlegen würde und in der bisherigen
Wohnung des Königs wohnen wolle. Schon wollte man,
dass die, welche noch von dem Hofe des Königs da sind,
unverzüglich ausziehen sollten. Jugez de la colere de
Calmette, mit dem ich den Abend just bey Schianbusch
war. Nachdem man sich aber verständigt hatte, kam es,
wie es zu erwarten war, darauf hinaus, dass diese Woh
nung so bald als möglich geräumt und für den neuen
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Gast eingerichtet werden sollte. Man spricht auch von
französischer Garnison, sey es nun, dass es bloss das
Militair des Generalstabs, oder eine gemeinschaftliche
dänische und französische Garnison seyn soll. Unter
dessen ist alles in Bewegung, auch werden im Kron
werke fünf Backöfen gebaut. Ich kann nicht sagen, dass
diese Gesellschaft mir Rendsburg angenehmer machen
würde, auch habe ich Schimmelmann darauf aufmerksam
gemacht, ob es mit einer französischen Garnison verträg
lich sey, das zwey grosse Königliche Cassen sich in
einem von ihnen besetzten Orte befänden, der Inconvenienzen nicht zu gedenken, welche aus der Nachbarschaft
des Hauptqvartiers bey einer Hauptcasse entstehen wür
den. Es könnte dieses also leicht veranlassen, dass mein
Aufenthaltsort verändert würde und dann wäre es mög
lich, dass man Kiel wählte.
18.
Rendsburg d. 28. Mai 1808.

Hier leben wir in täglich zunehmendem Geräusch
und Unruhe. Äusser einem Lager von 6 bis 8000 Fran
zosen, das eine Vierthelmeile von hier nahe an dem
Garten der Hollesen, stehen soll, werden in die Stadt 2
bis 3000 Mann einqvartiert und das Hauptqvartier hierher
verlegt. Alles dieses wird eintreten, so bald man mit
den nöthigen Vorbereitungen fertig werden kan, vermuthlich aber Dienstag oder Mittwoch der künftigen Woche.
Unterdessen füllt sich schon ietzo von Tag zu Tage die
Stadt mehr mit Franzosen allerley Art, und die Adjutanten
des Hauptqvartiers besehen alle vorzüglicheren Woh
nungen, um sie für die Generalspersonen und Stabsoffi-
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eiere zu requiriren. Ponte Corvo wird in dem Hause
wohnen, wo der König wohnte, und die meisten Generale
an dem Paradeplatz herum. Bey Langheim wird der
General Girard einqvartirt, der so viel ich weiss Ponte
Corvo’s chef de l’état major ist. Aber auch die Altstadt
wird belegt, obgleich es scheint, dass der Hauptsitz der
Franzosen in Neuwerk seyn wird. Bey Schianbusch wird
der General Valori wohnen, der so wie mehrere der an
dern verheirathet ist und seine Frau bei sich hat. Die
Frau von Schianbusch zieht deswegen ganz aus dem
Hause und geht nach Kiel, wo sie so lange bleiben wird,
als diese Geschichte dauert. Wir stehen ebenfalls auf
dem Sprunge und erwarten blos Befehl zum Aufbruche.
Mittlerweile räumen wir alle Gelegenheiten, die wir in
Neuwerk zu unsern Comptoiren und zu beyden Cassen
hatten, und bringen unsere Sachen und unser Geld in
die Altstadt hinüber, von wo es beqvem und leicht weiter
transportirt werden kan. Vorläufig haben wir in Kiel,
wo doch vermuthlich unser künftiger Aufenthalt, auch
nach den Äusserungen des Statthalters seyn wird, um
Qvartiere nachgesucht, und um Erlaubnis unsere Comptoire und Cassen dort im Schlosse zu haben.
Angenehmer würde es mir freylich seyn, besonders
in der Lage, in welche Rendsburg nun kommen wird, in
Kiel zu wohnen, und vielleicht hätten wir Rendsburg mit
weniger Schwierigkeit ietzo gleich verlassen können, be
sonders da der Statthalter in Betrachtung der Umstände
dazu gerathen hatte, allein Schimmelmann hat doch, ob
er gleich auch der Meinung ist, dass wir nicht wohl
länger hier bleiben können, den Gedanken nach seiner
gewöhnlichen Art hingeworfen, ob wir nicht besser thun
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würden erst die königliche Genehmigung abzuwarten.
Wir schreiben also heute nach Kopenhagen und es
könnte also, wenn nicht andere Umstände eintreten, leicht
noch ein vierzehn Tage währen, ehe wir auf brechen.
Möglich ist es gleichwohl, dass die Kopenhagener Post,
welche noch nicht angekommen ist, nemlich die vom
24., unveranlasste Befehle in Ansehung unserer Bestim
mung bringt, welches ich um so viel wahrscheinlicher
glaube, da niemand hier officielle Anweisungen wegen
des Lagers, der Einqvartierung in Rendsburg und des
Hauptqvartiers hat und diese also erst nach dem in Ko
penhagen von hier eingegangenen Bericht von den Ab
sichten der Franzosen erfolgen werden. Diese Lager sind
übrigens ein wahrer Ruin für die Höltzungen, und der
Forstmeister Warnstedt hat mir gesagt, nach dem Über
schlage, den er nach der geschehenen Reqvisition gemacht
hätte, würden 27000 Bäume gross und klein dazu er
fordert werden. Das Fällen dieser Bäume soll sehr
schnell von Statten gehen, denn so bald der Ort, wo
gefällt werden soll, angewiesen ist, senden die Franzosen
einige Compagnien von ihren Sappeurs dahin und so ist
das im Augenblick geschehen.
19.
Rendsburg d. 1. Juni 1808.

Das interessanteste, was ich Ihnen von hier aus mel
den kan, ist wohl das, dass wir die vorige Nacht unsere
Cassen nach Kiel transportirt haben und in wenig Tagen
dahin folgen werden. Wir hatten schon, als es mit Zu
verlässigkeit gemeldet wurde, dass eine zahlreiche fran
zösische Einqvartirung hierher gelegt und das Haupt-
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qvartier hier seyn würde, bey dem Statthalter vorgefragt,
was wir in Hinsicht der Cassen thun sollten und er hatte
uns geantwortet, dass wenn das Haus des Hauptcassirers
oder eines der daran stossenden Häuser mit Einqvartierung belegt würde, er uns riethe die Cassen nach Kiel
zu transportiren. Ob nun gleich dieses, zwar nicht wirk
lich, aber doch durch die Zubereitungen dazu geschehen,
so zögerten wir doch damit, weil der Graf Schimmelmann
die Meinung äusserte, dass man vielleicht erst die Sache
an den König berichten sollte. Mittlerweile glaubten wir
die Cassen an einem mehr isolirten Orte in Sicherheit
bringen zu müssen. Dazu war kein beqvemerer als ein
Pulverthurm im Kronwerk, wohin wir auch im Begrif
waren sie zu bringen, als man erfuhr, dass die Franzosen
dieses Kronwerk besetzen würden. Wir wendeten uns
daher nochmals an den Statthalter und von diesem er
hielten wir gestern Nachmittag die Antwort, dass er in
Betrachtung aller Umstände rathe, die Cassen bald
möglichst nach Kiel zu bringen. Dieses ist nun geschehen
und natürlicherweise müssen wir bald nachfolgen und
ich glaube, dass es Freytag geschehen kan.
Noch ist das Hauptqvartier nicht angekommen, ob
gleich alles dazu in Bereitschaft ist, auch haben wir noch
keine feste Einqvartierung, sondern nur Durchmärsche
von Regimentern, die wir vorher schon hier gesehen hat
ten. Gestern kam reitende Artillerie und das 23. Regi
ment Jäger zu Pferde; dieses ist nicht das erste famöse,
sondern das zweyte, das hier durch kam. Man sagt
zwar, dass Ponte Corvo heute kommen wird, aber gewiss
ist es nicht. Viele behaupten, er werde nur kurz hier
bleiben und sein Hauptqvartier nach Altona verlegen, bey
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welcher Stadt auch ein Lager errichtet werden soll. Viele
sehen in diesen Veranstaltungen die unverkennbare Ab
sicht Holstein zu behalten, ich glaube aber es geschieht
nur, um die Truppen in beständiger Bewegung und in
der Gewohnheit des Felddienstes zu erhalten.

20.
Rendsburg d. 4. Juni 1808.

Meine Lage hier ist noch immer dieselbe. Obgleich
es hier in beständiger Bewegung ist, so ist doch weder
das Hauptqvartier angelangt, noch das Lager errichtet.
Holz und Fourage zu dem letzten wird täglich ange
fahren, aber die Truppen sind noch nicht da. Verschie
dene sind hier nach Süden durchmarschiert und ein
Infanterie Regiment ist hier einqvartiert. Wegen der
Qvartiere giebt es noch allerley Unannehmlichkeiten, ge
meiniglich ist man mit denen unzufrieden, welche für
Officiere, besonders die Staabsofficiere angewiesen wer
den, und so sucht man sich von andern in Besitz zu
setzen. Es ist hier ein französischer Platz Commandant
ernannt, der heute angefangen hat mit einem Mitgliede
der Einqvartierungs Commission von Haus zu Haus
herumzugehen, um alle für die höheren Officiere beqvemen Gelegenheiten anzuzeichnen. Dabey könnte vielleicht
auch für uns eine und die andere unangenehme Discussion vorfallen, um das zu behaupten, was wir noch im
Besitze haben, denn es sind dabey schon verschiedene
gewaltsame Handlungen vorgefallen, z. B. man hat die
Zimmer besehen wollen, die Eggers noch bewohnt, der
aber ietzo in Gaarz ist. Auf die Weigerung des Wirths,
sie zu öfnen, weil Eggers darin Papiere und andere zum
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königlichen Dienste gehörige Effekten habe, hat man die
Thüre erbrochen. Von einer andern Art, aber doch Gewaltthätigkeit ist es, dass, als auf dem Rathhause die
zurückgelassenen Comptoir Geräthschaften der Collegien
verkauft werden sollten, man sich derselben de facto be
mächtigt hat, vermuthlich um bey ihren Comptoiren ge
braucht zu werden. Solche Vorfälle geben keine ange
nehme Aussicht für den, der hier wohnen soll; sich bey
der Einqvartierungs Commission zu beschweren, fördert
zu nichts, denn die ist ganz unter der Peitsche, und un
sere schriftliche Exception gegen Beqvartierung der Häu
ser, wo Königliche Cassen oder Comptoire sind, hat zu
nichts geholfen. Da wir aber nun die Casse in Sicher
heit gebracht haben und es mit der Ankunft des Hauptqvartiers noch zögert, so haben wir beschlossen die
Resolution des Königs hier abzuwarten. Sollten wir hier
bleiben, so hat mir die Hollesen schon eine Stube in
ihrem Hause vor der Stadt angeboten, welches ich dann
beziehen würde. - Sonst wird, wie man mit Zuverlässig
keit versichert, das Hauptqvartier bald nach Flotbek ver
legt werden, und in Hamburg gehet die Rede, es würde
von hier bis an die böhmische Gränze eine Kette von
Lagern angelegt werden, weil man anfienge, mit Oester
reich wieder etwas gespannt zu seyn. Hiezu ist die
Veranlassung ohne Zweifel die Geschichte in Spanien.
Vorgestern Nachmittag war Revenfeldt eine Zeitlang bey
mir und hat mich ausdrücklich gebeten sich Ihrem An
denken zu empfehlen. Er hat um die Erlaubnis gesucht
auf einige Monate verreisen zu können, um eine Brunnen
Cur zu brauchen. Calmette, Buchwald und Riis sind
auch noch hier und erwarten ihre Bestimmung. Stemann
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hat die Erlaubnis auf einige Monathe nach Altona zu
seinem Vater zu reisen. Da diese Herren wie sie sagen,
nicht eigentlich verabschiedet sind, so ist es nicht recht
klar, was des Königs Absicht mit ihnen seyn kan. Man
sagt, dass Revenfeldt als Obrist bey der Armee ange
setzt ist.

21.
Rendsburg d. 8. Juni 1808.

Rendsburg ist ietzo in der vollen Glorie. Unsere
Besatzung ist complett, und auch das Hauptqvartier hier
seit vorgestern. Der Generäle und der zum Stabe ge
hörigen Personen ohne Ende, und es ist ein Gewühl von
Menschen, Pferden und Wagen, als ob es in einer Haupt
stadt wäre. Der Einzug von Ponte Corvo mehr wie
königlich. Den Zug eröfnete ein Corps von Gensdarmen
und Guiden von 50 bis 60 Mann, dicht vor des Prinzen
Wagen ritten Lützow und seine Adjutanten, dann kam
er in einem Wägelchen, so wie meins, mit sechs Pferden
bespannt und hinter diesem wieder ein Detachement Jäger
zu Pferde, eben so stark, wie die ersten. Darauf folgte
eine sechsspännige Kutsche, in welcher vermuthlich die
Damen des Prinzen waren, und Chaisen und Fourgons
ohne Aufhören. Kutsch- und Reitpferde aller Art, die dem
Prinzen und dem ganzen Gefolge gehören, sind gewiss
über sechzig hier angekommen. Auch ist alles belegt,
und in dem Hause, wo ich wohne, ist der Generalzahl
meister der Armee einqvartirt. Gestern kamen noch
einige Hundert spanische Grenadiere, welche auch zu der
Garde des Prinzen gehören sollen. Die Franzosen werden
immer in Bewegung gehalten. Morgens und Abends
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müssen sie sich Compagnieweise versammeln, wo alles
nachgesehen wird, und mit einer ausserordentlichen Ge
nauigkeit. Ausserdem werden sie, wenn das Wetter es
zulässt, täglich vor dem Thor exercirt. Daher körnt es
auch, dass die Gassen immer mit ihnen angefüllt sind.
Diese Unruhe macht mich nicht sehr glücklich, und um
so mehr sehne ich mich nach der Entscheidung, ob wir
hier bleiben, oder weg sollen. Denn bleiben wir hier,
so beziehe ich gleich meine Stube bey der Hollesen.
Noch ist die Kopenhagener Post vom 4. Juni nicht an
gekommen, welche vermuthlich die Entscheidung mit sich
bringen wird. Das Logis, welches man mir in Kiel be
stimmt hat, soll in einer engen Gasse und entfernt vom
Schlosse seyn, dagegen kan ich ein anderes bekommen
an der neuen Allee, dicht an dem Hause, wo Jochum
Bernstorff gewohnt hat, dafür würde ich aber 50 rthr.
monatlich bezahlen müssen. Wenn ich davon abziehe,
was der König für die Wohnungen vergütet, nämlich
20 rthr. monatlich im Sommer und 40 rthr. im Winter,
so würde ich in 7 Winter- und 5 Sommermonaten 220 rthr.
zulegen müssen. Ich glaube also, ich bleibe bey meiner
Ordonnanzwohnung, ob sie gleich dunkel ist, wenn ich
nämlich in den Fall kommen sollte, einer zu bedürfen.
Calmette, Buchwald und die sämtliche Dienerschaft des
Königs haben nun Befehl zur Rückreise nach Kopen
hagen und reisen in diesen Tagen. Calmette obstinirt
sich, die ganze Geschichte wieder heim zu führen, wie
er sie nach Colding gebracht hat. Ob ihm die Eng
länder das gestatten wollen, ist eine andere Frage.
Revenfeldt war gestern Abend bey mir und trank Thee
mit mir. Seine Absicht war, diesen Morgen sehr früh
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zu reisen und mit Erlaubnis der Engländer Sonnabend
oder Sonntag in Kopenhagen zu seyn. Bey Langheims
ist der General Boudet einqvartirt. Ich fürchte, sie wer
den mit ihm nicht sehr zufrieden seyn. Er soll unter
anderm sehr laut darüber klagen, dass in dem grossen
Saale kein Lustre ist, auch im übrigen sehr viel fordern.
Vorgestern Abend bey des Prinzen Ankunft gab er ihm
ein Abendessen, das bis gegen drey Uhr dauerte. Auch
schlafen die Herren bis 10—11 Uhr des Morgens. So
viel ich höre, gebraucht Boudet die Küche, die Sie hat
ten, die aber ganz umgebaut seyn soll.

22.
Rendsburg d. 11. Juni 1808.

Ich stehe nun im Begrif Rendsburg zu verlassen.
Wir haben Befehl nach Kiel zu gehen, diesen Nachmittag
schiffen wir unsere Comptoire und unsere Sachen ein und
Morgen gedenke ich zu reisen. Ich habe der Versuch
ung der schönen Aussicht nicht widerstehen können, und
habe die Stuben am Hafen gemiethet, von denen ich
Ihnen neulich geschrieben habe. Es wird nun darauf
ankommen, wie es im Winter seyn wird, dafern wir,
wie es doch glaublich ist, so lange in Kiel bleiben.
Brockenhuus ist gewiss sehr thätig gewesen, um mir
dieses Logis zu verschaffen, auch hat er mir geschrieben,
er hoffe, dass ich de fondation bey der Königin speisen
würde, wenn ich nicht anderwärts eingeladen wäre, oder
Verrichtungen mich hinderten. A la longue könnte dieses
doch etwas genant werden. Es ist doch wirklich etwas
anstössig, den Prunk zu sehen, mit dem die französischen
Generale leben. Wenn so ein General ausreitet, so sind
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da immer ein 10 bis 12 Personen mit, und bey Ponte
Corvo geht es wohl zu 30 bis 40. Da sind Gensdarmes
und Guides voran, eine Menge Generale und Adjutanten
um ihn herum und Jäger zu Pferde schliessen den Trupp.
Unter 16 Reit- und 6 bis 8 Kutschpferden thut es so ein
General nicht. Wenn man dann bedenkt, dass das meiste
von diesem dem armen Einwohner der bekriegten Lande
abgepresst ist, so möchte man wirklich Blut weinen.
Heute ist Ponte Corvo in Kiel bey der Königin. Bey
der Langheim ist noch immer Boudet und ist im Besitz
der ganzen obern Etage. Gekocht wird in der Küche,
die sie hatten, aber da ist ein grösserer Heerd gemacht,
Mauern sind durchgebrochen, grosse Fenster mit grossen
englischen Fensterscheiben eingesetzt und noch viel an
dres mehr. Zu Ponte Corvos Küche werden täglich 80 %
Ochsenfleisch, ein Kalb, zwei Hammel, 6
Spargel, ich
weiss nicht wieviel Federvieh, 200 Eier und alles Übrige
im Verhältnisse erfordert.------23.
Kiel d. 28. Juni 1808.

In Rendsburg sind die Sachen nun wieder so aus
geglichen, dass die Unsrigen das Neuwerker Thor und
die Hauptwache besetzen, das Übrige die Franzosen.
Das Lager ist nun eingerichtet, fünf Bataillons stehen
darin, die 4000 Mann ausmachen sollen, ausserdem auch
Artillerie. Man hat ihnen Zelte gegeben, wo durch die
Höltzungen doch etwas verschont werden, auch hat
Warnstedt es durchgefochten, dass das meiste Holz, das
ihnen zum Lager geliefert ist, Ellernholz ist. Eine ver
derbliche Sache thun sie gleichwohl. Sie graben nemlich
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aus den Holzungen junge Bäume aus und pflanzen sie
in Alleen um das Lager herum. Natürlicherweise ver
welken diese nach einiger Zeit, alsdann werden sie aus
gerissen und neue an ihre Stelle gepflanzt. Warnstedt
machte Vorstellung dagegen und sagte, wenn sie keine
Waldungen hätten, würden sie das wohl entbehren müs
sen. Oh, antworteten sie, il y auroit bien des arbres
fruitiers dans les jardins. Ponte Corvo hat äusser der
Hauptwache, welche für sie in einem Hause auf dem
Paradeplatz eingerichtet ist, noch ein Wachthaus für seine j
Spanische Garde dicht am Gouvernements Hause auf- j
bauen lassen und dazu sollten ein Theil von den ersten'
schönen Bäumen um das Zeughaus umgehauen werden,
allein Warnstedt hat sie gerettet. Ich glaube überhaupt,
dass er dort viel abgewehrt hat, er hat sich aber auch
brav mit ihnen herumgestritten und ist deswegen ein
Paar Stunden arretirt gewesen.
24.
Kiel d. 12. Juli 1808.

------- Es erfreuet zu sehen, dass wir keine verächt
liche Rolle spielen, obgleich unsere Allirte davon keine
Notiz zu nehmen scheinen. Man sagt für gewiss, dass
wir in Norwegen eine Brig von 18 Canonen erobert
haben und zwar Brig gegen Brig und nur gegen das
Ende des Gefechts sind einige Canonenböte hinzugekom
men. Es sind keine grosse Exploits, aber sie sind unsern
gelähmten Kräften desto ehrenvoller und zeigen, was wir
hätten thun können, wenn wir noch unsre ganze See
macht beysammen hätten. Gleichwohl möchten wir der
Ehre gern entbehren und lieber in Frieden in unsern
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Hütten wohnen. Das wird auch kommen, wenn der
oberste Herrscher es gebietet. Hier merken wir zwar
nichts von dem Getümmel, das auch in unsern Gegenden
ist, zwar nicht das des wirklichen Streits, aber doch der
beständigen Bewegung der Kriegsheere. Gleichwohl
haben auch diese für uns, die wir das nicht sehen,
allerley unangenehmes und beunruhigendes. Das gewalt
same und eigenmächtige Benehmen, welches immer uns
an unsere Ohnmacht erinnert, und uns diese vorzuwerfen
scheint, hat etwas äusserst beleidigendes. Nach Glück
stadt komt nun auch ein Bataillon französischer Truppen
und Freytag erwartet man 1000 Mann in Eckernförde.
Es scheint, als ob man die Bande, welche uns an diese
unsre Alliirte knüpfen sollen, immer enger zusammen
ziehen wolle. Zuweilen dünkt mich, die Königin solle
nicht hier bleiben, sondern müsse sich dem Belte mehr
nähern, um allenfalls bey einer günstigen Gelegenheit
übergehen zu können. In Hamburg spricht man nun
ganz laut davon, dass wir werden Holstein abgeben
müssen, und diese Sage findet auch hier Eingang. Auch
erzählt man, dass Ponte Corvo auf Vorstellungen, die
man über mehrere gewaltsame Schritte gemacht hatte,
geantwortet habe: l’Europe est ä nos pieds, und dass er,
ob er gleich nicht die Absicht habe unsre Festungen und
Städte zu besetzen, doch glaube das Recht zu haben,
seine Truppen in denselben vertheilen zu können, wie er
es für gut finde.
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25.
Kiel d. 7. Oct 1808.

— — Ihre Schwiegerin hat, wie ich aus ihrem Briefe
an mich sehe, und sie auch in dem an Sie äussert, Ihre
Anmerkung über die freyen Manieren der Prinzessin Chr.
übel genommen, weil Sie sie deutsche Manieren genannt
haben, an die man in Kopenhagen nicht gewohnt sey.
Ich glaube, Sie thun am besten, wenn Sie die Sache fal
len lassen, denn sie hat mir geschrieben, ich solle ihr
nicht darauf antworten, damit Stolberg nichts davon er
fährt, dem sie auch Ihren Brief nicht gezeigt hat. Ihre
Anmerkung war nemlich in Ihrem Briefe an mich vom 27t.
Es ist dieses im Grunde ein eben so übertriebener Na
tionalismus als der, welchen man, auch nicht mit Unrecht,
den Dänen Schuld giebt. Ihrer Schwiegerin Wunsch an
mich, dass weder Griechen noch Juden mehr, sondern
lauter Brüder auf Erden seyn möchten, die Einem Vater
gehorchen, unterschreibe ich mit ganzer Seele, aber das
hindert nicht, dass man nicht die Eigenthümlichkeiten, ja
auch die eigenthümlichen Fehler einer oder der andern
Nation kennen sollte, und könnte man nicht sagen, dass
der entschiedene, bald möchte ich sagen Hass, den Ihre
Schwiegerin gegen alles was Franzose, ja auch wohl
Däne ist, hat, solchen Gesinnungen ganz widerstreitet.
26.
Kiel d. 11. Nov. 1808.

Was man auch wiederholt vom gänzlichen Abmarsch
unserer Gäste und unter sehr guter Autorität gesagt hat,
so reducirt es sich doch nun dahin, dass zwey Regimen
ter, eins Infanterie und eins Jäger hier bleiben. Doch
vi
10
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vielleicht maskirt man damit nur den gänzlichen Ab
marsch und diese zwey gehen auch nachher fort, so wie
die vorigen. Auf diese beyden Regimenter und die Gar
nisonen in Hamburg und Lübek reducirt sich nun auch
Pontecorvo’s ganze Armee. Man hat immer geglaubt,
dass dieser hieher kommen würde, um den König zu
complimentiren und für das Ehrenzeichen zu danken, es
scheint aber, dass es nicht geschehen wird, und einige
geben als Ursach an, dass er die Einwilligung noch nicht
direct habe, das blaue Band anzulegen. Unterdessen
glaube ich nicht, dass man sich über sein Ausbleiben
hier sehr betrübe. Der König ist noch immer hier, und
nichts bestimmtes verlautet wegen seiner Abreise. Der
Reisewagen ist ängekommen, es ist ein Offenbacher
Wagen, etwas weniges grösser als der meinige, aber
mit zwey eisernen Bäumen und sogenannten Schwanen
hälsen. Des Königs seiner kostet 670 rthr. anstatt dass
ich den meinigen mit allen Kosten für 260 rthr. habe.
Ich glaube übrigens nicht, dass man von der Abreise des
Königs etwas davon erfährt, als bis sie geschieht. Meine
Stube so gegen das Eindringen der Luft zu verwahren
wie Hobe und die Bielke wünsche ich nicht, ich erinnere
mich immer der diätetischen Regel von Gellert, dass man
der Luft, welche durch die kleine Ritze des Fensters ein
dringt, den Eingang nicht verschliessen solle.
27.
Kiel d. 22. Nov. 1808.

— — Es thut mir leid, dass Sie Ursache haben,
Sich über die wenige Mittheilung Schimmelmanns in
Ansehung seiner Ideen und Pläne zu beklagen. Eine
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Ursache dazu ist wohl die, dass er Mühe hat, mit sich
selbst einig zu werden, vielleicht aber würde er es auch
eher und leichter, wenn er sich mit seinen Freunden,
wäre es auch nur über die ersten Gedanken, bespräche.
Bey dieser Sache kan auch Ihre Abwesenheit etwas beygetragen haben, denn er hat schon seit einiger Zeit daran
gearbeitet. So viel ich weiss hat er dem Könige kurz
vor dessen Abreise etwas übergeben, welches aber nicht
im Ganzen angenommen ist und wovon ich nur einige
Aussenlinien weiss, die er mir in seinen Briefen mitgetheilt hat. Eine Folge davon, oder vielmehr auf Ver
anlassung dieses Vorschlags ist der Antrag des Königs
an die Kaufmannschaft zu einem freywilligen Darlehn.
Dieses letzte, das er Ihnen zugesandt hat, ist auch wohl
durch den grossen Wunsch des Königs veranlasst, dass
man etwas zu Verbesserung des Werths der Courant
zettel thun möge, wozu er auch den Vorschuss der Kauf
leute wollte angewendet haben. Könnte eine bedeutende
Summe von diesen Zetteln durch eine Anleihe vom Lande
eingezogen und vernichtet werden, so würde das un
streitig darauf wirken, ob es gleich im Grunde nur palliatif wäre. Dieses fühlen auch wohl sowohl der König
als Schimmelmann. Um aber etwas von grösserem
Belang zusammen zu bringen, dazu wird entweder ein
grosser Reiz des Vortheils erfordert, oder es muss befohlen
werden, und dann nimt es den Charakter einer Schatzung
an. Schimmelmanns Plan ist auf das erste gebaut, und
dann ist es unvermeidlich, dass man nicht Gefahr laufe,
einen grossen Theil derer, die feste Besitzungen haben,
in Verlegenheit zu setzen. Zwar hat Schimmelmann ge
sucht diesem Uebel dadurch vorzubeugen, dass die Zinsen
10*
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auf 3x/2 °/o und in Courant gesetzt werden, obgleich die
Obligationen auf Species lauten. So wie aber auf der
einen Seite jener Gefahr dadurch nicht ganz vorgebeugt
werden kann, da es noch immer ein grosser Vortheil ist
seine Banknoten, die ietzo 176 gelten, zu 125 fixiren, so
ist doch auf der andern Seite wieder für den, der nur
auf die Zinsen seines Geldes sieht, nur wenig Reiz. Denn
ob er gleich seine Banknoten zu 125 anbringt und da
durch ietzo 40 °/0 am Capital gewinnt, so erhält er doch
für seine 125 rthr. nur 4 rthr. 36' Courant an Zinsen,
wenn, wie ich voraussetze, die 372 °/0 Zinsen nur von
dem wirklich in Banknoten eingeschossenen Capital be
rechnet werden. Soll also ein Capital in Banknoten auf
genommen werden, um durch Vernichtung der dadurch
erhaltenen Banknoten auf den Preis derselben zu wirken,
so würde ich mehr für eine gezwungene Anleihe stim
men, zu welcher der Pfandhaber der liegenden Gründe
mit beytragen müsste. Im Ganzen scheint mir das ietzo
ein sehr schweres Problem zu seyn, ob und was man
zu Aufrechthaltung des Preises der dänischen Banknoten
thun könne, so lange man noch zu Bestreitung der aus
serordentlichen Ausgaben zu ihnen seine Zuflucht nehmen
muss. Der König hat bey seinem Hierseyn noch über
einige andere Gegenstände gesprochen, wegen derer ich
auf seinen Befehl an Schimmelmann geschrieben habe,
und von denen er ohne Zweifel mit Ihnen sprechen wird.
Er ist gestern gereiset, hat die Nacht auf Gottorf geschla
fen, von da er diesen Morgen nach Gravenstein gereiset
ist, wo er die Nacht bleibt. Morgen wollte er, ohne sich
aufzuhalten, von da über Middelfarth bis Nyburg fahren,
einen Tag in Langeland bleiben, sich hernach in Soby-
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gaard und Lövenburg etwas aufhalten und den 29. oder
30. in Kopenhagen seyn. Gott geleite ihn glücklich dahin!
28.
Kiel d. 23. Dec. 1808.

— — Es freut mich sehr, auch um der Freude
willen, die es Ihnen, liebster Freund, macht, dass die
Proviantirung von Norwegen so gut gelungen ist, und
dass alle die Gerüchte, mit denen man sich getragen hat,
wenigstens sehr übertrieben sind. Dieser Tuxen ist unter
dessen meines Wissens ietzo nicht in Helsingör, sondern
irgendwo in Jütland, in der Gegend von Fladstrand, denn
ich weiss, dass Guldberg fast posttäglich Nachrichten von
ihm hat. Durch ihn hatten wir auch hier die erste Nach
richt von der gestrandeten englischen Fregatte. Sie wer
den aus den Zeitungen die Friedensnachrichten gesehen
haben, die man wegen Russland und Schweden vor
bereitet. Vor kurzem ist ein Russischer Courier nach
Kopenhagen durch Schleswig gegangen, der im Post
hause so bestimmt gesagt hat, er sey der Überbringer
der Nachricht des abgeschlossenen Friedens, dass der
Postmeister geglaubt hat, es dem Landgrafen gleich an
zeigen zu müssen. Ich höre, dass in Kopenhagen ein
Gerücht von einem zwischen uns [und] Schweden in Ab
sicht auf Norwegen geschlossenen Waffenstillstände geht.
Gott gebe es, das würde uns auch sehr viel Luft machen.
Das Finanz Collegium hat der Finanz Casse Commission
den Plan wegen einer Verminderung der umlaufenden
Zettelmasse mitgetheilt, den es dem Könige übergeben
hat, und unsre Bemerkungen darüber verlangt. Noch
habe ich ihn nicht durchlesen können, es scheint mir
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aber, dass unsre Bemerkungen zu spät kommen, wenn
die Sache schon unter königlicher Entscheidung ist. So
lange man in der Nothwendigkeit ist, täglich mehr Papier
in Umlauf zu setzen, so wird das Wenige, was durch
solche Veranstaltungen herausgezogen werden kan, nur
wenig wirken können. Unterdessen, ich habe den Plan
nicht gelesen, also ist mein Urtheil zu früh. Gestern
Morgen war Käthchen Stolberg bey mir. Sie kam von
Emkendorf, um die Dernath abzuholen und wollte zum
Mittagsessen wieder zurückseyn. Eigentlich suchte sie
ihren Bruder, den sie auch bey mir fand, unterdessen
freute ich mich sie zu sehen. Sie war ganz im Reise
anzug mit wollenen Überkleidern, Douilletten und Tüchern,
nicht in grosser Ordnung, bedeckt. Unter anderm hieng
der eine Aermel der Douillette, den sie über einem wol
lenen Überrock angezogen hatte, neben bey nieder, als
wie bey Husarenpelzen.
Auch ich, liebster Freund, finde die Feyerlichkeit in
Trolleburg recht in dem Geiste dessen angeordnet, dessen
Gedächtniss sie eigentlich gewidmet seyn soll. Die Can
tate von Oest scheint mir auch dem Zweck ganz ange
messen zu seyn. Hätten wir doch alle dort versammelt
seyn können! Ich freue mich sehr, dass man nun doch
ein Bildniss von Ihnen hat, an dem man Sie erkennen
kan und sehne mich es zu sehen, wenn mich die Vor
sehung wieder zu Ihnen zurückführen sollte. Es thut
mir leid, dass Birch krank ist, ich fürchte, dass er nicht
alt wird, denn seine Constitution ist nicht stark, auch
macht er sich viel zu wenig Bewegung. Ich habe auch
im Finanz Collegium öfters bemerkt, dass wenn über eine
Sache etwas lange diskutirt wird, so schläft er darüber
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ein. Wäre es ietzo vielleicht möglich, Kirstein ins Col
legium zu bringen, Kellermann ist doch nicht der Mann
der eine Hauptrolle da spielen könnte, auch ist er schwäch
lich, und man spricht von Verstopfung in der Leber, der
Eindruck gegen Kfirstein] sollte doch nun wohl ver
wischt seyn.
29.
Kiel d. 7. Febr. 1809.

------- Mit Vergnügen habe ich Ihrer Aller Wohl
ergehen erfahren und dass alle Feyerlichkeiten des Ge
burtstages glücklich überstanden sind. Ich habe es so
verstanden, dass die Hexenprocession auf dem Besenstiel
von der Prinzessin Christian angeführt gewesen ist. Edler
wäre es doch gewesen, wenn man die Shakespearsche
oder die Ewald’sche Hexenscene gewählt hätte, womit
sich doch eine Scene hätte verbinden lassen, welches mit
dem Besenstiele nicht wohl möglich ist. Aber die An
führerin ist auch unnachahmlich. Diese Post hat uns auch
die Listen aller Promotionen mitgebracht, die freylich eben
so wenig dort als hier, allgemeinen Beyfall finden werden.
Die Ansichten, nach denen man sie beurtheilt, sind aber
auch sehr verschieden. Wenn ich von dem Prinzip aus
gehe, dass man dabey beabsichtigt hat, nemlich jede Art
Verdienst in allen Ständen auszuzeichnen, so finde ich
bey den Personen, die ich in den Listen finde, eigentlich
nichts zu erinnern, nur mangeln einige, die mir doch zur
Auszeichnung qvalificiert schienen, andere hätte ich auf
einer andern Liste gewünscht, als wo sie stehen. Unter
den ganz fehlenden habe ich Ihnen schon neulich einen
genannt, nun kann ich noch einen nennen, das ist Otto
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Moltke in der Kammer. Man könnte vielleicht glauben,
dass man ihm das Grosskreuz bestimme, von denen dies
mal keins vergeben werden sollte. Ist aber, wie man
sagt, der Grundsatz für künftig angenommen, dass nie
mand das Grosse Kreuz bekommt, der nicht Comman
deur gewesen ist, so ist Moltke offenbar zurückgesetzt.
Ich müsste mich sehr irren, wenn nicht auch unser Stol
berg erwartet hätte, bey dieser Gelegenheit genannt zu
werden, aber mit dem Grosskreuze, denn er hat mir ge
sagt, dass wenn man ihn zum Commandeur mache, er
es nicht annehmen, oder das Kreuz nicht tragen werde.
Ich fürchte aber, dass man ihm nichts bieten wird, da
er sich schon vor beynahe 20 Jahren das weisse Band
verbeten hat. Die Königin hat mir einmal von dieser
Sache gesprochen und was für Ursache er dazu könne
gehabt haben. Sie sagte dabey, ietzo würde er vielleicht
anders denken, sie habe auch verschiedentlich darauf an
geschlagen, man habe aber immer den vorigen refus da
gegen angeführt. Aber dieses unter uns, liebe Freundin,
und darauf antworten Sie mir nicht und brennen Sie
diesen Brief. Sonst deucht mich auch, man hätte Caj
Reventlow nicht vorbeygehen sollen. Zwar hat er den
Rang über alle neuere blaue Ritter, allein das weiss nur
der, der in den Staatskalender sieht. Düring ist nun
recht behängt, denn äusser dem Elephanten über der
Schulter, dem Dannebrog um den Hals und dem Dannebrogsmænds Kreuz im Knopfloch, hat er noch das Kreuz
des Russischen St. Georg! Im Ganzen finde ich diese
ganze Sache nicht so übel, à la grande pompe près, ob
gleich diese hauptsächlich auf den Haufen wirkt. Auf
die unteren Classen ins besondere kan es eine ge-
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wisse edlere Denkungsart bringen, und der König hat
auch an die Kronprinzessin geschrieben, dass er bey den
Ceremonien durch den treuherzigen Händedruck vieler
der Dannebrogsmænd recht innig gerührt worden sey.
In Windeby und in dem Cirkel dankt man freylich nicht.
Man hat sich unter andern über den, wie sie es nennen,
Todtengräber, eigentlich den Obergräber der Petri Kirche,
und über den Läufer bey der Königin sehr formalisirt.
Über den letzten besonders, weil er die Livree trägt. Das
rührt dann aus dem alten Vorurtheil gegen die Livree
her, aus welchem vordem in den Comödienanschlägen
in Paris immer stand: la livrée n’entre point, même en
payant. So wie Ihre Aufmerksamkeit dort auf den Nor
den gespannt ist, so ist sie es hier auf den Süden. Man
zweifelt nicht mehr daran, dass der Krieg gegen Oester
reich ausbrechen werde, Napoleon ist schon den 23t. in
Paris zurückgewesen, und einige behaupten sogar zu
wissen, dass er auch schon in Strassburg angekommen
sey. Die Angriffe auf Oesterreich in den französischen
Blättern sind auch keine gute Vorbedeutung, eben so
sprachen sie gegen Preussen in 1806. Nach acht Tagen
starken Thauwetters haben wir heute wieder Frost mit
beynahe 5 Grad Kälte. Sollte der Nordostwind anhalten,
so kan es leicht wieder sehr kalt werden. Die Expedi
tion nach Schweden ist freylich sehr misslich, könnte sie
gelingen und wir uns da souteniren, so würde sie sehr
vortheilhafte Folgen für uns haben können, sowohl weil
den Engländern der Aufenthalt in unsern Gewässern er
schwert, als auch besonders weil die Communication mit
Norwegen eröffnet würde. Ich hoffe auch, man würde
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diesen Krieg als einen der Selbstverteidigung führen und
die Nation nicht als Feinde behandeln.
30.
Kiel d. 12. Mai 1809.

Es ist freylich in der Art, wie solche Sachen, als
die, von der Sie schreiben, behandelt werden, etwas, das
ihrer vollkommene Reife widerstreitet, und dem wohl durch
zutraulichere Mittheilung abgeholfen werden könnte. Allein
theils ist diese nicht in dem Charakter unsers Freundes
[Schimmelmann], theils ist auch wohl eine gewisse Furcht
samkeit und all zu grosse Nachgiebigkeit daran Schuld.
Ich kenne nicht das, was Sie den neuen Finanzplan nen
nen, welches doch wohl eher ein Vorschlag zu neuen
temporairen Ressourcen heissen möchte, weil ich die Ab
schrift davon, welche mir unser Freund schon seit einiger
Zeit hatte hoffen lassen, noch nicht bekommen habe. Vor
geraumer Zeit habe ich von ihm eine Skizze eines Plans
bekommen und ihm meine Anerkennungen darüber ge
sandt. Diese ist aber wohl nicht das, wovon hier die
Rede ist. Ich glaube vielmehr, dass es eine Umarbeitung
eines an den König eingegebenen Plans ist, den er in
Hinsicht des Wesentlichen gebilligt und an Schimmel
mann zu seinem Bedenken und Vorschlägen zu den
nöthigen Modifikationen geschickt hat. Unmittelbar nach
der letzten Abreise des Königs von hier erhielt ich eine
Abschrift davon und von den Rescripten an Schimmel
mann unter des Königs Siegel ohne weiteren Befehl. Ich
musste es unter dessen als einen solchen annehmen, der
meine Gedanken fordere und dieses habe ich gethan, und
die Bedenklichkeiten, die ich dabei hatte, nebst den Un-
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Zuträglichkeiten, die ich darin fand, freymüthig vorge
tragen. Welche Veränderungen er nun nach Schimmel
manns Vorschläge bekommen hat, das ist mir unbekannt.
In der traurigen Lage, in der wir sind, ist es wohl nicht
möglich, irgend einen Plan zu machen, der nicht mit
fühlbaren Beschwerden für das Land verbunden wäre, es
komt nur auf das mehr oder weniger an, zumal wenn,
welches freylich sehr wünschenswehrt und auch wohl
nothwendig ist, eine Operation damit verbunden werden
soll, welche das Papiergeld einigermaassen aufrecht er
halten könne. Ich glaube, dass man ietzo alle Vorschläge
von der Seite betrachten muss, nemlich als Mittel, Fonds
zu den Ausgaben anzuschaffen und den Credit des Gel
des bis zu einem gewissen Grade herzustellen. Wir kön
nen nichts anders, als einen baldigen Frieden wünschen.
31.
Kiel d. 6. Juni 1809.

Ich habe aus den Zeitungen gesehen, dass Ihnen
wieder ein neues Geschäft aufgelegt ist. Ob Sie gleich
dadurch noch mehr überhäuft werden, als Sie es schon
sind, so freue ich mich doch darüber um des Gegen
standes willen, da man von Ihnen eine kräftige Hülfe für
unsere Mitbrüder erwarten kan, und das Geschäft selbst
etwas sehr belohnendes in sich hat. Gott gebe Ihnen
nur Kräfte und Gedeihen alles das Gute zu wirken, dass
Sie so gern wirken wollten. Schimmelmann schreibt mir,
dass nun das neue vorgeschlagene Hülfsmittel vom König
approbirt ist, und bald in Ausübung wird gesetzt werden.
Da ich die Sache, so wie sie vorgelegt ist, nicht kenne,
so kann ich darüber nicht urtheilen, ich zweifle aber, dass
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uns irgend etwas helfen kan, als der Friede, und noch
müsste er ziemlich bald kommen. Dazu ist aber leider
noch wenig Anschein, und so sehr man wünschen müsste
der Alleinherrschaft Napoleons Gränzen gesetzt zu sehen,
so sehr scheinen mir doch die Vortheile über ihn den
Frieden zu entfernen. Das zweydeutige Verhältnis, in dem
wir mit Schweden stehen, ist auch peinlich. Aber was
helfen unsere Sorgen, wir wollen das thun, was wir, ein
jeder in seinem Fache, thun können, und den Ausfall dem
obersten Regierer überlassen.
Wie ich aus den Zeitungen sehe, haben Sie die
Nachricht von Schill’s Niederlage und Tod eben so früh
gehabt, als wir hier. Ob dadurch auch der Insurrectionsgeist, der unstreitig ietzo in Deutschland herrschend ist,
gedämpft seyn sollte, das bezweifle ich sehr. Und dieser
Geist scheint mir fast ein noch grösseres Unglück zu
seyn, als der Krieg. Hier wird Schill allgemein bewun
dert und bedauert. Ein unbesonnenes und einem wahren
Patrioten nicht ziemendes Unternehmen scheint mir das
seinige doch zu seyn. Leute, die es wissen können,
haben mir gesagt, des Königs Wille sey es nicht gewesen,
dass unsere Truppen weiter gehen sollten, nachdem Schill
sich von unsern Gränzen entfernt hatte.
32.
Kiel d. 10. Oct. 1809.

Die Confirmations Handlung ist denn gestern vor
sich gegangen. Sie ward in der Schlosscapelle gehalten,
wo ohngefehr 300 Personen Platz haben konnten, und so
viel mochten auch wohl der Zuschauer seyn. Der Act
ward mit einem Gesang eröfnet, der zwar aus dem all-
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gemein gebräuchlichen Gesangbuche genommen war, der
aber hauptsächlich von einem Chor Sänger und Sänger
innen vierstimmig abgesungen wurde. Am Schlüsse des
selben trat die Kronprinzessin aus dem Stuhl des Königs
vor den Altar, wo zur Rechten desselben ein Lehnstuhl
für sie gestellt war. Hinter demselben stunden die beiden
Hofdamen der Königin, Brockenhuus und Staffeldt. Nach
einer Rede des Predigers, that derselbe an sie die Fragen,
welche sie beantworten sollte und die sie mit einer Freymüthigkeit, einem Anstande und Gefühl beantwortete,
welche alle in der Versamlung zu Thränen rührte. Als
dann sprach sie ihr Glaubensbekentniss mit eben der
Würde und noch höherem Gefühl aus, und die Vernehmlichkeit dessen, was sie sagte, ward im geringsten nicht
durch den hohen Grad der Rührung gestört, der an ihr
sichtbar war. Die darauf folgende Anrede des Predigers
und das Gebet, das er über sie aussprach, waren sehr
schön und während desselben zerfloss sie in Thränen.
Den Schluss machte ein auf eben die Weise abgesungener
Gesang. Alles war im höchsten Grade rührend, und was
diese Stimmung noch verstärkte, war erstlich, dass wäh
rend der Handlung die Thränen unablässig aus des Kö
nigs Augen flössen und die Mutter durch ihr unverrückt
gegen den Himmel gewendetes Auge anzeigte, dass ihre
Seele im Gespräch mit dem Ewigen war, und dann, dass
die Tochter nach geendigter Handlung vor der ganzen
Versamlung in die Arme des Vaters und der Mutter
stürzte und in ihren wiederholten Umarmungen ihren
Seegen empfing. Es war sichtbar keiner von den An
wesenden, der nicht bis in das Innerste gerührt worden
wäre. Ich sende Ihnen hier ein Gedicht, das Guldberg
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bey dieser Gelegenheit gemacht hat und das gewiss
Schönheiten hat, selbst nach dem Urtheile Stolbergs.
Durch eine Vorrede, welche Guldberg seinem danske
Læsebog for Hertugdømmerne vorgesetzt hat, hat
er von neuem den Streit über die dänische Sprache auf
gereizt. Hegewisch hat in der Veranlassung ein Blatt
drucken lassen über die Folgen der Vereinigung verschie
dener Völker unter Einer Regierung für die Sprache der
selben, das sehr gemässigt ist. Aber ein anderes weit
heftigeres ist unter dem Titel, der Expatriot, erschienen,
in welchem Guldberg auf eine schreckliche Art mitge
nommen ist.

33.
Kiel d. 20. Oct. J8O9.

So habe ich sie denn zum letzten mahle gesehen,
die vielgeliebte Königin. Thränen standen in ihren Augen
in der ganzen Zeit, da sie heute nach der Tafel den
Zirkel herum machte und Jedem etwas liebreiches zum
Abschied sagte; und wie hätten die, denen es gesagt
wurde, nicht gerührt seyn können? Mir war es nicht
möglich ein Wort hervorzubringen, und sie, der meine
innigste Rührung nicht entgehen konnte, hat gewiss mein
Stillschweigen verstanden. Gott führe sie glücklich zu
Ihnen! Ich beneide Ihnen Ihre Freude nicht, sondern
ungeachtet meiner Betrübnis, freue ich mich mit Ihnen.
Die Stimmung zur Trauer wird auch dadurch noch er
höht, dass sie allgemein ist und man nicht Einen sieht,
der nicht mit Thränen im Auge über ihre Abreise klagt.
Auch der Abschied von den Damen wird mir hart, denn
selten habe ich so viel Herzlichkeit und anspruchlose
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Liebenswürdigkeit beysammen gefunden, als besonders
bey der von der Maase und der Haxthausen. Diese
letzte empfehle ich Ihnen recht sehr. Man hat sie hier
anfänglich verkannt und auch wohl sie [jene]. Aber sie
ist voll von Talenten, nicht ohne Bildung und eine Un
schuld, wie man sie selten findet.
34.
Kiel d. 15. Dec. 1809.

------- Man hat neulich einen gewissen Bartholin,
der im Gvidecorps stehen soll, arretirt, und zwar in Al
tona, in der Prinzessin Christian Zimmern, und nach der
Festung Friedrichsort gebracht, der zwischen der Prin
zessin und D[u] P[uy] entweder Briefe oder Botschaften
soll getragen haben. Dieses sollte mir sehr lieb seyn,
weil es alle die Verläumdungen, welche die Prinzessin
dort zu verbreiten sucht, zu nichte machen würde. Von
den neuen grossen politischen Veränderungen schreibe
ich Ihnen nichts, da sie noch zum Theil im Dunkeln
schweben. Es macht unterdessen hier Sensation, dass
wir und Preussen in Napoleons Rede nicht genannt sind,
auch nichts vom Thronfolger. Mein refrain ist immer
Friede, obgleich diese Veränderungen ihn nicht herbey
führen können.

35.
Kiel d. 19. Juni 1810.

Nach der gänzlichen Beendigung der Sache wegen
einer Creditanstalt für die Gutsbesitzer werde ich, nach
dem Gange, den sie genommen hat, nicht warten können.
An ihren Arbeiten habe ich nicht unmittelbar Theil ge-
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nommen, sondern nur über die Mittheilungen, die mir
geschehen, sind meine Bedenken gegeben. Der engere
Ausschuss, der einen Plan zu einer solchen Anstalt ent
werfen sollte, hat sich für die Einführung des schlesischen
Creditsystems bestirnt, aber ohne Mittel anzugeben, wo
durch die dazu erforderlichen, sehr beträchtlichen Fonds
angeschaft werden sollten. Ich habe die Unmöglichkeit
dieser Anschaffung, zumal in den ietzigen Zeiten zu
zeigen gesucht und zu einer Anstalt gerathen, die zwar
weniger umfassend, aber den ietzigen Zeiten und den
Bedürfnissen angemessen sey und wozu es möglich ge
macht werden könne, die Fonds anzuschaffen. Der Plan
des engern Ausschusses wird nun vermuthlich mit mei
nem Bedenken der Committe der Ritterschaft vorgelegt
werden, von da es hernach zur Generalversamlung geht.
Ich glaube nicht, dass meine Anwesenheit länger nöthig
Sey, als bis die Committe ihren Beschluss gefasst hat,
denn auf die Generalversamlung kan ich nicht das ge
ringste wirken und wenn das endliche Resultat an das
Finanz Collegium in Kopenhagen geht, könnte meine
Gegenwart dort nützlicher seyn. — —

36.
Kopenhagen d. 9. Juli 1811.

------- Eine Reise nach Holstein, liebster Freund,
hätte, so wie die Umstände waren, nichts zu einem
günstigen Erfolge der Unterhandlungen wegen einer
Creditanstalt beytragen können. Erstlich waren die Mei
nungen der Meisten schon dagegen gestirnt und dann
hätte ich, da die Generalversamlung schon auf d. 7. Junii
bestirnt war, unmöglich zu der Zeit dort seyn und noch
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weniger durch mündliche Unterredungen mit einem oder
dem andern etwas zum Vortheil der Sache beytragen
können. Alles was ich in der Lage der Dinge thun
konnte, habe ich gethan und durch einen Aufsatz, den
ich an Schrader zur Vertheilung an einige der vornehm
sten Gutsbesitzer sandte, zu zeigen gesucht, dass es das
Interesse Aller sey, eine Vereinbarung zu diesem Zwecke
zu Stande zu bringen. Dieses hat nicht gefruchtet. Nach
dem der Plan verworfen ist, habe ich nichts von einem
andern gehört, auch hat Sch. der Sache gegen mich
nicht erwähnt. Einige haben sich hier um partielle Un
terstützung gemeldet, auch hat man darauf angetragen,
dass der König zur Auction kommende Güter, auch
wohl andere durch freyen Ankauf kaufen sollte, um die
Preise zu erhalten. Wenn davon die Rede gewesen ist,
habe ich mich gegen alle partielle Unterstützung, es sey
auf die eine oder die andre Weise gesetzt, weil ich über
zeugt bin, dass allgemeine Uebel nur durch allgemeine
Mittel gehoben werden können, und dass einzelne Hülfen,
da man nicht Allen helfen kan, eine Ungerechtigkeit ge
gen die sind, denen man nicht hilft. So viel ich urtheilen kan, hängt Sch. doch wohl auf der letzten Seite,
einige unter den Suchenden haben auch wohl Hofnung
zu erhalten, was sie suchen. Mit Warnstedt und Moltke
von Nütschau, die hier gewesen sind, habe ich gesprochen
und ihnen den Gedanken mitgetheilt, ob nicht dort eine
ähnliche Gesellschaft als hier die Creditcasse for Huusejere, gebildet werden könnte. Da sie in die Idee hin
ein zu gehen schienen und wünschten, dass ich dieses
weiter entwickeln möchte, habe ich einen kurzen Aufsatz
gemacht und demselben eine Übersetzung der sanctioVI
11
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nierten Fundation dieser Creditcasse beygelegt. Warn
stedt hat diesen mitgenommen und will ihn denen, die
den mehrsten Einfluss haben, mittheilen. Besprochen
habe ich mich darüber mit Niemanden, auch in dem
Aufsatze ausdrüklich versichert, dass ich dazu gar keinen
Auftrag hätte, sondern dass es blos meine eignen Ge
danken wären. Da für die Theilnehmer, welche den
Fond einer solchen Casse zusammenschiessen, gar kein
Risiko ist, sie selbst auch die Verwaltung der Casse theils
durch ihre Committirten, theils selbst in den Generalversamlungen haben, in welchen sogar die Gesuche um
Anleihen entschieden werden, ich auch der Meinung bin,
dass ihnen fünf Procent Zinsen zugestanden werden
müssten, so bin ich fast gewiss, dass selbst aus Ham
burg und Lübeck von denen, welche ihre Gelder von
dort wegzuziehen wünschen, Einschüsse geschehen wür
den und dieses meinten Warnstedt und Moltke auch. Es
wird sich nun zeigen, ob daraus etwas wird; viel wird
darauf ankommen, ob sich angesehene Männer an die
Spitze stellen wollen. Ich zweifle, dass Sch. schon an
einen Plan solte gedacht haben, er ist noch sehr mit den
Holländischen Angelegenheiten und mit dem neuen Zoll
tarif beschäftigt.------37.
Kopenhagen d. 27. July 1811.

------- Man ist ietzo hier sehr mit der Holsteinischen
Sache beschäftigt. Moltke, Neergaard und Hardenberg
sind hier, und jeder spricht auf seine Weise. Auch hat
Eggers einen Vorschlag bey dem Könige eingegeben, der
über diesen das Bedenken des Finanz Collegiums ver-
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langt. Dieser besteht hauptsächlich darin, dass Korn
gegen Assignationen oder andere Papiere, die Zinsen
tragen, eingekauft werden solle; dass, um die Summe der
zum Umschläge aufgekündigten Capitalien zu erfahren,
das Leiheinstitut durch eine öffentliche Anzeige eine An
gabe der auf Landeigenthümer gekündigten Capitalien
und der Sicherheiten, die für diese gegeben wären, vor
Ende August’s fordern sollte, weil es der Wille des Königs
sey, dass die Landeigenthümer durch das Institut mög
lichst unterstützt werden sollten (wie und, durch welche
Mittel wird nicht gesagt) und dass der König der Canzelley befehlen wollte, ihm eine Verordnung vorzulegen,
vermöge deren der Zinsfuss aller, von Einheimischen
nach Publication der Verordnung auf Landeigenthum protocollirten Schulden zu 4°/0 bestirnt werde, wobey er
zugleich anführt, dass die Verordnungen wegen der Pfand
protokolle und wegen einer verbesserten Concursordnung
nächstens würden dem Könige vorgelegt werden. Er,
Eggers, ist Donnerstag wieder nach Holstein gereiset.
Neergaard will, dass der König gegen die Gutsbesitzer
den Wunsch äussere, d. h. ihnen befehlen solle, dass sie
solidarisch ein Capital von einer halben Million oder mehr
Species in Münze negociiren möchten, welches an das
Leiheinstitut abgeliefert und auf dasselbe in dessen Zetteln,
in einer vergrösserten Summe versteht sich, Ausleihen an
Gutsbesitzer bewilligt werden möchten. Den Plan, den
Schrader mir gesandt hat und der ebenfalls auf Anschaf
fung eines Münzfonds von 1 Million Species hinausläuft,
auf welchen das Institut Ausleihen zustellen solle, habe
ich Sch[immelmann] zugestellt und zugleich das Concept
meines Vorschlags zu Errichtung einer Creditcasse ad
11*
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instar der hiesigen for Huusejere beygelegt, er hat
aber darüber nicht mit mir gesprochen. Da ietzo die
Sache beym Finanz Collegio zur Sprache kommen muss,
so gedenke ich auch weiter nicht dabey zu rühren, als
dass ich meine Meinung im Collegio über die vorgeschla
genen Mittel sage, und dann demselben den Beschluss,
den es nehmen zu können und zu müssen glaubt, an
heim stelle. Was man in den Herzogthümern über mei
nen Vorschlag denkt, weiss ich noch nicht, ich habe
äusser dem Auftrage, den Warnstedt übernommen hat,
auch Schrader davon Nachricht gegeben. Unter dessen
habe ich keine grosse Erwartungen, denn obgleich nach
diesem Vorschläge keine feste und wenigstens auf ge
wisse Zeit unauflösbare Vereinbarung vorausgesetzt wird,
sondern der Ein- und Austritt einem Jeden zu aller Zeit
freysteht, je nachdem er sein Geld dazu hergeben oder
wieder zurücknehmen will, so ist man doch dort nicht
sehr geneigt, sich in Vereinigungen zum besten des
allgemeinen einzulassen. Sie wissen ohne Zweifel, dass
die Kammer eine Vorstellung wegen einer freyern Aus
fuhr des Rogkens eingegeben hat, ich fürchte aber, dass
wenn man auch geneigt dazu wäre, wir nicht freye
Hände haben, da ganz neulich wieder Erinnerungen
über die strengste Beobachtung des Continentalsystems,
besonders in den Herzogthümern geschehen sind. Und
gleichwohl existirt dort in Frankreich eine allgemeine
Bewilligung von Licenzen nach England mit allen Arten
von Waaren, blos dass die Ladung zum dritten Theile
aus einheimischen Seiden- und andern Fabrikwaaren be
stehen soll und die Rückladung Colonial- und englische
Manufakturwaaren ausschliesst.-------
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38.
Kopenhagen d. 30. Juli 1811.

— — Wir haben hier in diesen Tagen ein Ereignis
gehabt, das sehr tragisch hätte werden können, es aber
Gottlob nicht geworden ist. Der König kam, weil er Mon
tag eine Reise in die Provinz antreten wollte, Sonnabend
Abend nach zehn Uhr zur Stadt, um Sonntag Vormittag
mit den Ministern und Departements Chefs zu sprechen,
die er deshalb zu sich beschieden hatte. Von Qvalen,
der zuerst vom Pferde gestiegen war, traf im Gange des
Palais einen Menschen in einem grauen Überrock, der
von ihm verlangte den König zu sprechen. Von Qvalen
antwortete, ietzo spreche der König mit Niemandem. Er
erwiderte, er müsse ihn sprechen. Während dieser
pourparlers kam der König dazu und erkannte in dem
Menschen gleich einen Schweden, der wegen verrükter
Streiche, da er unter anderm in die Pr. Julie verliebt zu
seyn vorgab, war festgesetzt und auf Vermittelung der
schwedischen Regierung nach Schweden abgeliefert wor
den, welche sich verbunden hatte, ihn unter Aufsicht zu
halten, damit er nicht wieder nach Dänemark komme.
Der König sagte ihm: Wie dürfen Sie es wagen, hier
wieder zu erscheinen; und befahl ihn zu arretiren. In
dem zog der Mann eine Pistole, die ihm aus der Hand
gerissen wurde; beym Nachsuchen fand man äusser
dieser noch zwey Pistolen bey [ihm], und zwey dieser
drey waren scharf geladen. Bey dem ersten Verhöre hat
er ausgesagt, er habe nicht auf den König schiessen,
sondern sich selbst erschiessen wollen. Er sitzt nun im
Castel, und es ist eine Commission ernannt, um zu
untersuchen, wie er wieder hier in’s Land gekommen ist
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und welche Absichten er gehabt haben kan, sich den
Abend ins Palais einzuschleichen. Man sagt, er sey
schon vom verstorbenen Winslöv trepanirt worden.------

39.
Kopenhagen d. 5. Sept. 1811.

— — Wir haben in diesen Tagen einen Todesfall
gehabt von einem Manne, der sich um Dänemark in
vieler Hinsicht verdient gemacht hat, obgleich er sehr
häufig verkannt wurde. Das ist de Conink, der Vater;
für die Gesellschaft war er schon seit einiger Zeit ver
loren, seitdem er einen apoplektischen Zufall gehabt
hatte, der ihn an Körper und Geist äuserst schwächte.
Wir müssen auch befürchten, dass wir einen andern
Mann, obgleich in einem andern Fache, verlieren werden,
der ungeachtet mancher Fehler und Schwachheiten, doch
sehr grosse Eigenschaften hat. Ich meine Cölbiörnsen,
er ist äuserst schwach, nicht von einer heftigen Krank
heit, denn von der könnte Hofnung der Genesung seyn,
sondern durch langwierige Uebel, die ihn nun bis dahin
gebracht haben, dass er von einem Orte zum andern
muss getragen werden. Zudem ist er nun in seinem
63. Jahre, wo man solche Beschwerden nicht leicht über
windet. Er hat unterdessen Enrum in diesen Tagen ver
kauft für 140/m. rthr. Er selbst kaufte es nach Fabritius für etwas über 30/m. rthr., wozu er nachher noch
für 7000 rthr. Holz gekauft und sonst auch noch Mehre
res auf die Stelle verwandt hat. Aber ungeheuer ist der
Preis noch immer. Morgen reisen die Bernstorfs, eine
Abreise, die eine sehr allgemeine Sensation macht, denn
es ist nun, als ob dieser Name ganz aus Dännemark
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verschwände. Joch, wird doch noch etwas hier bleiben
und dann ist Magnus noch da, aber beyde nicht ans
Land gebunden, dieser doch durch seine Besitzungen. —
40.
Kopenhagen d. 7. Sept. 1811.

— — Man ist zwar im Finanz Collegium überein
gekommen, dem Könige vorzustellen, dass noch ein Ver
such gemacht werde, dort eine Credit Association zu
Stande zu bringen, und im Collegio hat man mich als
den genannt, dem man in Gemeinschaft mit Mösting,
der nun in Holstein ist, den Auftrag geben wolle. Wäre
dieser Versuch fruchtlos, wolle man Vorschläge thun, auf
welche Weise dem Credit sonst aufgeholfen werden könne.
Ideen über dieses hat Sch[immelmann] zwar geäusert,
bey denen nicht allein ich, sondern auch fast alle Mit
glieder des Finanz Collegio mehrere Bedenklichkeiten ge
funden haben, man wollte aber darüber rathschlagen,
während jener Versuch gemacht würde. Ob ich gleich
die Sache für möglich halte, wenn die Menschen sich
vereinigen wollten, so lässt doch alles, was ich dar
über höre, mir wenig Hofnung übrig, und dann leugne
ich nicht, dass ich ungern mich einer Handlung unter
ziehen möchte, von der ich wahrscheinlicher Weise mit
unverrichteter Sache zurükkommen würde. Will man es
aber, so werde ich dem Befehle folgen und thun, was
ich kan. In diesem Falle aber würde meine Abreise in
das Ende der nächsten oder den Anfang der darauf fol
genden Woche fallen, also wüfde ich Ihre Rükkunft nicht
abwarten können. Wegen der Stoibergischen Angelegen
heit scheint es mir am richtigsten, dass sie beruhe, bis
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Sie zurükkommen, weil ich aber nicht sehe, dass um sie
in die gehörige Form zu bringen, eine Schwierigkeit ob
walten könne, habe ich an Stolberg geschrieben, dass er
die Sache als abgemacht ansehen und darnach seine
Maasregeln nehmen könne. Er würde also auch durch
den Aufschub bis zu Ihrer Rükkunft in keine Verlegen
heit kommen. Sonntag reisen die Bernstorfs, und es ist
nur eine Stimme des Traurens darüber, dass diese ganze
Familie, die so lange in den ersten Bedienungen gewesen
ist und denen das Land so viel verdankt, nun gleichsam
für uns verloren ist. Die Königin sprach mir gestern
mit vieler Rührung und mit den Thränen in den Augen
davon. Sie bleiben drey Tage in Holsteinburg, wo sie,
wie ich aus Wilhelminens Briefe vermuthen muss, die
Trolleburger finden werden. Jochum bleibt fürs erste
noch zurück, ob in Bernstorf oder in der Stadt, ob als
Etablirter, oder auf dem Sprunge stehender, weiss ich
nicht. Ich vermuthe, dass er entweder das Ende der
Unterhandlungen mit Hardenberg wegen seiner hiesigen
Besitzungen abwarten will, oder dass er es thut, weil
ein nicht unbedeutender Theil seiner Einkünfte in dänisch
Courant besteht, auf welches er dort sehr verlieren würde,
dagegen wenn er hier bleibt, dasjenige was er von Hol
stein bezieht, ihm seine Einnahme hier beträchtlich ver
mehrt. — —
41.
Kiel d. 24. Januar 1812.

— — Von Sch. werden Sie, liebster Freund, die
nicht erfreulichen Begebenheiten des Umschlags erfahren
haben. Daran ist nicht Mangel an Geld Schuld, sondern,
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dass die Gutsbesitzer, die zu hohen Preisen gekauft ha
ben, so sehr verschuldet sind, dass sie nicht im Stande
sind, hinlängliche Sicherheit zu geben. Solchen ist denn
nicht möglich zu helfen, und sie aufrecht halten zu wol
len, schadet dem Credit mehr, als es ihm nützt. Es thut
mir daher so leid, dass der König so beträchtliche Sum
men dazu hat hergeben wollen, die wohl alle verloren
sind, oder von denen doch nur wenig wird gerettet wer
den. Wer solide Sicherheit hat geben können, dem hat
es an Gelde nicht gemangelt, denn in langer Zeit ist
nicht so viel Geld zu belegen gewesen, als diesesmal,
aber gute Sicherheit ward gefordert. Ich kan daher
keiner andern Meinung seyn, als dass man sich in Ko
penhagen mit Niemandem hätte einlassen sollen; man
konnte sicher seyn, dass alles, was dort suchte, nichts
taugte. Selbst der Creditverein ist nicht unwirksam ge
wesen, er hat ohngefehr 150/m. rthr. ausgeliehen und es
bleibt ihm zum künftigen Umschläge ein Überschuss von
ca. 80/m. rthr.------42.
Kiel d. 7. Febr. 1812.

------- Die letzten, an hiesige Gutsbesitzer bewilligten
Anleihen haben hier eine für den Credit nicht vortheilhafte Sensation gemacht. Es wäre überall besser ge
wesen, sich ganz nicht damit zu befassen, oder, wenn
man durchaus glaubte etwas thun zu müssen, dem Leih
institut eine etwas grössere Summe in Assignation, als
geschehen ist, zu Ausleihen zur Disposition zu geben und
allenfalls die Vorschriften wegen der zu gebenden Sicher
heit etwas geräumiger zu machen, vorausgesetzt, dass
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man es für zweckmässig gehalten hätte, schwache Guts
besitzer auch mit Gefahr einiges Verlusts aufrecht zu er
halten. Dem ungeachtet kan ich mich nicht davon über
zeugen, dass weder dem allgemeinen Credit, noch solchen
Gutsbesitzern selbst damit geholfen sey. Wenn ein Gut
schon so verschuldet ist, dass es nicht mehr eine, wenn
gleich nicht in allen Fällen zureichende, aber mit grosser
Wahrscheinlichkeit beruhigende Sicherheit gewähren kan,
so hält man durch Unterstützungen, wenn es nicht Ge
schenke sind, den Sturz eines solchen Gutes nur auf eine
kurze Frist auf, und der Fall ist nachher um so viel grös
ser. Ich will nicht in Abrede seyn, dass dadurch man
cher Gutsbesitzer, auch wohl ohne seine Schuld
nicht
um sein Vermögen, denn das ist schon fort : | aber um
seine Besitzung gebracht wird, aber ich glaube, es würde
für den allgemeinen Credit weit zuträglicher seyn, wenn
man die Sachen ihren natürlichen Gang gehen liesse, und
allenfalls einen solchen, ohne eignes Verschulden depossedirten Gutsbesitzer auf andre Weise unter die Arme griffe.
Der widrige Eindruck, den die unglükliche Anleihe an
Wulf gemacht hatte, ist durch die unmittelbar darauf an
den Besitzer von Oppendorf, Kühl, bewilligte noch ver
mehrt worden. Ich habe mich zwar bey dem Leihinsti
tute wegen der Sicherheit, die er geben soll, noch nicht
erkundigen können, allein es behaupten alle, dass er nicht
im Stande ist, eine genugthuende zu geben. Ueberdem
wirken auch diese, fast ohne Sicherheit hingegebenen
Summen in Assignationen auf den Credit derselben und
verursachen Klagen von denen, welche die Abgabe, auf
welche sie fundirt sind, bezahlen sollen, darüber, dass sie
nicht unbedeutende Summen bezahlen sollen, um Assig-
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nationen einzulösen, welche ohne Sicherheit und ohne
wahren Nutzen für das Allgemeine hingegeben werden.
Das ist aber unumgänglich nothwendig, dass eine Ver
besserung im Concurswesen gemacht werde, damit
nicht durch das Einmengen der Advokaten nach ietziger
Weise der grösste Theil der Masse durch Kosten verzehrt
werde.
Ich muss ietzo das Geschäft, um dessentwillen ich
hieher gesandt bin, als beendigt ansehen. Von ietzo bis
zum Johannismarkt kan bey dem Creditverein, da der
selbe vollkommen organisirt ist, überhaupt kein Geschäft
vorfallen, und was auch alsdann vorfällt, ist durch die
Statuten so genau bestirnt, dass für eine Leitung von
Seiten der Regierung nichts zu thun ist. Ich habe zwar
dem Grafen Sch. die Meinung geäusert, dass es zweck
mässig seyn könnte, wenn bey der jährlich im Johannis
markte zu haltenden Generalversamlung ein Königlicher
Commissarius zugegen wäre, damit die Regierung von
dem Zustande und den Operationen des Vereins benach
richtigt werden könnte. Dazu aber könnte jedesmal ein
königlicher Beamter in hiesiger Gegend committirt wer
den. Ich glaube also, dass wenn man mir nicht andre
Aufträge giebt, meine Anwesenheit hier ganz unnütz ist.
Ein anderes ist, ob nicht die Zeit für mich gekommen
seyn sollte, wo meine Jahre meine Mitwirkung in den
Geschäften von so geringem Belang machten, dass ich
ohne die Pflicht, den Dienst des Vaterlandes besonders
in solchen Zeiten nicht zu verlassen, zu verletzen, wün
schen könnte, demselben entlassen zu werden. Meine
nun schon beynahe fünf Jahre dauernde Abwesenheit,
das eine in Kopenhagen zugebrachte Jahr mitgerechnet,
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hat mich so aus dem Gange der Geschäfte herausge
bracht, und es ist dadurch schon eine Gewohnheit ge
worden, dass sie ohne meine Theilnahme betrieben wer
den, dass wenn diese auch noch von wesentlicher Be
deutung seyn könnte, man meine Abwesenheit kaum
wahrnehmen würde. Ich habe dieses verschiedentlich an
den Gr. Sch. geäusert und mit vollem Vertrauen ihm
überlassen, es einzuleiten, was er für den Dienst des
Staats am zweckmässigsten und meiner persönlichen Lage
am angemessensten finden möchte. Auch Ihnen, liebster
Freund, empfehle ich dieses. — —

43.
Kiel d. 14. Febr. 1812.

Der Auftrag, der mir hier gegeben ist, nachdem das
erste Geschäft, das der Bildung eines Creditvereins, be
endigt war, besteht darin, dass ich als Königlicher Commissarius, der Direction des Vereins bis weiter beytreten solle. Eine weitere Vorschrift, welches eigentlich
mein Geschäft in der Direction sey, ist mir nicht gegeben,
und auf meine Vorfrage ist mir blos geantwortet, dass
ich nicht wohl auf andre Weise, als consultatorisch an
den Verhandlungen der Direction Theil nehmen könne.
Ich habe dieses hauptsächlich auf die Organisirung der
Administration anwenden zu müssen geglaubt, da sonst
die Statuten in Ansehung der Beurtheilung der zu geben
den Sicherheit und andrer zur Administration gehörigen
Geschäfte so bestimmte Vorschriften geben, dass diese
blos auf die Fälle anzuwenden sind. Wenn aber auch
bey den in den Statuten vorgeschriebenen Verrichtungen
ein königlicher Commissarius zugegen, und dieses der
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Sinn der Resolution seyn sollte, so könnte sich dieses
doch blos auf die Zeit einschränken, in welcher die Direction Geschäfte hat. Und dieses findet ietzo, nachdem
der Umschlag vorbey ist, nur in der Zwischenzeit vom
Johannis- bis Michaelismarkte Statt, wo nemlich die um
Anleihen im folgenden Umschläge einkommenden Ge
suche untersucht, und bestirnt werden soll, was ausge
liehen werden kan, so wie auch im Johannismarkte die
Generalversamlung gehalten wird, in welcher die Direction von dem Bericht erstattet, was in der verflossenen
Zeit bey dem Verein vorgefallen ist. Von ietzo an bis
dahin fallen also selbst bey der Direction keine Verrich
tungen vor, und wäre es also die Meinung, dass immer
ein Commissarius von Seiten der Regierung bey den Versamlungen der Direction zugegen seyn sollte, so würde
seine Gegenwart erst im Johannismarkte erforderlich seyn.
Da folglich die Verrichtungen der Direction auf ziemlich
weit von einander entfernte Epoken beschränkt sind, so
würde der Commissarius wohl nicht aus dem Personale
der Collegien in Kopenhagen genommen werden können,
der alsdann immer würde hin und her reisen müssen,
sondern es würde dazu einer der königlichen Beamten
in den Herzogthümern zu ernennen seyn. Es war auch
bey dem Anträge der Committee dass ich hier zu bleiben
und an den Geschäften der Direction Theil zu nehmen
befehligt werden möchte, eigentlich die Absicht meines
Beystandes bey der Organisirung und dem ersten Gange
der Geschäfte zu gebrauchen, da man glaubte, in der
Zukunft würde die Gegenwart eines k königlichen Commissarii nur bey der jährlichen Generalversamlung von
Nutzen seyn. Sie sehen also, liebster Freund, dass es
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blos von der Bestimmung von dorther abhängt, ob und
wie lange ich noch hier bleiben soll und dass ich, wenn
höchstens noch der Fastenmarkt in der nächsten Woche
vorbey ist, weder in Sachen des Creditvereins noch sonst
etwas hier zu thun habe, wenn man mir nicht andre
Geschäfte hier auftragen will. — —
44.
Kiel d. 15. Jan. 1813.

Wir haben, liebster Freund, seitdem Mösting die
bevorstehende Veränderung angekündigt, und ich nach
der mir gegebenen Vorschrift officiel erklärt hatte, dass
das ganze Geldwesen umfassende Verfügungen eintreffen
würden, und es daher anzurathen sey, in Rücksicht der
Zahlungen des Umschlags diese Verfügungen abzuwarten,
hier einige unruhige und unangenehme Tage verlebt.
Eine solche, gewiss unerwartete Erklärung, just im An
fang der Umschlagsgeschäfte, zu welchen man wohl be
haupten kan, dass alles in Münze in Bereitschaft war,
musste nothwendig eine allgemeine Stockung und eine
ängstliche Ungewissheit hervorbringen. Niemand wusste,
ob er Geld zahlen oder annehmen dürfe, diejenigen, die
Gelder versprochen hatten, hielten zurück, bis sie die
Bedingungen erfuhren, zu welchen sie sie ausleihen dürf
ten, und es wurde, einige ausgenommen, welche die Gel
der, die sie zu ihren Zahlungen in Händen hatten, nicht
müssig wollten liegen lassen, nichts mehr gemacht. Die
Bekanntmachung der Verordnung hat auch noch nicht
mehr Thätigkeit in die Geschäfte gebracht, man sucht
sich erst zu besinnen und die Verordnung recht zu ver
stehen, ehe man sich entschliessen will Gelder zu zahlen
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oder anzunehmen. Mit Zufriedenheit ist sie nicht an
genommen und man erklärt sie blos für ein Moratorium
und für einen gebotenen gezwungenen Umlauf eines unrealisabeln Papiers. Darauf lässt sich nun freylich nichts
antworten. Es sind aber ausserdem Verfügungen darin,
welche sowohl den allgemeinen Credit der Einwohner
der Herzogthümer im Auslande, als auch den der ein
zelnen Einwohner zerstören. Ich habe dieses in meinen
Briefen an Schimmelmann abzuwenden gesucht, man
muss aber in dem Zusammenhänge dieser Verfügungen
mit dem Ganzen Schwierigkeiten gefunden haben, welche
die vorgeschlagenen Modifikationen unmöglich machten.
Eine Ursache glaube ich gleichwohl darin zu finden, dass
man gesucht hat, die den Privatpersonen vorgeschriebene
Zahlungsart so einzurichten, dass sie mit der, welche die
königliche Gasse sich durch die Verordnung zu leisten
im Stande sah, keinen für diese unvorteilhaften Contrast
machen möge. Nun ist aber die Sache geschehen und
kan dabey nichts weiter gethan werden, als dass man
die daraus folgenden Unzuträglichkeiten möglichst zu
vermeiden sucht, weshalb ich Sie auch bitte, hievon nicht
mit Sch. zu sprechen. Die nächste Folge der Sache und
zwar hauptsächlich dessen, dass man sie mitten im Um
schläge hat bekannt werden lassen ist die, dass dieser
Umschlag, der allem Anschein nach einer der schönsten
mehrerer seiner Vorgänger gewesen und in welchem alles
mit baaren Species bezahlt seyn würde, wahrscheinlich
sehr mittelmässig ausfallen wird. Die entfernteren Fol
gen wird die Zukunft entwickeln. Ich freue mich übri
gens, dass Sie, liebster Freund, diese mühsame Arbeit
mit dem Bewusstseyn überstanden haben, dass Sie redlich
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alles thaten, was in Ihren Kräften stand, um Böses ab
zuwenden, und Gutes zu stiften.
Meine hiesige Lage ist unterdessen fast peinlich
geworden. Natürlicherweise siehet man mich wenigstens
als Mitwisser der Sache an und vermeidet mich entweder
oder verschliesst sich vor mir, so dass es mir auch schwer
fällt etwas zur Beruhigung der Gemüther beyzutragen,
welches ich doch thun sollte und gern thun möchte. Ich
will gleichwohl dadurch mich nicht abschrecken lassen,
sondern jede Gelegenheit ergreifen, wo ich etwas Gutes
stiften kann. Man will hier wissen, dass Mösting von
der Canzeley abgegangen und zum Direktor der neuen
Bank ernannt sey, auch nennt man Eggers als Oberprä
sident vermuthlich hier in Kiel. Es sollte mich wundern,
dass Mfösting] den Platz verlassen sollte, den er hat,
gegen einen andern, der ihm wenig Aussicht giebt. Gott
gebe, dass Ihre Bemühungen, unsere Mitbrüder in Nor
wegen zu ernähren, mit dem besten Erfolge mögen ge
krönt werden. — —

45.
Kiel d. 29. Jan. 1813.

Von der hiesigen Lage der Dinge habe ich an Sch.
ausführlich berichtet, und von ihm werden Sie alles er
fahren können. Der Misvergnügten sind freylich mehr
als der Zufriedenen und die Aeuserungen waren auch
anfänglich im Publikum ziemlich heftig. Ich hatte aus
der Ursache auch gleich nach Ankunft der Verordnung
die table d’hote bei Rathlev vermieden, um nicht Zeuge
von Aeuserungen zu seyn, bey denen ich schwerlich
hätte still seyn können. Meine Krankheit ist mir seitdem
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zu Hülfe gekommen, so dass ich nun in vierzehn Tagen
nicht da gewesen bin. Nun haben sich die Aufbrau
sungen ziemlich gesetzt und man fängt an hier und da
milder zu urtheilen. Aber alles mit der grössten Strenge
durchzusetzen, scheint mir bedenklich, und ich glaube,
man wird im täglichen Verkehr hier und da durch die
Finger sehen müssen. Man ist nun seit Monaten in die
Gewohnheit gekommen, alle Zahlungen im Handel und
Wandel in Münze zu bedingen, und da man dieses er
halten hat und die Münze zum Vorschein gekommen ist,
so wird es schwer halten, dieses auf einmal abzuschaffen,
da man ietzo nichts ohne Zahlung in Münze bekommen
kann, auch alle Verkäufe auf Auctionen ausdrücklich auf
Münze gesetzt sind. Die Schritte von Seiten der Ritter
schaft und Gutsbesitzer werden sehr gemässigt seyn und
sich blos auf einige Vorfragen einschränken, wie Sie aus
einem Briefe von Baud, an mich, den ich mit voriger
Post an Sch. gesandt habe, sehen werden. Es fehlt
unterdessen noch nicht an heftigen Deklamatoren, und
wo der Foyer derselben, werden Sie leicht errathen.

46.
Kiel d. 19. Febr. 1813.

Es ist mir eine wahre Beruhigung zu wissen, dass
das Geschäft, das Ihnen seit mehr als sechs Monaten so
viel Mühe und Kummer verursacht und so viel Zeit ge
raubt hat, nun für Sie als beendigt angesehen werden
kan, denn ich hoffe, dass der letzte Theil desselben, die
von der Kammer in dieser Veranlassung zu erlassende
Verordnung, nun auch beendigt ist. Dass man in Däne
mark damit im allgemeinen zufrieden ist, höre ich von
VI
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allen Seiten, kan es auch begreifen, denn für sie ist es
ein bey Weitem besserer Zustand. Hier ist es noch
nicht der Fall, die Hindernisse sind aber auch grösser.
Ungeachtet des Hangs, den man hier hat, die Veranstal
tungen der Regierung zu tadeln und mit Unlust sich
darein zu fügen, bin ich doch überzeugt, dass dieses
nicht die alleinige, ja nicht einmal die hauptsächlichste
Ursache der Schwierigkeiten ist, welche die Ausführung
der neuen Ordnung hier findet. Es ist dem Einwohner
der Herzogthümer eine ganz neue und ungewohnte Sache,
ein unrealisables Papier zu haben, das, wenigstens im täg
lichen Verkehr, zu seinem Nennwerth angenommen wer
den soll, welches ihnen um so schwerer fällt, da fast alle
Classen der Einwohner mit den Städten Hamburg und
Lübek in unmittelbaren Geldverhältnissen stehen, wo sie
das Papier, das sie im Lande für voll annehmen sollen,
fast nur zur Hälfte anbringen können. Den Verlust, den
sie dadurch leiden, durch erhöhte Preise auszugleichen,
ist ihnen theils noch etwas fremdes, theils ist es auch
wegen des sehr grossen Schwankens des Preises dieser
Papiere in jenen Städten fast unmöglich. Hiezu komt
noch, dass getaufte und ungetaufte Juden auf alle Weise
suchen, von der Unkunde der grossem Menge Vortheil
zu ziehen, wodurch vielen ein sehr empfindlicher Schade
zugefügt wird, welcher durch Vorkehrungen der Behörden
an denen es nicht mangelt und durch andre Mittel, das
Publikum mit der Sache bekanter zu machen, doch nicht
ganz verhindert werden können. Ich fürchte auch, dass
noch ietzo am Schlüsse des Umschlags durch die fast
allgemein angenommene Deutung der Verordnung, manche
Gläubiger fast um die Hälfte ihres Capitals kommen wer-
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den. Denn man behauptet, dass so lange von der Bank
noch kein Cours bestirnt ist, der Gläubiger Zahlung in
den ietzigen Papieren nach dem in der Verordnung vorgeschriebenenen Nennwerthe annehmen muss, und
Mancher hat zu dem Ende gegen Silber, das er hatte,
oder sich zu verschaffen wusste, Repräsentative zu
sehr geringen Preisen eingekauft, um sie für voll anzu
bringen. Er hat also nach den letzten Altonaer Preisen
der sogenannten blauen Zettel zu 2% rthr., sie zu 43 ß
S. H. C. erhandeln können, um sie seinen Gläubigern zu
75 ß aufzuzwingen. Die §§ 45 u. 47 der Verordnung,
welche die Vorschriften für diesen Fall enthalten sollten,
scheinen mir nicht so deutlich und bestirnt zu seyn, dass
die Frage darnach entschieden werden könnte. Ich habe
besonders wegen dieses Umstandes an den Grafen Schim
melmann geschrieben.
47.
Kiel d. 19. März 1813.

Ich danke Ihnen, liebster Freund, recht herzlich für
Ihren freundschaftlichen Brief vom 27. v. M., der mir, be
sonders in so weit er die hiesigen Angelegenheiten betrift,
wie aus der Seele geschrieben war. Es ist mir auch
nichts mehr zuwider, als wenn man in einer Sache, die
nicht mehr zu ändern ist, nur darauf denkt Fehler darin
zu finden, anstatt dass man Mittel suchen sollte, Unzu
träglichkeiten zu entgehen und sich die Beschwerde mög
lichst zu erleichtern. Leider ist aber jenes hier die, ich
kan wohl sagen, allgemeine Stimmung, und obgleich
vieles in dem Tadel ungegründet ist und sehr wohl wider
legt werden kan, so komt man doch dem ungeachtet,
12*
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und nachdem man gegen die wider den Tadel vorge
brachten Gründe nichts hat erwiedern können, immer
wieder auf dasselbe zurück. Um dieses nicht ohne Ende
wieder zu hören, komme ich daher fast nirgends, wo
ich mehrere versammelt zu finden erwarten muss, aus
genommen bey Caj Reventlow, wo man die Aufmerk
samkeit für mich hat, von der Sache nicht zu sprechen,
wenn ich da bin. Desto ärger ist es aber, wenn ich
zuweilen, welches doch selten geschieht, zu Baudissins
komme, wo man gemeiniglich mit grosser Heftigkeit und
öfters in sehr unzulässigen Ausdrücken davon spricht
und es thut mir leid, dass ich Ihre Schwester und Ihren
Schwager darunter als einige der Hauptpersonen nennen
muss. Dem Strom der Rede sich dort zu widersetzen
würde die Gemüther nur noch mehr erhitzen und sehr
unangenehme Scenen veranlassen können. Ich habe da
her die Parthey des Stillschweigens gewählt und suche
solche Gelegenheiten möglichst zu vermeiden. Ob aber
gleich in dem allgemeinen Widerwillen gegen die Verän
derung des Geldes viel Übertriebenes und Ungegründetes
ist, so ist es doch auch nicht zu verkennen, dass in der
Sache selbst und auch in der Art wie sie eingeführt
worden, vieles ist, dass die Einwohner hart drückt und
also gegründete Veranlassung zu Klagen geben kan. Es
kan den Einwohnern der Herzogthümer nicht gleichgültig
seyn, aus einem Zustande, da ihr Geld einen festen Werth
hatte, und sie befugt waren die Papiere, die in Umlauf
gesetzt waren, nicht anzunehmen, in einen andern ver
setzt zu werden, in welchem das eigentlich zum Gebrauch
bestirnte und unweigerlich anzunehmende Geld einen
schwankenden Werth haben wird und noch obendrein
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einen solchen, der mit dem nicht allemal, auch wohl
selten übereinstimmen wird, den es in Hamburg hat.
Anstatt also, dass sie wie die Einwohner der Königreiche
aus einem schwankenden Zustande des Geldwesens in
einen festeren versetzt werden sollten, geschieht ihnen
das Gegentheil. Überdem aber ist die Einführung der
neuen Ordnung der Dinge mit so vielen andern Vor
kehrungen begleitet gewesen, die sie nothwendig verhasst
machen mussten. Die nicht gesuchte Verlängerung des
Umschlags, die auch den Zweck, um dessentwillen sie
vielleicht geschehe, nicht einmal erreicht hat, denn noch
sind mehrere Zinsen von der Königlichen Casse nicht
bezahlt; die Bekanntmachung der Verordnung mitten im
Umschläge, wodurch Tonnen Goldes besprochener und
grösstenteils schon hier angekommener Gelder in Münze
wieder zurückgenommen sind; die, freylich durch die
Nothwendigkeit die neuen Zettel im Umlaufe zu erhalten,
herbeygeführte Tendenz den Umlauf der Münze zu er
schweren; der angenommene Grundsatz, dass bis zum
1. Aug. der eigentliche Nennwerth der Zettel als Silber
werth gelten, und darnach alle Gagen, Pensionen, Zinsen
und übrige auf voriges S. H. C. lautende Zahlungen ent
richtet werden sollten, wodurch bey dem Werthe, den
die Zettel wirklich nach dem Cours hatten, die Empfän
ger beynahe um die Hälfte gefährdet wurden; die Agio
tage, welche dadurch häufig veranlasst wurde, indem
diejenigen, welche zahlen sollten, Zettel zu den geringen
Preisen kauften, um sie hernach denen, an die sie zahlen
sollten, für den vollen in der Verordnung bestimmten
Werth aufzudringen; eine ähnliche Operation, die man
dem Finanz Collegio, vielleicht nicht mit Unrecht Schuld
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giebt, dass man die Spezieszettel, mit denen die Schuld
an den Creditverein bezahlt ist, hier zu 70 aufgekauft
und an den Verein für voll ausgegeben habe; der Um
stand, dass bey Ausführung des Plans die eigentlich zum
künftigen Umlauf bestirnten Zettel der Reichsbank nicht
fertig waren, und daher die alten, in ihrem Course sehr
verschiedenen und zum Theil wenig geachteten Zettel ge
braucht wurden: alles dieses hat den Widerwillen gegen
die ganze Sache aufs höchste gespannt und so allgemein
gemacht, dass ich strenge Maasregeln zu punktmässiger
Ausführung für sehr bedenklich halten würde. Man legt
auch sehr wenig Werth darauf, dass in Zukunft, wenn
von der Bank ein Cours gesetzt ist, alle festen Zahlungen
nach Silberwerth entrichtet werden sollen, weil dieses
doch nur in Papier geschehen, dessen Werth nicht zu
bestimmen sey, und von Einrichtungen und Befehlen ab
hange, welche diese ganze Einrichtung wieder umstossen
könne, und wogegen die heiligsten Versicherungen, wie
mehrere Beispiele bewiesen, nicht sicherten. Eine neue
Veranlassung und Vermehrung des Misvergnügens ist
durch die Auszahlung der Gagen an die Mitglieder der
Universität in Repräsentativen nach dem in der Verord
nung bestirnten Einwechselungs Tarif entstanden. Die
Universität behauptet, dass in dem Tauschtraktat mit
Russland derselben die Auszahlung ihres Fonds in klin
gender Münze versichert sey. So viel ist gewiss, dass
es bis ietzo auf diese Weise oder doch in Effekten, die
der klingenden Münze vollkommen gleich waren, gesche
hen ist. Ietzo hat man nicht allein die Anweisung des
letzten Qvartals des vorigen Jahres bis zum Anfänge
dieses Monats verzögert, sondern es auch dann in Re-
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präsentativen nach dem Nerinwerth der Verordnung be
zahlt. Nach den ietzigen Preisen der Repräsentativen
verlieren also die Professoren beynahe die Hälfte ihrer
Gehalte und da sie wegen des Verzugs der Auszahlung
nach ihrem Vorgeben haben zu Bestreitung der täglichen
Ausgaben Credit machen müssen, noch die Zinsen dieses
Credits. Ich bitte um Verzeihung, liebster Freund, dass
ich Sie von dieser Sache so weitläuftig unterhalte, ich
habe es aber für wichtig gehalten, Sie von der Lage der
Sachen genau zu unterrichten, ob ich gleich nicht unter
lassen habe, darüber an den Grafen Schimmelmann Be
richt zu erstatten, wenn man etwa in Kopenhagen dar
auf bedacht seyn sollte, ernsthaftere Mittel zu Ausführung
des Plans anzuwenden, welches durch die allgemeine
Sage wahrscheinlich wird, dass das Finanz Collegium
bey verschlossenen Thüren wieder sehr beschäftigt sey,
und weshalb man hier schon in gespannter, fürchtender
Erwartung ist.
48.
Kiel d. 23. März 1813.

— — Gott gebe, dass die Schritte, die man macht,
um uns die nun schon seit mehr als fünf Jahren gestörte
Ruhe wieder zu geben, von Erfolg seyn mögen! Von
der Seite der Elbe sind wir wohl für’s erste für Gefahr
des Krieges innerhalb unserer Gränzen gesichert. Weder
Franzosen, noch Russen haben das Holsteinische Gebiet
berührt, und der Prinz von Holstein-Beck, der sowol bey
den französischen Corps als bey den russischen gewesen
ist, um zu erklären, dass man sich einer jeden Betretung
desselben mit Gewalt widersetzen würde, ist besonders
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von den russischen Höchstcommandirenden mit der gross
sten Auszeichnung empfangen und ihm die Versicherung
gegeben worden, dass man die Neutralität Dänemarks
aufs genaueste respectiren würde. Der Jubel in Hamburg
beym Einmarsch der Russen ist über alle Beschreibung
gross gewesen, die vorige bürgerliche Verfassung wieder
hergestellt, und der Correspondent erscheint wieder in
seiner vorigen Form. Hier haben wir mehrere franzö
sische Flüchtlinge, unter andern den Bruder von Desaugiers, der mit einer Pingel verheirathet ist, und franzö
sischer Resident in Schwerin war.
49.
Kiel d. 26. März 1813.

------- Die Begebenheiten in unsrer Nachbarschaft
haben die Aufmerksamkeit des Publikums etwas von der
Geldveränderung ab und nach jenen Gegenden hingekehrt.
Auch beschäftigt sich dasselbe sehr mit der Parthey die
wir ergreifen werden. Der Enthusiasmus von Hamburg
und dem linken Ufer der Elbe hat sich auch etwas hieher verbreitet, und es könnte wohl seyn, dass die Mehr
zahl wünschte, dass wir uns an die Coalition anschlös
sen. Unterdessen hat sich das Misvergnügen mit dem
Finanzplan bey Weitem nicht gelegt und man wendet
alle mögliche Künste an, um dem Gebrauch des Reichs
bankgeldes zu entgehen. Man will sich auch gern über
zeugen, dass das Gebäude sich nicht halten kan, sondern,
dass es in sich selbst einstürzen wird. Ob ich gleich
dieses nicht behaupten wollte, so wird es doch noch
manche Schwierigkeit zu überwinden geben, ehe es in
Gang komt. Mittlerweile leiden die, welche stehende
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Einnahmen haben sehr und verlieren ietzo, da sie ihre
Einkünfte nach Nennwerth beziehen, fast die Hälfte der
selben. Die Preise aller Dinge steigen nach Verhältnis,
denn wenn sie gleich dieselben bleiben, nach Münze be
rechnet, so kan doch der, der nur Zettel hat, dem Ver
lust nicht entgehen. Ich dringe immer auf Rechnungen
in Reichsbankgeld, um der Plackerey mit der Bestimmung,
wie hoch man die Zettel als Münzen annehmen will, zu
entgehen; aber dann werden die Preise erhöht. So habe
ich z. B. dieser Tage Wachslichter mit 11 M. 4' Reichs
bankgeld das Pfund bezahlen müssen, welches nach dem
Pari des Reichsbankgeldes zum Schleswig Holsteinischen
Courant 1 rthr. 8 ausmachen würde.
50.
Kiel d. 13. April 1813.

-------Unsere Lage ist beynahe verzweifelt. England
wird es uns nicht vergeben, dass wir es versucht haben,
mit ihnen, obgleich noch sehr von weitem, in Schiffarth
und Handel zu wetteifern, und noch weniger, dass wir
uns unterstanden, uns ihnen zu widersetzen. Sie wollen
uns nun so klein machen, dass keiner von diesen Ge
danken je wieder bey uns aufsteigen kan. Sie erinnern
Sich des Worts, dass Jakson an Bernst. sagte, als man
in die Uebergabe der Flotte durchaus nicht willigen
wollte, sondern versicherte, man wolle sich gegen jeden
Angrif vertheidigen: je crois en verite, [sagte] er, que
vous voulez nous faire la guerre. Und welchen Vorwand
wird Sch[weden] vorbringen können, um Norwegen von
uns zu fordern. Ich mag davon nicht mehr schreiben,
es empört mich zu sehr. Dieses ganze Verfahren ist
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ziemlich unverhüllt angedeutet in der kleinen Schrift von
Schlegel: sur le System Continental, surtout par rapport
ä la Suede.
51.
Kiel d. 18. Mai 1813.

------- Das, was an uns geschieht, ist wohl das
schreiendste Unrecht, das je in der Politik geschehen ist.
Aber die Nemesis wird nicht ausbleiben. Wir haben
heute hier eine Proclamation des Kr. Pr. von Schw. vom
8. dieses aus Carlscrona, welche den schwedischen Trup
pen anzeigt, dass er nach Deutschland gehe, um sich an
die Spitze der Truppen zu stellen, die mitwirken sollen
an der grossen allgemeinen Sache, welche Europa einen
festen Frieden geben und dem Norden die Ruhe sichern
solle; dass er in Schweden zwei Truppencorps zurüklasse,
um die Gränzen zu bewahren, auch allenfalls nach Er
forderniss der Umstände offensiv zu agiren p. p. Es wäre
zu wünschen, dass man mehr Truppen hier hätte, aber
freylich, wenn man auf drey Punkten bedroht wird, ist
es schwer überall hinlänglichen Widerstand thun zu kön
nen. Dass Sie unter solchen Umständen Ihr Entlassungs
gesuch zurüknehmen würden, habe ich erwartet, ich
werde auch auf die meinige nicht dringen, sondern noch
so viel zu wirken suchen, als meine Kräfte erlauben.
Diese haben wirklich diesen Winter iür mich fühlbar ab
genommen. Ich habe mit dieser Post den Auftrag von
Sch. mit beykommenden Behörden dafür zu sorgen, dass
die königlichen Gelder und Effekten in Sicherheit gebracht
werden. Von den Franzosen haben wir wohl ietzo nichts
zu befürchten, ob es gleich bey Hamburg zu Thätlich-
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keiten gekommen ist. Aber von den Schweden werden
wir von der Lübeker Seite bedroht. Die Franzosen haben
sich seit der Affaire auf Wilhelmsburg vom 13. ruhig
verhalten und nichts gegen Hamburg unternommen. Da
Sch. mir schreibt, dass ich im Fall eines feindlichen Ein
falls vermeiden müsste, in des Feindes Gewalt zu kom
men, da ich nicht als Beamter in den Herzogthümern
angesetzt sey, so werde ich, wenn der Fall eintreffen
sollte, Kiel verlassen müssen.

52.
Kiel d. 4. Juni 1813.

------- Es ist mir sehr lieb, dass Sie mit Berathschlagungen über Mittel, den Uebeln, die über uns ge
kommen sind, gründlich abzuhelfen, beschäftigt sind.
Gott gebe seinen Segen dazu! Das Elend mit dem Gelde
bey denen, deren Einnahme blos in Zetteln besteht, ist
hier sehr gross, und ich halte es für ganz unvermeidlich,
dass in dieser Rücksicht eine Modifikation der Vorschrif
ten der letzten Verordnung gemacht werde, in so fern sie
die Herzogthümer betreffen. Wie gross der Verlust der
jenigen sey, die ihre Einnahmen blos in Zetteln haben,
kan ich nach mir beurtheilen, was ich an dem, das ich
darin empfangen habe und von vorigem Jahre in Behalt
hatte, seit Anfang dieses Jahres verliere. Es beträgt nahe
an 900 rthlr. Besonders hat das Militair bey dem, was
es empfängt kaum das trockene Brod. Auch die welche
Pachtgelder erheben, stehende Geldabgaben geniessen,
auch Zinsenzahlungen empfangen, erhalten nicht den
vierten Theil des Betrags. Ich habe geglaubt, man müsse,
ohne das ganze umzustossen und ohne die Gleichheit des
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gangbaren Geldes in allen Theilen des Staats aufzuheben,
etwas Aehnliches mit der Lage zu bewirken suchen, in
welcher die Herzogthümer vor 1788 mit den Königreichen
in Ansehung des Geldwesens standen, da nach meinem
Urtheil das Verschiedene der Lage und des Verkehrs
zwischen diesen Theilen des Staats keine vollkommene
Gleichheit zwischen ihnen in Ansehung der Gültigkeit
des Papiers gestattet.

53.
Kiel d. 25. Juni 1813.

In diesen finstern Zeiten bedarf man mehr als je des
freundschaftlichen Gesprächs, es sey mündlich oder schrift
lich, um sich gegenseitig zu ermuntern, zu stärken und
zu trösten. Dass Sie mit dem, was in der grossen Com
mission vorgenommen werden soll, nicht unzufrieden sind,
redet sehr zu dessen Vortheil, nur schrekt mich das zahl
reiche, wo es so schwer wird sich zu verständigen und
zu vereinigen. Glaubt man, dass ich zu einigem Nutzen
seyn und etwas mitwirken könne, so bin ich immer dazu
bereit, wie? und wo? man es fordert; nur erwarte man
nicht mehr von mir, als ich leisten kan. Etwas muss
geschehen, denn in dem Zustande, in dem die Sachen
sind, kan es nicht bleiben, besonders in den Herzogthümern, deren Lage ich ietzo genauer zu kennen glaube,
als die der Königreiche. Mit Ihrer Schwester und Ihrem
Schwager ist es ein wahres Elend, ihre Heftigkeit und
Leidenschaftlichkeit in diesen Materien übersteigt alle Be
griffe. So lange das noch schriftlich geschieht, kan man
damit abkommen, dass man nicht darauf antwortet, und
die Briefe verbrennt, aber bey dem mündlichen Gespräch
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ist es eine wahre Pein, so daran Theil zu nehmen, dass
man die Gemüther nicht noch mehr aufregt. Sie leben
aber auch in einem Zirkel, in dem das Feuer immer mehr
angefacht wird, zu welchem nun noch verschiedene Ham
burger gekommen sind, schätzbare Leute, denen man es
auch nicht verdenken kan, dass sie viel und laut klagen,
die aber auch ganz einseitig sind.

54.
Kiel d. 16. Juli 1813.

— — Dass die dem Könige übergebene Arbeit zu
Vermeidung der aus der Neuerung im Geldwesen ent
stehenden sehr grossen Unzuträglichkeiten, zu Ihrer Zu
friedenheit ausgefallen ist, und dass diejenigen, welche
mit daran gearbeitet haben, mit Ihnen einig sind, giebt
mir grosse Hofnung von der Zweckmässigkeit und den
guten Wirkungen der Vorschläge. Ich fürchte unter des
sen, dass wenn nicht die gezwungene Annahme des hier
umlaufenden Papiers zurückgenommen wird, die ietzige
Verwirrung nicht wird können gehoben werden. Ich
habe verschiedentlich sowohl Ihnen, liebster Freund, als
dem Grafen Schfimmelmann] die Gründe vorgelegt, wa
rum ich der Meinung seyn muss, dass ein Papier, dem
man hier eine gezwungene Annahme giebt, immer für
den allgemeinen Credit die schädlichsten Folgen haben
muss. Es war wohl auch derselbe Grund, der im Jahre
1773, als das Hindernis der Einführung eines gezwunge
nen Papiers in den Herzogthümern, das in der gemein
schaftlichen Regierung lag, aufhörte, es verhinderte, dass
der Annahmezwang des dänischen Courantpapiers nicht
auf die Herzogthümer ausgedehnt wurde. Wenn dieser
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Zwang aufgehoben, und die Annahme nur in den Ab
gaben und Zahlungen an die königliche Casse gestattet
wird, so wird freylich diese ganz gelähmt, denn sie er
hält blos Papier, das sie nicht brauchen kan, oder ohne
Ungerechtigkeit nicht brauchen darf. Es folgt also da
raus, dass das hier umlaufende Papier weggenommen und
äusser Umlauf gesetzt werden muss, und dieses kan,
meiner Meinung nach, mit wenig Kosten geschehen, ja
es würde wohl möglich seyn, den dazu erforderlichen
Fond freywillig zu erhalten. Wird dieser Zwang nicht
gehoben, so glaube ich nicht, dass den Herzogthümern
durch irgend andre Modifikationen wesentlich geholfen,
oder der Credit wieder hergestellt werden kan. Hiezu
wird äusser jenem noch eine Hauptbedingung erfordert,
dass dasjenige, wass versprochen ist, genau gehalten
werde. Sie glauben nicht, welchen Schaden es gethan
hat, dass dieses so häufig übertreten ist. Beruft man
sich auf ein feyerliches Versprechen der Regierung, was
ist das? antwortet man, es ist noch Eines zu den Hun
derten von Versprechen, die nicht gehalten wurden. Ich
glaube auf diese Bemerkung um so mehr Gewicht legen
zu müssen, da es mir in den letzten Zeiten geschienen
hat, als ob es bey dem Finanz Collegium als Princip an
genommen sey, dass wenn es an Fonds mangelt, man
erst die dringenden Ausgaben bezahlen und dann sehen
müsse, ob das übrig bleibe, was zu Erfüllung des Ver
sprechens bestirnt war. Ich glaube das Gegentheil, eine
dem Publikum versprochene Summe ist heilig, sie gehört
nicht mehr der Casse, sondern dem Publikum. Man
sagte auch: will man die Summe der Papiere, die ein
zuziehen versprochen war, einziehen, so muss, wenn es
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an Fonds fehlt, so viel mehr zu den Ausgaben emittirt
werden. Das ist wahr, aber erstlich wird dadurch die
Circulation nicht grösser, und dann, wenn es auch in
Ansehung der Summe auf eins hinaus komt, so ist es
nicht gleichgültig in Ansehung der Opinion. Gleichwohl
ist dieses Princip in den letzten Zeiten so wirksam ge
worden, dass ich fürchte, dass auch in der Verordnung
vom 5. Januar schon Eingriffe geschehen sind.

55.
Kiel d. 6. Aug. 1813.

------- Mit wem ich noch bis ietzo von der Maas
regel wegen Modifikation der ietzo bestandenen Vorschrif
ten über das Geldwesen gesprochen habe, ist man damit
zufrieden, in so fern man aus dem Summarischen, das
im Patente enthalten ist, die Sache beurtheilen kan. Die
grosse Schwierigkeit bleibt freylich immer die Anschaffung
des dazu erforderlichen Capitals, nicht dass man unwillig
dazu wäre, aber der durch den Zustand der Hansestädte
gehemmte Absatz der Produkte, macht die Mittel schwer.
Da aber die Einwohner selbst so sehr dabey interessirt
sind, dass die Maasregel Statt finde, so wird es an ihrem
Bestreben, das zu diesem Zwecke nöthige Geld anzu
schaffen, nicht fehlen. Nach den Aeuserungen, die ich
so höre, möchte dieses für die Gutsbesitzer schwieriger
werden, als für die Städter und die Marschdistricte. Noch
ist nichts zu meiner Kenntniss gekommen, wann die
Generalversammlung zu diesen Berathschlagungen anbe
rahmt ist. — — Man sagt mir eben, dass die Summe,
welche man von den Herzogthümern als Darlehn verlangt
1250/m. rthr. Species beträgt, oder 1,562,500 rthr. S. H. C.

192

Das ist nun freylich etwas stark, zumal, wenn es vor
Ende des Jahres berbeygeschaft werden soll. Man hat
dabey wohl auf Bestreitung anderer ausserordentlicher
Ausgaben gerechnet, denn um die hier umlaufenden Pa
piere wegzuschaffen, dazu bedürfte es kaum des vierten
Theils, zumal nachdem durch die Bekanntmachung der
Reichsbank ein sehr beträchtlicher Abfluss dieser Papiere
geöfnet ist. Es ist denn auch wohl nicht unbillig, dass
man die Herzogthümer den Vortheil des baaren Geldes
bezahlen lässt, dieses geschieht, wie ich hoffe, doch sans
rancune. Ich glaube gleichwohl in Sch.s Briefen einige
Bitterkeit zu bemerken.
56.
Kiel d. 14. Sept. 1813.

------- Man ist überall hier in der Erwartung, und
mich deucht, das Patent vom 30. Juli berechtigt auch
dazu, dass noch eine besondere Verordnung erscheinen
soll, welche die Verhältnisse bestirnt, die eine Folge
davon sind, dass in Zukunft nur Silber in den Herzogthümern gezwungenes Zahlungsmittel seyn soll. Dass
diese Anordnung bald erscheine ist nicht unwichtig, weil
sie auf Zahlungen und Vereinbarungen, auch auf Negoziirung von Capitalien Einfluss haben kan. Sie würde
ohne Zweifel auch bestimmen, welche Punkte in der Ver
ordnung vom 5. Januar durch die letzte Veränderung als
aufgehoben angesehen werden sollen. Das Resultat der
in voriger Woche gehaltenen Generalversamlung der Guts
besitzer wegen der geforderten freywilligen Anleihe wird
Ihnen nun bekannt seyn. Es ist nach meiner innigen
Überzeugung Alles, was sie ietzo zu leisten im Stande
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seyn möchten, denn entbehrliche Behalte hat Niemand,
und um es aufzunehmen ist der Credit dahin. Es ist
daher auch die grosse Frage, ob es ihnen gelingen wird,
dieses Capital auf ihren Gesamtcredit angeliehen zu be
kommen. Zur Einlösung der der Reichsbank zugehörigen
6 °/o von festen Grundstücken haben sich hier eine grosse
Menge gemeldet, so dass auch in Münze eine ganz artige
Summe einkommen wird, wenn anders die politischen
Umstände kein Hinderniss in den Weg legen. Unter
andern hat sich das Gut Neuhaus mit 56/m. Rbthlr. oder
35/m. rthr. S. H. C. angegeben, im Umschläge 1814 zu
bezahlen.
57.
Kiel d. 28. Sept. 1813.

------- Sie meinen, liebster Freund, dass auch in dem
Falle, dass ich Kiel wegen feindlichen Einbruchs verlas
sen müsste, ich gern in Windeby bleiben könnte. Mir
scheint das nicht so. Ich setze voraus, dass ich noch
als königlicher, in wirklichen Diensten stehender und
eigentlich in Kopenhagen angestellter Beamter angesehen
werde. Ist dieses, so könnte ich niemals in einer von
des Landes Feinden besetzten Provinz bleiben, der Feind
würde es auch nicht zugeben, sondern wenn er mich
aufs glimpflichste behandelte, mir Pässe geben, um auf
meinen Posten zurükkehren zu können. Dieses ist auch
die Meinung von Sch[immelmann] und Andrer, mit denen
ich darüber gesprochen habe. Wäre dieses aber auch
nicht, so würde ich in Kiel eben so sicher seyn, als in
Windeby und vielleicht noch mehr. Alsdann aber hätte
mein Hierseyn keinen Zweck, denn alle Aufträge, die ich
VI
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sonst hier ausrichten konnte, fielen von selbst weg, da
gegen, wenn ich in der Nähe der in Sicherheit gebrachten
königlichen Cassen bliebe, doch von einigem Nutzen seyn
könnte. Deswegen hat mir auch Schfimmelmann] vor
geschrieben, wenn ein feindlicher Einfall existiren sollte,
mich über Rendsburg und Schleswig, wo ich mit dem
Statthalter und andern Behörden wegen des weitern
Transports der königlichen Gelder Abrede zu nehmen
hätte, nach Fühnen zu begeben. Gesetzt aber auch, ich
wollte mein Gesuch um meine Entlassung erneuern, und
sie würde mir bewilligt, so würde ich, wenn man mir
auch gestattete, meine mir als im Dänischen angestellt
gewesenen Bedienten beygelegte Pension hier in Silber
zu beziehen, sie doch nicht erhalten können, so lange
Holstein vom Feinde besetzt wäre. Aber auch ohne diese
Betrachtung würde es nach meinem Gefühl mir nicht
ziemen selbst als Pensionist in einer Provinz zu bleiben,
die in des Feindes Gewalt ist, um so weniger, da die
Stimmung im Allgemeinen gegen die Verbindungen ist,
in welchen unsre Regierung ietzo steht, und ich manchen
unangenehmen Vorfällen ausgesetzt werden könnte. Ich
habe daher meine Einrichtungen so gemacht, dass ich
nun jeden Augenblik Kiel verlassen kann. Meine Bücher
und Gemälde habe ich zu Wasser nach Foburg gesandt,
der Schiffer ist damit gestern gesegelt, und da der Wind
den ganzen Tag vortreflich war, so können sie nun dort
seyn. Von dort kan ich sie leicht an einen andern Ort
oder auch hieher zurükbringen lassen. Ich habe also
nichts hier, als was ich mit mir führen kan. Der Augen
blik dazu scheint auch nicht weit entfernt zu seyn. Denn
es lässt sich nicht wohl bezweifeln, dass die Verbündeten
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gegen die Frfanzosen] sehr im Vortheil und ins besondere
im Besitz des linken Ufers der Elbe, von Boitzenburg an,
sind, dass also das Eckmülsche Corps fast als abgeschnit
ten angesehen werden muss. Es hätte dann keine an
dern Mittel als entweder sich* in Hamburg, oder in das
Holsteinische zu werfen. Das letztere scheint die Absicht
zu seyn, denn man erwartet das Hauptqvartier von Ekmühl in Siek und das des Pr[inzen] von Hfessen] in
Oldesloe; werden sie dann von den Verbündeten mit
Übermacht gedrängt, so werden sie sich von Position zu
Position tiefer in’s Land zurückziehen müssen und sich
vielleicht nach Fühnen retten. Man sagt hier, dass die
Gagen der hiesigen Beamten und die Pensionen zwar in
Silber, aber in Reichsbankgeld Thaler für Thaler werden
angewiesen werden. Es wird dieses freylich ein grosser
Gewinn für sie in Vergleich mit den letzten Zeiten, da
sie 80 bis 90% auf die Zettel verloren, in denen sie
ihnen bezahlt wurden. Da aber dieser Verlust erst in
der zweyten Hälfte des vorigen Jahres angefangen hat
und bis dahin die Zettel, die sie empfingen, ihnen voll
kommen das werth waren, was ihnen in S. H. C. be
stirnt war, so verlören sie durch diese Bestimmung 3/8
von dem, wozu sie reglementirt sind, das heisst, ihre
Gagen und Pensionen würden um so viel heruntergesetzt.
Damit würden viele nicht auskommen können, und es
scheint mir auch hart, ihnen einen so grossen Theil des
sen zu entziehen, was sie in so langer Zeit genossen
haben. Bey neuen Anstellungen ist es ein Andres, denn
alsdann steht es in der Wahl des Anzustellenden, ob er
sie unter solchen Bedingungen annehmen will, oder nicht.
Auch giebt ihnen das Plakat des Finanz Collegii vom
13*
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Anfänge dieses Jahrs, wodurch den Beamten und Pen
sionisten in den Herzogtümern die Gagen und Pensio
nen in Reichsbankthalern S. W. mit 3/5 Zulage verspro
chen wurden, ihnen Hofnung dazu.

58.
Kiel d. 19. Oct. 1813.

------- Ich kann es Ihnen nachempfinden, wie frey
Sie in diesem schönen Zirkel athmen müssen, wo Sie
alle die traurigen und wenig belohnenden Geschäfte, in
denen Sie nun schon über ein Jahr begraben gewesen
sind, vergessen und Sich den wohlthuenden Bemühungen,
die Glükseligkeit Ihrer Untergebenen zu befördern, und
der Freude über die Fortschritte, welche Sie mit Beyhülfe
Ihres lieben, dazu mit unermüdetem Eifer wirkenden
Sohnes darin machen, überlassen können. Gott wird
ferner seinen Segen dazu geben und auch zu dem, was
Sie mit Aufopferung so süsser Freuden zum Besten der
grossen Gesellschaft schon gewirkt haben und noch wir
ken wollen. Dieser Entschluss ist mir eine gute Vorbe
deutung dessen, was wir noch zu erwarten haben. Nicht
unbesorgt bin ich gleichwol, seitdem ich erfahren habe,
dass die grosse Commission ihre Beratschlagungen seit
Ihrer Abreise wieder angefangen hat, vermutlich um ihr
Bedenken über einige Punkte des eingegebenen Vorschlags,
wobey Bemerkungen gemacht worden, abzugeben. Möge
man die besten Mittel wählen und auch aus führen!
Der Herr von Levetzau, der wieder nach Kopenhagen
reiset, ist diesen Vormittag bey mir gewesen und hat
mir ein trauriges Gemälde von dem Zustande der Finan
zen gemacht. Wenn das, was er mir von den verschie-
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denen Operationen sagte, die man gemacht hätte, sich
so verhält, woran ich doch nicht zweifeln kan und wo
durch man sich in die Hände von Leuten gegeben hat,
die sich damit unermessliche Vortheile gemacht haben,
so ist der Zustand, in den wir gekommen sind, nicht zu
verwundern. Ich erblicke auch darin ein solches Chaos,
welches zu ordnen mir fast unmöglich scheint. Ich spreche
aber freylich darüber nach sehr unvollkomnen Nachrich
ten, auch dürfte ich schwerlich berufen werden, daran
mit zu arbeiten. Meine hiesige Lage ist noch immer
eben so ungewiss. Zwar scheinen die Sachen jenseits
der Elbe noch garnicht zum Vortheile der Verbündeten
entschieden, wiewohl man durchaus nichts Zuverlässiges
darüber erfahren kan. Auch steht das Ekmühlische Corps
noch unbewegt bey Ratzeburg und Mölln, und es ist bis
ietzo noch nichts vorgenommen, um es von dort zu ver
treiben. Es scheint aber doch, dass die Franzosen sich
schwerlich werden in Sachsen erhalten können, und dann
würde man gewiss mit grösserer Kraft nach dieser Seite
operiren, um die Absichten des Kr. Pr. von Schweden
zu befördern. Man solte auch aus den Anstalten, die
hier gemacht werden, fast schliessen, dass man sich auf
einen Rückzug vorbereite. Es wird das hiesige Schloss
zu einem Feldlazarethe eingerichtet. Die ganze Seite des
alten Schlosses unter, neben und über der Bibliothek ist
zu Krankenstuben bestirnt, das Vorgemach des Königs
soll Operationsstube und das Tafelzimmer der Königin
Reconvalescentenstube werden. Der Stabschirurgus Tönder ist schon hier und es sollen ausserdem 10 Chirurgen
angestellt werden. Auch heisst es heute, es seyen in
dem ganzen Strich von Lübek aus bis zur Probstey und
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Preetz Qvartiere für Truppen angesagt. Dieses wollte
ich gleichwohl nicht verbürgen. Sollte es geschehen, dass
unsre Armee sich hierher zöge, so würde natürlicherweise
die der Verbündeten nachfolgen und dann könnten schwer
lich weder das was von königlichen Effekten noch hier
ist, noch ich bleiben. Sowohl in Rüksicht auf diesen
möglichen Fall als auch' überhaupt, scheint es mir wünschenswerth, dass etwas wegen meiner Bestimmung für
die noch kurze Zeit meines Lebens festgesetzt werde.
Nach Ihrem Rathe, liebster Freund und auch, weil ich
nicht wünsche ganz unthätig zu seyn, habe ich mein
Gesuch um Entlassung nicht wiederholt. An den Ge
schäften des Finanz Collegii wieder Theil zu nehmen,
dazu könnte ich mich nicht entschliessen, wenn man
auch, welches nicht wahrscheinlich ist, dort den Gedan
ken haben könnte. Wenn ich auch nicht Bedenken
tragen müsste mich wegen Abnahme meiner Kräfte wie
der dahinein zu werfen, so würde ich es blos aus der
Ursache nicht thun können, dass ich den Faden der Ge
schäfte ganz verloren habe, folglich darin und in der
Kenntnis des Zustandes der Sachen ganz fremd bin, und
mich von Neuem hinein studiren müsste. Ich bin zwar
hier als königlicher Commissarius bey der Direction des
Creditvereines angestellt, bey diesem fallen aber schon
ietzo nach der Veränderung im Geldwesen fast gar keine
Geschäfte vor, so dass auch in dem abgewichenen Mi
chaelismarkte die in den Statuten bestirnte Versamlung
der Direction wegen Mangels an Geschäften nicht hat
Statt finden können. Die Aufträge, die man mir hier
gegeben hat, sind nur durch ausserordentliche Umstände
veranlasst und überhaupt von keinem grossen Belang.

199
Beydes würde in dem Falle, dass ich Kiel wegen feind
lichen Einfalls verlassen müsste, von selbst wegfallen,
und wahrscheinlich auf lange Zeit, denn schwerlich dürfte
man eine Veränderung der Umstände so bald erwarten
dürfen. Und dürfte ich dann ohne Unbescheidenheit
meine ietzige Lage, da ich nicht allein meine Gage, son
dern auch Diäten und Vergütung für die Hausmiethe
und Feuerung geniesse, fortdauern lassen? Eine meinen
Kräften und Fähigkeiten angemessene feste und nicht
blos von zufälligen Umständen abhängende Arbeit, würde
ich mit Dankbarkeit übernehmen, denn es ist mir wirk
lich lästig, ganz ohne bestirnte Beschäftigung zu seyn,
und ungern wollte ich mich auch dem Dienste des Vater
landes ietzo entziehen in dem, was ich noch auszurich
ten vermöchte. Ich übergebe übrigens dieses ganz Ihrem
Ermessen, und was Sie mir darin rathen, werde ich be
folgen. Die Post, welche diesen Morgen hätte ankom
men sollen, haben wir nun, Abends 6 Uhr, noch nicht,
vermuthlich hat der starke Sturm am Sonntage, der et
was westlich war, die Ueberfahrt gehindert. Die Profes
soren klagen sehr darüber, dass ihnen ihre Gagen, ob
gleich in Münze, aber in Reichsbankthalern, Thaler für
Thaler angewiesen sind. Ganz ungegründet ist diese
Klage nicht, denn es kan nicht geleugnet werden, dass
dadurch ihre Gagen beynahe um die Hälfte vermindert
werden, und obgleich die Zahlung in Silber in Vergleich
damit, dass sie in den beyden ersten Qvartalen dieses
Jahres in Zetteln bezahlt wurden, auf die sie 8O°/o we
nigstens verloren, ein ansehnlicher Gewinn ist, so ist es
doch nicht weniger wahr, dass derjenige, der vordem
eine Gage von 500 rthr. S. H. C. hatte, die ihm bis zur
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Hälfte des vorigen Jahres wirklich so viel werth war,
nun nicht mehr als 3L21/2 rthr. S. H. C. bekomt. Es
muss nicht möglich gewesen seyn, dieses zu vermeiden,
denn sonst ist es auffallend, dass, indem der König
ohne Zweifel die Schatzungen nach ihrem vollen Werth
in Münze einnimt, er die Gagen mit einem Abzüge von
37 % c/0 auszahlt. Ich spreche hierin mit nichten für mich,
denn nicht allein habe ich mit dem, was ich bekomme,
hinlänglich, ja überflüssig genug, sondern es sollte mir
auch meine Gage in Kopenhagen gezahlt werden, und es
ist eine Gefälligkeit, dass sie mir hier und in Münze
bezahlt wird. Aber nicht allein die Professoren, sondern
auch andere königliche Beamten, kommen dadurch in’s
Gedränge. Sie müssten und könnten es sich gefallen
lassen, wenn diese Kürzung blos für die Dauer des Krie
ges bestirnt wäre, denn so wäre es eine Kriegssteuer,
aber so ist es eine offenbare Verringerung der Bedin
gungen, unter denen sie angestellt sind.
59.
Windeby d. 30. Nov. 1813.

------- Ich habe heute auch einen wichtigen Schritt
gethan. Viele hatten mir schon hier angelegen um Eg
gers seine Stelle anzuhalten, ich habe aber darauf nicht
weiter geachtet, weil mir überhaupt das eigne Ansuchen
um eine bestirnte Bedienung etwas zuwider ist. Heute
aber bekam ich einen Brief von Sch., darin er mir nicht
allein den Vorschlag thut um die Stelle zu suchen, son
dern es mir es auch auf eine Weise anräth, als ob er
dazu veranlasst sey, wiewohl er das Gegentheil ver
sichert. Ich habe geglaubt, dieses als einen Wink der
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Vorsehung betrachten zu können, und da ich ohnehin
wünschte von den Geschäften des Finanz Collegii befreyet und in einem meinen Kräften angemessenen Wir
kungskreise angestellt zu seyn, so habe ich heute ein
Gesuch um diese Stelle unmittelbar an den König gesen
det und nach Sch.s Rath auch an Mösting geschrieben.
Nun steht’s in Gottes Hand.------60.
Kiel d. 14. Jan. 1814.

------- Hauptsächlich habe ich Ihnen die Nachricht
mittheilen wollen, dass der Friede zwischen uns und den
kriegführenden Mächten wahrscheinlich diesen Abend
unterzeichnet ist. Die Bedingungen sind zwar darin sehr
hart, dass ganz Norwegen an Schweden abgetreten wird,,
aber doch sind sie besser, als man in unserer verzwei
felten Lage hätte erwarten können. Die hiesigen Gegen
den haben in der kurzen Zeit, dass der Ueberzug der
feindlichen Armeen gedauert hat, schrecklich gelitten, und
es sind mehrere Gegenden, die ganz aufgezehrt sind.
’Möge die wiederkehrende Ruhe und das wieder belebte
Gewerbe diese so tief geschlagenen Wunden heilen! Für
mich ist diese Zeit, in welcher ich einer anständigen Ruhe
zu geniessen hohe, eine der beschäftigsten geworden, die
ich gehabt habe. Als Oberpräsident der Stadt habe ich
in die provisorische Verwaltungscommission eintreten
müssen, die vom Kron-Prinzen von Schweden für das
Herzogthum Holstein ist niedergesetzt worden. Das ein
zige Befriedigende, was von diesen sauren Geschäften zu
ernten war, war das Bewusstseyn, Uebel abgewendet,
oder doch gemildert zu haben. Sonst sind aber diese
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Provinzen ganz in französischem System behandelt wor
den, und das Betragen selbst des deutschen Theils der
Truppen macht den Vertheidigern der guten Sache wenig
Ehre. Ohne eigentliche Excesse und Plünderungen zu
begehen, welche doch auch hie und da vorgefallen sind,
ist das Land ganz ausgesaugt. Ich sende dieses mit
einem Courier, der den unterzeichneten Friedenstractat
dem Könige überbringt, unter dem Couvert der Gr. Schim
melmann. — —

61.
Kiel d. 25. Jan. 1814.

Ich hoffe, liebste Freundin, Sie haben den Brief er
halten, den ich Ihnen am 14. ds. mit dem Courier schrieb,
der den an demselben Tage unterzeichneten Friedens
tractat zur Ratifikation des Königs nach Middelfart brachte.
Diese Ratifikation hat uns hier sehr ungeduldig gemacht
durch ihr langes Ausbleiben, und fast wurden wir besorgt,
dass sie verweigert sey. Endlich kam sie am 21. Abends,
und wir erfuhren, dass die Verzögerung theils durch die
Veranstaltungen verursacht worden, die man zu der Aus
führung des Traktats gleich zu machen für nöthig ge
funden hatte, theils durch den schreklichen Schnee, der
den Courier 48 Stunden auf dem Wege von Middelfart
hieher aufhielt. Nun sind wir denn Gottlob beynahe
ganz von unsern Gästen befreyt. Das Schleswigsche,
das schon bis nach Hadersleben besetzt war, ist ganz
geräumt, und hier sind nur noch einige Abtheilungen der
Arrieregarde zurück. Das Hauptqvartier des Prinzen ver
liess uns gestern Mittag. Unmittelbar vorher hatten die
Glieder der von ihm hier niedergesetzten provisorischen
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Commission eine Abschiedsaudienz, in der er uns die
Deklamationen wiederholte, die er uns schon vorher bey
jeder Gelegenheit vorgepredigt hatte. Die beyden Herzogthümer haben durch diesen Aufenthalt der. Armeen, die
nahe an 100/m Mann ausmachten, schreklich gelitten,
und es haben, äusser den zu den Bedürfnissen derselben
unvermeidlichen Reqvisitionen, auch viel partielle Erpres
sungen Statt gefunden. Äusser dem was an Lebens
mitteln und Fourage hat geliefert werden müssen, ist das
Land auch an Pferden und Kühen sehr entblösst worden,
welche theils geliefert sind, theils mit Gewalt geraubt und
weggeführt.------62.
Kiel d. 8. Febr. 1814.

------- Die combinirte Nordarmee hat Holstein ganz
verlassen und ist jenseits der Elbe, allein wir haben noch
das russische Corps von Benningsen, das zur Einnahme
von Hamburg bestirnt ist und in der Gegend dieser Stadt
und in einer grossen Ausdehnung im südlichen Holstein
steht, dessen Verpflegung, von der zwey Drittheile von
uns besorgt werden sollen, dem Lande wegen seiner
Stärke, die sich auf42/m M. und 16000 Pferde beläuft, sehr
zur Last fällt. Die nächsten Aussichten sind hier auch
sehr traurig. Der Guts- und Landbesitzer ist durch die
ungeheuren Lieferungen an die fremden Truppen des
grössten Theils seiner Produkte beraubt; der Städter hat
durch die zahlreiche Einqvartierung und die damit ver
bundene Beköstigung seiner Gäste fast alles, was er an
Baarschaften besass erschöpft, beyde sind daher äusser
Stande das zu zahlen, was sie sollten, auch nicht die
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königlichen Gefälle; die königliche Casse wird also schwer
lich den Beamten ihre Besoldungen zahlen können, wo
von das ganze letzte Qvartal des vorigen Jahres rükständig; die Jahrszeit, der strenge Frost und der Mangel
an Baarschaften setzen der Zufuhr fast unüberwindliche
Hindernisse entgegen, so dass allgemeine Stockung und
Noth aller Art zu befürchten steht. Was mich selbst
betrift, so kan ich Gott nicht genug für die Gesundheit
danken, die er mir ietzo geschenkt hat, auch unsere
Freunde in Windeby und Luise Stolberg ins besondere
sind so wohl, als sie in langer Zeit nicht gewesen sind.
Ich glaube Ihnen geschrieben zu haben, dass ich habe
ein Mitglied der provisorischen Verwaltungs Commission
werden müssen, welche der Kr. Pr. von Schw. bey seinem
Eintritt in Holstein ernannt hat, um die Verpflegung sei
ner Armeen, die Erhaltung der Ordnung und öffentlichen
Sicherheit und die Hebung der öffentlichen Einnahmen
zu besorgen. Von diesem, besonders durch den ersten
Gegenstand sehr traurigen Geschäft sind wir nun befreyt,
seitdem die zur Besitznahme der zu räumenden Herzogthümer und von Pommern und Rügen ernannte Commis
sion ihre Geschäfte angetreten hat. Diese Commission
besteht aus den beyden Canzlern der Obergerichte, dem
Grafen Ranzau von Breitenburg, dem Gen. Wegener, dem
Legat. Rath Rist, dem Amtm. Johansen, Ob. Lieut. Aubert
und dem Ordonnateur Krogh.------63.
Kiel d. 15. April 1814.

------- Was man mir heute aus Kopenhagen wegen
Norwegen schreibt, hat mich betrübt. Nicht nur scheint
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es, dass England ihre Schritte nicht billigen will, sondern
auch die Arretirung des Adm. Lütken und anderer Seeofficiere, die zu ihrem Dienste in Dänemark zurükkehren
wollten, scheint mir mit den in den Proklamationen ge
gebenen Versicherungen zu streiten. Man muss aber
alle Umstände der Sache kennen, um davon urtheilen
zu können. In Frankreich ist denn nun der Stab über
Napoleon gebrochen, und die Bourbons proklamirt. Was
ist nun der Vortheil, den Frankreich durch 25 Jahre
innerer Unruhe und Krieg errungen hat? Wenn Sie, wie
ich vermuthe, die Lübeker Zeitung halten, sind Sie von
allem unterrichtet, was bey dem Einzuge in Paris vor
gegangen ist. Dass der Kayser von Oest. nicht von der
Parthie gewesen, sondern nach Dijon rükwärts gegangen
ist, scheint mir nicht von Uebereinstimmung zu zeugen.
Ich hätte wohl gewünscht, dass die Streifparthey, welche
einen schwedischen General dicht bey Nancy aufgehoben
hat, unsern Freund P. C., der in Nancy war, mitgenom
men hätte. Seine Nachbarschaft kan uns noch viel Unglük bringen.-------

64.
Kiel d. 19. April 1814.

------- Sie werden es nun schon wissen, dass Bona
parte seine Rolle ausgespielt hat. Ob ehrenvoll, oder
besser conseqvent, oder kleinmüthig, ja fast niederträchtig,
darüber sind die Meinungen geteilt. Ich würde mich zu
der letzten Meinung neigen. Nun werden wir sehen, wie
die Sieger das Wohl der Völker beherzigen werden. Dass
man manchen Knoten, wie den gordischen, lösen werde,
steht zu erwarten. Es ist aber dieses gewiss ein Werk
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nicht von Einem, nicht von Sechs, ja wohl noch mehre
ren Monaten. Was man mir aus Kopenhagen von Nor
wegen schreibt, giebt nicht viel Hofnung. Die Maasregel
des Pr. Chr. gegen die dänischen Seeoffiziere scheint mir
etwas gewaltsam und mit seinen Versprechungen nicht
übereinstimmend. Auch ist es in dem Friedenstraktat
ausdrüklich stipulirt, dass die armirten Fahrzeuge, welche
Dänemark in Norwegen und Schweden in Pommern hat,
ungehindert zurükberufen werden können.------65.
Kiel d. 14. Juni 1814.

------- Man schreibt mir mit heutiger Post bestirnt
aus Kopenhagen, dass der ausdrükliche Befehl gegeben
sey, die ganze Armee auf Friedensfuss zu setzen, und
dass Gr. Moltke die lange vergeblich gesuchte Audienz
bey dem Kayser Alexander erhalten habe und sehr wohl
aufgenommen sey. Ich hoffe, dass dieses uns auch von
dem Benningsenschen Corps befreyet, welches für hiesige
Gegenden ein schreklicher Druk ist, obgleich sie, wie
man sagt, dasjenige baar bezahlen, was ihnen geliefert
wird. Denn sonst leiden die Einwohner doch sehr, so
wohl durch die starke Einqvartierung, als auch dadurch,
dass die leichten Truppen, Cosacken, Baschkiren p. p.,
woraus dieses Corps fast ganz besteht, vielen Unfug trei
ben, z. B. Kühe von der Weide wegnehmen, ihre Pferde
in die besäeten Koppeln treiben, oder diese abmähen,
wogegen keine Vorkehrungen, selbst ihrer Befehlshaber,
wenn diese auch ernstlich gemeint wären, schützen.-------
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66.
Kiel d. 2. Aug. 1814.

------- Wir leben hier nicht ohne Sorgen wegen
unsrer starken Einqvartirung, die sich nicht allein immer
mehr ausbreitet, wie es heisst, um die einzelnen Districte
zu erleichtern, sondern auch, selbst nach der Uebergabe
Hamburgs, sich immer mehr verstärkt. Man giebt das
Benningsensche Corps ietzo zu 50000 Mann an und be
hauptet, dass es bis zu 60/m vermehrt werden soll. Sie
haben nun ganz Holstein, bis auf eine schmale Lisiere
zwischen Kiel und Rendsburg, und beyde Dithmarschen
besetzt, auch einige tausend Mann nach Fernern übergeschift. Man behauptet, die Auflösung der Truppencorps
von den Unsrigen, die einen doch etwas respektabeln
Cordon gegen die russische Linie gezogen hätten, sey
auf ausdrükliches Verlangen von Benningsen geschehen,
der diesen Cordon als eine Kriegserklärung deuten wollte.
Auch hat er die gewöhnliche Militairsession nicht dulden
wollen, welches man doch nun als einen Irrthum aus
geben will, und dass man es für eine ausserordentliche
Aushebung von Mannschaft angesehen hat. Genug, es
ist offenbar, dass man, wenigstens bis zum Beschluss des
Congresses in Wien, die Hand wider uns aufgehoben
halten will, und obgleich von unserer Seite die beyden
Bernst. als Bevollmächtigte dazu ernannt sind, so scheint
es mir doch noch sehr zweifelhaft, ob man sie als Theilnehmende an den Unterhandlungen zulassen, und sie
nicht vielmehr als Missethäter behandeln wird, die dort
ihr Urtheil empfangen werden. Gott wird’s lenken. Man
schreibt mir aus Kopenhagen, der Kr. Pr. von Schweden sey,
als die Commissarien ihm die Antwort des Pr. Chr. gebracht
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hätten, wüthend gewesen, welches ihm immer begegnet,
wenn etwas nicht nach seinem Sinne geht; nachdem er
sich aber etwas abgekühlt, habe er ein weitläuftiges
Contraproject entwerfen lassen, sowohl wegen des Waffen
stillstandes und dessen Bedingungen und Garantie, als
auch wegen der Uebergabe Norwegens an Schweden,
mit diesem sollten die Commissarien den 25. Juli wieder
zum Pr. Chr. abgehen.------67.
Kiel d. 26. Aug. 1814.

------- Im Oeffentlichen ist hier seit meinem letzten
nichts besonders Merkwürdiges vorgefallen, unter anderm
spricht es sich immer deutlicher aus, dass unsre Gäste
ein Kapzaum für uns seyn sollen, und, was das schlimste
ist, unter der Leitung des Kr. Pr. v. Schweden. Sie er
weitern auch die ihnen angewiesene Linie immer etwas
mehr, und man kündigt sie uns nun nächstens in Preetz
an, weshalb auch die hiesige Garnison etwas verstärkt
wird. Ob nun gleich die Sache mit Norwegen beendigt
zu seyn scheint, so ist es mir doch nicht unwahrschein
lich, dass Schw. wegen des gegen Norwegen geführten
Kriegs Kostenerstattung von uns fordern und bis diese
erfolgt, einige unsrer Provinzen durch die Russen be
setzen wird. Vorgestern ist Jochum Bernst. auf seiner
Reise nach Wien hier angekommen, heute ist er in Em
kendorf und wird morgen seine Reise über Lübek, Leipzig
und Prag fortsetzen. Er schien mir nicht sich viel Vortheil für uns von dem Wiener Congress zu versprechen.
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68.
Kiel d. 2. Sept. 1814.

— — Sie werden, liebster Freund, gewiss nun die
authentischen Conventionen zwischen Norwegen und
Schweden gesehen haben. Es ist daraus nicht deutlich,
ob die Vereinigung beyder Reiche, oder nur die Art
und die Bedingungen derselben auf dem Reichstage
entschieden werden solle. Zu einer Nachgiebigkeit der
Art, welches auch der Zweck der Zusammenberufung
der Stände seyn möge, und zu der provisorischen An
nahme der zu Eidsvold von den Ständen beliebten Con
stitution müssen ohne Zweifel vorhergegangene nachthei
lige Vorfälle die Veranlassung gegeben haben, unterdessen
kan man über den Erfolg nicht wohl ungewiss seyn, den
wird sich Ponte Corvo wohl zu verschaffen wissen, durch
die Mittel, welche der Schule, in der er erzogen ist, nicht
fremd sind. Es sind denn dieses Ereignisse, welche in
dem Ratschlüsse der Vorsehung beschlossen sind und die
endlich unser und das allgemeine Beste hervorbringen
werden. — —
69.
Kiel d. 6. Sept. 1814.

-------Die Sachen in Norwegen liegen noch sehr im
Dunkeln und werden es auch wohl so lange bleiben, bis
die Communikation mit diesem Land wieder offen wird.
Eine Nachricht wird hier allgemein verbreitet, auch mel
det man mir sie aus Kopenhagen, der ich gleichwohl
Mühe habe Glauben beyzumessen. Es ist die dem Ge
neral Staffeldt angeschuldigte Verrätherey, durch welche
er den Pr. Chr. habe an die Schweden überliefern wollen,
VI------------------------------------------------------------------- 14
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welcher er nur durch den Muth eines seiner Adjutanten
entgangen sey, der gleichwohl bey dieser Gelegenheit sey
schwer verwundet worden. St. solle deswegen verhaftet
seyn. Ich habe ihn immer als einen biedern Mann nen
nen gehört, und sollte er nun auf einmal ein niedriger
Verräther geworden seyn? Sonst zweifle ich garnicht
daran, dass der Franzose alle mögliche Mittel anwendet,
um sich Anhänger zu gewinnen. Auch in Christiania
sollen Unruhen gewesen und Personen und Häuser derer,
die man für schwedisch gesinnt hält, gemisshandelt wor
den seyn. Man erzählt, dass, als Skioldebrand, einer der
an den Pr. Chr. abgesandten Commissarien, nach Moss
gekommen sey, habe das Volk sich vor seinem Hause
mit grossem Geschrey und Hurrahrufen versammelt. Er
habe dieses als Freudenzeichen über seine Ankunft an
gesehen und habe sich am Fenster gezeigt, sey aber mit
einem Stein in die Physionomie dergestalt bewillkomt
worden, dass er froh seyn müsse, mit dem Verluste
einiger Zähne davon gekommen zu seyn. Es könnte
aber dieses wohl eine Geschichte seyn. Die Conven
tion haben Sie ohne Zweifel gelesen, sie steht t in allen
auswärtigen öffentlichen Blättern.-------

70.
Kiel d. 13. Sept. 1814.

Ob man nicht schon vor einiger Zeit auf eine Reise
nach Wien sollte gedacht haben, wollte ich nicht Wider
streiten, wenigstens hat man mir schon vor einiger Zeit
geschrieben, dass so etwas in Berathschlagung sey. Man
muss es aber nachher aufgegeben haben, da man die
Krönung bestimmte und dazu durch Circulaire einlud.
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Jetzo behauptet man, die Reise sey durch Aeusserung von
Wien aus veranlasst. Gott gebe, dass sie für Dänemark
nützlich seyn möge! Man schreibt mir, die beyden aus
Norwegen Angekommenen, Brock und Sverdrup haben
ganz andere Nachrichten von den Vorgängen in Nor
wegen mitgebracht, als die man hier verbreitet hatte. Es
sollen keine Gefechte von Bedeutung vorgefallen seyn,
sondern blos Scharmützel, die auf jeder Seite einige Hun
dert Mann könnten gekostet haben; Staffeldt und Stabei
seyen in Verdacht des Einverständnisses mit Schweden,
aber nicht verhaftet; Tank, der wie man glaubt sich
habe gefangen nehmen lassen, habe die Unterhandlungen
eingeleitet; Haxthausen habe aus Christiania und von
seinem Landhause flüchten müssen, weil das Volk ihn
umbringen wollte; man fürchte einen bürgerlichen Krieg,
weil man nordenfields sich P. C. nicht unterwerfen wolle,
sondern dem Sohne Gustav Adolphs des 4ten? Der Pr.
Chr. sey noch so krank, dass er weder gehen noch
stehen könne und das Gedächtnis fast ganz verloren
habe; man habe ihn in diesem Zustande dem Volke
zeigen müssen, welches es verlangt habe, weil man
glaube, er sey vergiftet; überhaupt habe es in dem gan
zen Verfahren der Norweger an Kraft und Ordnung ge
fehlt; u. d. m. Es scheint, wenn dieses wahr ist, dass
die Sache verloren und überhaupt in sich selbst krank ist.

71.
Kiel d. 20. Sept. 1814.

------- In Norwegen ist der Zustand nicht tröstlich.
Man sagt, dass man wegen der grossen Gährung nicht
wagt den Reichstag zusammen zu rufen. Die Gesund14*
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heit des Pr. Chr. soll traurig seyn, seine Nerven so an
gegriffen, dass er weder stehen noch gehen kan, auch
soll ihn das Gedächtnis ganz verlassen haben. Man
schreibt mir, Callisen habe nach einem Bericht der Krank
heit, welche ein dortiger Arzt ihm gemacht habe, geurtheilt, er habe ein vegetabilisches Gift bekommen, wo
durch sein Nervensystem so angegriffen sey. Eigentlich
hat es wohl dort an einem Manne gefehlt, der fähig war,
einen grossen Plan zu entwerfen und mit Kraft durch
zusetzen, und der zugleich genug militairische Fähig
keiten hätte, um sich P. C. entgegen zu stellen. Auch
sind der Partheyen, wie immer, viele und mancher hat
wohl sich gegen sein Vaterland verkauft.

72.
Kiel d. 25. Oct. 1814.

— — Von Norwegen ist wohl nichts mehr zu hof
fen, seitdem der Pr. Chr. der Krone Norwegens auf dem
Reichstage förmlich entsagt und dieser die Entsagung
dadurch angenommen hat, dass er durch eine Deputation
eine förmliche Acte darüber von dem Prinzen verlangt
und bekommen hat. Auch ist Pr. Chr. schon am 10t.
nach Dänemark eingeschift gewesen, ist aber wegen
widrigen Windes wieder an Land gegangen. Damit
hängt dann auch wohl zusammen, dass nach einer
Sage, die zwar noch nicht ganz offiziell ist, aber doch
so von allen Seiten komt, dass man sie kaum bezwei
feln kan, die Russen uns ehestens verlassen sollen. Es
ist aber möglich, dass wir noch ein Lazareth von 4 bis
500 Kranken hieher bekommen, von deren Reconvalescenten wohl nicht zu hoffen ist, dass sie uns vor dem
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Frühjahre verlassen. Wenn Sie noch in Kopenhagen
wohnten, so würde der Tod der Fabritius und der Iselin
auch für Sie, und der letzte besonders für Ihre Töchter
ein Verlust seyn. Den Verstorbenen ist wohl, die zu
rückbleibenden Verlassenen sind zu beklagen.

BREVE
TIL

GREVINDE LOUISE STOLBERG

FRA JENS BAGGESEN.
Genthod — denn meine Seele ist
noch da, obgleich mein Körper in
Genf ist — d. löten Februar, wo
rauf ich in meinem 27ten Jahre,
optimis avibus, eintrete = 1790.

Meine gnädige Gräfin!
Ja! ich bin auf Genthod gewesen! ich bin im Para
diese herumgegangen, ich habe den Himmel offen ge
sehen! und ich schreibe Ihnen, wie Paulus, als er die
unaussprechliche [!] Worte gehört hatte, und es fühlte,
dass er sie nicht ausdrücken könnte! O! Gräfin! wie
schleichen sich bisweilen Stunden der künftigen Ewigkeit
— in der Zeit der noch nicht gestorbenen Menschen
hinein! sie kommen, sie leuchten, sie verschwinden wie
Blitze in der donnerschwarzen Mitternacht! 0 helle,
hehre Boten der dortigen Unsterblichkeit! schöne Strah
len der überirdischen Vervollkomnung! aufmunternde Vor
bilder der gehofften Seligkeit! seyd mir gedankt, gesegnet,
gefeyert! und Du, allgrosse, herrliche Sonne aller Strah
len! nimm des dunklen Atoms Dank, dessen Nacht Du
oft durch diese Lichtbilder erleuchtetest, in den Dank, an
Deiner [!] Tochter an! ich wage es nicht mit meiner
schwachen, bebenden Zunge, Dir dafür unmittelbar zu
danken.
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Meine gnädige Gräfin! oder lieber — meine edle,
herrliche Freundin! liebe Mutter meiner besseren Seele!
Wie soll ich es Ihnen beschreiben, wie soll ich Ihnen
durch meine Beschreibungen danken — ganz danken,
so wie mein ganzes seelenvolles Herz Ihnen innig, un
ausdrücklich dankt! Wo kriege ich Worte dazu in einer
Sprache, die mir vielleicht eben so wenig, als ich sie
sehr liebe, gut ist! in einer Sprache die ich vielleicht so
wie alle fremde Sprachen unglücklich liebe! 0! Doch!
Das warme Herz bildet bessere Worte, als der kalte
Kopf! Aber diese kann ich nicht aufs Papier bringen!
sie erstarren in meinen Augen, in meinen bebenden Mus
keln und sind Ihnen nicht hörbar, weil Sie mich nicht
sehen.
Ich habe den seligsten Tag in meinem Leben ge
stern, in dem Punkt der Zeit, worin ich das Licht zum
erstenmal sah, in Bonnets Paradies zugebracht — an der
Seite des lieblichsten Mannes auf diesem Erdboden —
im unauslöschlichen Gespräch mit dem Dollmetscher der
Natur, in Unterhaltung mit dem Geschichtschreiber der
Allmacht! 0! wie bin ich selig gewesen! und diese
Seligkeit danke ich Ihnen! Aber ich will es nackt er
zählen! Die trockenste Erzählung von diesen Stunden
ist schon warmer Enthusiasmus.
Ich hatte schon lange überlegt, wie ich ohne viel
davon zu sprechen, ganz Ihre Wünsche in Absicht auf
meinen Besuch an Ihren Vater, auf eine Art erfüllen
sollte, die mein Herz und meine zurückgehaltene Dank
barkeit befriedigen könnte. Ich bin es im voraus gewiss,
dass Ihre kennende Seele das kindliche in diesem Plane
nicht miskennen wird. Ich hatte auf meiner Reise be-
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ständig Deutsch gesprochen — und in der letzten Zeit,
zwischen die_[!] Alpen die Bauernsprache der kleineren
Cantone studirt, so das ich, als ich nach Bern kam, kein
französisches Wort recht aussprechen konnte. Dieser
Umstand, meine Gesundheit, die Witterung, und über
haupt Geldmangel verhinderte mich, nachdem ich von
meiner kleinen Reise in Pays de Vaud zurückgekommen
war, nach Genthod zu gehen, ob ich gleich erfuhr, dass
Bonnet besser war.
Ich war in ziemlich verzweifelter Lage — ich wollte
nichts lieber als hingehen — ich hatte kein Geld — und
meine Unruhen wegen meiner Geschichte wuchsen täg
lich. Mit seinen eigenenen Revolutionen zu sehr beschäf
tiget, hatte meine Seele wenig Enthusiasmus für die
Französische, zumal wie sie damals schien.
An der schweitzerischen, gebirgigten Natur gewohnt,
hatte ich wenig Sinn für die französische flache Kunst.
Versailles ist dem nichts, der Finster-Aarhorn lange nahe
betrachtet hat, und täglich aus seinem Fenster sieht.
Ich kriegte keine Briefe aus Dänemark, keine Ant
wort von dem Prinzen.
Die Gräfin v. Schimmelmann, der ich doch nicht
vom leeren Beutel geschrieben hatte, schickte mich durch
Monsieur Agent Brun einen Wechsel auf 100 Thaler,
worüber ich beinahe vom Schlag gerührt wurde.
Man kann zu sehr Engel sein in dieser Welt! Das
ist, was mein Herz bei dieser Handlung von der edel
mütigsten meiner Freundinnen denkt.
Ihre gar zu himmlisch unbefangene Seele dachte
nicht daran, dass ein Wechsel, ein offener Wechsel, auf
100 Thaler für Mr. Baggesen de la part de Madame la
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Comtesse de Schimmelmann gestellt — in Copenhagen,
Hamburg und Bern — so lautend, diesen Baggesen bis
zur Hölle demütigen würde. Genug! Tausendmal, tau
send millionen Mal mehr als dies bin ich dieser Wohlthäterin schuldig, ohne es jemals vergelten zu können —
aber diese 100 Thaler habe ich bezahlt. Charlotte Schim
melmann! ------- so! nun ist es wieder gut! ich habe
Unrecht! ich sollte so was nicht so nehmen! aber meine
noch schwache Nerven . . . Doch! es ist wieder gut!
es ist alles gut! O, ich liebe sie zu innig, um dass Sie
mir hätte 100 Thaler so schicken sollen! Verzeihen Sie
es mir, Gräfin! verzeihe es Charlotte mir, verzeihe Gott
es mir, wenn ich hierin zu stolz bin! ich kann keine
Allmosen annehmen — ich habe die Organisation nicht
die dazu gehört — und Sie und die Gräfin v. Schimmel
mann, und Ihre ganze Familie müsste erröthen, einen
Menschen, der öffentlich von privaten Collecten, so lange
er Kopf und Hände und Füsse hat, ruhig leben könnte,
so sehr zu lieben!
Die Hand, wovon dies Geld kam, küsste übrigens
meine Seele in der reinsten Dankbarkeit; das Geld selbst
war mir lieb; denn es war mir nöthig.
Jetzt könnte ich nach Genthod reisen, aber hören
Sie hier meinen Plan. Du sollst durch Frankreich, über
Paris und Lyon gehen, dachte ich, um Dich im franzö
sischen zu üben — und du sollst es wo möglich so
machen, dass Du auf Deinem Geburtstage bey Bonnet
seyn kann! [!] Gedacht! ins Werk gesetzt! ausgeführt!
Wie freute mich die Idee, eine so ausserordentliche Pil
ger-Reise nach unsrem Apostel zu machen. Niemand
soll dich, wenigstens in der Art nicht wie Du Ihn be-
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suchst, übertreffen, dachte ich! Und wahrlich! ich finde
es ein nicht ganz verunglücktes Compliment, Paris und
Lyon und ganz Frankreich bloss als Mittel zu brauchen
um einige Stunden mit Bonnet sprechen zu können! Ein
vollkomner Plan gelingt immer — es glückte.
„Suche in allem nur Eins, so findest du mehr als
dies Eine!“ So wie Salomon, als er von Gott nur
Weisheit bat, Reichtum und Ehre mit kriegte — so
fand ich, der ich nur Bonnet suchte, mit dazu auch
L’Assemblee Nationale und Perte du Rhone. Den 14ten
war ich in Genf. In der Nacht darauf schlief ich vor
Gebeten an Gott wenig. Ich flehte Ihm um helles Wet
ter an diesem Tage und das Glück Bonnet zu treffen.
Der grosse Vater hörte das kleine Kind. — Des Morgens
war alles im Nebel eingehüllt — so fieng mein Leben
an! dachte ich — gegen Mittag war es noch trübe —
du bist noch Jüngling, dachte ich. — Die Sonne erreicht
seine grösste Höhe — der Nebel verschwand — Mont
blanc und die ganze majestätische Kette der Alpen lagen
in ihrer vollen gen Himmel aufgethürmten Herrlichkeit
da!------- 0! welche überirdisch süsse seelige Ahndung
bemächtigte sich meiner Seele in diesem Augenblick —
ich befand mich in Bonnets Hof Thor — und der erste
Gegenstand, der mir im Hofe in den Augen fiel, war . .
. . Bonnet, Bonnet selber, allein mir entgegen vom Gar
ten kommend in einem Frack-Schlaf-Ueberrock, rührig
und gesund aussehend, mit der ruhig frohen Miene eines
Engels — meine Knie zitterten, — ich sank fast zu
Boden vor Freude. Ich blieb so sprachlos ehrerbietig in
einer kleinen Entfernung stehen — unterdessen dass der
Bedienter, den ich mit hatte, Ihm, der auch plötzlich
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stille stand, folgendes Billet, das ich mit deutlichen Buch
staben auf ein viereckigtes Stück Pergament geschrieben
hatte, überreichte:
Jean Baggesen, jeune Voyageur Danois de Copen
hague, chargé des salutations de sa Patrie, de la part de
Madame la Comtesse de Stolberg et de Monsieur Caspar
Lavater souhaite très humblement d’obtenir le but de son
Voyage, en jouissant de l’Honneur de rendre ses plus
profonds respects à l’illustre et digne Contemplateur de
la Nature.
Er hatte kaum die erste Zeile gelesen — und ich
glaube, er hatte nur das ganze übersehen, als er lächelnd
ausrief: c’est sans doute le secrétaire de Madame de
Stolberg! Ich bejahte dies mit einer tiefen Verbeugung,
erröthend, dass ich diesen schönen Titel nicht besser
verdiente. — „J’ai d’abord reconnu le caractère — venez,
Monsieur.“ — Er nahm mich bey der Hand und führte
mich unter Freudenbezeugungen über meine Ankunft
hinauf in einer Stube, fast wie die Ihrige, im Haupt
gebäude, fast wie das Ihrige, sezte mich und Sich auf
einen Sofa, fast wie der Ihrige und nahm sein Hör-Rohr
hervor um mich zu hören. Gnädige Gräfin! — ich
sprach — o, ich glaube, ich sprach zum erstenmal in
meinem Leben — und Er verstand nicht nur meine
Worte, sondern meine ganze Seele! ich sprach von
Ihnen — ich sprach von der Gräfin Schimmelmann —
ich sprach von Julie — von Ihrem Gemahl, von Trems
büttel — von Lavater, der mir auch ein Billet für Ihn
mitgegeben hatte — von der Natur, von den Alpen —
und noch einmal von Ihnen und widerum von Ihnen —
und hauptsächlich von Ihnen. Gott! wie hätte ich von
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solchen Materien ganz elend sprechen können! Seine
Hand nach einer Weile öfters auf der meinigen, sein
strahlendes Angesicht oft das meinige fast berührend,
wie hätte ich nicht begeistert werden sollen? und mein
Herz ist Wachs, mütterliche Gräfin! in warmen Händen,
meine Seele ist leicht entzündbar in Strahlen des Him
mels! wie hätte ich, indem ich mit Ihm von dem Edel
sten der Schöpfung und dem Schöpfer, sprach, nicht
wohlredend werden sollen? Es ist in solchen Augen
blicken, in solchen Lagen, wo es dem einfältigsten
Redlichen eingegeben wird was und wie er reden soll.
0! es dauerte auch nicht lange, dass er mich „Mon
sieur“ nannte, es ging bald mit väterlichen Lächeln und
seegnenden Händedrücken in „bon garçon“ über . . .
Wir hatten so zwey Stunden gesprochen, als der
Bedienter das Essen anmeldete — ich musste bey Tische
zwischen Ihm und seiner Frau sitzen! welch ein Tisch!
... Er stellte mich Ihr vor — Er las Ihr laut mein
Billetchen, und das von Ihnen, wobey ich abermals erröthete — sie war unbeschreiblich artig und lieblich re
dend — sie war Dollmetscherin über Tische, weil Er da
des Hörrohrs sich nicht bedienen konnte. — Verschiedene
mahlen hatte Er seine Hand über den Tisch gestreckt
und wenn ich dies oder das gesagt hatte, die meinige
gedrückt: „Nous nous reverrons la haut, sagte Er, dans
une autre Planete! nous serons là ensemble, bon garçon!“
— aber, o Gott! wie ward’s mir, als er mir ein Glas
Cyperwein — den müssen Sie trinken! er ist für Ihre
Nerven — einschenkte, selber sein Glas in die Höhe hub
und seiner Gemahlin das nehmliche zu thun zuwinkte:
„A la santé de votre Sophie! que Dieu benisse cette
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union charmante!“ — Ich sagte nichts, ich dankte nicht*
ich schlug die Augen nieder und barst in Thränen. Wie
billigt, wie seegnet Er diese Verbindung! wie hat Er
mir seine Freude darüber bezeugt — o! denn Er kennt
die Hallersche Familie! Nach dem Essen nahm Papa
mich wieder allein — und wir sprachen jetzt von seinen
Werken. Ich will dies und mehreres für einen zweiten
Brief aufbehalten. Als ich wieder nach Genf musste,
liess Er seinen Wagen anspannen, um mich zu begleiten
— und nun packten wir uns, im eigentlichsten Verstände
(denn Madame Bonnet muss im Wagen liegen und wird
meistens getragen) alle drey mit Pigeon — Bonnet lebt
mit seinem Hund wie Klopstock. — Denken Sie sich,
diese Promenade in dem schönsten wahren SommerWetter, beständig Mont-Blanc und die See an der einen
und Jura mit allen seinen mahlerischen Gruppen auf der
andern Seite — mit Bonnet, seiner Frau und Pigeon.
„Il commence avec beaucoup d’application d’etudier la
Philosophie!“ sagte Bonnet.------Baggesen.

Baronesse
Magdalene Charlotte Hedevig Løvenskiold,
født von Numsen,
t 5 Maj 1796.
Efter Maleri af Jens Juel.

FRA GEHEIMERAADINDE MAGDALENE
CHARLOTTE HEDEVIG LØVENSKIOLD.
1.
Lôvenbourg ce 18 février 1770.

------- Vous me faites bien des questions par rapport
à mon mari auxquelles il n’est pas fort aisé de répondre,
parceque je voudrois le faire avec assez de précision pour
que vous puissiés juger de lui aussi favorablement qu’il
le mérite, sans cependant lui attribuer des perfections
auxquelles il ne parviendra que par degré, et à force
d’une attention soutenue pour tout ce qui pourra le mener
à ce but. Il y a un grand point entièrement gagné:
c’est qu’il ne se fait plus illusion ni par rapport à ses
défauts, ni pour ce qui regarde le vrai et l’essentiel de
la religion, il sent tout le besoin qu’il en a pour son
bonheur présent et avenir, et il n’en borne plus la pra
tique à quelques observances extérieures qui autrefois fesoient tout son culte et auxquelles il avoit la plus super
stitieuse confiance. Sa raison est donc apprésent du bon
côté, et je puis dire avec vérité que sa volonté l’est aussi ;
mais qui ôseroit s’attendre, à moins d’un miracle de la
grâce, à une practique constante et scrupuleuse des
devoirs connus, de la part d’un homme, qui n’a point
été accoutumé à suivre certaines réglés, mais qui au
VI
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contraire a toujours cédé à l’impression du moment,
parcequ’une mauvaise éducation et une indépendence
absolue ont donné un libre champ à toutes ses fantaisies,
et qu’il n’a eu, ni la raison, ni une religion éclairée à
leur opposer, vu qu’on avoit négligé de cultiver en lui
l’une et l’autre; et ces appuis, si fermes et si solides
d’ailleurs, le seront moins pour lui jusqu’à ce qu’il aye
pris l’habitude de ne marcher jamais sans eux, et c’est
encore à quoi il faut du tems pour se former, quand on
étoit accoutumé à se laisser emporter par les passions.
Vous voyés par la, ma chère amie, que ce qui doit
assurer notre bonheur ne peut venir que par degré; tant
que vôtre éleve y travaillera sérieusement, je ne me
plaindrai pas de lui, mais s’il se néglige, il sera impar
donnable, et s’attirera comme vous le dittes, des correc
tions plus fortes, si la clémence divine ne se lasse pas
de travailler à son bonheur futur, ce qui seroit le comble
du malheur. Quand à ses manières pour moi, elles sont
de beaucoup plus douces et complaisantes qu’auparavant,
il me le doit un peu à la vérité, non seulement pour les
cruels tourmens qu’il m’a fait souffrir, mais pour la tache
difficile que j’ai de travailler au bonheur du plus foible
de tous les mortels, car un homme hypocondre, qui n’a
aucune force d’esprit, sera toujours jusqu’à ce qu’il ait
bien saisi toute celle que la religion lui offre, un vrai
exercice pour la prudence et le support de ceux qui
s’intéressent à son sort et qui le partagent.-------

2.
Lôvenbourg ce 14 Dec. 1770.

— — Les dernières lettres de Copenhague me font
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une peine affreuse, il paroit qu’on veut tout culbutter, je
prie le ciel d’avoir pitié de notre triste patrie. Le prince
Frédéric n’ose plus prendre place dans sa loge au spec
tacle, on lui a assigné celle qu’on donnoit aux princes
de Suède, pendant qu’ils étoient ici, c’est une bagatelle
en apparence, mais quand on voit le dessous des cartes,
ces choses ne laissent pas d’affliger. Je suis surtout
pénétrée de ce qu’on prétend, que le baron Juell sera
renvoyé, je m’y intéresse pour eux comme amie, mais
je déplore surtout de voir qu’il ne régné dans tout le
sisteme qu’une partialité affreuse contre les meilleures
familles, sans égard au bien de l’état, car cet homme
étoit très capable de bien remplir sa charge, et pas même
à craindre pour eux, vu qu’il n’est point intriguant et
n’aspiroit pas à se mêler des affaires de l’état comme
ils le pouvoient craindre des anciens ministres s’ils les
eussent laissés, ainsi il faut croire que non seulement
l’intérêt, mais la malignité les guide.------3.
Lôvenbourg ce 21 Dec. 1770.

— — Il est nécessaire d’acquérir et de cultiver des
dispositions vertueuses, sans lesquelles le ciel même ne
seroit pas un séjour heureux pour nous, mais cependant
la foiblesse étant l’appanage de l’homme, il faut en avoir
compassion pourvu qu’elle ne dégénéré point en vice, et
pour appliquer cette maxime à Monsieur de Reventlow,
je vous prie de considérer, que ce même homme qui
s’est exposé aux caprices de ses ennemis pour avoir une
misérable pension, plutôt que de les prévenir par une
retraite honorable, a cependant poussé avec un zèle et
15*
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une vigueur admirable l’affaire du Holstein, dont la réussitte l’auroit exposé à perdre sur ses terres beaucoup
plus que la pension lui auroit valu; vous voyés donc
que son devoir lui est sacré et qu’il n’a manqué qu’à sa
propre gloire, et même plutôt en ce qu’elle pourroit avoir
de brillant, que pour le solide. J’avoue pourtant, que
Monsieur de Reventlow s’étant affiché toujours pour un
homme fier, rigide et qui étoit blessé des moindres fautes
du prochain, devoit un meilleur et plus noble exemple,
mais je crois que c’est cela même qui a contribué à le
faire faillir, car la douceur et l’humilité sont les premières
et principales vertus chrétiennes et portent avec elles
leurs récompense.-------

4.
Pyrmont ce 12 Juillet 1771.

------- La Reine a écrit à Madame de Plessen en
lui envoyant son ordre, à peu près en ces termes: que
voulant substituer à l’occasion du jour de naissance du
Roi un nouvel ordre à celui de l’union parfaitte et dé
sirant lui donner une preuve de son estime et amitié elle
le lui envoyoit et étoit bienaise de se rappeller par la à
son souvenir. Le tems étoit si bien pris, que l’ordre
arriva le jour même de l’anniversaire de la naissance du
Roi. Madame de Plessen ne porte plus celui de la Reine
Sophie, cela a sans doute un air d’ingratitude, mais c’est
qu’elle n’étoit pas contente de cette Reine dans les der
niers tems et il est très probable qu’elle avoit raison, car
nous connoissons combien la Reine Sophie se régloit sur
la cour régnante.-------
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5.
Lôvenbourg ce 8 Nov. 1771.

------ N’allés point croire que je cherche à épargner
votre coeur bon et sensible par un rapport qui vous
cache la vérité, j’ai besoin de ce préambule pour prévenir
vos douttes, parceque j’ai à vous dire, que depuis vingt
et quelques années que mon sort m’attache à mon mari,
je n’ai jamais eu autant sujet qu’apprésent d’espérer un
changement solide et favorable; vous pouvez m’objecter
les belles apparences de Vannée dernière qui n’ont eu
aucun effect, mais ceci n’est pas la même chose. Il est
pénétré comme alors du sentiment de ses fautes et plein
de bonnes résolutions, mais tout cela ne se ressent plus
d’un esprit échaufé, il en parle avec calme et beaucoup
moins qu’il ne pratique. Il est doux sans indolence, se
mêle de ses affaires sans les embrouiller comme avant,
par son opiniâtreté et ses emportemens. Il travaille
même dans sa chambre avec assez d’assiduité, et prête
attention à touttes nos lectures, cela fait aussi qu’il ne
se pèse point à lui même et aux autres par le mortel
ennui qui le consumoit auparavant et qu’il est même gai
depuis quelques jours, sans que l’heureux changement
de son humeur le rende plus inattentif pour ses devoirs;
tout ceci vous paroitra inconcevable après l’état où vous
l’avés vu si récemment, aussi on ne peut l’attribuer qu’à
la bonté du Ciel qui souvent attend pour se déployer le
moment où toutte autre espérance paroit vaine et perdue ;
si cela continue ainsi, je puis encore être heureuse, et
l’idée que je ne troublerai plus le bonheur d’une trop
tendre amie, ajoutera au mien.-------
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6.
Lôvenbourg ce 27 Dec. 1771.

— — Nous avons appris mercredi par la poste, que
les gardes ayant été assemblées pour être jointes à
d’autres régiments par compagnies, celle de mon frère
fut la première qui devoit subir son sort, mais qu’ayant
appris ce qu’on en exigeoit, elle jetta sabre et fusil et
protesta qu’elle ne serviroit jamais le Roi dans un autre
régiment, en conséquence on l’emmena aux arrêts. La
compagnie qui suivit fit encore pis, elle se défendit la
bayonnette au bout du fusil, alla forcer les portes du
chateau et s’y établit avec une autre compagnie des
gardes qu’on alloit relever par une garde de fusiliers,
mais qui se défendit de quitter son poste. Les deux
autres compagnies voyant porter leurs drapeaux à
l’arsenal, les suivirent en disant qu’ils avoient juré de
servir le Roi sous ces drapeaux et qu’ils ne les quitteroient point. On assuroit au départ de la poste que les
gardes établies au chateau ne le quitteroient point qu’ils
n’eussent leur congé en main et ceux de leurs camarades.
Les officiers des gardes et autres ont été obligés de solli
citer les gardes pour se conformer aux ordres du Roi,
mais ils ont refusé d’obéir et en ont frappé quelques uns.
Mon frère n’étant pas relevé d’une maladie dangereuse,
qui le confine encore chez lui, a échappé à cet embarras.
Il me tarde quelle sera la fin de cette affaire; je tremble
pour les gardes qui se sont défendus avec leurs armes,
et je gémis de l’ordre qui y a donné lieu, car ne suffissoit il pas de détruire un si beau corps et de mettre ces
braves gens à la bésace dans une saison, où ils ne
peuvent pas s’en retourner chez eux, ni gagner leur vie?
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Falloit-il encore les contraindre à entrer dans d’autres
régiments, la faim les y auroit sans doutte forcé sans
d’autre violence. Je n’ai pas sujet de croire, par ce que
m’a dit mon frère, que Reverdil est un mauvais sujet,
mais il doit s’être engagé à ne se mêler de rien, et on
dit qu’il tient parole.-------

7.
Lôvenbourg le 31 Janv. 1772.

C’est une charmante lettre que vous m’avés écrite,
ma chère amie, à l’occasion de notre heureuse délivrance,
votre coeur patriotique s’y repend dans les expressions
d’une joye si vive, et avec tant de gratitude pour l’au
teur suprême de notre bonheur, que vous m’avés réelle
ment édifiée. J’ai honte d’avoir laissé troubler un instant
ma joye apprès ses premières éfusions par quelque
inquiétude sur l’avenir, vous ne vous êtes pas permise
cette sorte d’ingratitude envers le Tout-Puissant, et
jamais je ne m’en rendrai plus coupable, car certainement
on peut se reposer sur la Providence, elle a trop marqué
à deux occasions éclatantes dans le cours de peu d’années
qu’elle veille sur le Dannemarc, pour qu’on dût se per
mettre la moindre défiance; tâchons seulement de faire
chacun ce qu’il doit dans la carrière qui lui a été assignée.
Puissent tous les parents donner à leur enfants des leçons
et des exemples de piété et de patriotisme! et ceux-ci
mettre leur gloire à servir la patrie avec zèle et intégrité!
Puissent en un mot, tous nos compatriotes revenir à cette
simplicité de moeurs si assortissante à notre Etat, et
substituer au penchant pour le vain éclat des titres et
d’une fausse parade, l’ambition de se rendre utile et de
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concourrir chacun autant qu’il dépend de lui au bien du
tout, alors vous verres que tout ira bien, car Dieu est
pour nous, et ce qui parait encore s’opposer au parfait
bonheur du Dannemarc, ne pourra pas lui nuire autant
qu’il semble qu’on devroit l’appréhender.
La Reine Julie est une femme admirable! Combien
de choses ne lui auroient point été faciles en ce moment !
mais elle suit les règles exactes de l’équité, et le petit
sauvage ayant des probabilités pour la légitimité de son
droit, elle ne tache pas de le mettre en doute. Oh que
l’expérience enseigne bien qu’il ne faut point juger sur
les apparences! et qu’un extérieur qui n’a rien d’apparent,
cache souvent des qualités éminentes qui se manifestent
dans l’occasion. Si le Roi avoit quelque peu de sensi
bilité, il seroit, ce me semble, le plus heureux des hommes.
Se voir si aimé d’un peuple que ses fautes ont mis à
deux doigts de sa ruine, d’un peuple patient par amour
et par soumission, et non par indolence. Or avec un
tel peuple que ne feroit on pas si on vouloit prendre la
peine de le bien régir! Je respecterai à jamais la bourgoisie de Copenhague, on m’assure de toute part, qu’elle
étoit déterminée à ne point faire serment aux traitres,
quoiqu’il dut en coûter, et qu’on étoit convenu de mon
ter sur les toits pour assommer de tuiles ceux qui vou
draient se faire obéir par force. Les canoniers qui sont
presque tous Norvégiens, doivent avoir dit qu’ils dirige
raient si bien les coups de canon qu’ils ne feraient du
mal à personne, j’ai donc sujet de croire qu’on n’aurait
pas réussi, mais il y aurait eu tant de sang répandu, et
cette cruelle journée qu’on préparait pouvoit avoir des
suittes si fatales pour l’avenir, que nous ne pouvons
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assez remercier Dieu d’avoir prévenu ce malheur. Sui
vant mes dernières nouvelles la Reine Mathilde est
quelques fois triste, et d’autres fois furieuse; lorsqu’elle
s’est apperçue qu’il y avoit des réjouissances à Helsingôr
elle en a demandé le sujet à la femme de chambre, qui
ayant été forcée de le lui dire, en a reçu un traitement
fort cruel; elle a fait demander des nouvelles du Roi et
du Prince Royal, auxquels elle doit s’intéresser beaucoup
et a prié qu’on ne change rien à la manière d’élever son
fils. Sans doute qu’elle espère encore s’en mêler un jour,
mais Dieu nous en préserve ! il faudroit alors, le plus tôt
le mieux, faire son paquet et aller habitter quelque désert
plutôt que le Dannemarc! On dit cependant dans le
public que le Roi la regrette. Si cela étoit, ce seroit le
comble de la honte et de la folie, ainsi je tache de n’en
rien croire, cependant je n’ai pas sujet d’espérer sur ce
qu’on m’en dit, que ce grand événement a produit beau
coup de changement en lui. Comment une âme si faible
ne peut elle aussi quelque fois être ébranlée pour le bien!
prions Dieu pour lui, car à moins qu’il retourne à l’unique
source du vrai bien, il sera toujours malheureux, et nous
peut-être aussi. Le Prince Royal n’est pas, dit on, aussi
sauvage, qu’on devroit le juger après la manière, dont il
a vécu jusqu’ici, il a même l’air d’être bon, il est fort
gai, et se plait beaucoup à sa nouvelle manière de vivre.
Il n’est point endurci contre le froid à ce qu’il paroit,
cependant on ne chauffe pas encore beaucoup ses
chambres, les garçons sont avec lui jusqu’apprésent. Je
crois que c’est Relier qui a arrêté Struensé, ainsi c’est à
lui qu’il faut attribuer le beau trait que vous me com
muniqués. Il y en a un autre de lui qui me plait beau-
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coup, c’est que lui ayant été offert de l’argent, il l’a re
fusé, mais que pour toutte récompense, il a demandé à
être naturalisé danois avec le nom d’une ancienne famille
danoise qui est éteinte, ainsi il se nomme à présent Banner. Je ne sais si vous savés que lorsqu’on a arrêté la
Reine elle s’est débattue en furieuse jusqu’à ce qu’elle
fut en carosse et qu’alors elle a dit à l’officier qui y étoit
avec elle, qu’elle ne s’étoit pas attendue à faire de cette
façon sa connaissance. Vous n’ignorés pas sans doute
que Bierringskiold a déjà été renvoyé à quelques terres
qu’il avoit achetées, avec deux milles écus de pension
pour lui et quinze cents pour ses deux fils, et un ordre
exprès de n’en pas débouger, grâces au Ciel qu’on est
débarassé de ces misérables! on a bien fait pourtant de
les récompenser. Ils ont donné lieu eux mêmes à leur
renvoi. Tous les ordres de la Reine Mathilde sont abolis.
Struensee doit avoir demandé dans sa prison une chaise
longue, et les mémoires de Sulli. Brandt s’est fait don
ner bien à manger et à boire, disant pourtant qu’il jugeroit bien qu’il s’agissoit de mourir, et qu’il souhaittoit
qu’on l’expédiât bientôt. — —

8.
Lôvenbourg ce 7 février 1772.

------- On dit le bouquet de diamans de la Reine
Mathilde parti, et une couple de millions avec. Il est
vrai que Struensee a essayé de se donner la mort en
se fracassant la tête et qu’on a mis ordre à cela pour
l’avenir, mais je ne crois pas que c’est par une couronne
de fer; Brandt est le plus insensé et le plus impie des
hommes, il fait horreur et en même tems pitié parce
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qu’il a une ame immortelle; lorsqu’il a entendu chanter
à l’église il a demandé ce qu’on y faisoit; on lui a dit,
qu’on remerçioit Dieu pour la délivrance du Dannemarc,
il a répondu qu’il le feroit aussi, s’est jetté à genoux et
a entonné un air d’opéra. Il dit au reste que tout est
imagination toutte pure, que dans ses chaines il se re
garde comme représentant un rôle d’esclave à la comé
die; que de quatre choses il lui arrivera apparament
l’une, ou qu’il sera raccoursi d’une tête, ou mis à Munkholm ou exilé, ou qu’il aura un petit baillage. Cet
homme est certainement fol. On dit la Reine Mathilde
furieuse par intervalle et maltraitant les personnes de sa
cour; on lui a ôté cette femme qui étoit sa confidente,
je suppose qu’on l’a aux arrêts, mais je n’en sçais rien.
On parle de quelques Norvégiens qui étoient à la dévo
tion de Struensee, mais je ne sçais pas leur nom et je
doutte qu’ils ayent sçu ses projets, car cette nation n’est
point faitte pour trahir sa patrie. Le comte de Schulenbourg doit avoir écrit à Struensee, qu’il devoit se défier
de mon frère qui le décrioit partout, mais que s’il vouloit
lui donner un régiment, il s’offroit pour son service.
Schack dit, à ce qu’on me marque, que mon frère a
taché de faire une ligue en Jutlande pour s’opposer à
l’hommage que la Reine vouloit se faire rendre. Dieu
merci de ce que ce malheur a été prévenu d’une autre
maniéré! car quelque juste et nécessaire que puisse être
une émeute, elle est toujours dangéreuse pour les consé
quences. —
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9.
Copenhague le 21 février 1772.

— — Ceux qui sont chargés du procès de la Reine
et des autres coupables gardent un si profond silence
qu’on n’apprend presque rien ni de leurs découvertes, ni
de leurs projets, cependant je crois entrevoir que les
preuves de l’adultère ne leur manquent point, et j’espère
ainsi qu’on en viendra au divorce; Dieu préserve qu’on
use de ménagemens à cet égard! Je crois que ce seroit
un malheur pour l’avenir, mais pour un second mariage
du Roi je ne suis point de votre avis. Struensee a subi
hier son premier interrogatoire, je n’en sçais rien positive
ment, mais j’ai sujet de croire qu’il se refuse à parler
net, il a tenu assez bonne contenance pour un si grand
criminel, quelquefois pourtant il s’est un peu déconcerté.
Le commandant avoit eu ordre de le sonder ainsi que
Brandt pour sçavoir s’ils vouloient parler à des prêtres, le
premier s’y est refusé, mais l’autre a consenti à condition
qu’on lui envoyeroit un homme raisonnable. On craind
qu’il s’en jouera, car il continue son train de vie ordi
naire, chante, joue de la flutte et paroit ne se soucier de
rien. La gazette de Leide a détaillé la grande affaire du 17
d’une manière si offensante pour le Roi, la Reine Julie
et la nation, qu’on croit devoir faire des recherches pour
trouver l’auteur de cette rélation impertinente, il s’y trouve
trop de détails et trop de vérités parmi les mensonges
pour qu’on puisse doutter qu’elle vient d’ici. On a arrêté
hier le frère de Falkenskiold parceque celui-ci a reçu un
billet qu’on a découvert et d’où on juge qu’il a entretenu
depuis sa détention un commerce avec ce frère. D’apprès
mes dernieres nouvelles la Reine Mathilde fâche toujours
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d’affecter du sang froid et se conduit très poliment avec
les principaux de sa cour.
On s’étoit vanté d’avoir lu au Roi toutes les pièces
satiriques qui paroissoient dans notre tems malheureux,
mais j’ai. appris qu’on a au moins supprimé cet mémo
rable écrit qui commençoit par: „Sid Christian, sid fast,
sid nu paa din Throne“, et que le Roi se porte et se
conduit de mieux en mieux, le Prince Frédéric continue
de s’acquérir l’estime et la confiance des gens de bien.
10.
Lôvenbourg ce 13 mars 1772.

------- Le Jacobi qu’on a placé auprès du Roi est
le même qui a fait l’éloge d’Absalon, un homme reconnu
depuis longtems pour avoir du méritte. Depuis les nou
velles que vous a marquées Sibille je n’en sçais aucune de
bonne part, car nous n’avons pas eu de message en
ville; j’ai eu depuis une lettre de Michel où il me marque
le retour des commissaires qui avoient été à Helsingôr,
mais ne me dit point si leur entrevue avec Brandt avoit
eu lieu auparavant ni quel en a été le résultat. Je ne
sçais donc si cet article étoit un compte, ou s’il en
ignore la suitte, ou s’il n’a pas osé nous en parler par
la poste.
Je crois beaucoup trop d’esprit à Hee pour que
Brandt en puisse faire sa duppe, il me paroit plutôt
vraisemblable que celui-ci est susceptible de recevoir les
impressions qu’on tache de lui donner, mais qu’elles
s’éffacent aussitôt parcequ’il est leger, et qu’il n’aura
malheureusement pas encore senti toute l’importance
du ministère de Hee auprès de lui. On prétend qu’apprès
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avoir parlé une couple de fois avec Munter Struensee a
dit qu’il sentoit son esprit s’éclairer mais que son coeur
restoit encore insensible, pauvre malheureux! je souhaitte
ardemment que Dieu veuille le toucher.
Comment avés vous pu doutter, ma chère amie, que
ces deux principaux coupables seroient condamnés à la
mort? je l’ai toujours cru, et depuis qu’on leur a envoyé
de prêtres cela me paroit fort clair. Resewitz a marqué,
je ne me rappelle pas bien par quoi, qu’il tenoit ouverte
ment pour le parti des coupables, je crois même qu’il
n’a pas rendu grâces le jour que cela étoit ordonné.
C’est sans doutte la raison pourquoi on voudra s’en dé
faire, et d’ailleurs le public ne l’estime plus, car dans le
nouvel arrangement qu’on avoit fait pour les pauvres et
qui est fort critiqué il s’étoit fait donner 500 écus d’appointement annuel ainsi qu’à deux autres pour y avoir
l’oeuil.
J’ai bien peur que ma mère n’aura pas longtems la
charge d’élever le Prince Royal, car lorsque j’étois en
ville elle fut obligée de se faire saigner à cause d’un
ressentiment de son ancien mal, et apprésent Michel me
marque qu’elle en est encore incommodée, ces fréquentes
réchuttes menacent à ce que je crains une fin prochaine.
Outre l’intérêt particulier que j’y prends j’en aurois un
vif regret pour son jeune éleve, car quoique je ne pré
tends point qu’elle ne puisse commettre aucune faute
dans sa manière d’élever, je crois pourtant qu’elle en fera
moins que toute autre pour l’essentiel, vu qu’elle a des
talens admirables pour inspirer cette religion de coeur et
de sentiment dont les fondemens doivent se jetter dans
la première enfance et qui, lorsqu’en suitte l’esprit est
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éclairé et convaincu comme il faut, sert si bien d’affermir
dans les principes de la religion, parcequ’on a appris à
l’aimer et à sentir tout son prix pour le bonheur des
foibles mortels qui sûrement n’en peuvent pas avoir sans
elle. Ma mère a encore grand soin d’inspirer au prince
de l’humanité, de le rendre prévenant et affable pour les
gens de tout ordre, de le rendre attentif à ne point dés
obliger, et de ne lui rien accorder quand il prétend l’em
porter par authorité et avec humeur, tout cela est de
conséquence pour l’avenir, avec cela pourtant elle s’en
fait aimer et se garde elle même de le subjuguer par la
force ou un traitement rude et capricieux, dont nous
voyons ailleurs les tristes effects, voila quel est mon
sentiment par rapport à l’éducation que reçoit le prince,
je puis me tromper, mais je vous parle comme je pense
sans affecter de la modestie parcequ’il s’agit de ma
mère.------Vous avés raison de vous récrier contre les misé
rables écrits qui ont paru depuis l’heureuse révolution du
17 janvier, on voit clairement que cela vient presque de
la lie du peuple. J’espère et je souhaitte qu’un de nos
bons poètes témoigne la vénération que les Danois doivent
et auront toujours pour la mémoire du digne Bernstorff;
si je sçavois quelque moyen pour cela je le ferois insinuer
à Edvald, mais je ne le connois pas personnellement.
Je vous remercie du récit que vous m’avés envoyé de
la maladie du respectable défunt.
J’ai peu vu le ministre d’Angleterre, car la catastrophe
de la Reine l’avoit engagé à s’interdire toutte société et
tout amusement, il ne paroissoit donc que pour faire sa
cour aux appartemens.-------
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11.
Lôvenbourg ce 9 avril 1772.

— — Vous me peignés vos frères de la manière du
monde la plus intéressante; mon coeur partage vivement
la satisfaction qu’ils vous donnent et à leur digne père.
Je crois que cet homme de bien possédant dans un degré
éminent cette vertu que l’Ecriture sainte recommende le
plus, et dans laquelle elle renferme toutes les autres, il a
attiré sur lui ces précieuses bénédictions, les plus dési
rables de cette vie. Je n’ai jamais doutté que la manière
dont on traite les païsans influe beaucoup sur leur façon
de penser, pourquoi si peu de gens essayent-ils d’en faire
l’expérience! C’est sans doutte un effect de l’orgeuil qui
veut que tout plie au premier signe du commandement,
et qui fait qu’on dédaigne de se mettre quelques fois en
idée à la place des inférieurs et de se prêter à ces ménagemens que demande l’amour propre, qui est la pas
sion dominante de tous les hommes, dans tous les états.
Les païsans ici ne sont pas dans un aussi grand besoin
cette année que la précédente, ils n’ont guere recueilli de
seigle, mais beaucoup d’orge dont ils font du pain, cepen
dant ils s’en trouve parmi [de] très misérables et ceux-la
sont soutenus. C’est à peine une charité, car l’intérêt des
propriétaires le demande pour que les terres de ces paï
sans ne soyent point négligées, et pour qu’ils se trouvent
en état de cultiver aussi celles du maitre; les plus à
pleindre sont ce qu’on nomme Huusfolk, il ne suffit point
de leur fournir de l'ouvrage, car le pain est si cher qu’ils
ne peuvent pas gagner de quoi se le procurer, il faut que
des charités y suppléent. Ce que votre père fait pour ses
sujets est fort beau et bien digne de la bonté, de son

Greve Johann Friedrich Struensee,
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coeur. Depuis longtems déjà vous m’avés appris à esti
mer votre mère, je serai bien aise de faire plus parti
culièrement sa connoissance, mais cela n’est point néces
saire pour que j’apprécie son mérite, vous m’en avés
tant dit que je ne puis en doutter.
Quand à vos frères, suivant tout ce que vous m’en
dittes, je les trouve précisément tels que je souhaitterois
ceux pour qui je m’intéresse le plus, et il suffit de les
connoitre pour estimer Wendt. Vous êtes la plus heu
reuse famille de ma connoissance, si j’étois envieuse rien
au monde ne seroit plus capable d’exciter mon envie
mais heureusement je sçais jouir aussi du bonheur d’au
trui. Vos frères font très bien d’apprendre à connoitre
les païsans par eux-mêmes, c’est le seul moyen de les
servir utilement, car en répandant les bienfaits sans di
stinction on court risque d’entretenir la fainéantise et
l’indolence qui sûrement est un grand mal, trop commun
parmi les païsans, je sçais bien qu’elle en est la véritable
source, et les moyens de le faire cesser, mais il faut pour
cela du tems, de la prudence et de l’activité. Les jeunes
gens quand ils ont du zèle et sont nøysom, comme vous
le dittes de vos frères, sont seuls faits pour cela. Il est en
vérité tems que vos frères aillent à Copenhague se pré
senter pour le service de la patrie, il me tarde extrême
ment qu’ils y soyent employés, car la disette de gens
utiles est très grande parmi la noblesse. — —
12.
Lôvenbourg ce 16 juillet 1772.

------ J’ignore ce qui a fait renvoyer de son baillage
Uldrich Holst: si c’est seulement pour placer Bielke, ou
VI------------------------------------------------------------------- 16

242
si on a trouvé quelque bon prétexte pour cela depuis
qu’on paroissoit avoir renoncé au droit qu'on avoit contre
lui comme client de Struensee, car d’ailleurs je ne vois
pas comment on a pu lui ôter un baillage qu’on lui avoit
assigné après qu’on devoit connoitre tous ses torts. On
parle de donner des loix somptuaires et prétend que Mr.
Martfeldt qui a écrit le Philocosmus est chargé de les
composer. Quoiqu’il en soit, il me semble qu’on auroit
pu l’employer à faire des projects, si on l’en croit capable,
sans afficher cela dans les gazettes, sa commission fait
beaucoup de bruit et excite des murmures parmi la se
conde classe de gens à Copenhague. Je m’en suis apperçue quand Fabritius en a parlé ici.
On vient d’ôter de la chambre des finances pour la
Norvège un nommé Dons que je ne connois point,
mais dont un Norvégien m’a dit qu’il a plus de connoissance de ce royaume que la plupart des autres, si cela
est on se sera mis à dos cette nation; tout ce qui n’est
point propriétaire se pleind ici de ce qu’on a défendu
l’entrée des bleds étrangers, cela force dit-on, tout le
monde de prendre du seigle gâté qui se trouve dans les
magazins en conséquence des ordres donnés du tems de
Struensee. Il a fallu opter entre les intérêts du peuple
ou de la seule classe des propriétaires; on a préféré le
dernier. Au premier coup d’oeuil il semble qu’on a eu
tort, peut-être que non, mais ce qui m’en fâche, c’est
que ces sortes de démarches sont propres à faire regretter
un traitre à qui je voudrois que personne ne fit cet hon
neur. — —
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13.
Lôvenbourg ce 1 juin 1773.

------- Votre conscience vous a donc dit que vous
méritiés un reproche pour vos déclamations contre mon
pauvre Guldberg? Personne, il est vrai, ne peut s’assurer
qu’on est absolument sans prévention, cependant j’oserois
presque affirmer que ce n’est point cela qui m’attache à
Guldberg, je le trouve moi même désagréable et je ne
puis me cacher qu’il a beaucoup de disposition à l’amour
propre; cependant je vois partout prévaloir son honnêteté
et son zèle pour le bien de l’état et il a cédé en bien
des choses, où, s’il avoit eu les plus simples vues d’in
térêt particulier, il auroit tenu ferme. J’admire surtout
l’intégrité de son ame en ce qu’il ne.................. [Resten
mangler].

14.
Lôvenbourg ce 17 juin 1773.

------- Je ne comprends pas bien pourquoi vous
cherchés dans votre imagination de quoi critiquer, tandis
que malheureusement, il y a plusieurs objets réels de
critique auquel peuvent mordre ceux qui en ont envie.
Je conviens qu’il y a eu de la paresse à Schack, et que
suivant mon opinion il auroit dû et pu arranger les
choses de manière qu’il eût gardé le département des
affaires du dehors, mais c’est un homme hypocondre à
un tel exces, qu’il faudroit l’excuser un peu, mais ce que
peut avoir eu à faire au déplacement de Bernstorf, l’animo
sité de Martfeldt, c’est ce que je ne comprends point du
tout, non plus que les vices intéressés que vous attribués
aux propriétaires, car ceux-ci, quelque fausse notion qu’ils
16*
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puissent avoir sur les droits qu’il est juste, et même de
leur intérêt qu’on accorde aux païsans, ils sont trop
avisés pour croire, qu’ayant fait une première démarche
en faveur de ceux-ci aussi décisive que celle de l’ordon
nance pour les corvées on puisse apprésent les mettre à
la merci de leurs tirans, ils s’attendent donc tout au plus
à une autre ordonnance, et soyés sûre que Bernstorî
sentoit fort vivement les défauts de la précédente et
comptoit bien y remédier; mais ce qui l’a mis au dé
partement des affaires étrangères c’est l’embarras où on
étoit de trouver quelqu’un pour cela, et peut-être que
Schimmelmann, qui est son ami et le grand mobile,
selon moi, de tout ce qui se fait, a jugé comme cela
est très vrai, que ce poste lui seroit plus agréable, quoique
d’abord il n’a apparément pas cru lui même qu’il s’en
soucieroit. Je suis bien sûre que Gregers Juell n’a pas
à beaucoup près les talens naturels et acquis de notre
digne ami Bernstorf, mais il ne manque pas de tête, ni
d’application, ni de cette ambition qui fait qu’on travaille
avec ardeur pour se bien acquitter, et il a beaucoup de
connoissance du pays; tout cela me fait espérer qu’il
pourra bien remplir son poste quand il aura eu un peu
de routine.------15.
Walloe ce 29 sept. 1775.

------- Cramer a fait un grand bien à la famille de
Reventlou s’il a prévalu sur les parens pour leur faire
prendre des manières plus douces et plus aisées avec
leurs enfants, c’est le seul moyen de cimenter cette tendre
union qui fait le bonheur et le soutien des familles. Je
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suis enchantée de ce que vous vous dédomagés si bien
à Altenhof de l’ennui du séjour de Ploen, mais je gémis
de tous les instans que vous perdés dans la société de
Saldern, et que vous auriés bien mieux employé avec les
Devitz; sur ces choses là et sur bien d’autres je ne
conçois pas Mr. de Reventlou, et au fond je trouve qu’il
y a souvent eu des inconséquences et des défauts d’uni
formité dans sa conduitte. J’ai fait à mon frère la faveur
de lui lire votre lettre, il est charmé de la manière dont
vous pensés sur Saldern, et plus que personne authorisé
à être de votre avis. Si cet homme n’avoit eu à faire
à un ennemi généreux, il auroit peut-être déjà porté la
peine de ses crimes, et qui sçait à quoi il est encore
destiné! Cependant il y a, même parmi nous, des per
sonnes de son parti.-------

16.
Lôvenbourg ce 20 et 22 avril 1780.

------- Vous avés donc enfin assisté à ce grand bal
et vu les prétendues belles de la seconde classe? Je ne
suis point surprise que vous n’en avés pas été plus con
tente; s’il y avoit plus de simplicité dans leurs manières
en général on n’en prétendroit pas autant, mais elles ont
beaucoup d’airs, et point de grace, cela se voit dans tous
leurs mouvemens et les rend fort désagréables.
Je n’avois pas entendu parler de cet officier peintre,
mais je trouve abominable l’idée qu’il a eu de peindre
toute la société de l’appartement; sans doute que son
estampe aura du débit, et tout aussi certainement cette
groupe ne donnera pas une idée avantageuse des figures
qu’on trouve ici, nous sommes mal partagés à cet égard.
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Je suis toujours affligée quand j’apprend que la cour
accorde des faveurs à ceux qui en sont indignes, mais on
y est si accoutumé que cela ne peut plus surprendre,
cependant la promotion de cet infâme Luttichau auroit
droit d’étonner s’il n’y avoient pas déjà plusieurs exemples
que des scélérats ont été protégés. — —

17.
Lôvenbourg ce 6 octobre 1780.

Balle qui a passé quelques peu de jours à Wognserup, m’a dit, que le vieux Cramer se marie avec la
veuve de Schervin. Je crois que c’est un bon mariage
tant à l’égard de la femme que des biens, si cela est,
j’en serai enchantée. J’ai aussi appris avec la plus grande
satisfaction par Balle combien le fils du bon Münter est
un excellent garçon. Il dit, que c’est le plus honnête
caractère du monde et que de plus il a une application
pour les études qui l’a déjà avancé au delà de ce qu’on
pouvoit attendre à son âge. Il doit avoir prêché dans
une des églises de votre frère ainé à la satisfaction de
tous les auditeurs, dont Balle étoit aussi et celui-ci
assure, que ce jeune homme est presque le seul qui le
sauve du découragement dans sa fonction de professeur,
parcequ’il n’y a que lui de véritablement appliqué. Je
suis bien aise pour le père, de ce que Dieu accorde à son
intégrité une si douce recompense. J’aime de plus en
plus ce digne homme, un zèle si vrai l’anime, qu’il
réussit toujours plus ou moins à édifier par ses sermons,
ce que je ne puis pas dire d’aucun autre prêtre de ma
connoissance. J’ai lu apprésent à deux de près, tous ses
sermons depuis le commencement de cette année et je
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continuerai à me les procurer tant qu’on poura les avoir
pendant le reste de ma vie.------18.
Lôvenbourg ce 22 dec. 1780.

------- Je souhaitte vivement que les espérances de
Eden ne soyent pas trompées, car je m’intéresserai toute
ma vie au peuple anglois, et apprésent que tant de puis
sances semblent vouloir se joindre pour l’opprimer, j'espère
que Dieu prendra sa cause, et il sera alors certainement
le plus fort. Je ne conçois pas pourquoi notre cour se
réjouit de la mort de l’immortelle Marie Therese, car il
semble que cet évènement doit donner des embarras à
leur cher Roi de Prusse, pour moi j’espère que voila le
moment de son humiliation. J’ai toujours souhaitté que
la providence se manifestât contre ce vieux dragon,
comme dit votre frère, et quand elle permit tout récem
ment qu’il passa sur lui un rayon de vraye gloire, j’étois
tentée de murmurer, tout comme je suis au contraire
pénétrée de reconnoissance envers Dieu de ce qu’il a
permis que la bonne et pieuse Impératrice parut à sa
mort ce qu’elle étoit, et devint encore dans ses derniers
moments un exemple encourageant pour ceux qui veulent
le bien de tout leur coeur, et qui s’y appliquent avec
zèle. Pourquoi voudriés vous, ma bienaimée, que Bernstorf se pressât de partir? ce ne peut être pour mettre à
leur aise ceux à qui sa vue dans l’état d’inaction où ils
l’ont mis, est un continuel reproche, pourquoi seroit-ce
donc? Il n’a pas à craindre qu’on le croye duppe de
personne, je trouve au contraire très glorieux pour lui de
pouvoir paroitre lui seul calme parmis ce nombre de
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personnes différement agitées, et s’il diffère son voyage il
fait plaisir à tous ceux qui l’aiment, et voyagera plus
commodément.-------

19.
Lôvenbourg ce 4 may 1781.

------- Voila votre frère aussi placé, et quoique vous
en puissiés penser ou dire, je l’admire d’avoir vaincu sa
répugnance pour servir dans ce moment fâcheux sous
Stemann et à des conditions qu’on n’auroit jamais osé
lui proposer si la raison et l’équité servoient de réglé;
son motif n’aura point été, non plus que celui de son
frère de prêter leur ministère pour tranquiliser le public,
comme on diroit que je l’ai supposé dans une de mes
lettres, mais que ceux qui les ont placés l’ont fait
dans cette vue, me paroit probable, surtout depuis
que j’ai appris que Schimmelmann est de la partie
pour tous ces arrangemens, car je l’ai vu solliciter
feu le baron Juell d’accepter une commission dont
il ne le croyoit certainement pas fort capable, dans la
seule vue de satisfaire le public qui lui rendoit plus
justice.------Je crois que votre frère cadet fera grand bien à
l’ainé; depuis que celui-ci a pu juger de Guldberg, que
son esprit est plus en défaut que son coeur, et cela après
lui avoir vu sacrifier les intérêts de l’état et le plus par
fait homme de bien qui fut jamais, à la puérile vanité de
gouverner seul toutes les affaires sans y avoir aucun
droit, après un tel jugement de votre frère ainé je vois
qu’il peut lui arriver de n’être pas assez sur ses gardes.
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et qu’il lui sera bon d’avoir son frère pour dissiper les
illusions qu’on voudroit lui faire.
Quand on agit dans quelque vue intéressée contre sa
conviction on doit nécessairement être souvent en contra
diction avec soi même, c’est ce qui arrivera toujours à
ceux qui ont eu part à la démission de Bernstorf; la
lettre à Cajus Reventlow en fait preuve ainsi que d’une
arrogance dont on croiroit à peine capable des gens qui
n’ont aucun droit de s’arroger de l’autorité.-------

20.
Lôvenbourg ce 8 mars 1782.

Je suis touchée de la manière dont Mad. de Schimmelmann est affligée, point de grandes démonstrations,
et point de reserve qui feroit douter de ses sentimens, la
famille perdra beaucoup du lustre que lui avait donné ce
chef habile, et il paroit maintenant qu’elle a perdu aussi
un bon pere et un bon époux; depuis que je le regarde
sous ce point de vue, et que Lotte pouvoit être intéressée
à sa conservation, je le regrette personnellement. Je l’aime
d’ailleurs pour la manière dont il a pris l’ordre de partir
d’un monde où il devoit se trouver si bien, tout m’a paru
si naturel dans sa manière d’agir, que cela prévient tout
soupçon d’une fermeté affectée; le partage qu’il faisoit du
reste de son tems entre ce qui concernoit les intérêts de
cette vie, et ceux de l’autre étoit aussi tout à fait dans
la nature, car qui connoit un peu l’homme sçait bien
qu’un changement total ne se fait pas à l’heure de la
mort, et j’aime mieux pouvoir regarder comme sincere
ce qu’il a marqué de sentiment pour la religion que s’il
avoit fait un bel étalage qu’on pouvoit supposer être
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extorqué par la crainte du moment formidable qui approchoit, ou destiné à lui donner une apparence de piété
pour s’en faire honneur auprès des assistens; à tout
prendre, j’ai meilleure opinion du caractère de Schimmek
mann apprésent que je ne croyois jamais l’avoir, quoique
à le considérer du côté moral, sans rien donner aux
circonstances où il s’est trouvé pendant le cours de sa
vie, on ne seroit pas en droit d’en faire un éloge pom
peux. Ce qu’il étoit pour l’état me paroit aussi dans un
autre jour qu’auparavant. Ces mêmes negotians qui
déclamoient contre lui pendant sa vie ont donné des
marques de regret à sa mort dont je suis fort aise pour
eux parceque la reconnoissance est un des premiers de
voirs; vous aurés entendu parler de la lettre qu’ils ont
écrit au fils; il est bien sûr aussi, que ce vaste génie
avoit donné une activité au commerce qu’il n’auroit ja
mais eu sans lui. Que le gouvernement l’a employé où
il ne pouvoit pas être aussi utile et qu’il y a lieu à des
trames et des intrigues auxquelles un esprit agissant et
peu délicat auroit de la peine à résister, c’est un reproche
qui ne peut tomber directement sur lui. Il me semble
que Mad. de Schimmelmann devroit se sauver bien vitte
à Arendsbourg; il me paroit aussi qu’elle ne devroit pas
souhaitter d’être des noces de son fils, mais vouloir
qu’elles se fassent en impromtu à Copenhague, et puis
que son fils vienne aussitôt qu’il le pourra la trouver
avec sa femme, et la rammener avec lui à Seelust si
cela pourroit lui convenir.-------
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21.
Lôvenbourg ce 1 nov. 1782.

------- Les nouvelles de Copenhague sont très fâ
cheuses. Le cours du change est ruineux; il y a une
disette d’argent qui cause les plus grands embarras. Nous
avons trop entrepris pour nos forces, et je crainds que
tandis qu’on ôsoit se vanter, que le Dannemark
s’agrandissoit en secret, on travailloit à sa ruine.
La banque entre les mains du gouvernement se procuroit
sans scrupule du papier pour soutenir les entreprises des
particuliers; c’est sans doutte ce qui les a fait passer les
justes bornes, et ce n’est pas le seul malheur que cette
opération a causé; rien aussi ne pou voit être moins sage
que de mettre une banque entre les mains d’un gouver
nement monarchique, et de quel gouvernement encore!
Mais voici une autre affaire qui m’intéresse plus
particulièrement. Vous allés avoir beau jeux contre moi
au sujet de Schack. Je viens d’apprendre que dans un
moment où on auroit le plus besoin de gens qui ont
quelque routine et habileté pour les affaires, il les quitte
toutes, excepté sa place au conseil. Je n’en reviens pas!
S’il s’étoit absolument retiré j’aurois compris que la cour
agissant de plus en plus despotiquement il pouvoit se
dire que n’étant plus bon à rien parcequ’on ne l’écoutoit
plus, il ne vouloit pas se rendre coupable en apparence
des fautes auxquelles il n’avoit aucune part, ni se faire
payer pour n’avoir que la représentation de son poste,
mais d’y tenir encore sans rien faire, cela le couvre de
honte et me fait croire, que le mauvais état de sa santé
influe sur sa faculté de penser et l’empeche de voir
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comme il faudroit les choses, car il ne m’a jamais paru
capable d’une si fausse démarche.

23.
Lôvenbourg ce 4 juin 1784.

------- Je vais vous dire une nouvelle qui vous in
téressera parceque vous voulés bien prendre part au sort
de mon frère cadet. Vous sçavés que depuis plusieurs
années il souhaittoit s’unir par le mariage à Mad. von
der Lühe, mais que la Reine, qu’on avoit fait sonder
sur ce projet, y paroissoit si contraire qu’après ce tems
elle a même assez maltraité mon frère. Madame von
der Lühe, qui se croyoit obligée envers elle, n’a jamais
pu se résoudre à s’expliquer nettement en faveur de mon
frère. L’autre jour tout d’un coup la Reine a fait venir
Bernstorf, lui a parlé de ce mariage et dit, qu’elle le
souhaittoit apprésent. Mon frère transporté courrut chez
Mad. von der Lühe plaider sa cause, mais celle-ci trouva
plus que jamais que ce n’étoit pas le moment de quitter
la Reine, il faut cependant que celle-ci l’aye persuadée,
car mon frère nous écrivit l’avant derniere poste, que
cela étoit conclus, mais qu’il souhaittoit qu’on n’en parlât
pas jusqu’au mardi suivant que se feroit la déclaration.
Elle doit en s’être pas faite, vu que ni mon frère, ni
d’autres n’en font mention par la poste d’hier, cependant
l’affaire ne peut être rompue, car si cela étoit, on nous
l’auroit marquée. J’attends avec quelque impatience une
lettre qui m’instruise de la cause de ce retardement.
Quand à l’affaire elle même, je m’en réjouis vivement à
cause de mon frère à qui elle tenoit toujours fort à coeur.
Madame von der Lühe est une bonne femme, dont la
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droiture et la probité ont soutenu plusieurs épreuves dans
la position difficile, où elle s’est trouvée, mais elle a
quelques fois marqué peu de discernement dans le choix
de ses liaisons, et beaucoup trop de foiblesse pour ceux
qui ont voulu profitter de l’occasion qu’elle pouvoit avoir
pour leur être utile; elle est aussi peu oeconome que
mon frère, tout cela pourroit donner lieu à quelques re
flections fâcheuses, mais comme elle a des qualités du
coeur excellentes, et que mon frère ne lui cede en rien
pour cela, j’espère que Dieu leur donnera sa bénédiction,
et que tout ira bien. Pour ce qui regarde la Reine, je
suis bien persuadée qu’il y a un dessous de cartes de sa
part, et que ce n’est pas par bonté d’ame qu’elle a changé
de résolution, mais malgré touttes les foibles complaisances
qu’on a pour elle, et que cette femme impérieuse et in
triguante pourroit bien vouloir tourner un jour contre
ceux qu’elle flatte apprésent, j’espère en Dieu qu’elle ne
réussira plus à troubler à un certain point le bon ordre
et le bonheur du Dannemarc. — —
23.
Lôvenbourg ce 4 février 1785.

— — Slangbusch est ici depuis mercredi au soir,
je ne sçais si on lui a dit que son ton de légèreté n’avoit
pas fait fortune chez nous, mais il est tout autre que la
première fois. Il n’est pas mur comme vous le dittes
très bien, l’usage du monde, les affaires et un peu d’ad
versité achèveront de le former, il s’agira pour lui surtout
du choix de ses amis, s’il en trouve qui soyent sages
sans pédanterie, il peut apprendre à bien apprécier les
choses, et à s’apprécier lui même convenablement, et
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plusieurs talents dont il est doué peuvent alors tourner à
son avantage et à celui des autres, au lieu que s’il se
lie avec des personnes qui mettent toutte la gloire à
briller, il court quelque risque, quoiqu’on aye sujet de lui
croire le coeur et les intensions droittes. Sa promise est
très sensible au souvenir dont vous l’honorés et aux
voeux que vous faittes pour son bonheur et m’a chargée
de vous en faire ses remercimens; Dieu veuille qu’elle
puisse gagner sur elle même et sur son mari d’être oeconomes autant qu’il le faut pour prévenir de trop grands
embarras! Pour le reste je ne suis point en peine à son
sujet, car elle a une conduitte et un maintien si conve
nable à touttes les occasions, qu’on lui supposeroit plus
de jugement que je ne lui ai cru sur sa manière de
raisonner dans les conversations familières. — —
24.
Lôvenbourg ce 18 février 1785.

------ Je suis bien aise que Baudissin vous a raccomodé, ma très chère amie, avec le Prince Royal. Je ne
le connois pas, mais il y a toujours eu quelque chose
en moi qui a parlé en sa faveur, et ce je ne sçais quoi
étoit sans doutte le résultat de quelques trais que m’ont
conté de lui differentes personnes et qui lui fesoient
honneur. Une seule chose m’inquiette à son sujet, et
me paroit absolument opposée à cette fermeté de carac
tère qu’il a marquée à quelques occasions, c’est la légèreté
avec laquelle il s’est livré quelques fois à des personnes
qu’il a ensuitte non seulement abandonnées aussi légère
ment, mais contre lesquelles il s’est dépitté au delà des
bornes, et sans vouloir s’expliquer avec eux. Son inex-
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périence peut rendre raison de ce qu’il se livre trop
promtement, mais je ne puis attribuer qu’à foiblesse qu’il
se refuse absolument aux explications, à moins que ce
soit à la persuasion de quelque misérable qui trouve son
intérêt à cette reserve. Quoiqu’il en soit, elle peut ex
poser si fort les plus honnêtes gens, que cette idée, en
détruisant la confiance que donne une bonne cause, ne
manquera pas de les décourager, et c’est pour cela que
je regarde comme un des premiers devoirs de ceux qui
ont quelque accès auprès du jeune prince de lui faire des
remontrances à ce sujet, mais jusqu’ici il me paroit que
personne n’a été animé d’un vrai zèle et qu’on ne s’est
occupé que de choses qui ne tendoient pas directement
au grand but d’une sage administration et à éclairer
pour cela un prince à qui il ne manque, de leur propre
aveu, que de voir les choses dans leur vrai jour, parcequ’il a un fond de raison et d’équité dans son caractère.
Puisque nous en sommes à ce que vous a dit Baudissin,
il faut que je rectifie l’opinion qu’il vous a donnée de
Mad. Colbiôrnsen. Personne ne dit du mal de sa conduitte, c’est Mad. Bolten, Mad. Abilgaard et Mad. Linstou
née Heinen, qui ont donné prises sur elles.-------

25.
Lôvenbourg ce 10 oct. 1788.

------ Les sujets de Gustave ne feront aucun empêche
ment à notre navigation, à ce qu’il paroit par sa dernière
déclaration. Il me semble qu'il n’y a jamais eu d’exemple
d’une manière de procéder comme la nôtre et celle de la
Suède dans ce moment. Nous nous disons amis et
cependant nos trouppes, nommées Auxiliaires, marchent
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seules, sans un seul homme ou officier de celle pour qui
nous combattons, et tandis que de son cêté elle reste
tranquille. Elles font une irruption en Suède et au reste
jusqu’ici la guerre aussi poliment que possible. Le Roi
de Suède déclare qu’il ne veut pas nous regarder comme
ennemi, et nos postes, ainsi que nos voyageurs, passent
tranquillement par ses états. Cependant malgré nos
premiers succès contre un petit nombre de trouppes, qui
paroissent ne s’être pas bien défendues parcequ’il n’y a
eu, grâces à Dieu, que peu de morts, je ne puis voir
tranquillement le Prince Royal avec des forces très médi
ocres, au milieu d’un pays ennemi, dont les habittants
enragent contre nous et ne manqueront pas de courage
pour se défendre. On peut sans doutte excuser ce jeune
prince d’avoir cédé à son ardeur militaire, mais de ne
pas trouver toute sa conduitte imprudente dans cette
occasion, cela seroit impossible, car quoiqu’on en veuille
dire, il m’a paru certain, qu’il a mis les ministres et tous
les départements dans l’embarras par son absence, qu’il
s’est privé lui même de tout sage conseil et qu’il s’expose
au delà de ce qui seroit raisonnable. Je vous rends
milles grâces des détails que vous me faittes de ce que
vous a conté Reventlou et des propos de Borck. J’espère
que lui, et Elliot, qui étoient tous deux contre nous, se
diviseront par jalousie et que le résultat sera qu’un deux
contreballancera l’autre en notre faveur. Il n’est pas
douteux que les Norvégiens ont en tout de la superieurité
sur les Danois. Leur pays, leur climat, la liberté et pro
priété du peuple et l’éloignement d’une cour, tout cela
concourt à cette supérieurité, et à en faire des hommes.
Je ne sçais si je pourrai m’expliquer assez bien pour

257
vous faire comprendre, pourquoi je regarde l’affaire des
païsans de Trollebourg comme point assez longtems
préparée. Si je ne me trompe, votre frère n’avoit pu
jusqu’à l’année passée parvenir qu’à faire achever l’ar
pentage et la repartion du terrain des païsans et jusque
là, la distribution n’étoit pas possible. Toute nouvelle
distribution suppose pour les premières années un dé
rangement dans l’agriculture, et celle-ci plus ou moins
de perte ou pour le moins l’impossibilité de jouir d’abord
des avantages du nouvel arrangement. C’est sur ces
avantages que se fonde le calcul des redevences, tant
pour les contributions anciennes, que pour celles qui
doivent dédomager le maitre des fraix pour la culture de
son propre terrain dont il se charge. Or avant que le
païsan puisse jouir du bénéfice du nouvel arrangement,
il sera difficile qu’il en sentira tout le prix, parcequ’il
aura de la peine à payer au maitre ce qu’il lui faut,
meme après les calculs les plus modérés, et il faudroit
que celui-ci fut un Crésus pour pouvoir supporter sans
cela les fraix immenses qu’exige la culture des terres de
la seigneurie sans l’aide des païsans.

VI

FRA FRU INGER HEDEVIG
SCHUBART, FØDT LØVENSKIOLD.
1.
à Trollebourg ce 8 nov. [1787].

------- Ludvig fut hier à Widkilde, il trouva Lehn
comme toujours roide et d’un avis contraire au sien.
Lehn est de ces gens qui agissent mieux qu’ils ne le
disent, car il a fait plusieurs bonnes choses chez lui.
J’ai fait la connoissance de l’Eveque qui a passé 4 jours
ici, il vint tout prévenu contre les nouvelles arrangements
d’école, lui, comme tous ces . . . craignent les nouveautés,
il l’avoua lui meme le dernier jour, disant qu’il en avoit
beaucoup entendu parler; ceux qui ne vouloient pas
l’imiter disoient qu’on enseignit aux paysans des choses
qui les élevoient au dessus de leur sphere et qui les
faisaient désirer de sortir de leur état; ceux qui jugeoient
bien des arrangements se taisoient; ainsi l’Eveque a été
toute attention, il s’est conduit un peu ridiculement les
premiers jours; il sentiroit à Cramer qu’il valoit mieux
commencer à dire aux enfants du skal elske Gud au
lieu que le cathéchisme de Cramer commence par montrer
Dieu bon et digne d’être aimé, explique bien aux en
fants les attributs et perfections de Dieu, et puis il vient
aux commendements. L’Eveque a tout déraisonné, mais
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à la fin il a tourné la médaillé, a déclaré qu’il étoit fort
content des écoles et de la maniéré qu’on enseignait,
disant être bien aise d’avoir assisté à cela et a promis
de revenir l’année prochaine; il a fait meme un fort joli
discours le dernier jour lorsque la troisième école fut
installée, en exhortant les enfants à l’application et eux
et les parents à la reconnoissance envers leur maitre qui
fesoit tout pour eux. Il a prié Birk de visiter les écoles
et de ne pas les négliger comme jusqu’ici; il a donné
de grandes éloges à Cramer pour ses arrangemens
d’école; voila comme il a fini, et c’est tout ce qu’on a
pu lui demander puisqu’on connoit bien la façon de
prêcher de notre clergé; le bon Cramer a beaucoup de
mérite; il est si actif encore et fait fort de vrai bien, il
conserve encore toutes les facultés de l’ame ce qui fait
tant de plaisir. Il a été beaucoup ici, lui et Ludvig se
conviennent si bien, Cramer est si heureux ici, sa femme
nous plait, elle lui convient et le rend heureux, ce sont
surément les enfants qui ont tort avec elle.-------

2.
à Trolleborg ce 20 nov. 1787.

— — Le cher Ludvig et Sybille se portent bien,
Dieu soit loué; vous auriés dû voir, ma chere amie, la
fête qui fut ici dimanche passé. 77 enfants des écoles
qui avoient le mieux appris, eurent un joyeux diné ici,
3 plats avec des Kartuflen furent servis et gayement
mangés. Detlef qui en étoit, n’a jamais eu un jour
pareil, il se distingue en mangeant. Charlotte en étoit
aussi, mais elle avoit honte de tout manger. Les autres
enfants furent bientôt rassassiés, nous avons été étonnés
17*
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de leur sobriété. Le cher Ludvig fit son diné avec cette
troupe heureuse et mirent tous les enfants en train pour
la danse, 3 musiciens jouoient du violon; la cave de la
métairie servoit pour salle à danser, des planches y étoient
dressées pour table à manger qui furent ensuite réculés
le long des murailles pour servir pour bancs. Là j’étois
assise, me réjouissant de voir la gayeté heureuse qui
animoit les enfants et tout le monde. Sybille et Baggesen ont aussi beaucoup dansé. Ludvig n’a presque pas
cessé depuis 4 heures l’après diné jusqu’à 11 le soir;
ma joye à ces occasions est toujours mélée d’inquiétudes;
je crains toujours que cette danse si véhémente ne
l’échauffe, car il pense si peu à ses aises et aux pré
cautions si nécessaires. Après un si violent excercise,
Dieu soit loué, il ne s’en est pas mal trouvé quoique lui
et Sybille retournèrent à pied au clair de lune de la
métairie à la maison. Le souvenir de cette charmante
scene me restera toujours. Baggesen a beaucoup dansé
et fut fort échauffé, il ne s’en est pas mal trouvé quoique
le matin avant le bal il étoit extrêmement malade. Après
le départ des enfants les gens ont commencé le bal et
s’en sont bien donnés. Nous avons pris le thé dans la
chambre du Holländer. On a fait la découverte que la
cave fait une délicieuse place pour donner des bals ici
qui manquoit d’ailleurs; je prévois qu’en automne et en
hyver on en fera souvent usage à l’avenir. — —

3.
Trolleborg ce 30 sept. 1788.

Je vous remercie, ma chere amie, pour vos deux
cheres lettres. Ludvig vous a écrit lui-même samedi, il
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passa le jour à s’acquitter de ses dettes epistolaires, il se
trouva qu’il devoit réponse à 50 lettres, quelle immense
dette! Je suis bien charmée que vous avés été contente
de ma lettre concernant le 14. Je sentois bien moi-même
que je ne pouvois pas tout exprimer, mais je savois
que vous sentiés tout avec moi, et cela supléoit à ce
qui manquoit à mon récit; je m’en vais repondre à vos
questions.
Birk commença le service à 7 heures du matin,
Sybille étoit la seule qui entendit son sermon, elle en
revint fort contente, il avoit dit de très bonnes choses au
sujet de la journée et avoit été touchée en le prononçant,
il alla à l’autre église après que le service fut fini ici,
d’où il ne revint que lorsque Ludvig distribua les Erbfesten. C’étoit Bachman et Ammentorp qui vinrent ici en
outre; votre idée avec le tonnerre est charmante, il est
vrai que l’orage tonnante ajoutoit à la solemnité de l’acte
et qu’elle vint pour le sceler, étoit en vérité remarquable.
Un air très obscur menaçoit longtems d’avancer, mais le
tonnerre ne vint que justement par la clôture. Ludvig
est occupé à copier le brouillon de son discours, qu’il
donnera ensuite à copier à d’autres pour vous être en
voyé. Baggesen n’auroit pas eu la patience de le faire,
car il est fort long; malgré cela vous trouverés qu’il n’y
a pas un mot qu’on voudroit retrancher.
Baggesen s’est trouvé très malheureux de n’être pas
ici le 14. Ses désirs y avoient visé depuis un an, il
auroit été très digne d’y assister. Dieu veuille qu’on
voudroit tout de bon fixer son sort, il deviendra par là
plus utile, surtout si on le fait sortir de son train ici et
qu’il voye des pays étrangers car comme vous le dites
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très bien, avec sa danoise té il ne sera jamais heureux,
ne fera quelque chose qui vaille. Si vous aviés vu la
physionomie heureuse et rayonnante de Schulz ici vous
l’aimeriés beaucoup, on ne l’a pas connu telle avant, c’est
un charmant homme, si gay, si doux et si naif et inté
ressant, si fort à tout ce qui est bon. Nous avons été
heureux d’echaper à sa femme, il est vrai, mais avec les
autres qui étoient ici en meme tems cela seroit allé ; vous
avés raison que rien ne pese plus que la société de
femme, on n’en peut tirer aucune partie, elle gene par
tout.
Les hayes de pierres de Hansen nous a aussi
frappés, il fera sûrement un jour de bonnes choses aussi
chez lui, car son intention est droite, mais dans la situa
tion des terres de Selande et avec cette race de gens on
ne parvient pas si aisément, il faut préparer bien plus
longtems les choses; le bon Hansen parviendra aussi à
executer de beaux plans qui ont eu plus de forces et
d’ordres par ce qu’il a vu ici, il avouoit que toutes les
mesures de Ludvig étoient admirables, il approuvoit tant
l’idée de son parlement. C’est aussi à cela que le
cher Ludvig doit que les choses se sont si bien applanis
avec les paysans, je voudrois que vous puissiés voir
comme ils travaillent; un homme que nous avons ren
contré l’autre jour au milieu de ses champs m’a vivement
touché et enchanté, il nous montra avec tant de plaisir
la place où sera la maison qui n’est pas commencé en
core, elle sera derrière la fabrique, auprès d’un petit bois,
il y avoit creusé et trouvé de la bonne eau; de grands
arbres qui se trouvoient là appartenoient à d’autres pay
sans qui avoient la permission de les couper, il nous dit
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qu’il vouloit accorder avec eux pour les y laisser, il nous
montra tant de fossés qu’il avoit faits et tant de pierres
qu’il avoit otées de sa terre, dont il feroit des hayes.
Un autre paysan a montré à Ludvig et Sybille une belle
haye de pierre qu’il avoit faite, il vouloit de cette maniéré
enclaver les champs, enfin tout ce que l’on voit ici, ravit
et enchante, et je pense toujours à ces occasions, voila
déjà de grandes bénédictions qui reviennent au digne et
cher Ludvig; que vous serés enchantée, ma chere amie,
en revoyant le délicieux Trolleborg, l’année prochaine il
y aura bien des choses faites. Il est vrai qu’on ne peut
qu’admirer la famille de Bernstorff, on ne fait pas pour
eux ce qu’on devroit faire, on les gene mal à propos, et
malgré cela cette jeunesse réussit à merveille. C’est la
bénédiction de leurs parents et celle du digne comte de
Stolberg, leur grand pere qui repose sur eux.-------

4.
Trolleborg ce 27 d’oct. 1789.

Remercions Dieu, ma chere amie, hier c’étoit un jour
bien heureux. Tous les paysans rebelles de Ludvig ont
repris les Arvefæste, et pour le moment tout paroit
tranquil. Le digne et bon Ludvig trauet dem Frieden
noch nicht, mais j’espere qu’ils n’oseront plus changer,
et qu’avec le tems ils seront de plus en plus convaincus
de leur bonheur effectué par un maitre comme celui
qu’ils ont; il est vrai que les vieux paysans sont dans
un état d’ignorance que cela fait pitié, et cela peut leur
servir d’excuse; ils ne sentent point le prix de la liberté.
Je vous ai dit que Buchwald s’étoit offert de venir ici
et de parler aux paysans, car quelques uns étoient venus
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chez lui pour parler de cette affaire. Fabritius qui y
avoit été par hazard présent à Odense a écrit à Ludvig
que Buchwald leur avoit très bien parlé et répété plu
sieurs choses de ce qu’il leur avoit dit, qui étoit énergique
et à propos. Buchwald vint ici samedi, dimanche fut le
bapteme; le jour d’hier fut nommé pour assembler les
paysans, Buchwald avoit souhaité que le baillif Schu
macher et le Birkedommer furent présents, tout cela se
rassembla hier matin, et toute la journée se passa à
parler à chacun des paysans en particulier et à faire
leurs calculs, il y en avoit de très roides. A ceux-là
Ludvig offrit plusieurs 100 d’écus s’ils vouloient vendre
leurs terres, ce qu’ils ne voulurent point accepter lorsqu’ils
dirent tous qu’ils étoient contents de leur maitre mais que
ce qu’ils dévoient lui payer étoit trop ; Buchwald avec connoissance de cause et avec tout le zele possible fit leur
calcul à chacun et de maniéré à les prouver qu’ils avoient
tort de se plaindre; un entre autre offrit par ignorance
de donner 5 écus plus par an qu’il ne devoit en voulant
payer en bled, et lorsque Buchwald lui fit le calcul qu’il
offroit plus qu’on ne lui demandoit, il fut convaincu de
son erreur. Ils ont nommé 2 avocats qui ont écrit pour
eux qui demeurent à Odensee et un intendant à Rønholt,
qui a été le premier à les mettre cette folie en tête, un
autre homme aussi qui a été intendant ici, avec lequel
Ludvig a eu un proces, qui est un bien mauvais sujet.
Buchwald les a annotés dans son calendrier, pour le leur
rendre quand l’occasion s’en présentera. Il faut lui rendre
cette justice qu’il s’y est pris le mieux du monde dans
cette affaire, il étoit si convaincu de la justice qui reve-
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noit au digne Ludvig qu’il s’est employé avec toute la
sagacité et zele possible. S’il plait à Dieu, cette mauvaise
affaire est aplanie et finie. Tout le jour d’hier se passa
à parler aux paysans, les premiers étoient difficiles à faire
revenir, mais les derniers voyant revenir les autres con
vertis ils cederent aussi.-------

FRA GEHEIMERAAD CARL WENDT.
1.
Dienstag, 19. Dez. 1780.

Welch eine schreckliche Zeitung für Sie, meine liebe
Freundin, für das Bernstorffsche Haus und für uns alle,
die uns die heutige Post von Kiel bringt. Ist’s nicht, als
wenn alles zusammen kommen sollte, was Bernstorffs
Gelassenheit auf die Probe setzen kann. Directe Nach
richten hat Bernstorff nicht von dem Unglücksfall, allein
Cramer hat es ausführlich an Münter gemeldet. Der
Postverwalter Wöldike war auch schon des Morgens
früh bey Bernstorff gewesen und hatte es ihm angekün
digt. Ich kenne nichts schrecklicheres für eine Familie
als einen solchen Tod eines ihrer Glieder. Ich hoffe,
man wird den Thäter, der in Eutin soll ergriffen seyn,
exemplarisch bestrafen. Dass Cramer verabschiedet wor
den ist, haben Sie nun auch wohl erfahren, ohne Zweifel
aus Furcht, er werde Bernstorff von dem Nachricht ge
ben, was in seinem Departement vorgeht. Auch das
muss Bernstorff äusserst geschmerzt haben, und ich
fürchte, dass mehrere solche Kränkungen seine Abreise
beschleunigen werden.
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2.
Sonnabend, 15. Aug. 1788.

------- Die frühere Rückkunft Ihres Bruders hat uns
viel Freude gemacht. Die Reise hat ihn unstreitig ge
stärkt. Er ist damit und mit dem Betragen des Kron
prinzen sehr zufrieden, er soll die Liebe der Nation über
all wohin er gekommen ist in hohem Grade gewonnen
haben. Es scheint, dass er mehr Gaben hat sich mit
dem Volke zu beschäftigen und sich zu ihm herunterzu
lassen, als Audienzen zu geben und das ist sehr gut,
dass er jene Eigenschaft hat, wenn er sie beyde nicht
haben konnte. Es ist unterdessen sehr gut, dass der
Kronprinz eben ietzo die Norweger für sich enthusiasmirt hat, da es sehr zu befürchten und fast gewiss ist,
dass wir sehr thätig an dem Kriege theil nehmen wer
den. Ein wahres Unglück für uns, aber dem wir ver
möge der Traktaten nicht entgehen konnten, wie man
sagt. Ich kenne sie nicht, aber es sollen geheime Ar
tikel seyn, die uns dazu verbinden. Meine Hoffnung
stehet noch dahin, dass der Winter durch Negotiationen
vielleicht den Frieden wieder herstellt. Wir müssen es
freylich machen wie wir können, aber es wird uns un
streitig noch viel mehr schwächen.
Wenn die Hamburger nur ihr Stadtgeld nehmen
wollen, so legen sie sich die Verbindlichkeit auf so viel
zu münzen, als zu ihrer Circulation erforderlich ist. Ich
hoffe aber, dass der Holsteiner ihnen auch seine Waaren
blos für sein Geld verkaufen wird und wie wenn dieses
den Altonaer Kaufmann ermunterte Holstein mit seinen
Bedürfnissen zu versehen. Überhaupt sehe ich nicht
recht, wie die Hamburger sich mit diesem Arrangement
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in ihrem Handel mit Holstein herausziehen werden. Es
wird doch immer darauf hinauslaufen, dass die Holsteini
sche Münze auch in Hamburg circuliren wird. Die
neue Münze ist schon seit dem 1. April erschienen, denn
der König zahlt aus seinen Cassen seit der Zeit nichts
als solche. Wenn das Publikum noch nicht mehr davon
hat, ist es wohl mit seine Schuld, denn es ist überall
Gelegenheit sich damit zu versehen. Der 1. October ist
nur der Termin wo in den Cassen nichts als solche
Münze angenommen wird. — Der Tod der Plessen ist mir
freylich sehr nahe gegangen. Sie hat von der Zeit an,
da ich ihr bekannt geworden bin, sehr viel Güte für
mich gehabt. Die Reventlowin, vormalige Hardenberg
ist zu Sierhagen bey ihrer Mutter und Stiefvater. Es
soll ietzo dort eine Zusammenkunft seyn, um die Sache
mit Hardenberg zu endigen. — —

3.
Sonnabend, 12. Dez. 1788.

— — Sie fordern von mir, meine liebe Freundin,
eine Erklärung über die Ministersache. So viel ich davon
weiss und was ich davon erklären kann, bin ich in aller
Absicht niemand mehr schuldig mitzutheilen als Ihnen.
Eine Sache, die Sie, die Ihren Bruder so sehr interessirt,
muss auch für mich das höchste Interesse haben und es
mir äusserst wichtig machen Ihnen alle die Aufklärungen
zu geben, die Sie beruhigen können, oder Ihnen wenig
stens den Verlauf der Sache so deutlich darlegen, dass
Sie im Stande sind zu beurtheilen in wiefern er dadurch
beleidigt ist. Alles was ich davon weiss, will ich Ihnen
also darlegen. Schon seit geraumer Zeit haben selbst
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diejenigen, die jetzo die Ministerschaft ausmachen, gefun
den, dass die dänische Nation mit Recht darüber unzu
frieden seyn könnte, dass in dem Rathe, wo für sie so
wichtige Gegenstände entschieden werden, alle Mitglieder
von einer andern Nation sind und dass es nöthig sey
darin Mitglieder vaus jener Nation aufzunehmen. Nun
sind wohl Ihr Bruder und Brandt auch Dänen, aber da
ihre genaue Verbindung und zum Theil Verwandschaft
mit den jetzigen Gliedern des Staatsrathes ebenso bekannt
war, als ihre Übereinstimmung mit denselben in gewissen
Meinungen, so konnte, wenn sie in den Staatsrath ge
setzt würden, daraus immer eine nicht durchaus unge
gründete Klage veranlasst werden, theils dass eine Fa
milie sich des ganzen Einflusses bemächtigt, theils dass
alle Sachen nur nach den von einer Parthey angenom
menen Grundsätzen entschieden würden. Selbst Ihr Bru
der hatte schon vor mehr als einem Jahr öfters mit mir
gesprochen, wen man wohl als dänischen Staatsminister
vorschlagen könnte. Auch Bernstorff und Schimmelmann
äusserten sich öfters, dass der Austritt von Schack Rathlow deswegen eine Unvollkommenheit wirke, weil man
fast in allen Sachen einerley Meinung sey, und weil keine
Debatten wären, die Sachen nicht immer hinlänglich von
beyden Seiten beleuchtet würden. Ihr Bruder hat nie
mals Lust gehabt in den Staatsrath einzutreten und dieses
auch bey dieser Gelegenheit wiederholt erklärt. Eine Un
zufriedenheit, die sich in diesen letztem Zeiten zu äussern
schien, ob ich sie gleich mehr als die Wirkung der An
stiftungen anderer, welche verschiedene für das Land
freylich drückende Umstände benutzten, um Unwillen
anzufachen, ansehe, als für wirkliches Verlangen des

grössten Theils der Nation eine veränderte Administra
tion zu haben, beförderte die Entscheidung eines schon
längst gefassten Vorsatzes. Es beruhte also auf der
Wahl der Personen. Ihr Bruder und Brandt, wenn auch
der erste nicht selbst schon vordem bezeugt hätte, dass
er es nicht wünsche, benahmen den Vorwurf nicht, dass
eine Parthey sich alles Einflusses bemeistern wolle. Und
unter denen aussen vor wüsste ich sicher niemand im
ganzen Reiche als diese beyden, die man gewählt hat,
wenn man nicht die Rosen in Kränzen, Kronen und
Oeren, die Schack Ratlow, die Gottscheds, die Osten oder
dergleichen nehmen wollte. Es ist freylich gegen diese
auch viel einzuwenden, mais enfin oü trouver d’autres.
Und doch muss ich gestehen, dass man in solchen Din
gen den Vorwurf zu vermeiden suchen müsste, wenn man
hoffen wollte, trotz des Widerstandes viele für Dänemark
nützliche Einrichtungen durchzusetzen. Das grosse aber,
worin man nach meiner Meinung Ihren Bruder beleidigt
hat, ist, dass man davon nicht mit ihm vorher gespro
chen hat, nächst dem, dass man Scheel die Zollkammer
gab, wodurch es, da diese als ein der Kammer nachstehen
des Departement angesehen wird, das Ansehen gewinnen
konnte, als habe man Ihren Bruder zurückgesetzt. Dieses
übernehme ich mir nun nicht zu vertheidigen, zumal
nicht das erste. Man sagt der Kronprinz habe es über
nommen mit ihm davon zu sprechen, aber nach seiner
gewöhnlichen Verlegenheit in solchen Fällen sich dazu
nicht überwinden können. Vielleicht hat man auch ge
glaubt, dass die wenige Neigung, die Ihr Bruder vordem
gezeigt in den Staatsrath zu kommen, vielleicht sich ver
lieren würde, wenn der Fall wirklich existirte und daraus
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Schwierigkeiten für ein Arrangement entstehen, das man
nun nicht glaubte anders einrichten zu können. Hinlänglich
sind diese Entschuldigungen nicht, obgleich Bernstorff
auch unter seinen Freunden Beispiele hat, dass man in
seinen eigenen Sachen selten so urtheilt, als in einer
fremden, dazu musste er aber Ihren Bruder besser ken
nen. Wegen des Departements ist das freylich eine be
sondere und ungewöhnliche Sache, aber auch diese würde
durch Mitteilung mit Ihrem Bruder gehoben worden seyn,
da Bernstorffs Grund dafür gewiss Gewicht hat, dass
nämlich Minister, die aussen vor dem Staatsrath nichts
zu thun haben, nur Intriguen anzetteln. — —
4.
Dienstags d. 26. Jan. 1790.

------- Es wäre freylich eine schöne Sache, wenn
man hier von freyen Stücken thun könnte, was ander
wärts eine Nothwendigkeit war. Theils aber glaube ich
noch nicht, dass wir recht reif dazu sind, so lange ich
noch nichts besseres in politischen Schriften sehe, als
was ietzo zum Vorschein kömmt, das im Grunde auf
Personalitäten ausläuft und leere Deklamationen und ab
gepeitschte Gemeinplätze sind, theils bin ich in dieser
Materie ein wenig freydenkerisch oder heterodox, wenn
Sie wollen. Ich glaube, dass in dem Augenblick der
Revolution, da der Enthusiasmus gespannt ist, grosse
Thaten von einzelnen Männern und von Nationen ge
schehen können, aber wenn der Staat nun geordnet ist,
es sey nun ein Freystaat oder ein anderer und das muss
er doch einmal, wenn er bestehen soll, so wird immer
die Menge geführt werden, öfters ohne zu wissen wohin,

und diejenigen, die sie führen, werden, im Ganzen ge
nommen, die heiligsten und am meisten in Ehrfurcht
stehenden Namen, es sey nun Freyheit oder Religion
oder was es sonst ist, gebrauchen, um ihre eigenen Ab
sichten zu befördern. Das ist, wie mir es scheint, die
Geschichte aller Völker und wird es seyn bis an’s Ende
der Welt. Aber auch dies ist unstreitig Mittel in der
Hand der Vorsehung, um alles zu entwickeln und die
endliche Vollkommenheit hervorzubringen. Dass die fran
zösische Bank, so wie sie entworfen war, aber wahr
scheinlich nicht zu Stande kommt, eine Nationalbank
ist, wird sie nicht allein zu einer guten Bank machen,
vor der unser Misgeschöpf zurückstehen müsste, nach
meiner Einsicht würde jene schon gleich in ihrer Ent
stehung das seyn, was unsere erst ward, da sie ihre
Grundsätze verliess. Aber in der gegenwärtigen Lage
konnte freylich Necker nichts besseres machen. — —
5.
Kopenhagen, 29. Märtz 1791.

Wie, meine theuere Freundin, hätte ich bey dem Ab
schiede unsers guten edlen Bergers an Sie nicht denken
können, an Sie, die ihn so sehr schätzten und die er so
sehr liebte! Meine Lage allein hat mich gehindert, die
Wehmuth auch gegen Sie auszuschütten, mit der ich bey
seinem Verlust durchdrungen war. Nie wird seine Stelle
in aller Absicht so wieder ersetzt werden können, als
sie durch ihn erfüllt war, und das muss ein vortrefflicher
Mann seyn, wie er, der es unternehmen will, seine Bio
graphie zu schreiben und so zu schreiben, wie er sie
verdient. Sehe ich auch hin zu der Gesundheit so vieler,
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die ich liebe und deren zuverlässigster Schirm er doch
war, so kann ich mich nie darüber trösten, dass er uns
mangelt. Er belebte Hofnung und Zutrauen, wo er er
schien und man konnte ruhig seyn nicht allein über Zu
fälle, die schon da waren, sondern auch für die, welche
man befürchten konnte. Sanft und gefühlvoll war er
darauf bedacht, eine jede Beschwerde, jeden Schmerz zu
lindern, ob er gleich gewiss kein Arzt war, der Simptome
curirte, ohne auf den Grund der Krankheit zu gehen,
aber er erleichterte dem Kranken was er konnte, ohne
den Hauptgegenstand aus den Augen zu verlieren. Er
war einer der ersten, die ich seit meiner Ankunft in Däne
mark habe kennen lernen, und von diesen ersten Bekann
ten meiner jüngern Jahre ist hier nur noch Carstens zu
rück. Freylich ist’s der Beschluss der Vorsehung und
er geniesst den Lohn seiner Arbeit, aber es ist uns doch
erlaubt zu wünschen, dass es dem Rathschlusse derselben
hätte gemäss seyn können, dass er uns noch länger
wäre geschenkt worden. Dass er sich zu der Operation
entschlossen hat, kann ich sehr wohl begreifen. Der
Mangel des Gehörs machte es ihm äusserst beschwerlich
seine Kranken zu besorgen, allein seine nächsten An
verwandten und die Freunde, mit denen er täglich umgieng, und die ihn am Blick verstanden, hatte er ver
loren, seit einigen Jahren konnte er mit dem einen Auge
fast nichts mehr sehen und an dem andern hatte er auch
Zufälle, die ihn wegen des Verlustes derselben in Sorgen
setzten, er fürchtete also blind und taub zu werden, er
ergrif also ein Mittel, da er doch eine Möglichkeit sehen
konnte, diese Sinne wieder zu erhalten, aber freylich auch,
dass er unterliegen könnte, und das endigte alle seine
VI
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Leiden. Zu Kölpin hat er immer eine Art von Vorliebe
gehabt, warum? kann ich wirklich nicht begreifen. Um
ihn zu rechtfertigen, hat er die ganze Sache mit ihm
schriftlich behandelt. Kölpin sagt denn freylich, dass das
ihn nicht habe tödten können, sondern er sey an einer
andern Krankheit gestorben. Gott wird Berger seinen
Eifer und seinen Fleiss vergelten und er lasse uns eben
so vorbereitet in die Ewigkeit übergehen!------6.
Kopenhagen, 24. April 1791.

------- Bey allen den Erschütterungen, welche die
jetzige Lage der Staaten hervorbringen, spähe ich immer
Ihrem Urtheil nach, ob es gleich vermuthlich nicht alle
mal mit dem meinigen übereinstimmen möchte. Ich sehe
freylich nicht den Edelmuth, die Grösse des Geistes, den
Uneigennutz, die Einfalt und Gradheit der Gesinnungen
bey allen ietzigen Wiederherstellern der Rechte der Mensch
heit, welche viele bey ihnen finden. Die National Ver
sammlung und der Senat von Rom in den schönen Zeiten
der Republik sind bey mir garnicht mit einander zu ver
gleichen. Auch finde ich nicht die Kraft in allen ihren
Reden, welche die Reden des Alterthums auszeichnete.
Viel Beredsamkeit und Declamation, aber wenig kraft
volles, das Herz und den Verstand treffendes. Eine Zeile
von Necker ist mir lieber, als ganze Seiten dieser Redner.
Und wie verlieren sie nicht in Hinsicht der Kenntniss
der Staatswissenschaften gegen die Debatten im eng
lischen Parlament. Ich habe die über die wichtigsten
Gegenstände gelesen und fast nie einen überwiegenden
Grund irgend einer Meinung gefunden. Und die Bra-
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banter! Aber Gutes wird aus diesem allen entstehen,
daran ist kein Zweifel, nur ist das Gute noch nicht da.
Freyheit ist nicht vollkommne Gleichheit aller Glieder der
Gesellschaft in allen äussern Umständen, sondern Sicher
heit des ungestörten Genusses aller Rechte, welche jedem
Stande eigen sind, und freye Ausübung derselben, ohne
denen irgend eines andern nahe treten zu können. Der
Franzosen ihre Democratie royale scheint mir eine wahre
pointe voller Nonsens zu seyn; dass sie ihren König
fortschicken, dawider habe ich nichts, aber wenn sie
einen haben wollen und machen ihn zum Stempel, den
sie unter ihre Beschlüsse setzen, wie vordem die Schwe
den, so finde ich, dass man da mit den Worten spielt.
Ein sonderbares Schauspiel ist es auch zu sehen, wie
Despoten die Freyheit bey andern unterstützen und
Maximen predigen, die sie in ihrem eigenen Lande sorg
fältig unterdrücken. Alles das ist in Gottes Händen und
soll zur Entwickelung des Guten dienen. Aller Wahr
scheinlichkeit nach wird der Krieg in Deutschland aus
brechen. —

7.
Kopenhagen, 6. April 1793.

------- Wir haben hier wieder einen kleinen Auftritt
gehabt, der zwar von sehr kurzer Dauer gewesen ist,
dessen Veranlassung aber und die damit verbundenen
Umstände die Muthmassung begründen, dass dabey wol
die Absicht, obgleich ohne einen denkbaren Plan, gewesen
seyn könnte, einen Tumult zu erregen, vielleicht blos
um im Trüben zu fischen und um der Möglichkeit wil
len, dass vielleicht in der Unruhe etwas zu ihrem Vor18*
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theil entstehen könnte. Man hat den hauptsächlichsten
Anstifter, der in dem öffentlichen Gefängnisse die dort
Eingeschlossenen zum Aufruhr und ihrer gewaltsamen
Befreyung hatte anhetzen wollen, im Castel in Verhaft ge
nommen. Als er dahin gebracht wurde, schrie er laut und
rief seine Mitbürger gegen die Unterdrückung zu Hülfe.
Es ist ein Theehändler, namens Brabant, der schon
wegen einer ihm angeschuldigten Anstellung falscher
Zeugen actionirt war und in dessen Hause sich eine
Versamlung von Bankerotieren, wegen Misverhaltens
verabschiedeter Bedienten und Leute des Gelichters be
fand, die eine Art Verbindung zu allerley Spitzbübereien
unter sich gemacht hatten. Dieser Brabant hatte unter
dessen schon lange gesucht, sich einen Anhang unter
dem niedrigen Pöbel zu machen und es war ihm auch
so geglückt, dass da er in Verhaft genommen wurde,
eine Menge von der Classe zusammenlief und an den
Häusern verschiedener, die man für seine Gegner hielt,
allerley Unfug ausübte. Obgleich dieses bald zerstreut
wurde und seitdem nichts vorgefallen ist, so hat man
doch die Sache von der Beschaffenheit gefunden, dass
man sie gleich durch sehr ernsthafte Maasregeln unter
drücken musste und das hat die Veranlassung zu ver
schiedenen Publicationen gegeben, die geschehen sind.

8.
Kopenhagen, 4. Märtz 1794.

------- Ich habe Ihnen mit voriger Post geschrieben,
dass der König das Moltkische Palais gekauft hat. Das
wird der König mit dem Kronprinzen und seiner Ge
mahlin bewohnen, jener die schöne Etage und dieser die
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untere, wo Moltke und seine Frau selbst gewohnt haben.
In diesen Tagen werden sie einziehen. Die Königin ist
heute nach Friedensburg gereiset, Prinz Friedrich am
Sonnabend nach Sorgenfrey. Für den Prinzen von Au
gustenburg wird fürs erste das Palais zurecht gemacht,
oder richtiger ein Theil davon. Sonst hat er in diesen
Tagen das Reventlowische Palais gekauft für 35500 rthlr.
mit den Möbeln, dieses kann er aber nicht vor Michaelis
bewohnen. Der Prinz Friedrich soll ein Auge auf das
Levetzauische Palais haben, er ist aber noch mit dem
König auf den Complimenten, wer von beyden, dieser
oder er es kaufen soll. Vor dem Brande war es die
Absicht, dass der Prinz von Augustenburg den ganzen
Sommer hier bleiben wollte und mit zu Friederichsberg
wohnen, ob das nun so bleiben wird, weiss ich nicht.
Hier ist ein grosser Enthusiasmus für eine freywillige
Beyhülfe. Mehrere Gesellschaften haben sich zusammen
geschlagen, um Subscriptionen zu sammeln, wir suchen
so viel möglich sie zu vereinigen, damit ihre einseitigen
Bemühungen sich nicht im Wege stehen. Die 32 Män
ner der Stadt haben eine Publikation gemacht, die Sie in
der heutigen Berlingischen Zeitung finden werden, in der sie
zur Subscription sowohl zur Erbauung eines Königsschlos
ses, als zur Bestreitung der etwaigen Equipirungskosten
einladen. Die Direction der Bank wird die Subscriptionen
annehmen, das Geld empfangen und in der Speciesbank
zur Verwahrung niederlegen. Ansehnliche Summen sind
schon in den besonderen Gesellschaften gezeichnet, und
wenn dieser Enthusiasmus allgemein wird, so könnten
nicht unbeträchtliche Summen zusammengebracht werden.
Gut wäre es, wenn man alsdann einer Schatzung zu den
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Ausrüstungen entgehen könnte, die sonst unvermeidlich
wären, wenn man nicht die Ausführung des Planes mit
den Finanzen ganz wollte ins Stocken gerathen lassen.
Es ist ein Vergnügen, hier so viele Beweise eines wahren
Patriotismus und der Anhänglichkeit an die Regierung
zu sehen. Auch sonst haben sich unendlich viel edle
Handlungen gezeigt und es liesse sich eine sehr interes
sante Sammlung davon machen. Einer der Buchhalter
der Speciesbank gab mir gestern einen versiegelten Brief
an das Finanz Collegium, darin lagen zwo quitirte Kö
nigliche Obligationen, jede von 260 rthlr., die er dem
König als eine Beyhülfe überlieferte, und als ich ihm da
für dankte, liefen ihm die Thränen über die Backen.
Schimmelmann hat heute an seine beyden Schwäger in
Holstein geschrieben, um durch sie bey der Ritterschaft
einen Antrag zu einem Don gratuit in Anrege zu bringen.
Ich weiss, Sie werden in Vereinigung mit Buchwald
auch alles thun, um den Enthusiasmus anzufeuern, der
uns bey dieser Gelegenheit auch vor andern Nationen
Europens auszeichnet. Man behauptet, die Landleute
hier herum wollen auch zu diesem Zweck einsammeln,
und der Handwerksstock hat für dieses Jahr einen Stü
ber täglich von ihrer Löhnung angeboten.
Ihr Bruder ist so zu sagen vom Morgen bis an den
Abend auf der Brandstätte, um das im Schutt vergrabene
hervorsuchen zu lassen. Von den in der Zahlkammer
vergessenen 23000 rthlr. in Dukaten und Cronen hat
man schon ohngefehr die drey Viertheile gefunden. Ihr
Bruder meint, dass man den Werth des im Schutte be
grabenen Kupfers und anderer Metalle fast auf 100000
rthlr. schätzen könnte, wovon das meiste hervorgebracht
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werden kann. Auch sind weit mehr Möbeln und Effek
ten gerettet, als die Schnelligkeit des Feuers erwarten
liess und es kömmt noch täglich mehr zum Vorschein.
Auch war der unaufgeforderte Eifer zum Retten ganz
ausserordentlich. Man erzählt, dass beym Ausbruch des
Feuers ein Matrose zu Baudissin kam, der auf einer Seite
den Zugang zum Schlosse besetzt hatte und bat einge
lassen zu werden. Da es ihm verweigert wurde, fiel er
vor ihm auf die Knie und bat ihn um Gottes willen ihn
hinein zu lassen, er wolle nur Menschen retten. Viele
haben auch andere mit eigener Lebensgefahr gerettet.
Man schätzt doch, dass dabey vielleicht einige Hundert
Menschen umgekommen sind. Von Krogh beym Kron
prinzen wollte die Zimmerleute aufmuntern, um von dem
Gebäude der Cancelley nach dem der Bildergallerie ein
zudringen, um das Feuer vom ersten abzuhalten. Sie
wollten nicht, sondern sagten, wenn der Herr Lieutenant
voran gehen wolle, würden sie nachfolgen. Er that es,
nahm den Strahl der Spritze und suchte das Feuer zu
dämpfen, damit die Zimmerleute Raum bekommen könn
ten, niederzuhauen. Der Fussboden brach unter ihm
und er fiel in eine mit Rauch angefüllte Stube, an deren
Seite die Flamme war. Mit Mühe erreichte er das
Fenster, schlug es entzwei und entkam also. Eben
war er auf die Erde gekommen, so warf ihn eine kom
mende Wasserschluffe übern Haufen und ging über ihn.
Der eine Arm war ihm verrenkt, auch war er sonst be
schädigt, doch soll er sich nun erholen. Der eine von
den Informatoren des Prinzen Christian ward in der ober
sten Mezanin Etage von dem Feuer umzingelt, er band
daher Bettlaken und Vorhänge zusammen, um sich damit
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hinunter zu lassen. Dieses reichte aber nicht weiter als
bis an die Fenster in der Etage der Prinzessin Friderike,
dort suchte er die Fenster mit dem Fusse einzustossen,
die Hände wurden ihm aber so müde, dass er sein Seil
nicht länger halten konnte und er fiel hinab, war aber
so glücklich mit einem Armbruch abzukommen und bes
sert sich jetzo.

9.
Kopenhagen, 22. May 1794.

Ich habe zweene Ihrer Briefe unbeantwortet vor mir
liegen, meine liebe Freundin, und kaum darf ich mir’s
gestehen, dass zwischen jedem von den beyden ein
Zwischenraum von vier Wochen ist. Einige Nachsicht
darf ich doch hoffen, da der erste kurz vor der schreck
lichen Catastrophe des 26. Febr. hier ankam, welche mir
durch Ordnung des geretteten Archives des Finanz Col
legiums, dessen Einrichtung an dem Ort, wo es nun ist,
und durch Annahmen der freywilligen Beyträge bey der
Bank viel ausserordentliche Arbeit verursacht hat. Auch
schreibe ich Ihnen dieses in der Bank, wo mich diesen
Nachmittag die Reihe trifft zugegen zu seyn, um die
Unterschriften, die sich melden, anzunehmen. Es ge
währt gewiss ein sehr grosses Vergnügen, gute Folgen
fürchterlicher Begebenheiten unmittelbar damit verbunden
zu sehen. Und das ist gewiss bey dieser der Fall. Manche
edle That hat sie hervorgebracht und eine allgemeine
Stimmung der Nation gezeigt, die jeden Bürger eben so
sehr beruhigen, als sie der Nation im Auslande Ehre
machen muss. Es war eine feierliche Nacht und ihr
Eindruck wird in meiner Seele unauslöschlich seyn. Ein
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grosser Beweis der Nichtigkeit aller menschlichen Unter
nehmungen. Ein Gebäude, das der Wirkung von Jahr
hunderten zu trotzen schien, ward in so viel Stunden,
als es Jahre zu erbauen gekostet hatte so zerstört, dass
nichts als die äussern Mauern da waren. Das Holz
ganzer Waldungen in kurzer Zeit in Asche verwandelt,
Steine, die mit vielen Kosten vom fernen Osten herge
schafft waren, zermalmt und die dicken Marmorsäulen
der Schlosskirche ganz zernichtet und zu Kalk verbrannt.
Die äussere Seite des Schlossthurmes nach der Reitbahn
zu hat das Ansehen einer Ruine, an der Jahrtausende
genagt haben, und in dem innern Schlosshofe ist an der
Seite, nach welcher der Wind die PJammen hintrieb, die
Mauer ganz von den Sandsteinen, mit denen sie bekleidet
war, entblösst. Es ist nicht möglich ein dem Gegen
stände entsprechendes Bild von dem Anblick zu entwerfen,
als alle vier Flügel des Schlosses mit der daran stossen
den Kirche und den übrigen Gebäuden an der Seite in
vollen Flammen stand. Und dann die feierliche Stille
und die Ordnung bey der grossen Thätigkeit und äus
sersten Anstrengung, die eine grosse Menge anwendete,
um Leute und Sachen zu retten und die angrenzenden
wichtigen Gebäude gegen die Wuth der Flammen zu
schützen. Pram hat eine Samlung der merkwürdigsten
Züge angekündigt, ich wünsche, dass das Gemälde das
Urbild in seiner Simplicität, die die Grösse desselben
ausmacht, darstellen möge. Der Wetteifer, dem Staat
bey den ausserordentlichen Ausgaben, die sowohl dieser
Unfall, als die äussern Umstände verursachen können,
zu unterstützen, dauert noch fort, und dem Anschein
nach wird die Subscriptionssumme nicht unbeträchtlich
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werden, obgleich wohl nicht von dem Belauf, als man
anfänglich glaubte. Der Gemeingeist, der in diesem Be
tragen hervorleuchtet, wird unterdessen die Freude, die
mancher der Agenten der coalisirten Mächte vielleicht
über diese Begebenheit gehabt hat, wohl etwas vermin
dern. Man sagt, dass Hailes dem Brand mit schadenhafter Freude zugesehen und sich laut geäussert haben
soll, dass von dem Werth dessen, was da aufbrenne,
Dänemark in drey Jahren den Krieg gegen Frankreich
hätte führen können. Der dänische Zuschauer, von dem
Rahbek der Rédacteur ist, hat deshalb einen sehr hef
tigen Ausfall gegen ihn gemacht, zwar ohne ihn zu nen
nen, aber doch mit einer solchen Bezeichnung, dass man
sich in der Person schwerlich irren kann. Hailes hat
deswegen verlangt, dass Rahbek belangt werden möchte,
und er ist auch vorgefordert, ich zweifele aber, dass man
ihm etwas wird anhaben können. Dass das Feuer sollte
angelegt seyn, dazu ist nicht die geringste wahrschein
liche Vermuthung und wenn es auch sollte geschehen seyn,
so könnte man immer wetten, dass die Absicht nie so
würde geglückt seyn. Man weiss den Ort, wo der erste
Ausbruch des Feuers gewesen ist, und da das Feuer von
da gleich unter das Dach kommen, aber wegen des kup
fernen Daches keinen Ausweg finden konnte, so ergriff
es nicht allein das Gebälk des Daches, das äusserst
trocken war und lief so um das ganze nirgends abgetheilte Dach herum, sondern breitete auch in den öbern
Corridoren des Schlosses einen so undurchdringlichen und
erstickenden Rauch aus, dass niemand da ausdauern
oder zum Löschen sich nähern konnte.-------

283

10.
Kopenhagen d. 6. Juni 1807.

— — Bey der Kündigungswuth, die hier eben so
stark ist, als bey Ihnen, sehe ich für die Herzogthümer
keinen wirksameren Ausweg, als eine Vereinbarung unter
den Gutsbesitzern, um durch, unter allgemeiner Garantie
aufgenommene Capitalien, welche aber vom Creditor nach
Belieben und in einem bestirnten Termin müssen gekün
digt werden können, denen unter sich, welche es bedür
fen, die benöthigten Capitalien anzuleihen. Da die Ca
pitalien, welche diese Association zu diesem Zwecke aufnimt, vom Creditor zu aller Zeit, doch nach einem
bestirnten Kündigungstermin, gefordert werden, so wird
es selten an solchen fehlen, welche nicht in dem Falle
seyn sollten, ein Capital nicht gleich unterbringen zu
können, und die es folglich gerne auf obige Weise mittler
weile sicher belegen würden, dass also die Association
auch bey erfolgenden Kündigungen nicht leicht in Ver
legenheit kommen würde. Bey verschiedenen hiesigen
Cassen, auch bey dem Leiheinstitut in den Herzogthümern, bedient man sich dieses Mittels mit Vortheil und
ohne dasselbe würde man bey denselben schon längst
keine Anleihe mehr haben erhalten können. Ich bin
über diesen Gegenstand mit der Gräfin Lukner in Correspondenz und es scheint, dass sie nicht ungeneigt ist,
den Versuch zu machen, eine solche Association zu
Stande zu bringen. — —

11.
Kopenhagen d. 8. Aug. 1807.

Sie werden, liebste Freundin, aus der Einlage die
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glückliche Überkunft unserer Freunde nach Laland er
fahren. Es freut mich, dass sich alles so glücklich ver
einigt, um den kurzen Genuss zu erhöhen, den sie dort
haben. Es fehlte nicht viel, so hätte ich ihn gestört,
wenn ich nach meiner Absicht durch eine Staffette ge
meldet hätte, was hier um uns geschieht und was wir
vielleicht noch erwarten müssen. Schimmelmann aber
widerrieth es mir und ich habe daher mit der Post ihnen
bloss die Thatsachen berichtet. Sie wissen es gewiss
schon seit voriger Post, dass eine Flotte von 12 eng
lischen Kriegsschiffen mit mehreren Fregatten und klei
neren Fahrzeugen, unter denen auch Bombenschiffe sind,
sich bey Helsingör vor Anker gelegt haben, und dass
um eben die Zeit eine kleinere Escadre durch den Belt
passirt ist. Die dritte Abtheilung dieser Expedition sollte
noch von Engelland abgehen, und nach den englischen
Zeitungen würde diese auf Transportschiffen 12000 Mann
Truppen mit sich führen. Vorausgesetzt, dass man un
sere Neutralität respectiren will, so lässt sich schwer
eine vernünftige Absicht einer Expedition in die Ostsee
denken. Lloyd’s Evening Post sagt unterdessen darüber
folgendes:
Various rumors are afloat respecting the destination
of this expedition, which is now fitting out with such
uncommon activity. In those circles, that have the best
means for obtaining Information it is believed, :that its
primary object is to afford protection to a certain power,
not yet involved in the war, but which by the effects
of recent events, might be compelled to act against this
Country, if we did not send a force of sufficient magnitude to occupy in spite of the Enemy those positions,
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which otherwise might be gained by the French and
employed at means for our annoyance. It is also of
great importance, that the French should be prevented
from adding to the strength of their Navy, by seizing
on a fleet belonging to a neutral power.
Diese dritte Abtheilung mit den Truppen ist nun
auch im Sunde. Kann man nach obigem wohl glauben,
dass sie weniger im Sinne haben, als Cronburg, vielleicht
auch Kopenhagen mit Güte oder Gewalt zu besetzen,
allenfalls auch, wenn es nicht anders seyn kann, unsere
Flotte zu zerstören, damit sie den Franzosen nicht in
die Hände falle. Denn sie haben nicht allein flache
Landungsfahrzeuge, sondern auch Bombenschiffe, ja sogar
diese Zerstörungsmaschinen, die man gegen Boulogne
brauchen wollte, mit sich. Freylich haben sie sich bis
jetzo ruhig verhalten, auch äusser einigen Officieren nie
mand von ihrer Mannschaft an Land gehen lassen, viel
leicht aber erwarteten sie erst die dritte Abtheilung mit
den Truppen, die nicht eher als gestern Abend in den
Sund gekommen sind. Sehr freundschaftlich ist es auch
nicht, dass man diesen Taylor hierher sendet, der ganz
dazu geeignet ist, uns mit Frankreich zu compromittiren.
Noch hat man hier nicht die geringste Anstalt zur Gegen
wehr gemacht, und auch dieses könnte von Frankreichs
Seite Anlass zu Beschwerden geben, dass wir uns gegen
die Elbe bewaffneten und hier bey der Annäherung einer
englischen Macht uns ganz ruhig verhalten. Zwar sind
beyde Fälle nicht vollkommen gleich, aber Pretext kann
es immer werden und scheinbarer Pretext. Greift uns
Frankreich an, so kann Engelland mit allen seinen Flot
ten und Truppen uns Holstein, Schleswig und Jütland
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auch wohl Fühnen nicht retten. Kurz ich finde diesen
Schritt von Engelland so unpolitisch, dass man fast
glauben sollte, sie hätten ihn bloss deswegen erdacht,
damit es Dänemark nicht besser ergehen sollte als an
dern Mächten des Continents. — —

12.
Kopenhagen d. 11. Aug. 1807.

— — Ich gestehe, ich hätte Ihren Bruder schon
früher hier erwartet, wegen der Nachrichten, welche ich
ihm von unserer hiesigen Lage gegeben hatte und ich
wünschte es um so mehr, da Schimmelmann der einzige
gegenwärtige Staatsminister war, denn der Herzog ist
erst gestern hier angekommen. Unsere Lage ist itzo zur
höchsten Crisis gespannt, denn Schiffe umgeben unsere
Insel von allen Seiten und die Landungstruppen liegen
auf der Rhede von Helsingör. Wollte man auch sich
dadurch noch nicht überzeugen lassen, dass die ganze
Expedition auf uns gemünzt sey, so wird durch die
Anträge von Taylor und Jakson aller Zweifel gehoben.
Denn sie fordern nicht weniger als Allianz oder Krieg,
das heisst unsern Ruin, was wir auch wählen. Von
beyden ist doch das Letzte in der jetzigen Lage der
Dinge das mindere Übel, denn Flotte, Schiffe, Colonien
und Handel kann man noch erwarten wieder zu bekom
men, aber wenn einmal unsere Provinzen jenseits des
Belts verschlungen sind, so kann England sie uns nicht
wieder schaffen. Auch ist man jetzo äusserst thätig zur
Gegenwehr, alle Batterien werden montirt, alle Defensionsschiffe armirt, die Nationalen und die Landwehr bewaffnet,
und die Bürgerschaft versieht die Wachen in der Stadt.
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Alle diese Veranstaltungen sind noch mehr belebt durch
die diesen Morgen geschehene Ankunft des Kronprinzen,
welche hier eine sehr angenehme Sensation gemacht hat.
Ob es möglich sein wird, der Macht von 24 Linienschiffen,
12000 Mann Landtruppen und der Schaar kleiner armirter
Schiffe zu widerstehen, das ist fraglich, fast mehr als
zweifelhaft, unterdessen wollen wir mit Ehren unterliegen.
Wird Ernst aus der Sache, so werden Sie von uns und
wir von Ihnen nichts hören, denn sie werden den Posten
lauf nicht zugeben, da schon itzo kleine armirte Fahr
zeuge rund um uns herumschwärmen. Dass Sie in Ihrem
letzten Briefe von diesen Ereignissen, die doch bei des
sen Abgang wenigstens in Kiel bekannt waren, so wie
auch von Jakson’s Ankunft nichts erwähnen, wundert
mich. Wie könnte ich in der Lage auf eine Zusammen
kunft im September hoffen. Vielleicht sind wir dann
unter der Herrschaft der Engländer. Gott wird alles
leiten. Ob Ihre Schwiegerin Ihnen gerade aus Lolland
geschrieben hat, weiss ich nicht, ich erwarte sie Donners
tag Abend, Ihren Bruder vielleicht früher, denn ich habe
ihm heute eine Stafette entgegengeschickt, um ihm die
Ankunft des Kronprinzen zu melden. Schimmelmann ist
seit gestern in der Stadt. Ich höre, dass die Grossfürstin
doch nach Petersburg gehen muss, und dass ihrer
Schwiegermutter abgeschrieben ist. Mir scheint dieses
sehr unpassend, obgleich Napoleons Benehmen sehr un
höflich und wenig einladend ist. Vielleicht hätte man
sich auch etwas mehr in die Zeit schicken sollen.
Wenn wir mit England in Krieg kommen, hoffe ich
doch, dass man die reisenden Dänen nicht so behandelt
wie Frankreich mit Anfang dieses Krieges die Engländer
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das würde Josephine sehr deconcertiren. Gott weiss
aber wie sie zurückkommen würden, denn alsdann
giebt es keine neutralen ,Schiffe mehr und über Schwe
den wäre es dann auch nicht möglich. Dieses habe ich
sehr in Verdacht, dass es an diesen Maasregeln theil hat,
in der Hoffnung vielleicht Norwegen zu erwischen.-------

13.
Odense d. 15. Aug. 1807.

Die Ursache, liebste Freundin, warum Sie mit dieser
Post einen Brief von mir aus Odense bekommen, wird
Ihnen von so viel Seiten gemeldet werden, dass ich nicht
nöthig habe mich darüber weitläuftig auszulassen. Die
Drohungen der Engländer, welche uns unter denselben
blos die Alternative von Allianz oder Krieg vorlegten,
wurden so ernsthaft, dass der Kr. Pr., der am Dienstage
hier angekommen war, es für nothwendig hielt, den
König in Sicherheit zu bringen und mit ihm in der Nacht
zu Mittwoch nach Fühnen abreisete, mit dem zurück
gelassenen Befehl, dass der Staatsrath und einige Mit
glieder aller Collegien sich zu ihm nach Kolding, wo er
zu bleiben gedächte, verfügen sollten. Für das Finanz
Collegium fiel das Loos auf mich, und ich reisete, da Ihr
Bruder dazumal noch nicht aus Laland zurükgekommen
war, mit Schim. Donnerstag Vormittag von Kopenhagen
ab. Fast in demselben Augenblik kam Ihr Bruder an
mit seiner Frau und den beyden Töchtern und wir sahen
Ihren Bruder einen Augenblik. Wir mussten um so mehr
eilen, da wir nicht wussten, wann die Engländer an
fangen würden, offenbar feindselig gegen uns zu handeln
und sie alle Inseln nicht allein umzingelten, sondern auch
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verschiedentlich die zwischen denselben gehenden Fahr
zeuge anhielten und alles was ihnen militair schien und
nach Seeland wollte, zurükwiesen. Auch das Schif,
worauf der König und der Kr. Pr. waren, hielten sie an,
sey es, dass sie von ihrer Abreise wirkliche Nachricht
hatten, oder dass die Nachsuchung dieses Schif zufällig
traf. Der Kr. Pr. zog Matrosenkleider an und verrichtete,
während sie an Bord waren, Matrosendienste, den König
verbarg man unten im Schiffe, und so wurden sie nicht
entdeckt. Wir ruderten Frey tag früh um 2 Uhr von
Corsör in einem Boot und kamen um 9 Uhr Vormittag
zu Nyburg an, ohne angehalten worden zu seyn, ob
wir gleich ganz nahe bey einer der englischen Fregatten
vorbey ruderten und unsre Matrosen sogar an demselben
Orte stille hielten, um ihr Frühstück zu verzehren. Wir
fanden in Nyburg noch die Schim., welche im Begrif
war nach Trolleburg abzufahren. In Nyburg assen wir
zusammen in einer Gesellschaft, welche wohl so leicht
sich nicht wieder zusammen finden werden. Es waren
der Herzog, zween Staats Minister, alle Departements
Chefs, die französischen, spanischen, holländischen und
preussischen Gesandten. Wir erhielten bey Tische durch
Fr. Bernstorf, der mit seiner Familie ankam, die Nach
richt, dass die bisher noch bey Helsingör gelegenen
Kriegs und Transportschiffe nach der Rhede von Kopen
hagen gesegelt wären und dass Jakson, der Donnerstag
Abend angekommen war, seine Pässe begehrt und an
gezeigt habe, dass die Feindseligkeiten unverzüglich
ihren Anfang nehmen würden. Gestern Abend fuhren
wir alle hieher und heute ist Ihr Bruder voraus nach
Kolding gereiset mit Ihrer Schwiegerin und Luise, denn
VI
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Charlotte ist nach Laland zurükgegangen. Der König ist
zu Mittage abgereiset und kurz darauf der Herzog von
Augustenburg. Morgen reisen wir andern auch dahin.
Nach Telegraphnachrichten aus Corsör hatte man bis
diesen Morgen um 8 Uhr noch nichts von einem wirk
lichen Angrif gehört und es waren in Corsör Fahrzeuge
bestellt, um Jakson, der zu Lande nach England zurükreiset, über den Belt zu bringen. Ein Zeichen, dass die
Feindseligkeiten noch nicht angefangen haben, ist der,
dass Joch. Bernst., der den Befehl hatte, diesen Augenblik abzuwarten, ehe er dem Könige nachreisete, noch
nicht angekommen ist. Der Kampf wird hart werden,
denn Peymann, der das militaire Commando hat, ist be
fehligt, Copenhagen bis aufs äusserste zu vertheidigen,
und wenn auch Copenhagen fiele, so habe ich doch
guten Grund zu glauben, dass man von keinen Friedens
vorschlägen werde hören wollen als davon, dass Däne
mark seine Neutralität unbegränzt behaupte und England
seine Seemacht zurükziehe. Dieses ist auch die Stim
mung des ganzen Volkes, und wir sind auf dem Wege
nach Corsör Schaaren von Nationalen und Landwehr
begegnet, die uns mit Hurrahrufen und Hüteschwenken
begrüssten. — —
14.
Kolding d. 19. Aug. 1807.

Also, liebste Freundin, bin ich auf dem festen Lande
mit Ihnen und sehe die Möglichkeit, die Freude zu haben,
Sie da zu sehen anstatt dass wir hoften, dass Sie zu uns
kommen würden. Freylich unter ganz andern Umständen,
nicht in dem vollen Maasse und nicht mit dem frohen
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Muthe, in denen wir diese Zusammenkunft erwarteten.
Aber blos, dass es geschehen kan, ist ein Geschenk Got
tes, und das Uebrige überlassen wir der Vorsehung. Bis
ietzo haben wir noch keine Nachrichten, wenigstens nicht
zuverlässige, von wirklich ausgebrochenen Feindseligkei
ten. Zwar sagt man, dass in der Nacht vom Sonnabend
zum Sonntage 200 Mann bey Webaek gelandet wären, und
dass die Garde zu Pferde, welche in der Nachbarschaft
postirt war, sie zurükgetrieben hätte, allein alles Authen
tische hierüber mangelt, und überdem könnte man dieses
wohl nicht für einen bestirnten Landungs Versuch halten.
Was wir gewiss wissen, ist, dass Sonntag Nachmittag um
2 Uhr noch kein Angrif geschehen war. Bey diesem Zö
gern könnte man auf die Gedanken gerathen, dass man
geglaubt habe, uns durch eine grosse Macht zu imponiren, und nicht, dass wir ernstliche Maasregeln zurVertheidigung nehmen würden, dass sie also ietzo in Ver
legenheit wären, wie sie sich von dem gethanen Schritte
wieder zurükziehen sollten. Wenn man aber auf der
andern Seite betrachtet, dass sie die deutsche Legion von
Rügen haben zurükkommen lassen, um sie mit den Lan
dungstruppen auf der Flotte zu vereinigen, so zeigt das
mehr auf die Absicht, sich so zu verstärken, dass sie
unwiderstehlich werden könnten. Was sagen Sie unter
dessen dazu, dass sie ihren Alliirten im Stiche lassen,
um ein Land anzugreifen, das neutral und in tiefer Ruhe
war, und selbst anfangs, da ihre Macht schon vor unsrer
Thüre war und sie uns ganz umzingelt hatten, nicht die
geringste Veranstaltung zu ihrer Vertheidigung machte,
sondern vielmehr ihnen die nöthigen Lebensmittel lieferte.
Die Antwort, die Jakson an Joch. Bernst. gegeben hat,
19*
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ist Ihnen ohne Zweifel schon bekannt und sie enthält
den Grundsatz, der nicht allein von England, sondern
leider auch von den meisten mächtigen Nationen befolgt
wird. Eben bin ich Fr. Bernst. begegnet, der heute hier
angekommen ist, um nach Holstein zu gehen. Er wird
Ihnen die vollständigsten Nachrichten von unsern hiesigen
Freunden geben können. Wir sind für eine so kleine
Stadt doch ziemlich zerstreut logirt, und was mir am
unangenehmsten ist, ich bin ziemlich weit von Ihrem
Bruder abgelegen. Dass unsere Wohnungen sehr ein
geschränkt und mässig sind, das können Sie sich leicht
vorstellen. Es ist ietzo eine Anstalt im Werk, dass wir
alle an einem Tische speisen, und dass unser Esssaal,
den man uns auf dem Schlosse einräumen will, des
Abends zum Versamlungssaal dienen kan für diejenigen,
welche Lust haben dahin zu kommen. Kaas von der
dänischen Canzelley entreprenirt das, und Schim. lässt
dazu einen Koch aus Hamburg kommen. Sollte diese
Geschichte noch bis zum Winter trainiren, so glaube ich
doch, dass man den König auf Gottorf etablirt. Er ist
hier im Grunde sehr schlecht, auch deswegen, weil es
ihm an allem fehlt. Er hat niemand als Riis mit sich,
nur zwei Bedienten, und seine Garderobe ist in dem ein
geschränktesten Zustande. Eine Officiersfrau hat es über
nommen ihn zu speisen für 3 rthr. täglich par tête. Seine
Tafel besteht aber blos aus drey Personen, dem Könige,
dem Herzoge und Riis, auch Lindholm, der auch bey ihm
ist, aber öfters Reisen in der Nachbarschaft macht.
Gerri machte ich eine Excursion zu Ihnen, da aber
äusser dem Finanzsekretair und drey Comptoirbedienten
niemand von den Finanzen hier ist, als Sch. und ich,
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und wir beyde nur unterschreiben können, so ist es fast
eine Unmöglichkeit, sich zu entfernen. Bis ietzo sind
doch die Posten nach Seeland und Kopenhagen noch
offen, wie lange aber das dauern wird, kan man nicht
wissen. Man sagt, dass die Prinzessinnen, folglich auch
Ihre Freundin, in die Stadt gezogen sind und im Palais
wohnen, es wird aber nicht bezeichnet, ob es das Palais
des Prinzen ist oder das hinter dem alten Schlosse, ich
hoffe es ist das letztere. Wir haben hier zur Bedeckung
des Königs ein Bataillon vom Schleswigschen Regiment
und zwei Escadrons Reiter. — —
15. t
Kolding d. 29. Aug. 1807.

Noch, meine liebe Freundin, sind wir hier und wis
sen auch nicht, wann wir abreisen sollen. Zwar soll
alles in Rendsburg zum Empfange des Königs und der
Collegien fertig seyn, ich habe auch sogar einen Brief
von dem Manne bekommen, bey dem ich wohnen soll,
aber es ist noch kein Befehl zur Abreise gekommen,
man behauptet vielmehr aus Kiel Nachricht zu haben,
dass es damit fürs erste ausstehen werde. Aus welcher
Ursache sagt man nicht, vielleicht, um erst den Durch
marsch von Truppen und den Zug Artillerie, die ietzo
hier durch nach Fühnen gehen, abzuwarten und das Land
nicht auf einmal zu sehr mit Fuhren zu beschweren.
Diese Ungewissheit ist gleichwohl unangenehm, besonders
klagen Ihre Schwiegerin und Luise darüber, die sich nun
einmal darauf gesetzt haben, nach Rendsburg zu wollen.
Aus Kopenhagen, ja selbst aus Seeland haben wir nicht
weitere Nachrichten als bis zum 23t., und da war alles sehr
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wenig verändert. Man glaubte hier Mittwoch und Don
nerstag eine heftige Canonade gehört zu haben, von der
Veranlassung wissen wir aber nichts. Diese Nacht sol
len zwo Stafetten, aus Seeland kommend, durchgegangen
seyn; was für Nachrichten sie bringen, ist mir bis ietzo
unbekannt, sollte ich etwas erfahren, ehe ich diesen Briet
schliesse, zeige ich es Ihnen an. Sollte es gelingen, wie
es die Absicht zu seyn scheint, mehrere Verstärkungen
nach Seeland zu bringen, so würde der Landkrieg gegen
die Engländer wohl offensiv werden. Die Proclamation,
welche diese bey der Landung ausgegeben haben, ent
hält, dass sie nicht als Feinde kämen, sondern um Däne
mark gegen Frankreich zu schützen und unterdessen die
dänische Flotte en depot zu nehmen und zu brauchen,
doch unter der Verbindlichkeit, sie nach dem Frieden in
demselben Zustande zurük zu geben. Man habe der Re
gierung diesen Antrag gethan, er sey aber nicht ange
nommen worden, unterdessen hoften sie, dass die Nation
nicht dem Einfluss unweiser Rathgeber folgen, sondern
ihrem Interesse gemäss die Engländer als Freunde emp
fangen werde. Sollten sie aber gleichwohl Widerstand
leisten wollen, so hätten sie sich selbst den Schaden, der
daraus für sie folgen würde, zuzuschreiben. Bis ietzo
sollen sie noch alles bezahlen, nur die deutsche Legion
soll übel hausen. Diese ist auch ein Zusammenfluss von
allerley Nationen.
Gestern Abend ist Severin Löwenskiold mit seiner
Familie hier angekommen. Er komt aus Nenndorf und
will nach Norwegen, welches ihm ziemlich schwer wer
den wird. Er sagt, nach den Nachrichten, welche der
Kr. Pr. über die Inseln aus Seeland bekommen hat, habe
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Castenskiold an bewafneter Landwehr 3500 Mann zu
Fuss und 500 Mann zu Pferde, und Oxholm 2000 Mann
zu Fuss. Dieser letzte soll noch in Laland und Falster
stehen, Castenskiold zwischen Rothschild und Ringsted.
Dass die Engländer ihn nicht aus dieser Position zu ver
treiben suchen, scheint mir anzudeuten, dass sie nicht so
stark sind, um ein hinlängliches Corps von der Armee
vor Kopenhagen detaschiren zu können.------16.
Kolding d. 5. Sept. 1807.

Ob ich gleich, liebste Freundin, Ihnen selbst mit
voriger Post nicht schreiben konnte, so werden Sie doch
aus meinem Briefe an Ihren Gemahl die Nachrichten,
welche ich ihm von uns und von dem was wir von
öffentlichen Angelegenheiten hier wissen, gab, erfahren
haben. In Ansehung der letzteren sind wir mit der Zeit
nicht weiter vorgeschritten, und ich sollte glauben, dass
wir, besonders was die Nachrichten aus Seeland und
Kopenhagen betrifft, die neuesten und sichersten Nach
richten aus dem in Kiel herauskommenden Blatte erhal
ten sollten. Wir haben hier unterdessen Durchzüge von
Truppen und Artillerie gehabt, die alle nach Fühnen ge
hen. Ein Bataillon leichter Infanterie, das am Ende
voriger Woche hier durchgegangen war, hat sich Mitt
woch Abend in Kierteminde nach Seeland embarkirt, und
da der Wind gut und kein feindliches Schiff damals im
Gesichte war, die Überfahrt auch nur drey Meilen be
trägt, so ist es höchst wahrscheinlich, dass es glücklich
übergekommen ist. Ähnliche Versuche werden von meh
reren Punkten gemacht, und wenn diese ebenso glücken,
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wird die im Rücken der Engländer sich sammelnde Ar
mee bald im Stande seyn, sie ernsthaft zu beunruhigen.
Gleichwohl ist dieses nicht hinlänglich, uns vollkommen
Zuversicht einzuflössen, denn der Angriff zur See ist
wahrscheinlich nur so lange aufgeschoben worden bis
ein Transport schwerer Artillerie, der am 23. und 24. im
Cattegat gesehen worden und vermuthlich für die Land
armee bestimmt ist, angekommen seyn wird, um alsdann
den Angriff von der Land- und Seeseite zugleich zu ma
chen, wodurch die Kopenhagener Garnison könnte ver
hindert werden die Operationen des in Seeland stehenden
Corps so kräftig zu unterstützen, als es sonst geschehen
würde. Der Zug der Artillerie hat vier Tage von Diens
tag bis gestern gedauert, sie bestand aus 27 Stück 18
und 12 Pfündern und soll bestimmt seyn, die Batterien,
welche in Middelfarth und Snoghöj errichtet werden, zu
besetzen, wodurch man glaubt, da in Stribe und Fridericia ebensolche Batterien sind, die Stationirung feindlicher
Schiffe in der Meerenge unmöglich zu machen und da
durch die Communikation zwischen Jütland und Fühnen
offen zu erhalten. Ein Gerücht sagt, dass die Engländer
mit drey Barkassen in Samsöe gelandet, aber von der
Küstmiliz mit ansehnlichem Verlust vertrieben worden
wären. Wie auch immer der Ausfall mit Seeland und
Kopenhagen werden möchte, so wird der Kampf den
Engländern wohl nicht so ganz leicht werden und die
Beendigung dieser Fehde schwerlich vor dem allgemeinen
Frieden möglich seyn. Es scheint mir daher äusser
Zweifel, dass wir vor künftigem Winter nicht werden
nach Kopenhagen zurückkehren können, und um desto
wichtiger ist es uns, wo unsere Winterquartiere bestimmt
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werden. Wir leben darüber noch in der vollkommen
sten Ungewissheit, die um so unangenehmer ist, da, wenn
man wollte, dass wir den Winter über hier bleiben soll
ten, allerlei Einrichtungen durchaus nothwendig sind, um
unsern Aufenthalt, ich will nicht einmal sagen erträglich,
sondern auch nur haltbar zu machen. Ob es auch mög
lich seyn würde, die Zimmer des Königs auf dem Schlosse
so gegen die Kälte zu verwahren, dass nicht allein seine
Gesundheit, sondern auch sein Leben nicht in Gefahr
gesetzt werde, das ist wirklich eine grosse Frage. Wollte
man uns nicht in Rendsburg haben, so wünschte ich,
dass man uns nach Odensee zurückkehren liesse, da
jetzo doch die Communication von da mit Jütland als
gesichert angesehen werden kann. Gestern wollte man
hier sagen, Baudissin hätte vom Kron Prinzen die An
zeige erhalten, dass der König, folglich auch wir, hier
bleiben und das Hauptquartier in Flensburg etablirt wer
den würde. Authentisch ist dieses nicht. Die Gräfin
Schimmelmann ist gestern von Christiansfeld abgereiset
und wird bey Ihnen seyn, wenn Sie dieses bekommen.
Es scheint, dass sie dort die Entscheidung erwarten will,
wo der Graf den Winter zubringen wird.-------

17.
Rendsburg d. 26. Sept. 1807.

— — Von Kopenhagen, wohin doch alle unsre Auf
merksamkeit gerichtet ist, wissen wir hier weniger als
vielleicht sonst irgendwo. Zwar sind die Posten von da
immer angekommen, aber äusser einigen wenigen Briefen,
die hier und da einer bekomt erhalten wir nichts. Man
sagt, die Untersuchung, welche mit den Briefen vorge-
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nommen wird, sey Schuld daran, wenigstens sind von
den drey letzten angekommenen Posten die seeländischen
Postsäcke noch zurük. Die Briefe vom 19t., welche hier
angelangt sind, sagen, dass die Engländer fortfahren alles
auszuleeren, dass schon 14 Linienschiffe aus dem Baum
gelegt sind, dass sie die auf dem Stapel stehenden Schiffe
zerhauen, dass sie alle Canonen von den Batterien des
Holms wegnehmen und dass alles anzeigt, dass sie aus
Kopenhagen einen offenen, nicht zu vertheidigenden Ha
fen machen wollen. Der Schade der ganz zerstörten
Häuser wird zu 24 Tonnen Goldes geschäzt, ohne die
blos mehr oder weniger beschädigten. Hiezu komt noch
der Verlust an Waaren, Meublen, Geräthschaften p. p. Der
Prinz von Oranien hatte den grössten Theil seiner Kost
barkeiten nach Kopenhagen gesandt und sie standen in
den Pakhäusern der Zollbude. Man glaubte sie dort
wegen eines zu befürchtenden Angrifs von der Seeseite
nicht sicher und brachte sie in Tuteins Pakhaus. Dieses
ist durch das Bombardement ganz eingeäschert und diese
Kostbarkeiten sind mit verbrannt. Man sagt, dass man
doch einige Diamanten aus dem Schutt gegraben hat. —
18.
Rendsburg d. 16. Jan. 1808.

------- Haben Sie die Correspondenz zwischen Bern
storff und Taube gesehen, die nicht allein in den däni
schen Blättern übersetzt, sondern auch besonders im
Original abgedrukt ist. Man hat sie hier allgemein, ich
habe sie noch nicht gelesen, man sagt, dass die schwe
dischen Noten nicht sehr conciliatorisch sind, doch hoft
man noch friedliche Ausgleichung. Gott gebe, dass des

299
Elends nicht noch mehr werde! Hier ist Reinholds Brief
und das Drukblatt zurük. Alle diese ausschliessende
Nationalität, die im Grund nur National Egoismus ist, ist
mir sehr verhasst, und überall, wo sie sich so entschie
den und wegwerfend erklärt, bin ich immer geneigt die
Parthey auch derer zu nehmen, welche ich vielleicht sonst
nicht würde genommen haben. Guldbergen habe ich
auch nie recht gemocht, er schien mir von jeher sehr
viel Selbstdünkel zu haben. Sonst habe ich Ihnen schon
öfters über die verschiedenen Maasregeln, die man hier
nimt, meine Gedanken gesagt. Theils muss man be
denken, dass wir im Kriegszustände sind, wo man viel
Dinge erdulden muss, daran wir in unserm langen Frie
den nicht gewohnt sind, theils ist es so, leicht für den,
der mit Nachdruk handeln will, über das Ziel hinaus zu
gehen. Vieles komt auch aus dem Bestreben, fremder
Hülfe, sowol mit Gelde als Menschen, ganz entohniget
zu seyn. Da es nun auch unmöglich seyn möchte, alles
in den genauen Schranken zu erhalten, so bleibt nichts
übrig als zu dulden und so viel möglich das Uebel, das
aus dem Uebermaasse der Anstrengung entstehen kan,
zu mildern. — —

19.
Rendsburg d. 26. Jan. 1808.

------- Sie haben wohl die englische Declaration
gegen Russland und die Anmerkungen des Moniteur ge
lesen. Es gewährt ein ganz eignes Interesse, diese drey
Acten, die russische, die englische und die französische
neben einander zu lesen. Kaum kan man es voraus
setzen, dass irgend einer von den dreyen im Ernst glau-
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ben sollte, dem Publikum wirklich in Ansehung der Trieb
federn ihrer Handlungen und der Richtigkeit ihrer Be
hauptungen etwas weiss gemacht zu haben. Unterdes
sen, wann sind solche diplomatische Schriften je anders
gewesen. Ich nehme doch die unsrige aus, denn die ist
wahr von Anfang bis zu Ende. Ich werde, wenn ich
Sonnabend die Freude haben kan zu Ihnen zu kommen,
Sismondis histoire des republiques Italiennes du moyen
age mitbringen, so steht es zu Ihrem Befehl, denn ich
werde es doch nun nicht ordentlich lesen können, ich
nenne ordentlich so in einem Striche.
20.
Rendsburg d. 27. Febr. 1808.

------- Hier wird alles zum Empfange unsrer Alliirten
vorbereitet, obgleich Bernstorff, den ich gestern sprach,
noch nichts bestirntes von ihrem Abmarsch wusste. Man
sagt, dass das ganze Corps, wenigstens der grösste Theil
durch Rendsburg marschiren, aber kein Nachtqvartier
hier nehmen soll. Bernadotte wird sie doch commandiren, er soll aber vor dem Aufbruch noch einen Courier
aus Paris erwarten. Spanier kommen nicht mit. Wenn
der Hauptzug hierdurch geht, so wird Ihre Gegend, wo
nicht ganz, doch grösstentheils frey. Dauert diese Witte
rung fort mit abwechselndem ziemlich starken Frost, so
ist es doch möglich, dass sie Seeland erreichen. Können
sie, so ist es höchst wahrscheinlich, dass sie Schweden
angreifen, es wäre auch wohl nicht zu erwarten, dass
sie sich von diesen zuvor kommen liessen, denn eine
blosse Defensive kan man nach einer solchen Allianz,
als die zwischen Schweden und England geschlossene,
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nicht voraussetzen. Eine Armee von 20/m Mann und
100/m Pfund Sterling monatliche Subsidien giebt man
nicht, um sich blos gegen einen etwaigen Angrif zu
vertheidigen. Ich habe keines von diesen Schriftchen
über das Bombardement von Kopenhagen gelesen, ge
denke es auch nicht zu thun. Man sagt, dass das was
Callisen, aber nur gelegentlich in seinen physisch medicinischen Betrachtungen über Kopenhagen darüber gesagt
hat, bey weitem das Beste seyn soll. Dass gleichwohl
Leute, welche alle den Jammer des Bombardements durch
lebt haben, leidenschaftlich schreiben, das muss man
deucht mich, erwarten, nur muss es nicht so pöbelhaft
werden. — —

21.
Rendsburg d. 2. März 1808.

------- In Ansehung des Durchzugs unserer Freunde
sind wir noch in derselben Lage. Anstalten zu ihrer
Fortbringung werden genug gemacht, aber wir hören
noch nichts von ihrem wirklichen Aufbruch. Die Sage
der Stadt ist vielmehr, dass sie gar nicht kommen wer
den und zwar wegen Vorstellungen von Ponte Corvo
über die Schwierigkeiten und das Gewagte der Expedi
tion. Aber alle solche Nachrichten sind so widerspre
chend und unzuverlässig, dass man darauf gar nicht
bauen kan. Eben so geht es mit Schweden, einige mel
den uns schon mehrere englische Linienschiffe bey Go
thenburg und gelandete Truppencorps, andere behaupten,
dass nicht mehr Schiffe da sind, als die, welche schon
im Herbste da waren, und gar keine Truppen. Dem Ein
rücken der Russen in Finnland und einer Kriegserklärung
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gegen Schweden wird in den Hamburger Zeitungen förm
lich widersprochen. Unsere Zubereitungen werden aber
deswegen nicht geringer, zur grossen Last für die Finan
zen. Unterdessen lässt sich das wohl nicht ändern in
der Lage in der wir sind; in der Form könnte man in
dessen wohl eine oder die andere Aenderung wünschen.
Ich glaube es nun als entschieden annehmen zu können,
dass ich nicht reisen werde, denn ich erwarte nicht, dass
aus Kopenhagen ein Befehl dazu kommen werde. Der
Kr. Pr. ist Frey tag Abend um 7 Uhr in Kopenhagen an
gekommen zur grossen Beruhigung der Stadt. Man
spricht aber dort davon, dass er bald wieder abreisen
werde, mit welchem Grunde weiss ich nicht.-------

22.
Rendsburg d. 9. März 1808.

— — Der Durchmarsch ist seit Montag in vollem
Zuge. Bis ietzo hat es noch keine weitere Unruhe für
uns verursacht, als dass der Generalmarsch uns Morgens
5 Uhr weckt. Die Colonnen kommen gewöhnlich Nach'
mittags zwischen 4 und 5 Uhr und wenn die Mannschaft
in ihre Qvartiere vertheilt ist, bekomt man wenig von
ihnen zu sehen. Morgens um 6 Uhr marschiren sie ab,
und dann ist es ganz stille, bis eine neue Colonne komt.
Von einem Regiment Jäger zu Pferde, das am ersten Tage
hier durchkam, sind sowohl durch Gemeine als auch
Officiere einige, ich will nicht sagen Excesse, aber Un
artigkeiten begangen worden, so dass der General Dupas
einige Officiere hat arretiren lassen. Dieses Regiment
soll sich auch in Neumünster und Eutin durch Unart
ausgezeichnet haben, und deswegen sogar bey der franz.
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Armee berüchtigt seyn. Die andern sind ganz bescheiden,
munter und guter Dinge, auch wenn sie nach einem
Marsche von vier bis fünf Meilen hier ankommen. Mein
Wirth bekomt immer einen Officier vom Etat major oder
von den Regimentern und bis ietzo bin ich sie ganz
nicht gewahr geworden. Dieses komt auch mit daher,
dass er die untern Stuben unter den meinigen zur Ein
quartierung bestirnt hat. Dieses hat es auch möglich ge
macht, dass Sophie und Charlotte sich in die Stuben
neben den meinigen einlogirt haben, nemlich für die Nacht,
denn sie kommen des Abends und gehen morgens wieder
fort. Mein Wirth ist so höflich gewesen und hat Anstalt
gemacht, dass wenn er vielleicht zuweilen eine stärkere
Einqvartierung bekommen sollte, diese in einem kleineren,
ihm auch gehörigen und an das, wo ich wohne anstos
senden Hause, eingelegt wird. Dadurch wird Ihr Bruder
sehr erleichtert. Nach den Listen, die wir haben ist das
ganze Corps 26773 M. stark und hat 5748 Pferde, von
der Mannschaft ist 20702 M. Infanterie, nemlich 10828 M.
Franzosen und 9874 M. Spanier, 5004 M. Cavallerie,
1919 M. Franzosen und 3085 M. Spanier und 1067 M.
Artillerie, 587 M. Franzosen und 480 M. Spanier. Unsere
Nachrichten aus Schweden sind sehr schwankend und
widersprechend. Bald spricht man von einer grossen
Anzahl englischer Kriegsschiffe und in Schweden gelan
deter englischer Truppen, bald sagt man, es seyen nur
die Schiffe in Gothenburg, die vorigen Herbst dort zurükblieben und gar keine Truppen. Die Ursache der
Unsicherheit dieser Nachrichten für das Publikum ist
wohl auch die, dass keinem durch Schweden reisenden
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erlaubt wird, sich im geringsten von der grossen Land
strasse zu entfernen.------23.
Rendsburg d. 12. März 1808.

------- Wir leben hier immer fort in der täglichen
Abwechselung neuer Gegenstände. Es ist wie ein Gukkasten, wo immer neue Figuren vorbeygehen. Gestern
und vorgestern haben wir Spanier gehabt, heute, morgen
und übermorgen kommen wieder Franzosen und dann
Spanier bis zu Ende. Ein Spanisches Cavallerie Regi
ment, das diesen Morgen abmarschirt ist, zeichnet sich
durch Schönheit der Mannschaft, der Pferde und der
Uniformen aus. Die Spanische Infanterie hat schöne
Musik, die mir gestern Abend eine sehr angenehme
Viertelstunde gemacht hat. Der Commandör des Batail
lons hatte sein Qvartier ganz nahe bey mir, und ehe der
Zapfenstreich sollte geschlagen werden, führte die ganze
Musik, die sehr zahlreich ist, eine Ouverture, gewiss von
einer Oper, mit Blasinstrumenten ganz vortreflich aus.
Auch bey ihrem Gebete, welches sie morgens und abends
auf einem freyen Platze halten, sollen sie sehr schöne
Musik haben. Es ist doch wohl ein Problem, wie zwo
Nationen, die doch wohl den meisten Sinn für Musik
haben, dabey etwas so haineuses und rachgieriges in
ihrem Caracter haben können. Unordnungen von Be
deutung sind noch nicht vorgefallen und wenn zuweilen
einige Unruhe gewesen ist, so haben die Officiere es
gleich gedämpft. Unter diesen soll es viel sehr gebildete
Leute geben, bey beyden Nationen. Von Ponte Corvo
hat mir Sch. gesagt, er habe erwartet, bey ihm den Ton
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eines römischen Kriegers zu finden, und sey sehr über
rascht worden, in ihm einen vorigen französischen Hof
mann zu sehen, der Würde, Ungezwungenheit und Höf
lichkeit mit einander verbinde. Er kam hier Mittwoch
Abend an und reisete Donnerstag Morgen wieder, er
wollte in vier Tagen in Kopenhagen seyn. Dieser Durch
zug sollte heute acht Tage zu Ende seyn, allein ich höre,
dass noch ein Corps Holländer nachkomt und die ganze
Armee 33000 M. stark seyn wird. Bis Seeland kommen
sie nun wahrscheinlich wohl, wie es aber weiter gehen
wird, muss die Zeit lehren. Die französischen Officiere
sollen sich selbst die Schwierigkeiten des Uebergangs
nach Schweden nicht verheelen. Unterdessen hat man
an der Seeländischen Küste von Kopenhagen bis Helsingör erstaunende Vorbereitungen dazu gemacht, welche
ganz fertig seyn sollen. Diese sind von der Art, dass
es auch in Ansehung des Sundes den Engländern nicht
so leicht werden wird, auch mit einer Flotte dort den
Meister zu spielen. Auch verspricht man uns, dass der
Gang der Posten über den Belt zwar etwas unregelmäs
sig seyn, aber nie ganz gesperrt werden könne. Die zur
Ueberbringung der Post eigends gebauten Jachten, welche
ohnehin gute Seegier sind, sind nun mit Kupfer beschla
gen und zur Vertheidigung mit kleinen Canonen besetzt,
auch mit einer bewafneten Besatzung von mehrerer
Mannschaft, die man aus Kopenhagen hat kommen las
sen, versehen. Bey Sch. ist keine Einqvartierung, theils
weil es physisch unmöglich war, dort einen Platz zu
finden, theils auch und vornehmlich, weil da die Casse
ist. In des Herzogs Wohnung ist Einqvartierung. Es
wäre auch nicht wohl möglich Ausnahmen zu machen,
VI
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da die Zahl der unterzubringenden Leute täglich über
2000 M. ohne die Pferde macht, und wollte man Aus
nahmen machen, so würde das auf die Unvermögenden
eine grössere Last bringen. Das tägliche der Einqvartierung beträgt gewiss über die Hälfte der ganzen Be
völkerung Rendsburgs, von der gewiss auch einige Tau
send Militaire sind, die auch bey den Bürgern unterge
bracht werden müssen, ohne das Personal des Königs
und der Collegien zu rechnen. Wer seufzet bey allem
diesem nicht nach Frieden? Wir waren Gottlob alles
dieses Kriegsgetümmels durch einen langen Frieden ent
wöhnt, desto herber fühlen wir es nun. Sie haben wohl
die Erklärung des Königs von Schweden an Alopäus in
den Zeitungen gelesen. Mich deucht, er hat sowohl in
seinen Versprechen als in seinen Drohungen sich Dinge
übernommen, die er nicht ausführen kan.------24.
Rendsburg d. 16. März 1808.

— — Die grosse Veränderung, welche sich in diesen
Tagen ereignet hat, obwohl mehr in der Form, als in
der Sache, kam uns ietzo ganz unerwartet. Bis Sonntag
morgen vor acht Uhr war keine Anzeige eines so nahen
Todesfalles, denn seine zunehmende Schwäche und die
oft wiederkehrenden epileptischen Ohnmächten deuteten
zwar auf ein nicht langes Leben, allein dass das Ende
so nahe seyn würde, ahneten wir nicht. Kurz vor acht
Uhr ergriff ihn ein Zittern des ganzen Körpers, und indem
er an Revenfeldt sagte: Ich zittere so, fiel er in den Sofa
zurück und starb wenig Minuten nachher, ohne irgend
ein äusseres Zeichen eines innern Leidens. Ich hoffe er
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wird in einem andern Leben die Ruhe finden, die ihm
hier so sehr fehlte. Dass diese Begebenheit eine Ver
änderung in der ietzigen Organisation der Geschäfte wir
ken werde, daran ist wohl nicht zu zweifeln, wie sie
aber seyn werde, das lässt sich schwerlich vorher vermuthen. Unterdessen glaube ich das als gewiss anneh
men zu können, dass vor der Beysetzung der Leiche,
welche vor vier Wochen schwerlich Statt haben kan,
nichts in der gegenwärtigen Lage wird verändert werden.
Dass aber nachher der Staatsrath hier bleiben sollte, ist
mir nicht wahrscheinlich, wie wenig auch der König ge
sonnen seyn möchte, ihn um Rath zu fragen. Es scheint
mir, er muss ihn entweder zu sich rufen, oder ihm den
Abschied geben. Eine Folge davon, dass er den Staats
rath zu sich riefe, würde dann das seyn, dass, wenn
auch Abtheilungen der Collegien hier bleiben sollten, der
Hauptsitz derselben doch Kopenhagen, oder der Ort seyn
würde, wo der König sich aufhält. Bald wird sich dieses
entwickeln.

25.
Rendsburg d. 19. März 1808.

Unsere Tage sind verkürzt worden, liebste Freundin.
Die Holländer kommen nicht, also haben wir heute die
letzte Colonne, die uns morgen früh wieder verlässt. Wie
es mit allen denen, welche durchgegangen sind, werden
wird, lässt sich schwerlich sagen. Nicht allein der Frost
und der stürmende Ostwind, den wir just in den Tagen
gehabt haben, da die ersten Colonnen hätten über den
Belt gehen sollen, werden ihnen grosse Hindernisse in
den Weg legen, sondern man sagt auch, dass sich eine
20*
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englische Fregatte hat im Belt sehen lassen. Jetzo da
der Frost eingetreten ist, wird sie sich freylich dort nicht
halten können; wenn es aber wahr ist, so zeigt es doch,
dass sie in der Nähe und auf diesen Punkt aufmerksam
sind. Unterdessen sind die Colonnen bis ietzo immer
vorwärts gerükt, und ein Reisender schreibt aus Fridericia, dass er im Anfänge dieser Woche der ersten Colonne zwischen Nyburg und Odensee und der zweyten
zwischen Odensee und Middelfart begegnet sey. Unsere
Erklärung gegen Schweden haben Sie wohl von Bernst.
erhalten. Die Würfel sind nun geworfen, ungewiss ist
es, wer der Gewinner seyn wird. Man sagt, dass so
bald die Franzosen Seeland erreicht haben, unsere Trup
pen den Uebergang über den Sund versuchen sollen. Es
wäre auch ietzo die beste Zeit, so lange die Engländer
wegen des Eises nicht in den Sund kommen können.
Viele Nachrichten von dem Wege, auf welchem der Zug
gegangen ist, sprechen von allerley Unordnungen, beson
ders von Seiten der Franzosen. Mit den Spaniern ist
man im Allgemeinen sehr zufrieden, nur die gänzliche
Unkunde der Sprachen, durch die man sich mit ihnen
verständlich machen könnte, erregt öfters von beyden
Seiten Misvergnügen. Die armen Leute leiden erschreklich von der Kälte, und viele von ihnen sind krank hier
zurükgeblieben. Da die Commandanten der durchmarschirenden Corps gemeiniglich bey Schianbusch einqvartiert wurden, so hat dieser gesucht, ihnen zum Mittags
essen eine kleine Gesellschaft zu sammeln, wozu ich
auch immer bin eingeladen worden. Ich habe da Leute
allerley Art gesehen, und obgleich unter den Franzosen
viele sehr unterrichtete waren, so haben sie doch nicht
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die bonhomie und galanterie chevaleresque der meisten
der Spanier. Von diesen waren einige von einer liebens
würdigen Sanftheit. Alle aber sehr aufgebracht gegen
die Franzosen. Ein so heterogenes Corps verspricht
gleichwohl nicht viel.

26.
Rendsburg d. 26. März 1808.

------- Unsere Freunde mögen uns noch nicht ganz
verlassen. Fast täglich ziehen noch einzelne Detaschements durch. Dieses sind wohl theils Reconvalescenten,
theils Ergänzungen der vorhin Durchgezogenen. Heute
haben wir auch einige Gensdarmes gehabt, vermuthlich
sollen diese den Nachtrab beobachten und die Strasse
von Traineurs säubern. Bis ietzo ist noch nichts nach
Seeland übergekommen, im Gegentheil ist Pontecorvo
vorigen Montag mit dem ganzen Generalstabe von Ko
penhagen gereiset, ohne Zweifel, um nach Fühnen über
zugehen. Seine Gemahlin ist dieser Tage durch Rends
burg zu ihm hingereiset. Die Absicht seiner Reise ist
wohl, um bey seiner Armee zu seyn, die dem Anschein
nach in Cantonnements geht, bis der Uebergang über
den Belt möglich wird. Dort sollen ietzo mehrere eng
lische Fregatten seyn, und eine derselben soll sich bey
Knudshoved gerade vor den Einlauf nach Nyburg gelegt
haben. Man sagt, eines unsrer zwey Kriegsschiffe sey
mit einigen andern bewafneten Schiffen nach dem Belt
geseegelt, um sie von dort zu vertreiben. In dieser Lage
der Sachen ist auch wohl an keine Abreise der Collegien
zu denken, und es scheint mir sehr zweifelhaft, ob Bern
storff wird überkommen können. Es ist demungeachtet
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möglich dass die Abreise à tout evenement befohlen
werde. Die Staatsminister bleiben alle wähl bis zur Beysetzung. Der Herzog ist heute nach Augustenburg gereiset, oder wollte reisen, weil auf seinen Gütern 2000 M.,
ich weiss nicht ob Franzosen oder Spanier, in Cantonne
ments gelegt sind.
27.
Rendsburg d. 2. April 1808.

— — Montag soll grosse Tafel bey der Königin
seyn. Mit schwerem Herzen wird die gute Königin ge
wiss diese Ceremonie aushalten, denn die Nachrichten
aus Seeland werden nun von Tag zu Tage seltener und
schwieriger werden. Die Post vom 26. ist über die In
seln gegangen, weil man die Farth nach Ny bürg für
unmöglich gehalten hat. Die Blokade kan auch um so
viel strenger werden, seitdem eine Schwedische Escadre
von 17 Schiffen allerley Grösse von Carlscrona ausge
laufen ist. Die Briefe vom 29t. fehlen noch, man erwar
tet sie aber, weil über die Inseln noch kein Hinderniss.
existirt. Brockenhuus ist mit Pontecorvo von Thorsfærge
in Laland gerade nach Sonderburg geseegelt, ohne irgend
ein feindliches Schiff gesehen zu haben. Sie werden es
nun schon wissen, dass Pontecorvo’s Leute das Schloss
Coldinghuus, obwohl durch Unvorsichtigkeit, aufgebrannt
haben. Es entstand in der Wachstube, und da man es
erst gewahr wurde, als es schon überhand genommen
hatte, so war bey dem damals herrschenden starken Ost
winde keine Rettung. Der grösste Verlust für den Augenblik ist wohl das Getraide, welches dort aufgeschüttet
war und verbrannt ist. Man schätzt es auf 6000 Tonnen.
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Mit der Abreise des Ministers und des Personales der
Departemente sieht es, besonders wenn es damit sich
noch etwas verziehen sollte, sehr ungewiss aus. Wenn
Joch. Bernst. über Thorsenge, Langeland und Laaland
gehet, so glaube ich, wird er noch überkommen können.
Die Nachrichten von dem Betragen unserer Gäste sind
doch nun etwas besser, seitdem sie in Cantonnirungen
sind und nicht mehr fordern können,r‘denn sie bekommen
nun ihre Verpflegung durch Diäten für die Officiere und
durch bestirnte Portionen für die Gemeinen. Dieses
deutet aber auch wohl an, dass man für ietzo den Über
gang über den Belt aufgegeben hat. Von dem genom
menen Schiffe hat man noch keine officielle Nachricht.
Darin stimmen die andern Nachrichten überein, dass es
sich fünf Stunden gegen 2 Linienschiffe und 3 Fregatten
gewehrt, hernach mit dem durchlöcherten Schiffe auf den
Strand gesetzt und dort auch den ersten Enterungsversuch
abgeschlagen hat. Ob unsre Leute selbst, oder ob die
Engländer es hernach in Brand gestekt haben, davon
wissen wir nichts bestirntes, auch nicht von dem Verluste
an Menschen. Eine Sage ist, dass von der ganzen Be
satzung nur 86 Mann übrig gewesen sind, die nicht todt
oder verwundet waren.-------

28.
Rendsburg d. 9. April 1808.

— — Ob die Collégien gleich zu ihrer Abreise keine
nähere Befehle bekommen haben, als die ersten beding
ten, so ist es damit doch unstreitig Ernst, denn man hat
schon allen Obrigkeiten durch Rescripte der Canzelleyen
aus Kopenhagen angezeigt, dass die in Rendsburg bisher
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gewesenen Abtheilungen zurükkehren würden, und folglich
alle einkommende Sachen an die Behörden in Kopenhagen
gesandt werden sollten. In Ansehung der Rentekammer
und des Finanz Collegii werden doch Modifikationen
durchaus nöthig seyn, weshalb auch Vorstellung gesche
hen ist und die Königliche Resolution erwartet wird. Ihr
Bruder reiset unterdessen auf alle Fälle, vermuthlich über
Laland. Beym Finanz Collegio wird es darauf ankom
men, welcher von den beyden hier bleiben soll, Schim.
oder ich. Jener könnte an beyden Orten sehr nothwendig und nützlich seyn, aber an Einem kan er nur seyn.
Dieses wird wahrscheinlich in Kurzem entschieden wer
den. Sollte Schim. reisen, so geschieht es schwerlich vor
der Beerdigung und dann setze ich voraus, dass er allein
nach Kopenhagen geht, und sie mit Luison in Trolleburg
bleibt. Sollte ich reisen sollen, so könnte das wohl eher
geschehen. In Kurzem wird sich das aufklären.

29.
Rendsburg d. 13. April 1808.

------- Wir haben nun bestirnten Befehl zur Abreise,
und nur die wirklichen Mitglieder der Collegien sollen
bis zur Beerdigung der königlichen Leiche bleiben. Unter
dessen sind wir ganz äusser Activität gesetzt und blos
auf die Beendigung der schon unter Ventilation genom
menen Sachen beschränkt. Schim. hat in Ansehung der
Verwaltung der Finanzen eine Vorstellung gemacht, dass
ein Theil derselben fernerhin hier besorgt werden müsse.
Die absolute Aufhebung der Wirksamkeit der hier befind
lichen Abtheilungen der Collegien gründet sich auf die
Meinung, dass die Communication mit Seeland nie zu
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einem gewissen Grade gehemt werden könne. Ich fürchte
aber, dass ungeachtet aller gemachten Veranstaltungen,
um den Gang der Posten auf verschiedenen Wegen zu
sichern, derselbe von Tag zu Tage mehr Schwierigkeiten
finden werde. Die Zahl der englischen Kreuzer mehret
sich täglich, und schon sollen sie zwey Böte mit Reisen
den genommen haben. Sie haben nun einige kleinere
dänische Schiffe weggenommen, die sie bewafnen und
mit denen sie dann dicht an den Küsten hinsegeln kön
nen. Auf Arröe und bey Schleymünde sollen sie ge
landet haben, aber blos Provision und Wasser genommen,
auf Arröe haben sie doch einige Schiffe in Brand gestekt.
Man sagt, dass Jochum Bernstorff noch nicht hat über
kommen können. Es wird also um so viel schwieriger
für die Collégien werden, Seeland zu erreichen, da die
Zahl der Schiffe sich gewiss immer vermehren wird.
Man hat Nachricht aus Fladstrand, dass man dort 12
grosse Kriegsschiffe und mehrere Fregatten gesehen hat,
welche nach dem Cattegat zusteuerten. Es ängstigt mich
dieses für Ihre Schwiegerin, denn wie sollte sie es wagen
dürfen, überzugehen, und doch wird sie durchaus nicht
zurükbleiben wollen. Ich glaube aber fast, dass der Be
fehl des Zurükkommens durch sich selbst unausführbar
werden wird.
Am Sonntage ist der Kapellmeister Kunzen aus
Kopenhagen angekommen, um die Trauermusik bey der
Beerdigung des Königs zu componiren und aufzuführen.
Er wird Mühe haben hier ein Orchester zu sammeln,
wenn er auch alle benachbarten Orte in Reqvisition setzt.
Wir haben gestern blos die Post aus Fühnen und
Jütland erhalten, die Seeländische ist noch zurük, und
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bey der ietzo sehr schwierigen Ueberfarth und den an
fangenden kurzen und hellen Nächten wird ihre Ankunft
immer ungewisser.------30.
Kiel d. 13. Sept. 1808.

-------Die Königin speisete im Pavillon von Düstern
brook, wo nur ihr Hof, der Hofrath Schäfer in des Land
grafen Diensten, und ich waren. Sie hatte sich da ganz
der Last der Repräsentation entladen, und mich dünkte
in einer angenehmen Familiengesellschaft zu seyn. Die
elf Personen, aus denen die Gesellschaft bestand, speiseten an einem runden Tisch, der dazu fast zu klein war,
und die Conversation war so ungezwungen, dass man
an den Hof garnicht erinnert wurde. Gegen Ende der
Mahlzeit kam die kleine Wilhelmine, die von ganz aller
liebster Laune war, und sass bis zu Ende auf dem
Schoosse der Königin. Hernach gieng die ganze Gesell
schaft zu Fuss zurük nach dem Schlosse, und die Königin
war so gnädig, sich auf dem ganzen Rükwege mit mir
zu unterhalten. Ich darf wohl diese Stunden mit zu den
genussvollsten meines Lebens rechnen. Heute, und just
um diese Zeit, ist es ein Jahr, als wir flüchtend zu Ihnen,
meine Freundin, kamen. Was für Begebenheiten haben
wir nicht seit der Zeit erlebt. Und gleichwohl sind die
Uebel, die uns getroffen haben, noch immer erträglich
gewesen. Diess müsse unsern Glauben und unser Zu
trauen zu der allwaltenden Vorsehung stärken.-------
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31.
Kiel d. 18. Oct. 1808.

------ Der bekannte Villers, Verfasser der Schrift über
die Folgen der Reformation ist seit einigen Tagen hier,
in Gesellschaft einer Frau Rodde, geb. Schlözer aus Lübek, welche eine |\Frau von vielem Verstand und vielen
Kenntnissen seyn soll. Cramer hat mir gesagt, Villers
sey ein im Umgänge höchst interessanter und angeneh
mer Mann, der auch so gut deutsch spreche, als ein
Deutscher, sogar plattdeutsch. Ich wünschte wohl mit
ihm irgend wo zusammen zu treffen. Ich danke Ihnen
recht sehr für die Mittheilung Ihrer fühnischen Briefe, es
sind wenig Lectüren, die für mich angenehmer seyn könn
ten, als Sybillen ihre, sie wären in jeder Hinsicht werth,
einmal in einer Samlung herausgegeben zu werden. Auch
die Briefe der Grossmutter athmen ihre vorige Lebhaftig
keit, die noch nicht erloschen ist und sind das Gepräge
der Güte ihres Herzens.

32.
Kiel d. 17. Dec. 1808.

------- Sie haben wohl Recht, Sybillens Briefe schön
zu nennen, ich hoffe immer, dass, vielleicht lange nach
unserm Tode, einmal jemand sie sammeln und mit den
nöthigen Auslassungen sie herausgeben wird. Sie würden
gewiss in vieler Rüksicht interessant und interessanter
seyn als viele solcher Samlungen, die man in unsern
Zeiten herausgiebt. Und die schöne Sprache des ruhigen,
klaren Kopfes und des gefühlvollen liebenden Herzens!
Das, was sie von ihrer vortreflichen Mutter sagt, hat mich
innig gerührt. Gott gebe ihr ein sanftes Hinscheiden, so
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wie ihre kindliche Zuversicht und ihr reges Gefühl für
alles liebevolle es verdienen. Meine Seele wird morgen
gewiss bey der schönen Feyerlichkeit gegenwärtig seyn,
und wir, liebe Freundin, werden uns da begegnen. Was
gäbe ich nicht darum, dass wir auch körperlich dort
versammelt seyn könnten. Ich weiss keinen Ort, der so
häufige Gelegenheiten zu den sanftesten Empfindungen
und zu rührenden Scenen darböte, als Trolleborg, und
das ist doch das Werk des verklärten Freundes.
33.
Kiel d. 27. Jan. 1809.

------- In Ansehung des Königs von Schweden kan
ich nicht Ihrer Meinung seyn. Die Antwort auf unsre
Anfrage war nur evasiv und als man weiter in ihn drang,
gab er die, welche Sie anführen und die offenbar eine
Drohung in sich enthält. Und da kan ich nicht anders
als der Meinung seyn, dass ein offenbarer Feind besser
ist, als ein zweydeutiger Freund. Als die in Rügen ge
landete englische Armee ihn verliess, erklärte er öffent
lich, dass es mit seiner Genehmigung geschehe, und er
wusste sehr wohl, dass sie nicht bestirnt war, nach Eng
land zurükzukehren, oder in Holland eine Diversion zu
machen, wozu sie auch viel zu schwach war. Mir er
scheint sein ganzes Verhalten nur als ein thörichtes Ver
langen eine Rolle zu spielen, und in allen Fällen war er
der erste, der Frankreich reitzte, wozu er durch nichts
aufgefordert war und wodurch er der guten Sache mehr
schadete als nutzte. Als nach dem Lüneviller Frieden
Deutschland, freylich unter einer sehr thätigen Vermitte
lung Russlands und Frankreichs, doch durch eine aus
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mehreren Ständen componirte Reichsdeputation sich selbst
arrangirte, was hatte er für einen Beruf, allein dagegen
zu protestiren und sich als Garant des Westphälischen
Friedens hervorzustellen, gleich als ob nicht ein jeder
Friedensschluss durch einen nachher eintretenden Krieg
aufgehoben würde, und nur wieder in Kraft tritt, wenn
er in dem neuen Friedensschlüsse wieder erneuert wird.
Und als auch England im Frieden zu Amiens dieses
Arrangement anerkannte, warum wollte er allein sich als
Frankreichs Feind erklären. Ich habe in Ansehung Schwe
dens eben so wenig als irgend eines Volkes etwas gegen
die Nation, aber den König kan ich nicht anders als
tadeln. Ich sehe aber, dass ich in die Politik gerathen
bin, was ich sonst sehr zu vermeiden suche, besonders
da ich darin nicht einig seyn kan, dass sie ietzo im
moralischer sey als sonst, eben so wenig darin, dass
unsre Zeiten so ganz verschieden von den vorigen seyn
sollten. Nur die Formen der Begebenheiten scheinen
mir verschieden, nicht die Begebenheiten selbst. Wenn
ich in die Geschichte alter, mittler und neuer Zeiten hin
einblicke, glaube ich die Beweise davon auf jeder Seite
zu finden. Ist es ein Irthum bey mir, so ist er mir an
genehm, denn er erhält in mir die Achtung für die
Menschheit, die ich ungern verlieren möchte. Der aus
gezeichnet und ganz Bösen giebt es eben so wenig als
der ganz und vollkommen Guten, in den mittleren Re
gionen giebts meiner Meinung nach wenigstens eben so
viel Gutes als Böses und ich frage einen Jeden, ob nicht
in allem Volk, so weit seine Kenntnis auf Individuen
gehen kan, eine Menge achtungswehrter Menschen ge
funden werden. Wahre Religiosität, in so fern man
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darunter nicht Anhänglichkeit an gewissen Meinungen und
Gebräuchen verstehen will, die gemeiniglich zugleich unsern Leidenschaften schmeicheln und unsere Schwächen
einschläfern, ist von jeher eine seltnere Eigenschaft ge
wesen. Ich habe zuweilen einige Winke der Art vor der
holden Maria fallen lassen, wenn sie in ihren schwarzen
Ahnungen war, sie wollten bey ihr nicht heften, weil sie,
wie es denn ganz natürlich ist, immer das Schiksal der
Staaten damit verband, wenn aber vom moralischen Zu
stande der Menschen die Rede ist, da kommen die Staa
ten nicht in Betrachtung.-------

34.
Kiel d. 7. Febr. 1809.

------- Die grossen Aufzüge in Kopenhagen kan ich
freylich nicht zweckmässig oder den Zeiten angemessen
finden, noch weniger die grossen Kosten, die Sache
scheint mir aber eine gute Seite zu haben. Sie kan
schlafende Kräfte wecken, Volk und Fürst mehr mit ein
ander verbinden, und auch die Trägeren zu Kraftäuserung
antreiben. Mir hat die Kron Prinzessin gesagt, ihr Vater
habe ihr geschrieben, er sey durch das treuherzige Hände
drucken so vieler derjenigen, die das Dannebrogsmaends
Kreuz bekamen, recht innig gerührt worden. Schon das
scheint mir etwas Gutes. Ueberhaupt will und mag ich
nicht an die grosse Verderbtheit des Menschengeschlechts
im Allgemeinen glauben, und wenn vielleicht in vorigen
Zeiten etwas derberes in den grossen Caracteren war,
so waren die Menschen überhaupt in ihren Aeuserungen
derber, und ich würde deswegen nicht glauben, dass
einer der grossen Alten wirklich grösser sey, als z. B.
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Malesherbes, oder irgend einer der Neuern, deswegen
weil die Züge der Grösse Jener marqvirter waren. Viel
leicht ist es aber auch Weichlichkeit bey mir, ich finde
mich aber wohl dabey, und es macht auch nicht lass,
das zu thun, was ich thun soll.-------

35.
Kiel d. 15. März 1809.

------- Der héros Dodt ist der Sohn eines Mannes
in Lyngby, der die Walkmühle dort hatte. Er hat erst
bey unserer Marine gedient, hatte aber eine affaire d’hon
neur mit einem gewissen Elphinston, weswegen er nach
Russland gieng, in welchen Diensten er alle die Aben
theuer bestanden hat, äusser den Reisen, die er als däni
scher Seeofficier mag gemacht haben. Er ist schon
vorigen Herbst einmal als Russischer Courier in Kopen
hagen gewesen, bey dieser Reise, welche doch wohl nur
war, um wieder in unsre Dienste zu treten, ist er auch
hierdurch gegangen. Damals hat er bey der Königin
gegessen, ich war just den Tag nicht da. Wie man mir
sagt, erzählt er sowol, was er gesehen, als was er nicht
gesehen hat, und so hat ihn auch die Königin beurtheilt.-------

36.
Kiel d. 4. April 1809.

— — Der König ist Sonnabend Morgen 4J/2 Uhr in
Corsör angelangt, und einige Stunden nachher giengen
4 englische Schiffe aus der Nordsee durch den Belt nach
der Ostsee, es sind dieses vermuthlich die, welche bey
Helsingör gelegen haben und am 30. März von da weg-
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gesegelt sind. Was sie in der Ostsee wollen, wo sie
nun keinen Hafen mehr haben, kan ich nicht begreifen.
Man könnte glauben, sie wollten sich dort eines Punkts
bemächtigen, wo sie einen Sammelplatz haben könnten,
es ist aber meines Wissens keine Insel in der Ostsee
von den kleineren, und eine andere könnte es nicht seyn,
wo ein Hafen für grössere Schiffe wäre. Aus Schweden
ist nichts Neueres, als dass die Schweden die Insel Aland
par Convention geräumt haben, dagegen aber auch die
Russen, deren Avantgarde schon in Grislehamn, 7 Meilen
von Stokholm war, sich, nachdem sie die Revolution er
fahren, von dort nach Aland zurükziehen. In Kopen
hagen ist am Frey tage, also den Tag vor des Königs
Rükkunft, ein Graf Löwenhielm, Adjutant des verhafteten
Königs und Kammerherr der Königin, mit Depeschen,
natürlicherweise von den Revolutionairs, an den König
angekommen, die er Befehl hatte ihm selbst zu über
liefern. Schim., der noch immer sehr matt ist, weil er
nach seiner Hämorrhoidal Colik viel Blut verloren hat,
schreibt mir über die schwedische Angelegenheit: „Die
Krisis im Norden ändert auch etwas die Gesichtspunkte
der Finanzen. Bis ietzt kan ich sie nur als vortheilhaft
für Dännemark ansehen. Vielleicht ist sie für Norwegen
die einzige mögliche Rettung, denn näher konnte die
Hungersnoth nicht seyn, als sie war, ohne die schlimmste
aller Besorgnisse zu erregen.“ Andrer Meinung kan ich
auch nicht seyn, wenn ich bloss auf die politische Lage
Dännemarks Rüksicht nehme. Ein anders ist es, wenn
ich sie von der Seite des Verhältnisses zwischen Fürsten
und Volk betrachte. Und da ist besonders bey Fürsten
der Eindruck sehr natürlich und dass sie denken können
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hodie tibi, cras mihi. Ich bin unterdessen gewiss, dass
man von unsrer Seite keine Schritte thun wird, die un
edel oder ungerecht wären, da nichts mehr gegen die
Denkart des Königs ist.

37.
Kiel d. 6. April 1809.

------- Was aus der Begebenheit in Schweden folgen
werde, wissen wir freylich nicht, aber die Geschichte
lehrt uns, dass gemeiniglich solche unerwartete, auch
wohl gewaltsame Vorfälle die Gestalt der Dinge plötzlich
ändern und Mittel in den Händen der Vorsehung sind,
um Auflösungen herbeyzuführen, die man nicht geahnt
hatte. Der Tod Peter 3., wie scheuslich auch die That
war, führte doch den Frieden, nicht allein für uns, son
dern für ganz Europa herbey, einen Frieden, der für den
nordöstlichen Theil Europens beynahe 30 Jahre dauerte,
die kurze Scene von 1788 und 89 zwischen Russland
und Schweden ausgenommen. — — Mit der Macht,
welche die Engländer ietzo hier haben, können sie weder
Samsöe noch Bornholm nehmen, auch wird es in jedem
Falle ihnen nicht leicht seyn, und Bornholm könnte ihnen
nichts nützen, da es keinen Hafen für grosse Schiffe,
sondern blos offene Rheden hat, wo sie im Winter nicht
bleiben können, auch nicht einmal bey Stürmen sicher
sind. Samsöe wäre ihnen im Winter, wenn die See
zufriert, auch gefährlich, da sie sowohl von Jütland als
Fühnen aus mit Uebermacht können angegriffen werden.
Cronburg werden sie uns in allen Fällen wohl lassen.
Nicht allein die Approvisionirung von Norwegen, son
dern auch die wieder eröfnete Communication mit diesem
VI
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Lande macht uns den freyen Durchzug durch Schweden
sehr wichtig. Wie es aber überhaupt mit Schweden
werden wird, darüber lässt sich wohl nicht eher etwas
muthmaassen, als bis Napoleon gesprochen hat und der
Reichstag im Gange ist. Die englischen Schiffe, welche
durch den Belt gegangen sind, sich aber nicht, wie Sy
bille meint, dort eingenistelt haben, haben ein Kauffartheyschiff der unsrigen, das ihnen in den Wurf kam, ange
halten, es aber, nachdem sie den Capitain examinirt hat
ten, wieder gehen lassen, mit der Verwarnung, dass er
sich nicht wieder müsse gelüsten lassen, englischen Schif
fen so nahe zu kommen. Vermuthlich haben sie nur
Kundschaft einziehen und sich mit einer Prise von ge
ringem Werth nicht encombriren wollen.

38.
Kiel d. 20. Juni 1809.

------- Niebuhr reiset Sonnabend, nicht auf Befehl,
sondern weil er nicht länger bleiben zu dürfen glaubt.
Er geht gerade nach Königsberg. Er war heute [zur]
Tafel, und nachher sprach die Königin ziemlich lange
mit ihm. Aus dem, was sie mir hernach von ihrer
Unterredung sagte, zu schliessen, hat er sie doch dieses
mal nicht so erschrekt, wie neulich. Aber freylich tröstend
ist weder sein äusseres Ansehen, noch seine Sprache, denn
was das Herz so voll ist, des geht der Mund gewiss
über. Man erwartet in diesen Tagen, vielleicht schon
diesen Abend, die Herzogin von Glüksburg, vermuthlich,
um für die Pension, die der König ihr gegeben hat, zu
danken. — —
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39.
Kiel d. 28. Juli 1809.

------- Ich erkenne es, liebste Freundin, mit der in
nigsten Dankbarkeit, dass Sie und meine andern Freunde
so thätig sind, mich wieder in meine gewöhnlichen Ver
hältnisse zu versetzen, wo ich des täglichen Umgangs
mit der Familie Ihres Bruders geniessen könnte. So
lange aber der Graf Schim. glaubt, dass meine Gegen
wart hier für das Allgemeine nothwendig sey, so würde
ich es als eine heilige Pflicht ansehen müssen, hier zu
bleiben und es würde meinen Genuss stören, wenn ich
glauben könnte, er habe etwas aus Gefälligkeit gegen
mich oder meine Freunde gethan, wodurch seine ohne
hin grosse Sorge, Arbeit und Unruhe vermehrt würde.
Dahin habe ich auch geglaubt mich heute selbst gegen
ihn erklären zu müssen und ich würde mir es nicht
verzeihen können, wenn ich auch im Geringsten ihm
eine Beruhigung rauben wollte. Wer weiss ob nicht der
Wille der Vorsehung bald eine Aenderung in der politi
schen Lage von Europa beschlossen hat, welche von
selbst den vorigen Gang der Geschäfte wiederherstellt.
Ob dieser Waffenstillstand zum Frieden, in Deutschland
führen wird, muss die Zeit bald lehren. Dass die Sache,
um derentwillen dieser Krieg begonnen ward, oder wenig
stens als Grund angeführt wurde, durch Fortsetzung des
Krieges gewinnen sollte, bezweifle ich, da die Beschaffen
heit des Waffenstillstandes schon zeigt, wie sehr das
Uebergewicht auf französischer Seite ist. Alle bisherigen
Kriege, welche Frankreich demüthigen sollten, haben zu
seiner Vergrösserung beygetragen, es muss also wohl in
dem Rathschlusse Gottes beschlossen seyn, dass es so
21*
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mächtig werden sollte. Die Friedensunterhandlungen mit
Schweden gehen auch sehr langsam von Statten und
neuerdings ist das Durchreisen durch Schweden wieder
erschwert. Die Schwierigkeiten können nur von Russi
scher Seite kommen, denn Frankreich hat ja förmlich die
Communication mit Schweden wieder eröfnet und be
handelt es als einen neutralen Staat. Man sagt, man
habe dem Prinzen Chr. von Aug. die Succession in
Schweden angeboten, doch so, dass Schweden mit Nor
wegen vereinigt würde. Man fände dann auch wohl
jemand, der die Herzogthümer und Jütland zu sich
nähme, so könnte das Königreich Dännemark dann aus
den fünf bis sechs Inseln in der Ostsee bestehen. Dass
Prinz Christian dieses Anerbieten abgeschlagen habe,
lässt sich denken. Ich glaube, Sie thun den Dänen sehr
Unrecht, wenn Sie glauben, sie hätten vor dem Bom
bardement von Kopenhagen Vorliebe für Frankreich ge
habt. Dass es die Regierung nicht hatte, beweiset die
Armee, die mit grossen Kosten an der Elbe gehalten
wurde. Unter dem Volke konnten wohl einzelne seyn,
die zumal in den ersten Zeiten der Revolution enthusias
tisch für diese waren, auch noch nachher auf französi
scher Seite hiengen, aber unter dem Volk war die Stimme
der Mehrheit für England, in so fern nicht ihre Gewaltthätigkeiten zur See aufgereizt hatten. Der eigentliche
allgemeine Hass schreibt sich vom Aug. und Sept. 1807
her. Wo ist aber auch ein Fürst und eine Nation so
gereizt und gemisshandelt worden. Die Invectiven findet
man auch nur in einigen öffentlichen Blättern und bey
einigen Brausköpfen.
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40.
Kiel d. 5. Aug. 1809.

------- Es hat freylich seine Richtigkeit, dass Ewald
mit einem kleinen Corps bey Glükstadt über die Elbe
gegangen ist, wie man sagt nach Cuxhaven. Ich unter
nehme es nicht, diese Maasregel zu beurtheilen, da ich
die Gründe, die sie veranlasst haben und ihren beabsichteten Zweck nicht kenne. Es ist mir blos wahrscheinlich,
dass man die Engländer von diesem Punkte abhalten
wolle, von dem sie, wenn sie sich dort stationiren, den
Eingang der Elbe weit mehr beunruhigen und Glükstadt
bedrohen können. Wenn dem so ist, so wäre hier garnicht die Frage von dem Besitz von Hannover, sondern
nur einen Punkt vor unsern Gränzen zu besetzen, von
dem unsre Feinde, denn das sind doch nun die Englän
der, uns schaden können, und Vertheidigungsmaasregeln
nicht aufzuschieben, bis der Feind auf das Glacis der
Festung gekommen ist. Wenn je ein Staat in einer Lage
gewesen ist, wo er seine Existenz zu vertheidigen genöthigt war, so ist es gewiss ietzo Dännemark. Nicht
allein rechne ich unsern Handel und unsre Schiffahrt zu
unsrer Existenz, denn dazu hat uns die Natur bestirnt,
sondern wir werden auch von allen Seiten bedroht. Es
ist wohl kein Zweifel, dass Schweden, wenigstens noch,
mit England im Einverständnis handelt, und dieVersamlung einer Armee an den Norwegischen Grenzen zeigt
dieses. Mag es seyn, dass Russlands Anforderungen an
Schweden die eigentlichen Ursachen sind, warum der
Friede nicht zu Stande komt, die Wirkungen für uns,
die nichts fordern, sind immer dieselben. Dass auch
Schweden bey der Wahl des Thronfolgers die nicht aus-
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gedrükte Absicht mit gehabt habe, dadurch Norwegen aut
eine oder die andre Art zu aqviriren, ist sehr wahrschein
lich, und ein Ausdruk in dem Anträge des Königs an
die Reichsstände wegen der Thronfolge beweiset deutlich,
dass man glaubt, oder wenigstens will glauben machen,
dass der Prinz von Augustenburg Schweden nicht un
günstig sey. In einer solchen Lage und unter solchen
Umständen deucht mich, könnte der Prinz das Anerbieten
unmöglich annehmen, ohne untreu an seinem Vaterlande
zu werden. Man kan auch wohl nicht sagen, dass
irgend eine Maasregel zu unserer Vertheidigung eine de
gayete de coeur genommene seyn könne, wir sind nun
einmal, ohne unsre Schuld, zwischen Thür und Angel ge
setzt und müssen suchen uns zu retten, wie wir können.
Es ist vielleicht mehr als möglich, dass wir unter den
Trümmern begraben werden, aber doch sollen wir diesen
Augenblik zu entfernen suchen, so lange es möglich
ist.-------

41.
Kiel d. 11. Aug. 1809.

Ich muss, liebste Freundin, in meinem Vorletzten mich
sehr schief ausgedrükt haben, weil Sie dadurch veranlasst
wurden zu glauben, einer Rechtfertigung deswegen zu
bedürfen, dass Sie mir Ihre Ansichten der Dinge offen
und unverhüllt mittheilen. Ich sehe dieses vielmehr als
eine der schönsten Früchte der Freundschaft an, deren
Sie mich würdigen und welche einen sehr wesentlichen
Theil meiner Glükseligkeit in diesem Erdenleben aus
macht. Mit eben der Offenheit habe ich es Ihnen aber
auch angezeigt, wenn meine Ansichten von den Ihrigen
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verschieden waren, und ich weiss, dass ich Ihr freund
schaftliches Zutrauen nicht besser erwidern kan. So
konnte ich es Ihnen nicht verheelen, dass ich in der
letzten Bewegung unsrer Truppen mehr eine Sicherheits
ais Angrifsmaasregel zu erkennen glaubte. Ebenso die
ferneren Bewegungen nach der Gränze, welche die Un
gewissheit über den Plan des Braunschweigischen Corps
mir nothwendig zu machen schien. Vielleicht könnte es
auch noch die Frage seyn, ob es, so lange wir mit Eng
land in Krieg sind, für uns gerathen wäre, der Wieder
eroberung Hannovers ruhig zuzusehen und uns ebenso
von der Landseite einschliessen zu lassen, als wir es von
der 'Seeseite sind. Ich enthalte mich aber gern eines
entschiedenen Urtheils über Maasregeln der Art, so lange
ich nicht das Ganze kenne, das sie hervorgebracht hat.
Aber genug hievon, das blos gesagt ist, um mich zu
erklären. Die Expedition der Engländer ist freylich mehr
auf eignen Vortheil berechnet, als auf den der gemeinen
Sache. Dieses ist aber der Fall der ganzen Nation, wie
schätzungswehrt sie auch sonst im Individuellen ist. Alles
was im Geringsten ihre Oberherrschaft zur See und ihr
Übergewicht im Handel rührt, macht sie alle Betrach
tungen der Billigkeit und voriger Verhältnisse vergessen.
Wir waren in langen, freundschaftlichen Verbindungen
mit einem angesehenen Kaufmannshause in London und
als wegen eines in 1800 in unsern westindischen Inseln
Statt gehabten Miswachses der König den Pflanzern eine
Geldhülfe zugestehen wollte und man, um ihnen diese
Hülfe um so viel leichter zu verschaffen, der Regierung
in Westindien einen Credit auf dieses Haus machte, be
zeigten sie sich willig dazu. Mittlerweile entstanden die
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Streitigkeiten über die Rechte der Neutralen zur See in
1801. Als die Wechsel der Regierung in Westindien
unterdessen gezogen waren und diesem Hause präsentirt
wurden, weigerte es die Annahme und erklärte gegen
uns, dass es mit denen, die ihnen ihre Rechte zur See
streitig machen wollten, in keiner Verbindung stehen
könnte, und dass kein Engländer Einschränkungen darin
zustehen, sondern alles zu deren Aufrechthaltung auf
opfern würde. Und was ist gleichwohl ihr Seerecht als
ein einseitig von ihnen gemachtes und mit ihrer Über
macht durchgesetztes. Deswegen kan ich auch nicht
wünschen, dass sie noch mehr Keime einer aufwachsen
den Seemacht ersticken möchten. Wenn keine Flotten
mehr sind, so reicht ihre Macht so weit, als ihre Schiffe
reichen können, und warum sollten sie nicht allen Natio
nen verbieten, nicht allein keine Kriegsschiffe zu bauen,
sondern auch irgend eine Schiffahrt ausserhalb ihrer eig
nen Küsten zu führen? Was könnte sie mehr hindern
dieses zu thun, als ihren Seecodex zu etabliren? Ancillons Grundsatz bestätigt sich durch die ganze Geschichte,
dass eine jede Nation, wenn sie die Macht hat, eine jede
Ungerechtigkeit begehen wird, wenn sie ihr Interesse da
durch zu befördern glaubt. Das nennen sie hernach
Selbsterhaltung. So ist es von Anbeginn der Welt ge
wesen und wird auch ferner so seyn, so lange sie steht.
Darum ist aber die Menschenzahl nicht schlimmer, es
sind nur die Machthaber, die sie zu Erreichung ihrer
Zwecke brauchen, es möge nun Einer oder Mehrere seyn.
Ich gestehe es übrigens gern ein, was unsre liebe Freundin
Sybille sagt, dass wir kein Interesse mehr erregen. Doch
glaube ich nicht deswegen, weil wir weniger geschätzt
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würden, welches wir auch nach meinem Urtheil nicht
verdienen. Aber wir erregten Interesse, erst weil wir,
ein kleiner Staat, isolirt da standen und mit Festigkeit
und strenger Unpartheylichkeit uns jeder Einmischung in
andrer Streitigkeit widersetzten, hernach weil wir auf
eine bisher unerhörte Weise angegriffen wurden. Nun
da wir einmal in den Strudel der Weltbegebenheiten hin
eingerissen sind, werden wir nicht mehr bemerkt, und
das Interesse verliert sich sowie die Verhältnisse und die
Begebenheiten, welche es hervorgebracht hatten, vergessen
werden. Sollten wir unsre ietzige Lage haben vermeiden
können? man sage nur, wie. Der Einschränkung der
Kaperey gebe ich meinen vollkommenen Beyfall, als Mit
tel eine sonst fast unmögliche Versorgung Norwegens zu
bewirken. Ich will auch zugestehen, dass die Kaper
führer es sehr weit getrieben haben, doch nicht mit Connivenz der Regierung. Die Verzeichnisse der Prisen-Urtheile beweisen, dass viel aufgebrachte Schiffe frey ge
sprochen sind, sogar ist neulich ein Kaper nicht allein
zur Zurükgabe und Kostenerstattung verurtheilt worden,
sondern es ist ihm auch sein Kaperbrief genommen. Sonst
werden die Engländer den meisten Vortheil davon haben,
denn sie können nun die kostbare Convojrung ersparen,
und so lange das Verbot gegen unsre Kaper dauert aus
zulaufen, kan ein einzelnes englisches Schif dicht vor
unsern Häfen vorbeygehen, ohne dass es angegriffen
werden kan. Wie der Prinz von Augustenburg seine
Weigerung gegen Schweden motiviren möchte, weiss
ich nicht, aber an Gründen dazu kan es ihm nicht fehlen.
Ich würde auch mit Sybille den Antrag an ihn edel und
ehrenvoll finden können, wenn die eine Stelle nicht wäre,
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welche mir einen offenbaren Vorwurf der Pflichtvergessen
heit zu enthalten scheint. Wenn Caroline den Prinzen
heirathen sollte, so sollte sie wohl Norwegen als Mitgabe
erhalten, denn ohne dieses wäre die Königin von Schwe
den, ohne Finnland, nur ein mässiges Etablissement.------42.
Kiel d. 29. Aug. 1809.

------- Sie werden einen Brief von Oest finden, auf
Veranlassung einer Geschichte des Trolleburger Schul
wesens, die er herausgeben will. Die Nachrichten von
den Verhältnissen Ihres seel. Bruders in Leipzig werde
ich ihm geben. Aber wegen der Ueberschrift über das
Bildnis weiss ich ihm nicht zu rathen. Da das Buch
dänisch geschrieben wird, sollte diese Ueberschrift auch
wohl dänisch seyn. Sonst könnte ich gewiss mich an
Niemanden wenden, der dazu als Freund und als Dichter
geschickter wäre, als Ihr Stolberg. Wenn sie denn auch
im Originale deutsch wäre, so würde er wohl nichts da
wider haben, wenn Oest, der nicht ohne dichterisches
Talent ist, sie ins dänische übersetzte und diese Uebersetzung zur Approbation vorlegte. Sollte auch eine deut
sche Ausgabe des Buchs gemacht werden, welches mir
fast wahrscheinlich ist, so könnte da das Original stehen.
43.
Kiel d. 4. Sept. 1809.

------- Ueber die Sache mit dem Prinzen Christian
herrscht für mich noch ein grosses Dunkel, ob ich gleich
begreifen kan, dass das Elend, in welches der Eigensinn
des vorigen Königs die Nation gebracht hatte, einen
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allgemeinen Wunsch erregen konnte, einen andern Re
genten, und vorzüglich diesen, der sich vortheilhaft be
kannt gemacht hatte, an ihrer Spitze zu haben. Was
für Absichten dabey auf Norwegen, als ein Eqvivalent
für das verlohrne Finnland, in petto mögen gewesen, und
dem geheimen Ausschuss vorgetragen worden seyn, dar
über können wir nicht urtheilen, da der Vorschlag des
ietzigen Königs zwar diese Beratschlagungen nennt, aber
zugleich anzeigt, dass sie von der Art wären, dass sie
nicht öffentlich bekannt gemacht werden könnten. Ziem
lich gute Qvellen behaupten, dass der ietzige König an
Körper und Geist ganz entkräftet sey und dass der Prinz
des abgesetzten Königs, statt blödsinnig zu seyn, sehr
viel Anlagen habe und dass ein geringer Theil der Nation
ihm anhange. Die Zeit allein wird lehren, welchen Vortheil der Prinz und die Nation davon haben werden. Ich
habe nicht gesagt, dass die Kosten der Armee nicht
den hundertsten Theil der Ausgaben machte, die wir
haben, sondern blos der Tand, der bey der Einrichtung
des Militairs Statt finden kan, als: Tschakos, Casqven,
Säbel u. dg. welches Spielerey seyn kan, oder auch ist.
Freylich nahm auch in Friedenszeit das Militair sowohl
zur See als zu Lande den grössten Theil der Einnahmen
weg, und war unverhältnismässig zum Ganzen. Man
kan aber immer wieder sagen, entweder muss man ganz
wehrlos seyn, oder in der Verfassung, dass man sich
vertheidigen kann, denn ein Mittelding wäre ein zwekloser
Aufwand. Jetzo haben wir fast keine andere Ausgaben
als die der Armee und der Seedefension und da fragt
sich’s wieder, kan es weniger seyn, wenn man einen
Angrif in einem Lande, das lauter Küste ist, soll können
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abweisen. Dieses getraue ich mir nicht zu beurtheilen,
dass aber ungeheure Kosten dadurch veranlasst werden,
wenn die ganze waffenpflichtige Masse des Volks im
Dienste ist, wovon sonst der grösste Theil keine Dienste
that und folglich nicht bezahlt wurde, wenn alles dieses
mobil seyn soll, und folglich hinlängliche Artillerie, Muni
tion haben soll, das lässt sich begreifen. Man kan glau
ben, dass man nicht wird angegriffen werden, aber wer
bürgt dafür, und wenn es geschieht, ist dieser Glaube
keine Beruhigung für die versäumten Vertheidigungs Maas
regeln. Auch ist bey der ietzigen allgemeinen militairen
Verfassung der Staaten eine geübtere Mannschaft nöthig,
um Widerstand leisten zu können, und will man diesem
entsagen, so ist man dem ersten, der angreift, hingegeben.
Eine traurige Lage ist es unstreitig, aber nicht leicht ist
die Frage zu lösen, ob man es vermeiden kan. Die
Sage ist nun allgemein, dass die Friedensunterhandlungen
mit Oesterreich werden abgebrochen werden, für mich
wäre das keine tröstliche Begebenheit.------44.
Kiel d. 29. Oct. 1809.

— — Wie ich höre, ist die Sache zwischen Prinz
Christian und Kaas blos eine Privatquerelle und kan
daher auch von keiner Arretirung die Rede seyn. Die
Veranlassung dazu soll seyn, dass Kaas bey seiner letz
ten Reise nach Norwegen sich in Schweden bey einer
Mahlzeit unter mehreren schwedischen Officieren soll be
funden haben. Bey solchen Gelegenheiten ist es nicht
selten, dass Kaas etwas tiefer in die Bouteille sieht. Die
Schweden hätten ihm die Gesundheit des Prinzen Christian
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gebracht, darauf habe er geantwortet: denne Skaal drikker ingen dansk Mand. Dieses sey dem Prinzen hinter
bracht worden und seit der Zeit sähen sie sich nicht,
kämen nirgends zusammen und sogar bey den Expedi
tionen der Regierungs Commission unterschreibe der Eine
nicht, was der andre unterschrieben habe. Sehr unbe
sonnen war freylich das Betragen von Kaas, besonders
in der Stellung, in der er ist. Nun sagt man, er sey
zurükberufen und Möltke aus der Rentekammer und der
Oberpräsident Adler würden dahin gehen.------45.
Kiel d. 8. Nov. 1809.

------- Ich sende Ihnen einen Brief von Ihrer Schwiegerin, den diese Post mir gebracht hat. Dass auch dieser
Brief voll von der geliebten Königin ist, nimt mich nicht
Wunder. Sie giebt aber von den Vorfällen im benach
barten Palais nur einen Wink. Darüber hat man aber
gewiss in Rastorf schon Nachricht. Bey Abgang der
Post war es noch beschlossen, so schreibt mir Sch., dass
sie Sonntag früh reisen sollte, obgleich sie die Hofnung
nicht aufgegeben hatte, die Wirkung des ersten Eindruks
zu verlöschen. Ich hoffe man gestattet ihr dieses nicht.
Die nächtlichen Zusammenkünfte sind dem Gemahl bey
seiner Rükkunft auf eine Weise hinterbracht, welche
schwerlich einen Zweifel über die Gültigkeit der Beschul
digung zuliess. Sie habe alles bekannt, und es ist, ob
gleich aus andern Gründen, auf Ehescheidung angetragen.
Der Graf Holstein, der Sohn Ihrer vormaligen Freundin
begleitet sie und ist, wie man sagt, deswegen Kammer
herr und ihr Hofchef geworden. Die Bedingungen sind
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arrangirt, sie bekomt eine gewisse Summe zur ersten
Einrichtung und dann dasjenige jährlich, was für sie in
dem Etat des Prinzen reglementirt war. Von Damen
reiset nur die Lukner mit, Anker ist auch von der Be
gleitung auf ausdrükliches Verlangen der Prinzessin. Bis
die Scheidung förmlich in Ordnung gebracht ist, behält
sie den Titel Prinzessin von Dänemark und die König
liche Livree. Wer kan diese Begebenheit nicht als einen
grossen Gewinn ansehen? und es freut mich besonders
um der lieben Königin willen, dass sie nun aus aller der
Verlegenheit komt, welche ihre Gegenwart ihr sonst geben
musste.------46.
Kiel d. 1. April 1810.

------- Sie rechnen mir, liebste Freundin, zum Ver
dienst an, was vielleicht nicht Verdienst ist. Ich sehe
aber in dem, was hier und anderwärts geschieht, nicht
eitel Böses, es erscheint mir auch etwas Gutes; das
drückende schreibe ich nicht alles der Regierung zu,
sondern sehe es grösstentheils als Lasten an, die aus
unserer Lage folgen, in die wir wahrlich uns nicht selbst
geworfen haben und aus der wir uns nun nicht heraus
ziehen können. Auch stellen sich mir nicht in Allem
üble Vorbedeutungen vor, noch glaube ich, dass wenn
uns einmal eine Erleichterung würde, etwas Schlimmeres
darauf folgen muss. Jetzt besonders sehe ich es als
eine goldene Regel für uns an, dass wir nicht für den
morgenden Tag sorgen, sondern jedem Tage seine eigne
Plage lassen. Wenn einer Noth, einem Bedürfnisse ab
geholfen ist, suche ich mich zu beruhigen, und mir zu
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sagen, zu einem künftigen wird auch wohl Rath werden.
Die Regenten werden einst vor ihrem Richter stehen, sehr
leicht kan das Urtheil, was alsdann über sie wird ge
sprochen werden, anders ausfallen, als das, was wir
über sie gesprochen haben. Von Kirstein habe ich ge
stern Briefe gehabt, er hoft am Ende dieser Woche von
Hamburg abreisen zu können. Hier giebt man ihn mir
zum Nachfolger, das ist aber wegen des Fideicommisses
nicht möglich und Sie werden hier selbst gehört haben,
dass man über seine lange Abwesenheit von Kopenhagen
klagt, auch ohnedem findet, dass er zu viel andere Ge
schäfte hat. Er hat neulich, als Deputirter im Finanz
Collegio 1000 rthr. Gage bekommen. Was unsere Freundin
Sybille über den Ausfall seiner Reise sagt, kan wohl
seyn, aber damit kan ich mit ihr nicht einig seyn, dass
wir keinen Credit haben könnten. Credit hat der, der
pünktlich bezahlt, was er schuldig ist. Und wir sind,
weder inner- noch ausserhalb Landes etwas schuldig,
das fällig und liqvid ist. Auch beurtheilt man uns im
Auslande darnach. Ich sende Ihnen zum Beweise ein
kleines Creditbarometer der Staaten, das aus der Amster
damer Zeitung vom 23. März dieses Jahres gezogen ist.
Daraus werden Sie den Unterschied des Preises unsrer
Staatspapiere gegen die der andern Mächte sehen. Und
so ist es überall, nur nicht in Hamburg. Ob dieses
einen wahren Grund hat, will ich nicht untersuchen.
Aber das weiss ich, dass Hamburg bey der Regierung
nie einen Schilling verloren hat. Wir hatten bey mehre
ren Kaufmannshäusern in Hamburg offenen Credit, den
man, wenn man viel auswärts zu zahlen hat, nicht wohl
entbehren kann. Die meisten haben uns diesen Credit
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aufgesagt, und ungeachtet des Druks der Zeiten, haben
wir das, was auf diesen Credit disponirt war, bezahlt.
Auch wird, wenn man das, was bey Privat Handels
häusern verloren ist, gegen einander hält, der Verlust
gewiss nicht auf der Hamburgischen Seite seyn. Unser
Freund Peschier kan rechnen, dass er durch Hambur
gische Bankerutte Hunderttausende verloren hat. Es ist
wahr, die Hamburger Börse besteht aus sehr scharfsich
tigen Politikern, die unsere politische Existenz immer
bedroht sehen, oder sehen wollen. Unser Freund Sch.
hat sie in einem seiner letzten Briefe sehr treffend ge
schildert: Wenn man darf, sagt er, fordert man das Un
mögliche, und wenn man fürchtet, giebt man das Un
mögliche hin. Dieses haben die Hamburger in diesen
Zeiten in ihrem Betragen gegen uns und gegen Frank
reich hinlänglich bewiesen. Aber basta. Ich erschrecke
wenn ich sehe, wie viel ich mit Politik angefüllt habe.
Ich glaubte aber dem widersprechen zu müssen, dass
wir keinen Credit haben könnten, und zu beweisen,
dass, wenn man ihn uns in Hamburg versagt, das nicht
unsre Schuld ist. — —
47.
Kiel d. 17. Febr. 1810.

-------Axel und Walborg habe ich gelesen und finde
es auch sehr schön. Einige Stellen sind mir doch auf
gestossen, wo der Ausdruck mir nicht die Würde dieser
höhern Dichtung zu haben schien. Dass die Scene in
einer Kirche ist, hat für mich nichts anstössiges, in der
Athalie ist sie es meines Wissens auch und so viel mir
vom griechischen Theater bekannt ist, ward in der
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Tragedie der Götter und ihres Einflusses auf die Bege
benheiten immer gedacht. Ich würde im Gegentheil es
für einen Vortheil ansehen, wenn unsre Schauspieler mehr
auf das Ehrwürdige der Religion zurückführten, wenn
sie gleich nicht die heiligen Handlungen des Gottesdien
stes darstellen dürfen. Aber ein Gesang im Kirchenstil
bey einer feyerlichen Handlung und wo das Interesse des
Zuschauers schon sehr gespannt ist, macht den Eindruck
noch tiefer. Freylich muss man aber das Stück nicht
von Schauspielern aufführen sehen, die man öfters auch
in comischen und zuweilen wenig sittlichen Rollen auf
treten sieht, sondern es müssen, wie es wenigstens vor
dem in Paris Gebrauch war, für die Tragödie eigne
Schauspieler seyn, die nie comische Rollen spielen. Man
hat mich hier um eine Abschrift von Stolbergs Uebersetzung der Ballade gebeten, wollte er wohl die Güte
haben und für mich eine davon nehmen lassen. Beym
Durchlesen ist mir sonst darin nichts aufgestossen, das
an der Vollständigkeit des Sinnes mangelte.
48.
Kiel d. 30. März 1810.

Heute, liebste Freundin, sind es 35 Jahr, dass Ihr
seel. Vater den Zirkel seiner Geliebten verliess und seit
dem die Früchte seiner Gottesfurcht und Rechtschaffen
heit geärndtet hat. Auch von diesen haben einige seit
dem sich zu ihm versammelt und den zurükgebliebenen
hat der ewigliebende Vater der Leiden mancherley, aber
auch der Freuden viele bereitet. — Auch für mich ist
diese Epoke merkwürdig. Es war am 1. April 1753,
als ich von Berlin nach Kopenhagen abreisete und das
VI
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war ein Sonntag, am 20. kam ich in Kopenhagen an
und das war Charfreytag, eben wie dieses Jahr. Allein
kam ich dahin, kannte nienrtand und war von niemandem
gekannt, mit ganz andern Absichten, als die welche her
nach meine Bestimmung geworden sind. Und doch hat
mir Gott der Freunde viele gegeben, mir Wirkungskreise
geöfnet, die von mir nie konnten geahnet und mir die
Bekanntschaft vieler guter, vortreflicher Menschen ge
schenkt.
49.
Kopenhagen d. 18. Sept. 1810.

— — Ich höre heute, dass unsre Canonenböte an
der Küste von Jütland eine englische Kriegsbrig von 18
Canonen genommen haben, nach einem Gefechte, das
dem englischen Capitain das Leben gekostet hat. Aber
was hilft uns das. Wir verzehren uns doch in uns sel
ber. In den letzten Tagen ist hier bey der Bank ein
grosser Zusammenlauf gewesen, erst um die dänischen
20 rtlr. Zettel gegen andre Bankzettel zu wechseln,
weil man das Gerücht verbreitet hatte, jene würden im
Werthe herabgesetzt werden, hernach aber um von der
neuen Kupfermünze zu haben, die nun ausgegeben wird.
Diese ist mit der Münzdampfmaschine ausgeprägt, die
60 Stück in der Minute münzt, und ist wirklich schön.
Es thut mir leid, dass ich es nicht erinnert habe, als
Sie hier waren, die hätten Sie oder doch Stolberg sehen
sollen, es ist sehr interessant. Wenn wir nur erst wieder
Silber unter diese Presse bringen können, so wird das
Land in kurzer Zeit mit Münze versehen seyn.
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50.
Kopenhagen d. 25. Dec. 1810.

— — Mit voriger Post schrieb ich ein paar Worte
an Ihren Stolberg, um ihm vorläufig Nachricht zu geben,
dass Veranstaltungen für den Umschlag gemacht seyen,
damit er sie alsbald benutzen könne. Es ist dieses
Alles, was man in der ietzigen Lage von Seiten der
Finanzen thun kan; ich hoffe, man wird sich dort in das
bisher Ungewohnte fügen, um das ganze zu retten. Die
Veranstaltung gleicht etwas dem, was im Jahre 1799 die
hiesige Kaufmannschaft bey den grossen Bankerutten in
Hamburg unter sich selbst machten. Das neue Decret,
durch welches wir unmittelbare Nachbarn mit N. werden,
wirft ein neues Dunkel über die Zukunft und trägt nicht
dazu bey, unsere Lage weniger kritisch zu machen! Wo
werden die beeinträchtigten Fürsten Entschädigung be
kommen? So hat denn Hessen auch noch den Schatten
von Selbstständigkeit verloren, den es bisher behalten hatte.
Es ist ein Glük, dass man den angefangenen Canal durch
die Stegnitz benutzen will, um die Wassercommunication
zwischen H. und L. zu bewirken. Wir wollen uns aber
der Vorsehung hingeben, sie wird wissen, wenn es Zeit
ist zu sagen, bis hieher und nicht weiter. Von der hier
durch gereiseten Kr. Pr. von Schweden werden Sie ge
wiss Alles wissen, was man von hier schreiben kan.
Sie hat allgemein misfallen, aber auch, wie ich höre,
sich ganz sonderbar gebährdet und alles gethan, was
besonders den Schw. misfallen musste. Ein heftiger Wind
hielt sie in Helsingör zwey Tage auf, und liess sich unter
dessen an Bord des schw. Fahrzeuges setzen, das sie
überbringen sollte. Sie wurde dort mit Feldmusik und
22*
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Hurrahrufen empfangen, wobey sie sich die Ohren zu
hielt und rief: mon Dieu, quel bruit! Mit keinem der
auf dem Fahrzeuge seyenden Offlciere sprach sie. Vori
gen Sonnabend ist sie übergegangen, aber in einem
unsrer Canonböte, warum weiss ich nicht. Man erzählt,
als sie dort angekommen sey, habe man ihr angezeigt,
sie werde einige Tage in Helsingburg wegen der Feyertage bleiben müssen, denn es soll dort nicht erlaubt seyn
an Sonn und Festtagen zu reisen. Darauf habe sie
wieder nach Helsingör zurückgewollt. Doch verbürge
ich dieses nicht, so wie mir auch ein solches Gesez in
Schweden unbekannt ist.
51.
Kopenhagen d. 18. Juni 1811.

Es schmerzt mich sehr, dass der Plan einer Creditanstalt, den Chr. Rantzau entworfen hatte und sowohl
Sch. und mir auf sehr richtige Grundsätze gebaut zu
seyn schien, nicht durchgegangen ist, da ich wirklich
glaubte hoffen zu können, dass er sehr wohlthätige
Wirkungen haben würde. Wenn man aber den König von
dem Mislingen desselben beschuldigt, so thut man ihm
gewiss dass höchste Unrecht. Es war ja damit nicht so
weit gediehen, dass er auf dessen Seyn oder Nichtseyn
hätte wirken können, dazu hätte er erst von den Herren
Gutsbesitzern angenommen seyn müssen. Diese sind
selbst daran Schuld, und dass er verworfen ist, musste
eine nothwendige Folge davon seyn, wenn man für das
Allgemeine nichts thun will, wenn sich auch in der
grössten Entfernung und mit der grössten Unwahrschein 
lichkeit ein Verlust dabey ahnen lässt. Was nun ge-
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schehen soll, sehe ich nicht ab. Denn eine jede Veran
staltung von Seiten der Regierung, wenn sie nicht von
dem guten Willen, der Mitwirkung und dem Credit der
Gutsbesitzer unterstützt wird, ist nicht allein nur halbe
Maasregel, sondern auch wohl gar schädlich, wenn auch
die ietzigen Kräfte des Staats es gestatteten, mit etwas
mehr dazu beyzutragen, als durch guten Willen und
solche Begünstigungen, welche die eignen Maasregeln
der Gutsbesitzer befördern können und welche der Sache,
ich darf es versichern, nicht würden gefehlt haben. Ich
bitte Sie aber, liebe Freundin, glauben Sie nicht alles,
was dort gesagt wird: als Indult, herabgesetzte Zinsen p. p.
52.
Kopenhagen d. 2. Juli 1811.

Was, liebste Freundin, soll ich Ihnen auf das ant
worten, was ich heute von Ihnen empfange, das zwar
nur wenige Zeilen enthält, aber so Vieles, das mir durch
das Innerste der Seele geht. O! könnten Sie nur Ein
mal bey dem zugegen seyn, was in unsern Versandun
gen, zu denen ich immer, ich gestehe es, als zu einer
Marterbank gehe, verhandelt wird, und Zeuge seyn der
Noth, wo man sich immer zwischen politischen Rüksichten und Bedürfnissen durcharbeiten muss, von denen
die ganz unvermeidlichen, wenn man sich nicht ganz
wehrlos machen will, die Hülfsqvellen, welche das Land
durch jährliche Zuschüsse leisten kan, weit übersteigen;
und könnten Zeuge seyn, wie sehr man ins besondere
den Druk erkent, den die Herzogthümer in diesen Zeiten
leiden, und die Unmöglichkeit, dass man etwas Weiteres
von ihnen fordern könne. Sie würden gewiss nicht
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glauben, dass man dagegen unempfindlich sey, und dass
man, wohl gar vorsetzlich, sie mishandle. Wollte man
Forderungen, welche freylich nicht mit dem Interesse
unserer individuellen Lage vereinbar sind, sondern nur
zu Ausführung des sogenannten Continentalsystems ab
zwecken, sich mit Energie entgegen setzen, so würde
man ohne Zweifel eine Begebenheit herbeyführen, welche
bis ietzo nur in den Besorgnissen von Zeitungs- und
Börsenpolitikern existirt, aber auch hinlänglich ist, um
an sich schon schwierige Maasregeln noch schwieriger
zu machen, und durch welche die Herzogthümer ohne
Zweifel der meist leidende Theil seyn würden. Ich be
kenne inzwischen, dass ich auch Ihren Brief nicht ganz
verstehe. Welches sind die Maasregeln, die man in
Hinsicht der Staatsfonds genommen hat und wodurch
Sie um ein so grosses Capital ärmer geworden sind?
Ich kenne für die Herzogthümer keine Staatsfonds, als
die, welche von der freywilligen Anleihe von 1809 her
rühren, die mit 6 Procent verzinset werden, welche Zin
sen bis zum 1. Febr. d. J. bezahlt sind. Mit denen ist
meines Wissens keine Veränderung geschehen und kan
auch nicht, da das Capital unaufkündbar ist, und nur
durch Ankauf vom sinkenden Fonds bezahlt wird. Wel
ches sind ferner die bey Anlass der Ausstellung von
Assignationen gegebenen Versicherungen, die nicht ge
halten sind? Wollte man diese ganze Sache als eine
radikale Finanzoperation beurtheilen, so würde sie frey
lich die Probe nicht aushalten. Das sollte und konnte
sie aber nicht seyn, sie war blos ein Nothbehelf; bis
wenige Monate vor dem letzten Umschläge hatte man
vergeblich den Vorschlag der Gutsbesitzer wegen einer
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Creditanstalt erwartet, welchen vorlegen zu dürfen sie
sich selbst als eine Begünstigung erbeten hatten. Er
kam nicht und von allen Seiten sprach man von nichts
weniger, als einem allgemeinen Bankerott aller Guts
besitzer, oder doch der Mehrzahl. Was sollte man thun?
Vom Leihinstitut konnte nichts erwartet werden, weil
dazu ein beträchtlicher Silberfonds erfordert wurde, wel
chen anzuschaffen eine reine Unmöglichkeit war. Man
hofte also ein temporaires Mittel darin zu finden, dass
man ein Effekt creirte, das auf einer bestirnten Staats
einnahme beruhte, durch diese in wenig Jahren wieder
eingelöst würde und mittlerweile fünf Procent Zinsen
trüge. Dieses Effekt ward noch überdem durch die
Sicherheiten garantirt, gegen welche es als Ausleihe an
statt des gangbaren Geldes gegeben wurde. Der König
leistete dadurch Verzicht auf den Theil der Einkommen
steuer, welche er von den Gutsbesitzern erwarten konnte
und bestimmte die statt jener aufgelegte Steuer blos zu
Einlösung jener Effekten, deren Ausgaben wieder den
Gutsbesitzern durch die davon bewilligten Anleihen zu
Gute kommen sollten. Da man unterdessen nicht erwar
ten konnte, dass dieses Effekt blos zu Umsätzen aus
Schuldforderungen angewandt, sich hinlänglich im Um
lauf erhalten würde, so hatte man andre Canäle geöfnet,
durch welche es auch in Zahlungen an die Casse ge
braucht werden könnten. Äusser den Zinsen und Capitalzahlungen von den in solchen Assignationen erhaltenen
Anleihen, welche natürlicherweise in solchen Effekten
angenommen werden mussten, war es auch vergönnt,
solche in der dem Landeigenthume aufgelegten Abgabe
von U/g Procent, so wie auch in der von den Guts-
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besitzern noch zu erlegenden Einkommensteuer zu ge
brauchen, und späterhin gestattete man noch, andre Ab
gaben an die Königliche Casse darin zu entrichten, wenn
man den vierjährigen Betrag auf einmal bezahlte, in wel
chem Falle noch eine Prämie von 12 Procent vergütet
wurde. Hiemit war zugleich Rücksicht auf die Zahlun
gen genommen, welche die Casse für die gelieferten
ausserordentlichen Kornausschreibungen in Assignationen
leisten würde. Eine unbedingte Annahme dieser Effekten
in allen Abgaben bey der Königlichen Casse war nicht
möglich, weil daraus die nothwendige Folge entstehen
würde, dass die Casse auch ihre Ausgaben in Assigna
tionen beschaffen müsste, da natürlicherweise der grösste
Theil der Einnahmen darin eingehen würde. Es wäre
also dieses ein als Geld circulirendes, unrealisables Papier
geworden, welches alle ietzt umlaufende Geldsorten würde
verdrängt und das ganze, in den Herzogthümern bis
ietzo, äusser einigen unbedeutenden Abweichungen, noch
erhaltene Geldwesen über den Haufen geworfen haben.
Es sollen also diese Assignationen auf keine andre Weise
von Seiten der Regierung ausgegeben werden, als mittelst
der vom Leiheinstitute in solchen Effekten bewilligten
Anleihen und durch Vergütungen für geliefertes ausge
schriebenes Korn, in sofern dieses nicht in Contributionen
liqvidirt werden kann. Es ist mir unbewusst,\ dass in
diesen Veranstaltungen irgend eine Aenderung geschehen
sey, und sollten sie von den Cassenbeamten nicht befolgt
werden, so müsste der Beeinträchtigte sich bey der Be
hörde beschweren. Ich glaube auch, dass man bey einer
solchen Einrichtung sich zu der Hofnung berechtigt hal
ten konnte, dass die Absicht, eine temporaire Hülfe zu
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verschaffen, wenigstens einigermaassen würde erreicht
werden. Diese Hofnung ist gleichwohl getäuscht, und
warum? Hauptsächlich wohl durch die ängstliche und
nach meiner Überzeugung unzeitige Besorgnis, dass in
dem Zeitraum von fünf Jahren die Herzogthümer nicht
mehr einen Theil der dänischen Staaten a^usmachen wer
den. Ich will nicht von Ausländern sprechen, denen es
unstreitig nicht verdacht werden kan, wenn sie solche
Effekten nicht als haare Zahlung annehmen wollen. Aber
warum hätte man sonst nicht voraussetzen sollen, dass
zwischen den Creditoren und Debitoren in den Herzogthümern ein so sicher begründetes Effekt nicht auf kurze
Zeit in den wechselseitigen Zahlungen eben so gut würde
angenommen werden, als in der Catastrophe von 1799
und im Anfänge des ietzigen Krieges mehrere Millionen
solcher Creditscheine von der hiesigen Kaufmannschaft
als gute Zahlung in Wechselschulden freywillig angenom
men worden, die alle zu der bestirnten Zeit wieder eingelöset sind. Vielleicht hat auch wohl ein oder der an
dere Creditor dadurch eine Rache ausüben wollen, weil
ihm die Entrichtung der P/3 Procent Abgabe so bestirnt
aufgelegt, und die Zurükwerfung derselben auf den De
bitor unter fühlbarer Strafe verboten ist. Es ist wohl
blos aus dieser Ursache geschehen, dass in dieser Zeit
von inländischen Creditoren so bedeutende Capitalien,
welche sonst als die vorzüglich sichern angesehen wurden,
gekündigt sind, und die Commüne, welche sie auszahlen
soll, dadurch in Verlegenheit gesetzt ist. Eine solche
Stimmung, wo man blos auf eigene, individuelle Erhal
tung calculirt und alle künftige, auch noch sehr unwahr
scheinliche Möglichkeiten in Rechnung bringt, scheint mir
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im Grunde nichts anderes zu seyn, als dass die Regie
rung von ihren Staatsbürgern verlassen wird, wodurch
alle Forderungen an sie zü Unterstützung unbillig werden.
Es ist der misglükte Plan zu einer Creditanstalt von
/
eben der Beschaffenheit, der nur deswegen verworfen ist,
weil man gefürchtet hat, durch Concurse^ welchen doch
eigentlich dadurch vorgebeugt werden, oder sie für den
allgemeinen Credit weniger schädlich gemacht werden
sollten, etwas im Grunde unbedeutendes und in Ver
gleichung des durch eine Vereinbarung zu stiftenden
Nutzens unverhältnismässiges zu verlieren. Wenn so
das Prinzip: sauve qui peut prädominirt, so kan man
von der Regierung nichts erwarten, und wenn man ihr
dann einen Vorwurf darüber machen wollte, dass sie
nicht mit baaren Unterstützungen zu Hülfe komt, oder
dass sie nicht zum Concurs kommende Güter kauft, da
mit sie nicht unter ihrem Werthe losgeschlagen werden,
würde man ebenso ungerecht handeln, als wenn man
ihr das zur Last legte, dass sie nicht gleich zehn, zwan
zig Millionen baaren Geldes anschaffen könnte. Dass
die gehemte Ausfuhr und der geringe Preis der Produkte
in den Herzogthümern ein grosses Übel ist, wird hier
gewiss nicht bezweifelt, und man wünscht alles thun zu
können, um es zu heben, aber auch hier haben wir
nicht freye Hände, ob man gleich alles thut, was nur
immer möglich ist. Es scheint mir, sie wären nun bald
so niedrig, dass sie wenigstens ohne. Schaden hieher
versendet werden könnten. Mit dem Verbote der Aus
fuhr der Colonialwaaren ist es eben so. Wir können
gewiss nichts mehr wünschen, als dass alles von solchen
Waaren ausgeführt werde, was wir haben, aber nicht
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wir, sondern man fürchtet, dass die Ausfuhr derselben
nach den Herzogtümern ein Mittel werden könne, sie
jenseits der Elbe ohne Erlegung des Zolls einzuschwär
zen. Dieses ist auch die Ursach, warum alles was noch
in den Herzogthümern ist, so nach Altona zusammen
gedrängt wurde, um dort von einer eignen Direction ver
kauft zu werden.
Verzeihen Sie, liebste Freundin, nicht allein die Weitläuftigkeit dieser Diatribe, sondern auch die Wärme, mit
der sie hie und da geschrieben ist. Es ist mir aber sehr
wichtig, Ihnen, wo möglich die Meinung zu benehmen,
dass man hier über den Zustand der Herzogthümer ganz
unbedacht sey, dass man sie vielmehr als einen Schwamm
betrachte, den man drücke müsse, so lange noch Feuch
tigkeit darin ist, und zu zeigen, dass die gewonnenen
Maasregeln nicht so ganz zwecklos, oder das Produkt
der blossen Willkühr seyen. Dass in der Ausführung
des Details hier und da Mängel und Misbräuche seyn
können, will ich nicht in Abrede seyn, aber diese liegen
nicht in der Maasregel. So viel ist aber gewiss, keine
Regierung vermag etwas, ohne Mitwirkung der Mitglieder
des Staates, und wenn diese sich isoliren wollen, leisten
sie mit demselben auf die Hülfe derselben Verzicht.

53.
Kopenhagen d. 27. Aug. 1811.

— — Der Hof hat in diesen Tagen eine seiner Res
sourcen verloren, das ist der kleine Calmichon. Er war
nach Möen zu seinem Neffen gereiset, dessen Frau, die
Tochter eines Arztes Mackeprang und Schwester des
Mackeprang, der bey Ditlef in Trolleburg gewesen ist,
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oder noch ist, er lieb gewonnen hatte, wie sehr er auch
vorher gegen diese Heirath war. Dort bekam er ein
kaltes Fieber, das in ein bösartiges übergieng und seinem
Leben ein Ende machte. Der König, der auf seiner Reise
nach den Inseln eine Nacht auf dieses Calmettes Gut
zubringen wollte, kam just den Tag an, da Calmette
den Abend vorher gestorben war. Bey allen seinen
petitesses und inutilités hatte er doch viel Gutes, und in
gewisser Hinsicht ist sein Tod für den Hof ein Verlust.
Niebuhrs Eigenschaften lasse ich volle Gerechtigkeit
wiederfahren, ob ich ihm gleich das nie werde vergeben
können, dass er Sch., der ein uneingeschränktes Vertrauen
in ihn setzte, verlassen konnte, und ich bin Zeuge davon,
wie wehe es Sch. that, gewesen, als dieser es mir an
kündigte. Wir beyde haben uns nie sehr genähert, und
das gieng so weit, dass er mir von seiner Beförderung
nach Berlin erst acht Tage vor seiner Abreise gesprochen
hat, ob er gleich sehr wohl wusste, dass ich davon
unterrichtet war. Seine ietzige Anstellung bey der Uni
versität in Berlin beschäftigt ihn wohl nicht sehr und ist
wahrscheinlich eine sinecure. Sein Aufenthalt bey Ihnen
ist sehr kurz gewesen, so viel ich sehen kann, nur eine
Nacht.-------

54.
Kopenhagen d. 31. Aug. 1811.

Calmettes Tod habe ich Ihnen nicht eher als vorigen
Dienstag nennen können, denn ich erfuhr ihn erst Sonntag
Morgen. Die Königin hat ihn ohne Zweifel schon Sonn
abend gewusst und also dessen in ihrem Briefe erwähnt.
Er war gewiss ein rechtschaffener Mann, nur in einem
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etwas buntscheckigtem Kleide und zuweilen sagte er
ziemlich derbe Sachen, die man ihm passiren liess um
der Form willen, um deretwillen man ihm freye Sprache
erlaubte. Zuverlässig wird er bey Hofe vermisst werden.
Auch war er ein treuer Freund, das er besonders an
Peschier bewiesen hat. Dieser nimt sehr ab, auch ist er
niedergedrückt durch seine Lage, an der er doch gröss
tenteils selbst Schuld ist, denn nicht leicht hat man für
ein Kaufmannshaus mehr gethan als für ihn. Einen Zug
von ihm muss ich Ihnen doch mittheilen. Er hat einiges
Zutrauen zu mir, und ich bekomme daher öfters Briefe
von ihm, das gewöhnlich Klagebriefe sind. Seit einiger
Zeit waren diese schwarz versiegelt, welches mir zwar
auffiel, aber ich glaubte doch, dass er eine Familientrauer
haben könnte. Vor einigen Tagen begegne ich ihm auf
der Gasse, ganz schwarz de pied en cap und schwarze
Schnallen in den Schuhen. Ich frage ihn: avez vous
perdu un parent très proche, parceque je vous vois en
si grand deuil. Er antwortete mir, anfänglich etwas
stotternd: mais monsieur, ces boucles je les ai mises
depuis la naissance du Roi de Rome.-------

55.
Kiel d. 1. April 1813.

------- Dass unsere Douanen Linien, wenigstens fürs
erste die eine, aufgehoben sind, werden Sie vermuthlich
aus der nächsten Altonaer Zeitung erfahren, es ist dieses
gleichwohl ein neuer Bükling, den wir England machen,
ohne dass uns der Gruss erwiedert sey, denn dass wir
noch so weit von der Neutralität entfernt sind, und man
uns so wenig freye Binnenschiffarth zugestanden hat,
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dass man für nöthig gefunden hat, officiell vor dieser
Meinung zu warnen, werden Sie auch aus dem nächsten
Merkur erfahren. Auch diese Warnung und die Art wie
sie ausgedrükt ist, zeigt an, dass wenn die Sache nicht
ist, die Schuld nicht an uns liegt. Es ist sehr wohl
möglich, dass wir uns bey dieser Negoziation zwischen
zwey Stühle setzen; andere würden gewartet haben,
ihrem Alliierten anzuzeigen, dass sie um einen Separat
Frieden negoziirten, bis man über diesen in Richtigkeit
wäre, aber wir sind zu ehrlich, unsere Politik ist nicht
von dieser Welt, darum kommen wir auch immer schlecht
weg. Das Bündnis mit Frankreich war uns freylich eher
zum Schaden, als zum Nutzen, es war aber auch nicht
aus freyem Willen eingegangen, aber gleichwohl konnte
es uns bey einer allgemeinen Friedensunterhandlung
schützen. Nun aber sind wir ganz isolirt, ä la merci
von den grossen Mächten, die uns alles vorschreiben
können, was ihnen gelüstet, und wenn wir, wie es ge
wiss nicht geschehen wird, nicht gutwillig gehorsamen,
uns erdrücken. Es sollte mich nicht wundern, wenn
das Schauspiel damit endigte, dass man Schweden Nor
wegen, dem Herzog von Oldenburg Holstein, Schleswig
und Jütland, wenn man uns allenfalls noch Fühnen las
sen wollte, gäbe. Sie würden vielleicht darüber nicht
weinen, aber ich würde das Land, das mich nun 60
Jahre genährt und mir viel Genuss gewährt hat, nicht
verlassen, und den Rest meiner Tage dort sparsam zu
bringen. Sie haben wohl in den Zeitungen gesehen,
dass in Yarmouth eine Expedition ausgerüstet wird, nicht
nach Hannover, sondern nach der Ostsee, ohne Zweifel,
um uns die Friedensbedingungen mit der Pistole auf der
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Brust anzukündigen. So wäre denn der Knoten des
Schauspiels gelöset, in das wir seit zwölf Jahren à notre
corps défendant sind verwickelt worden. Dieu Taura
voulu, ainsi soit-il.-------

56.
Kiel d. 3. April 1813.

In Ansehung des activen Antheils, den wir an der
allgemeinen Sache nehmen sollen, kennen Sie meine
Denkungsart, es widersteht mir, dass man, so wie man
eine Hand umwendet, aus Freund Feind werden wolle.
Ich will nicht leugnen, dass solche Beleidigungen oder
Treulosigkeiten von einem Bundesgenossen begangen
werden können, dass sich das politische Verhältnis
zwischen beyden Staaten plötzlich ändern muss, aber
haben wir solche gegen Frankreich anzuführen? Wir
sind von den unmittelbaren Bedrückungen, welche andere
haben erfahren müssen, frey geblieben, und Maasregeln,
die wir, freylich mit zu unserm Nachtheil, auf fremden
Antrieb ergriffen haben, sind doch eigentlich mit dem
sogenannten Continentalsystem unzertrennlich verbunden,
und dieses sollte dazu dienen, um das, worum wir am
2. April gefochten haben, herbey zu führen, la liberté
des mers. Anerbietungen, welche ein Cabinet dem an
dern im Laufe der Unterhandlungen macht, ne tirent pas
à conséquence, und wer weiss, welche Anerbietungen
auf unsere Kosten Schw. an Fr. oder Russl. an Schw.
gemacht hat. Hat nicht Alquier bey einer warmen Conferenz mit Rosenkrantz, wo ihm dieser vorwarf, dass das
Bündnis mit seinem Lande uns mehr Schaden als Nutzen
gebracht hätte, geantwortet: La Svede a mis deux fois
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l’acquisition de la Norvège pour prix de son alliance,
l’Empereur Ta refusé. Hat nicht Ponte Corvo vor Kurzem
bey öffentlicher Cour gesagt: Qu’il avoit reçu une lettre
très obligeante de N. et qu’il étoit bien aise, que la France
sentoit, que la Svede pouvoit lui être utile. Wird der
nun so hoch gepriesene Alexander Pohlen ganz reintegriren und die schändlichen Partagetractate vernichten ?
Aber ich will über alles dieses Weggehen; das, was mir
an dem activen Antheil misfällt, ist die dadurch nothwendig werdende Vermehrung unsrer Penurie. Was uns
an Subsidien gereicht werden möchte, wird nicht den
sechsten Theil der Ausgaben decken. Was gab Engel
land im siebenjährigen Kriege an Preussen? 642000 Pfund
jährlich, ohngefehr drey Millionen. Und so ist es mit
allen Subsidien. Friede und Neutralität ist das einzige,
was ich wünsche und ich kan für uns nichts anders
wünschen. Dieses giebt uns doch für einen künftigen,
doch immer noch möglichen Zufall etwas Sicherheit.
Wenn die ietzigen Vortheile die Coalisirten übermüthig
machen, und sie ihre Forderungen Überspannen und den
Enthusiasmus der französischen Nation, wie 1792, wecken;
wenn es N. gelingt, Uneinigkeit unter die Coalisirten zu
bringen, wenn in den Plänen dieser Uebereinstimmung und
Einheit mangelt, und der Gegner dies geschickt benutzt,
so können die Sachen leicht eine ganz andere Gestalt
bekommen. Die Vorsehung, die auch in diesem mitwirkt,
wird ebenso für die Zukunft sorgen. Sie werden, liebste
Freundin, nach Abgang Ihres letzten Briefes den meini
gen vom 1. April erhalten haben, und ich werde von dem
Vor würfe befreyt seyn. Es hatte mir nach den Verzeich
nissen der Beyträge in Hamburg, das im Correspondenten
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steht, nicht geschienen, dass sie häufig und so bedeutend
wären, als ich erwartet hätte, und als die Haltung des
Corps erfordern wird. Aber Perthes muss davon wohl
genauer unterrichtet seyn. Wenn Hamburg 7000 Mann
stellt, werden diese gewiss im Felde gegen eine halbe
Million kosten. Wenn wir mit Russland gegen Fr. Parthey genommen haben, so ist doch wohl der Friede mit
England noch nicht abgeschlossen. Wenigstens rauben
sie noch nach den gestrigen Briefen strenger als je, und
haben auch die bisher noch nicht verkauften Schiffe und
Ladungen nun verkauft. Wie die Bedingungen dieses
Friedens, der doch nun geschlossen werden muss, aus
fallen werden, muss die Zeit lehren. In manchen sauren
Apfel werden wir wahrscheinlich beissen müssen, und
manche Fesseln werden gewiss unserer Schiffarth, wozu
die Natur uns doch bestirnt hat, gelegt werden. — —
57.
Kiel d. 5. April 1813.

------- Sie wollen mir blos erlauben, dass ich noch
Weniges hinzufüge, um mich wegen meiner Urtheile über
die Absichten der Engländer zu rechtfertigen. England
sendet eine Escadre von 3 Linienschiffen und mehreren
bewafneten Schiffen nach dem Sunde, die sich vor Malmöe,
also grade vor Kopenhagen vor Anker legen. Diese sen
den Barkassen an die, im Zutrauen auf unsre gethanen
Schritte zur Annäherung unbewachten Küsten von Amak,
also in einer Entfernung von vier [Meilen und nehmen
30 bis 40 von denen dort vor Anker auf günstigen Wind
wartenden Schiffe weg, von denen zwar einige zurükkommen, aber wahrscheinlich, weil sie sie im Sturm nicht
VI------------------------------------------------------ 23
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halten konnten. Die übrigen werden mit der Ladung
verkauft. Diese Escadre wird nach und nach durch
einzelne angekommene Schiffe verstärkt, so dass ietzo
dort 6 Linienschiffe, mehrere Fregatten und andre bewafnete Schiffe liegen. In England selbst sammelt man
Transportschiffe bey Yarmouth, die nach der Ostsee be
stirnt sind, und die flache, fertig gezimmerte Fahrzeuge,
die an dem Orte ihrer Bestimmung zusammengesetzt
werden, an Bord haben. Der General Hope wird in
einer wichtigen Mission nach der Ostsee gesendet, also
nicht eigentlich oder fürs erste zum Commando. Was
soll man aus dieser Stellung der Flotte, aus diesen Vor
bereitungen, die nur zu Truppenlandungen an einer
feindlichen Küste dienen können, schliessen? Wenn
man dieses mit der Art vergleicht, wie die Engländer zu
unterhandeln pflegen, mit uns in 1800, 1801 und 1807,
mit Russland in 1801 und mit den Türken vor Constantinopel, was kan es anders andeuten, als dass sie bey
einem Friedensschlüsse Bedingungen, von denen sie vermuthen, dass man sie nicht gutwillig eingehen werde,
machen, und im Weigerungsfälle mit Gewalt durchsetzen
wollen. Was ihnen ietzo dazu an Truppen mangeln
möchte, würde Schweden für ihnen zugestandene Vor
theile gern hergeben, das ohnehin keine freundschaftliche
Gesinnungen zeigt, da es ein, gegen eine mit ihnen im
Frieden lebende Macht wahrscheinlich gerichtetes Armement an seinen Küsten duldet. Ohne Zweifel interessiren
jene Bedingungen auch Russland und Preussen, sind
vielleicht mit ihnen verabredet, und diese würden sie
dann von der Elbseite unterstützen. Und was wäre
natürlicher, als, wenn man im Allgemeinen das Restitu-
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tionsprincip an wendet, dass dieses auch hier geschehe?
Ein Zerstückelungsplan scheint mir daher nicht so ganz
äusser dem Gebiete der Wahrscheinlichkeit zu liegen.
Und ist nicht Holstein eigentlich das Land der fürstlichen
Linie, und Oldenburg, als das Stamhaus, das Eigenthum
der älteren Linie?
Wenn unterdessen die Nachricht von unserm activen
Beytritte zur Coalition sich ganz so bestätigt, so muss
man hoffen, dass England diese Bedingung als erfüllt
ansieht, und dadurch diese Besorgnisse wegfallen. Es
sind hier viele, welche nicht so recht daran glauben
wollen. — —

58.
Kiel d. 13. April 1813.

------- Es lässt fast keinen Zweifel übrig, dass Nor
wegen der Preis der Allianz zwischen England und
Schweden ist. Dadurch würde nun freylich, ich will
nicht sagen unsre Seemacht, sondern unser Handel und
Schiffarth beynahe in ein Nichts verwandelt, und dieses
wünschen sowohl Schweden als England, denn die
letzten haben in der Zeit unsrer Neutralität die Zu
nahme beyder sehr mit scheelen Augen angesehen und
auch blos aus dem Grunde sie auf alle Weise chicanirt.
Wir haben unterdessen äusser aller vorigen Annäherung
auch den Tarifzoll aufgehoben. Wexelsen schreibt mir
darüber sehr richtig: Vor Stilling med England er
af den Beskaffenhed, at vi indrømme dem alt
for at overtyde dem om vort fredelige Sindelag,
og at de derimod indrømme os slet intet, for at
overtyde os om, at de, formedelst deres trufne
23*
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Forbindelser med Sverrig, nu slet ikke trænge
til os. Die grosse Convoy, die sich bey Malmö ge
sammelt hatte, ist nun unter Seegel gegangen, aber gegen
Norden. Wer steht uns dafür, dass es nicht eine Debarcation in Norwegen ist. Gelänge es ihnen, sich in
Besitz davon zu setzen, hätten sie den Vortheil des
Besitzstandes, und dass Schweden noch mit uns in
Friedenszustand ist, ist die geringste der Schwierigkeiten.
Auch will man gewiss die Norweger durch Hunger
zwingen, sich, um das Leben zu erhalten, in die Arme
Schwedens zu werfen. Von der Stellung der Armeen
jenseits der Elbe ist es hier nicht möglich, etwas gewis
ses zu erfahren, selbst nicht aus den Zeitungen. Diese
sagen, Davoust habe sich nach Bremen gezogen, jene,
er sey bis Lauenburg vorgerükt. Unterdessen scheint
man doch in Hamburg und Lübek nicht ruhig zu seyn.
Das hier in Garnison liegende Bataillon marschiert mor
gen, man weiss nicht wohin? Ich glaube auch, dass
andre Corps in Bewegung gesetzt werden.-------

59.
Kiel d. 3. Mai 1813.

— — Es scheint mir widernatürlich, dass Russ
land und England sollten mit Rüksicht auf Schweden
gesucht haben, uns von der Allianz mit Frankreich ab
zuziehen, es liesse sich eher hören, wenn Russland und
Schweden dieses mit Rüksicht auf England gethan hät
ten. Denn weder gegen Russland, noch Schweden haben
wir eine Allianz mit Frankreich, sondern sind mit beyden
Mächten in Frieden. Was für sonderbare Propositionen

357

der König auch gegen diese Anträge solle gemacht haben,
kan ich nicht ausfinden, so viel ist allgemein bekannt,
dass schon im Anfänge dieses Jahrs die Kaperbriefe
zurückgenommen sind, und dass man nicht aufgehört
hat eine avance nach der andern zu machen, die von
Seiten Englands nur durch strengere Maasregeln erwidert
sind. Dass auch die Forderung auf Norwegen nur eine
Folge der mislungenen Unterhandlungen sollten gewesen
seyn, ist nicht glaublich, wahrscheinlich war dieses schon
bey der Zusammenkunft von Alexander und Ponte Corvo
in Abo verabredet, und in der Rede, ich erinnere nicht ob
des Königs oder des Kron Prinzen beym Schlüsse des
vorigen schwedischen Reichstages ward ziemlich unverholen auf eine solche Absicht hingedeutet. Kurz, Schwe
den will ein Aeqvivalent für Finnland haben und wird
sich zu dem gesellen, der ihm es am sichersten verschaf
fen kan. Man glaubt nicht, dass die in Stralsund ge
landeten Schweden diese Stadt schon verlassen haben,
und nun sagt man, die noch übrigen für Deutschland be
stirnten schwedischen Truppen würden sich mit dem
Kron Prinzen in Gothenburg embarkiren, und wären nach
der Weser bestirnt. Dass Franzosen in Lüneburg und
anderen Orten an der Elbe nach der See hinunter sind,
lässt sich kaum bezweifeln, und es lässt sich wohl nicht
erwarten, dass die Hamb. Zeitung, die ietzo nicht unpartheyisch seyn kan; uns Nachrichten geben sollte, die
ihrer Parthey nachtheilig wären. Fällt es doch schwer,
aus ihren Anzeigen die Stellung der Alliirten auszumitteln. Sie werden aus dem Correspondenten gesehen
haben, dass England gegen eine vorgehabte Abtretung
von Hannover protestirt, vermuthlich hat die Rede davon

358

die Einwohner allarmirt, und man hat gefürchtet, dass
dieses die Stimmung des Volkes schwächen möchte. Man
trägt sich hier mit dem Gerücht, Ponte Corvo sey arretirt, weil man erfahren habe, dass er mit Frankreich
negoziire und versprochen habe, den Alliirten, so bald
die Franzosen in einiger Stärke vorwärts giengen, in den
Rücken zu fallen. — —

60.
Kiel d. 8. Juni 1813.

-------In wiefern wir in Holstein vor feindlichem Ein
bruch sicher sind, ist schwer zu bestimmen. Schw. wird
sich in seinen Plänen durch die Franzosen nicht irre ma
chen lassen, und es scheint ietzo der Hauptzweck der
Coalisirten zu seyn, die Sache wegen Norw. durchzu
setzen. Dass die Unterhandlungen abgebrochen sind
und warum, werden Sie in den Zeitungen lesen. Viel
leicht wird man gleichwohl sagen, dass wir annehmliche
Bedingungen verworfen haben. Sch. schreibt mir: „Unsre
Negoziatörs, welche von der Kjöger Bucht in einem eng
lischen Kriegsschiffe uns zugesandt waren, haben uns
verlassen. Ihre Unterhandlung beruhte wieder darauf,
dass der König selbst seine Krone abnehmen, einen Theil
seiner Staaten weggeben, an eine feindselige Macht ab
treten soll, damit sie die übrigen, wenn sie es für gut
finden, berauben können, dass uns England alsdann
vergönnen will, unter der Bedingung, dass wir den
Krieg an Frankreich, das heisst an Halb Europa, erklä
ren, ohne Flotte und in Armuth zu existiren.“ Ueberhaupt ist diese ganze Unterhandlung blosse Spiegelfech-
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terey, der man einen grossen Eclat gegeben hat, damit
Castlereagh der Opposition im Parlament sagen könne,
man habe Dänemark den Frieden angeboten.-------

61.
Kiel d. 9. Juni 1813.

— — Der Grund des Verfahrens Englands gegen
uns drükt sich unverschleiert in einem Propos aus, den
ein Engländer de marque in der Zeit der wiedergegebe
nen Freyheit Hamburgs gegen einen Mann, der nicht
flunkert, gebraucht hat. Il faut, sagte er, indem er von
Dänemark sprach, tellement gener ce pays dans ses re
lations commercielles par terre et par mer, qu’il soit
obligé de demander la paix à haute voix et à toute
condition. Man sagt, wir hätten von Frankreich die Neu
tralität erhalten können; würden denn unsre guten
Freunde und Nachbarn weniger Freundschafts
aufopferungen von uns verlangt haben? und dann
hätten wir ganz allein gestanden, denn Frankreich hätte
gewiss unsre Rükkehr zur Allianz nicht angenommen.
Dass die Hamburger über uns klagen, kan ich begreifen
und mache ihnen deshalb keinen Vorwurf, denn Jeder
fühlt am besten, wo ihn der Schuh drükt. Aber wessen
Schuld ist es? Ist es nicht die ihrer Beschützer und Befreyer, der Wiederhersteller der Freyheit Europens? Was
wir von diesen Verbündeten zu erwarten haben, können
noch folgende Züge beweisen. Der Minister der aus
wärtigen Angelegenheiten in Schweden hat durch ein
Circulair allen Landshöfdinger |: Stiftsamtmänner :|
ein Schreiben des Kaisers von Russland an den Kr. Pr.
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von Schweden mitgetheilt, worin jener sich höchst misvergnügt mit dem Betragen des Fürsten Dolgoruki in Ko
penhagen bezeigte, weil er die ihm gegebenen Instruk
tionen ganz überschritten habe, weshalb er ihm befohlen
habe, unverzüglich Kopenhagen zu verlassen und ver
boten sich dem kaiserl. Hauptqvartier zu nähern. Der
schwedische Gesandte in England hat an seinen Hof be^
richtet, die englische Regierung habe auf das bestirnteste
erklärt |: ich glaube an den dort vorhin gewesenen dä
nischen Unterhändler :| Dänemark könne nie Frieden
oder eine Verbindung mit England hoffen, als im Ein
verständnis mit Schweden und Russland und dass Däne
mark vollkommen von den zwischen diesen Staaten und
England eingegangenen Verbindungen unterrichtet sey,
welche eine unabweichliche Basis aller Unterhandlungen
seyn müssten. Die Engländer bedauern es sehr, dass
sie nun einmal durch ein feierliches Versprechen Nor
wegen weggegeben haben, so dass sie nun nicht mehr
darüber disponiren können. Dagegen hat der Kr. v.
Schw. durch einen seiner Adjut. an L. als er in H. war,
schreiben lassen, er, der Adjut., wünsche mit ihm wegen
einer freundschaftlichen Uebereinkunft zu unterhandeln
und was Norwegen beträfe, da hätten die Umstände in
Europa sich so verändert seitdem man diese Forderung
gethan habe, dass dieses keine Ursache zum Misverständnis seyn sollte. L. hat natürlicherweise sich nicht
‘darauf einlassen können. Wie gefällt Ihnen dieses alles?
Die Königin hat wohl Recht, dass Dänemark Jedem frey
ins Gesicht schauen kan. Wahrscheinlich wird dieses
une guerre ä mort und der Todeskampf Dänemarks,
vielleicht soll es in einer andern Form existiren, auch
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wohl in dieser glüklicher werden; aber wehe thut es,
ein Land, in dem man viel Gutes genossen, viele Gute
gekannt hat und in dem die Mehrzahl der Einwohner
in einer Reihe von Jahren sich glüklich gefühlt hat, un
verschuldet zertrümmern zu sehen. Der König überlebt
es nicht. Verzeihen Sie, liebste Freundin, diese Diatribe.
Von der Gränze habe ich nichts zuverlässiges erfahren.
In Lübek sind wegen Schanzarbeit Unruhen gewesen,
wobey es zu Thätlichkeiten gekommen seyn soll. Das
Umständliche davon weiss ich nicht. Wenn in Hamburg
nur 9000 M. Franzosen sind, warum nehmen es die
Alliirten nicht wieder, die, wie man sagt, 22/m M. bei
Boizenburg gesammelt haben.

62.
Kiel d. 17. Juli 1813.

------- Beyläufig sey es nur gesagt, dass ich nicht
von einem Bombardement Glückstadts geschrieben
habe, sondern dass es beschossen sey. Sonst schiene
mir ein Angrif von der Seite, wenn er mit hinlänglicher
Macht geschähe, und vor der andern Seite durch P. C.
unterstützt würde, nicht so unzwekmässig. Um uns
übrigens gegen einen solchen Ueberfall zu vertheidigen,
bedürften die Fr. kein Schif, sondern nur eine hinläng
liche Landmacht, da sie über Hamb, freye Communikation zu Lande mit Holstein haben. Dass diese Stadt
und ihre Einwohner schreklich gemishandelt werden,
wer könnte daran zweifeln? mir beweiset es aber, dass
N. nicht die Absicht hat, es in einem Friedensschlüsse
zu behalten. Dass England uns hartnäckiger Anhäng
lichkeit an der Verbindung mit Fr. beschuldigt, ist natür-
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lieh, das soll ihre Rechtfertigung seyn und sie gaben den
Vorschlägen, die uns mit so vielem Anschein von Mäs
sigung nach Bernstorffs Zurükweisung gemacht wurden,
die grosse Feyerlichkeit, um jenes ihrer Nation sagen zu
können. Die Absicht, uns ganz ohnmächtig zu machen,
liegt bey allen ihren Schritten zu Grunde und das, weil
sie bey uns nie etwas haben ausrichten können, weder
durch Geldanerbietungen, noch durch Aussichten von
Vergrösserungen, sondern wir fest daran hielten, nichts
aqviriren zu wollen, sondern uns in unserm Innern zu
verbessern und zu verstärken. So war es bis 1800.
Von der Zeit an haben sie uns mit offenbaren Gewaltthätigkeiten und Chicanen zur See geqvält, bis 1807 sie
uns in die Allianz hinein zwangen. So hoffe ich wird
die Nachwelt urtheilen, wenn weder Hass gegen, noch
Vorliebe für eine Parthey seyn wird. Ich glaube nun
nicht, dass die Menschen in vorigen Zeiten weniger ver
derbt waren, als nun. Der Krieg bringt in den Gegen
den, wo er geführt wird, immer eine gewisse Gleich
gültigkeit mit sich, weil man immer in der Ungewissheit
lebt, was man morgen haben wird, und je länger er
dauert, desto gewisser ist diese Wirkung. Im sieben
jährigen Kriege habe ich davon häufig die Erfahrung
gemacht. Dazu komt die Sittenlosigkeit, die er zur Folge
hat, daneben aber weckt er auch häufig grosse Charak
tere und veranlasst edle Handlungen. Ich dürfte es über
mich nehmen, von jedem Verderbnis, dessen man dieses
Zeitalter und gewiss nicht mit Unrecht beschuldigt, hun
dert Beyspiele aus der Vorzeit anzuführen, wenn gleich
nicht eben in gleichem Maasse in jedem Zweige des sitt
lichen Betragens der Menschen, sondern bald mehr in
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einem und weniger in einem andern. Ich denke immer
an die Klage des Elias und die 7000 Menschen, die ihre
Knie nicht vor dem Baal gebeugt hatten.
63.
Kiel d. 10. Oct. 1813.

------- Dass man es hier besonders findet, dass der
König nicht Norwegen weggeben will, wundert mich nicht,
denn hier verliert man nichts dabey, und man würde es
besonders finden, wenn man auch die Ursache nicht
anführen könnte, dass Norw. Dänemark ruinire, womit
man doch häufig nur die Gleichgültigkeit verdecken will,
mit der man hier diesen Verlust betrachtet. Einen grös
seren Beweis kan es unterdessen nicht geben, dass Nor
wegen nicht wünscht mit Schweden vereinigt zu werden,
als dass es nicht geschieht. Denn was könnte sie daran
hindern. Die Armee ist ganz aus Norwegern gebildet,
der grösste Theil der Beamten sind auch Norweger, es
wäre also fast einzig die Person des Pr. Chr., die sie
zurükhalten könnte. Unterdessen glaube ich auch, dass
es für diese Gegenden heilsam wäre, die Sache aufzu
klären, wenn es auch nur seyn sollte, dem Scheingrund
seine Kraft zu benehmen. Da hierzu Data gehören, so
würde ich auch blos aus der Ursache nicht im Stande
seyn, etwas darüber aufzusetzen, ich will aber es ver
anlassen, dass jemand in Kopenhagen es sich übemimt.
Die Frage ist gleichwohl, ob es nicht zu spät komt, und
ob nicht mittlerweile hier Veränderungen vorfallen, die es
unnöthig machen.

Jens Baggesen,
f. 15. Febr. 1764 + 3. Oct. 1826.

BREVE
•

TIL

BENEDICTE VON QUALEN
FRA

JENS BAGGESEN

1.
Friedrichsberg d. 7. Aug. 1796.

Baggesen an Benedicte.
Ich habe Ihnen versprochen, meine liebenswürdige
Freundin, Ihre Zweifel über Freyheit und Unsterb
lichkeit zu lösen, Sie von der Pflicht, das Leben heilig
zu halten, zu überzeugen und Ihren Verstand, wo nicht
Ihr Herz und Ihre Fantasie mit den UnVollkommenheiten
dieses Lebens auszusöhnen. Ich würde dies nicht ver
sprochen haben, wenn ich mir nicht getraut, es halten
zu können. Meine Zuversicht gründet sich in Ansehung
dieser Befriedigung Ihrer Seele auf die Kraft meines
Wollens und die Stärke Ihres Könnens. Ich bin mir
nehmlich eines Herzens bewusst, das alles was in der
Gewalt meines Geistes steht, aufbieten wird, um Ihre
Unruhe in Ruhe zu verwandeln, und ich kenne hinläng
lich Ihren Kopf, meine Freundin, um davon überzeugt
zu seyn, dass ihm eben so wenig irgend etwas Wahres
zu tief, als Ihrem Herzen irgend etwas heiliges zu
hoch sey.
Sie haben mich in Ihrem lezten an jenes gegebene
Versprechen gemahnt, indem Sie den Streit, den wir so
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oft mündlich anfiengen und abbrachen, wieder anknüpfen.
Sehen Sie, was ich Ihnen hier schreibe, als eine Einlei
tung an zu den Unterredungen, welche wir über jene
Punkte halten werden. Weit entfernt über Ihre Äusse
rungen heftig zu werden, berühren meine Lippen ge
rade am häufigsten die Stelle Ihres Briefs, wo die schlimm
sten stehen, ich liebe das Zweifeln als Herumkriechen nach
Wahrheit, das Schwärmen als Aufflug zum Himmel. Ich
zweifelte und schwärmte zu lange selbst, um es nicht
zu verzeihen — ich sah zu viele schöne Seelen in
Ihrem Alter zweifeln und schwärmen, um es nicht in
Ihrem Alter zu lieben.
Und ob ich gleich selber nicht mehr ein Zweifler
und Schwärmer zu seyn glaube, so ist mein Herz doch
weder so kühl, noch mein Kopf so mittagshell wie die
Köpfe und Herzen der Schulweisen. Die Strahlen der
Wahrheit fallen nicht so perpendiculär auf meine Stirne,
dass alles was grade darunter sich befindet, dunkel und
kalt ist, wie der Siz unter dem Baum in der Mittags
hitze. Das wohlthätige Licht röthet zugleich den Wipfel
und den Stamm, um den kleine Blümchen stehen, die
auch Sonne brauchen.
Ich weiss wohl, dass es kalte, gerade, feste Männer
giebt, die rings bewafnet mit unzerbrechlichen Grund
sätzen, keine Gewitterableiter nöthig haben, selbst den
Blizableiter der Religion nicht, weil nichts an ihnen electrisch ist, oder weil jeder Strahl am Fett ihres Herzens
stumpf wird — ich weiss wohl, dass es eine Art Helden
giebt, die zum Fortschreiten über die sumpfigte Erde
keine Flügel brauchen, weil die langen Beine ihrer Principien überall den Boden finden, wo meine kurzfüssige
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Einsicht stecken bleiben würde — ich weiss wohl, dass
es Philosophen giebt, die keinen Weg schneller finden
und keinen leichter betreten, als den Mittelweg, deren
geradlinigte Seelen, dem Schiff im Passatwinde gleich, die
Cörper wie kleine Jollen nach sich schleppen — allein
ich gehöre zu diesen grundfesten, bodengesetzten, schnur
geraden Menschen nicht, ich brauche Gewitterableiter und
allerley Segel, theils weil ich sie nöthig habe, theils
weil ich sie überhaupt habe. Ich lasse mich von der
Natur rühren und begeistern, ich erlaube meiner Fantasie
mich über Untiefen zu heben, die meine Vernunft nicht
durchwaten kann — und ich kann und will ohne Gott
nicht fortkommen. Zwar ist auch mir die Vernunft das
wichtigste; allein ich brauche sie zu nichts als zu meiner
Richtung. Sie ist weder mein Geschütz noch mein Seegel,
sie ist einzig und allein mein Steuerruder.
Ich kann also mit Ihnen empfinden, Liebe! so wie
Sie auch gewiss mich einst verstehen werden — unsrer
künftigen Gedankenharmonie bahnt Sympathie den
Weg. Was Ihnen wehrt und heilig ist, wird Ihnen mein
Herz einräumen als etwas wehrtes und heiliges, bis auf
die Leidenschaften, die zwar Heiden sind, aber Heiden,
die christliche Taufe verdienen. Was Ihnen unnüz und
verächtlich scheint, wird mir nicht über alle Maassen wehrt
und schäzbar seyn, selbst dies Erdenleben nicht, das
nur den Wehrt des Koths hat: zu düngen — und
worin — bisweilen — eine Perle gefunden wird.
Es giebt unter dem zweibeinigten Gewimmel, das
unser wasserverschwemmtes Kügelchen umschleicht, um
wandelt, umstolpert, umläuft und umhüpft, eine Art
schlämm- und nebelscheue Geschöpfe, die äusser den
VI
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zwey watenden Füssen und den zwey tappenden Hän
den, zwey fliegende Schwingen haben, worauf sie sich
erlauben, mitunter über das Kügelchen und das ganze
Gewimmel wegzuschweben. Weniger angezogen von
der Erde und mehr angezogen von der Sonne, baden sie
sich öfters im Äther zwischen beyden und schlürfen ein
Licht und eine Wärme, wovon unten nichts gefunden
wird und wofür unten keine Empfänglichkeit ist. Kein
Wunder, dass diesen Badgästen des Himmels die Erde mit
allen ihren Collegien und Concerten, Haushaltungen und
Bällen, Geschäften und Geschwäzen zum Ekel wird; kein
Wunder, dass der Vogel im Bauer sich nach dem Wipfel
der Buche zurücksehnt. Wer jenen Ekel nie empfindet,
hat sicher keine Flügel, hat Äther nie gekostet und weiss
noch nicht, was göttlich und Gott ist. Er ist ein ge
meiner Zweibeiner, der seine Hände vielleicht um so
besser zu brauchen weiss — brauchbar dem Staate —
und kann Stiftsamtmann, Bischoff, Professor — und wenn
es ein Weib ist, sogar Kayserinn werden; ob ein solches
brauchbares Wesen einst jenseits des Staubes auch nur
Auslaufsjunge oder Wäscherinn werden könne — daran
zweifle ich. Vermutlich wird alles was hier im Schlamme
blieb, beim sogenannten Auferstehen, auf der neuen
Erde — den trockenen Boden, was auf dieser blieb, die
neblichte Luft, was in dieser schon herumflattert, den
lichten Äther erreichen, alle werden sie aber da bleiben
und noch immer dem Kügelchen gehören. Nur die
jenigen, die sich schon während dieses Lebens in die
Regionen des Äthers hinaufwagten, können hoffen, das
Bürgerrecht im neuen Himmel zu erhalten. Sehen Sie,
liebe Beflügelte! Dies ist auch mein Glaubensbekenntniss,
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und, um Ihnen noch mehr zu sagen, ich ziehe im Inner
sten meines Herzens die Übertreibung der Schwärmerey
dem totalen Mangel an aller Schwärmerey vor, wie ich
den Schmetterling (der nicht zu essen ist), der äusserst
essbaren Auster vorziehe. Ich möchte zwar weder
Schmetterling noch Auster seyn — aber müsste ich
wählen, möchte ich doch lieber Sinnbild des unbrauch
baren Lebens als des brauchbaren Todes seyn; nicht zu
erwähnen, dass das Schöne nützlicher ist, als diejenigen
meinen, die nur das hässliche benuzen. Man gebe der
Welt im Überfluss und zur Vollkommenheit angebaut
alles, was nach dem Urtheil aller jener irdischen Weisen
ihr noch fehlt, alle die Güte, die sich unter den Nahmen
Freiheit, Gleichheit, Eigenthum, Sicherheit und allgemei
nen Wohlstand begreifen — und nehme ihr das wenige,
was sie nach der Empfindung dieser Weisen gänzlich
entbehren kann: Dich, heiligere Religion! Dich, höhere
Freundschaft! Dich, erhabnere Liebe! Kurz man gebe
ihr die ganze sogenannte Wirklichkeit und nehme ihr
unsere Träume. — Liebe Benedicte! so kalt, so streng,
so prosaisch Sie mich auch finden — ich werfe diese
Erde mit allen ihren Wirklichkeiten von mir weg und
hasche nach dem ersten besten Traum des unerreich
baren Himmels. So kalt, so streng, so prosaisch ich
Ihnen auch scheinen mag, liebe Beflügelte (weil ich sel
ten sichtbar fliege) o! das Lächeln meiner Sophie, das
Lächeln meiner unschuldigen Knaben, Dein Lächeln,
meine künftige Tochter, ist mir mehr wehrt als alle Güter
der Erde! nur um des Todes willen lebe ich, und nur
der Unsterblichkeit wegen verkrieche ich mich oft im
Staube des Sterblichen. Schliessen Sie aus diesem allen,
24*

372

wie wenig entfernt von einander unsre Ideen sind und
wie nahe unsre Neigungen an einander laufen! Unsre
Fantasieen umarmen sich schon, unsre Herzen tönen im
Einklang — worüber sollten wir wohl streiten, als über
Begriffe? — und über Nahmen?
Um also das Missverständniss zu heben, das zwi
schen uns obwaltet, und das nirgends als in unsern
Köpfen ist, ist es nöthig, jene Begriffe zu beleuchten, und
jene Nahmen zu berichtigen. Wir wollen einander zu
verstehen suchen. Damit wir aber hierbey nicht mit
dem Fass einer Danaide schöpfen, wollen wir uns um
etwas für uns beyde ausgemachtes umsehen, woran wir
alles anknüpfen und festhalten können. Dies für uns
beyde Ausgemachte muss etwas seyn, das zugleich in
unsern Kopf und in unser Herz eingreift, damit unsere
Unterhaltung menschlich und nicht metaphysisch oder
poetisch werde.
Dies etwas sey die Tugend! Es ist schön von
ihr auszugehen und zu ihr zurückzukommen. Es ist
gewiss für uns beyde ausgemacht, dass wenn es auch
keine Tugend giebt, es eine Tugend geben
sollte. Aber eben dadurch ist es auch ausgemacht, was
Tugend ist; denn fühlen wir nicht, was sie ist, würden
wir nie sagen: es soll eine solche geben — und zugleich
ist es ausgemacht, dass Tugend ist; denn wäre sie nicht,
woher dann die Nachfrage? Es muss wenigstens etwas
in uns seyn, das für Tugend empfänglich ist. Wir haben
einen Willen, der gut seyn kann.
Äusser diesem Willen haben wir etwas, woran wir
seine Güte oder Schlechtigkeit halten und erkennen kön
nen. Dies Etwas ist unser Gewissen.
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Dieser Abglanz Gottes in unserm Innersten, dieser
Spiegel unsers geheimsten Thuns und Lassens ist auch
das Einzige, worin unsre Freiheit uns selbst sichtbar
wird. Je reiner dieser Spiegel ist, je klarer wird diese
Freiheit darin abgestrahlt. Seine Reinheit hängt aber von
der Reinheit unsers Herzens, von der Güte unseres Wil
lens ab. Die Güte des Willens ist aber nichts als Rich
tung desselben nach dem Wink des Gewissens. Ge
wohnte Richtung des Willens nach dem Wink des Ge
wissens ist Tugend. Es giebt also nur eine Tugend,
deren wichtigster Nähme Rechtwollen heisst. Nach
dem Gewissen wollen, heisst Rechtwollen. Die Fertig
keit im Rechtwollen heist Rechtschaffenheit — höch
ste Eigenschaft des unsterblichen Menschen, zu der alle
andre sich als dienende Mittel verhalten.
Ohne den schönen Cirkel Ring in allen seinen in
die Schöpfung hineingreifenden Hacken deutlich zu er
blicken, worin die Seele von Gott zu Gott sich bewegt;
ohne den Zodiakus der moralischen Welt in allen seinen
Bildern angeschaut und in seiner ganzen Umwölbung
gleichsam gemessen zu haben, schwebt doch einem jeden
Unsterblichen, selbst während dieser Sterblichkeit ein
Regenbogenbild desselben in dem Gewissen vor. Deut
licher oder undeutlicher, heller oder dunkler, stärker oder
schwächer umwölbt auch des rohsten Menschen Herz
ein solcher Himmelsbogen in dem moralischen Gefühl,
welches die Strahlen der Vernunftsonne vielfarbig zurück
spiegelt. Zwar hat es ^Menschen gegeben, die diesen
Gottesspiegel aus ihrem Busen weggeläugnet haben, mei
nes Wissens aber nur verschrobene Philosophen und in
Lastern grau gewordene Bösewichter, die beyde in den
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Angelegenheiten der Menschen keine Stimme haben, weil
sie eigentlich selbst keine sind. Der gesunden Vernunft,
dem gesunden Verstand und dem gesunden Herzen ist
gewiss nichts ausgemachter, als dass wir ein Gewissen
haben, und dass wir nach diesem Gewissen unser Thun
und Lassen einrichten sollen. Denn es steht in dem
Herzen eines jeden Menschen mit grösseren oder kleine
ren Buchstaben, deutlicher oder undeutlicher geschrieben,
nachdem sein Leben dieser Inschrift nachgeholfen oder
sie mit Qverstrichen durchgekrazt hat:
In allem Deinem Thun und Lassen ziehe die Ver
nünftigkeit dem unvernünftigen, deine Würde deiner
Glückseeligkeit vor! Thu was du sollst, und nicht was
du magst, wenn das, was du gern möchtest, im Wider
spruch mit dem, was du sollst, steht!
Was vernünftig ist, was unsrer Würde gemäss ist,
was wir sollen? Ich beantworte diese Fragen nicht,
jedes Gewissen beantwortet sie — der einzige Ausspruch,
auf den sich jeder Mensch verlassen kann.
Aber warum sollen wir vernünftig, warum sollen
wir unsrer Würde gemäss, warum sollen wir ge
wissenhaft handeln? Wer so frägt, hat keine Würde,
fühlt den göttlichen Beruf seines göttlichen Ursprungs
und seiner menschlichen Bestimmung nicht — und frägt
eigentlich: warum bin ich ein freyer Mensch, ein gen
Himmel aufblickendes, Unsterblichkeit ahndendes, Gottstammelndes Wesen, und nicht ein naturgetriebenes, in
den Staub niedergeworfenes, unvernünftiges Thier? Diese
Frage, liebe! die Sie gewiss nicht thun: Warum soll
ich tugendhaft seyn und meine Pflicht erfüllen? lässt sich
nur so beantworten: damit ich mich nicht für mich selbst
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schäme. Und wer kann auch diese Frage nur thun,
ohne sich zu schämen.
B.

2.
Kopenhagen, Sonnabend d. 12. Nov. 1796.

Ja gewiss werden wir Sie ewig lieben, unvergess
liche, theure Benedicte! meine Sophie spricht alle Tage
mit liebender Sehnsucht von ihrer entrissenen Freundin,
und was mich betrifft, seyn Sie gewiss, dass mein Wohl
wollen gegen Sie, mein Interesse für Ihr Schicksal, mein
Mitempfinden Ihrer Traurigkeit und meine innige Lust
zu Ihrer Freude beytragen zu können, nicht nur Ihren
Wünschen entspricht, sondern sie weit übertrifft. So
viel also die Freundschaft zweier liebenden Menschen zur
Verschönerung des Lebens beytragen kann, würden Sie
in der Nähe und in der Ferne bey uns finden; allein es
scheint leider wenig zu seyn, was Freundschaft vermag,
um Sie mit dem Leben auszusöhnen. Ich kann indess
nicht ganz den Gedanken aufgeben, dass ein längerer
Aufenthalt in unsrer Hütte, ein noch vertrauterer Umgang
mit zwTei Herzen, die Sie so redlich lieben, ein fortge
setzter Genuss kleiner, aber Kopf und Herz zugleich be
friedigender Freuden Sie almählig, wo nicht von Ihrer
Schwermuth geheilt, doch gestärkt hätte, seine Last leichter
zu tragen. Besonders würde er für das jetzige Leiden
meiner armen Sophie, die so innig sie auch wünschte
Stärke zu haben, um gegen ihre Kinder alle Mutter
pflichten so lange als möglich zu erfüllen, doch alle
Abende und Nächte jetzt, mit wundem Halse, ihre
schwache Lebenskraft zu verhusten scheint, wohlthätig
gewesen sein. Ihr Herz, liebe Benedicte, ist edel genug,
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um fremde, geschweige denn einer Freundinn Leiden als
eigene zu empfinden; mein und Sophiens Kummer würde
den Ihrigen zerstreut haben; um uns zu trösten, würden
Sie Sich eine Mühe gegeben haben, die Sie Sich schwer
lich je ernsthaft genug Sich selbst zu Liebe geben, i\uch
das würde Sie aufmerksam auf die wahre Quelle der
Zufriedenheit gemacht haben, dass Sie gesehen haben
würden, wie wenig dieses wirkliche Elend im Stande
ist uns ganz niederzuschlagen und gegen den Himmel,
dessen Güte wir aus längerer Erfahrung kennen, mür
risch zu machen. Mit allem dem habe ich doch auch
Augenblicke, worinnen ich glaube, dass Sie bey uns noch
trauriger .geworden wären, weil ich sonst nicht einsehe,
warum jener gütige Himmel es gefügt hat, dass Sie
nicht bei uns blieben, allein diese Augenblicke verfliegen
bald, wenn ich mich erinnere, dass es nicht der Himmel
war, der uns trennte.
Unaussprechlich hat Ihr Brief uns gerührt, innig hat
es mich geschmerzt, dass ich vielleicht in meinem ersten
gewisse Sylben nicht hätte anbringen sollen. Dieser
Schmerz ist mir aber lieb. Ich glaubte wahrlich sehr
wenig von Ihnen geachtet und geliebt zu seyn — und
hier haben Sie ein für alle mahl den Schlüssel zu vielen
Ihnen vielleicht sonst unbegreiflichen Sonderbarkeiten in
meinem Betragen — ich erlaubte mir also leicht Äusse
rungen, die nur eine mich liebende Freundin quälen konn
ten — Gott vergebe es mir, wenn ich Sie gequält habe!
Doch, Er vergiebt es mir gewiss, denn Er weiss, wie
wenig ich es wollte. Alles ist in dieser Rücksicht wie
der gut — Ein ganz klein wenig Gutseyn befriedigt und
beglückt mich schon. Und Sie sind mir, das sehe ich
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aus jenem theuren Briefe, ein klein wenig gut. Nie habe
ich auch nur in den phantastischten Träumen Anspruch
auf den ersten Platz in Benedictens Herzen gemacht —
Den erhalte oder behalte irgend ein Engel meines Ge
schlechts, wenn es Engel in meinem Geschlechte giebt —
auch nicht einmal auf den zweiten, der gehört einem
Engel Ihres Geschlechts, deren es meiner innigsten Über
zeugung nach wirklich giebt, — aber nach dem dritten
trachtete ich, das gestehe ich offenherzig und glaubte
mit peinvoller Resignation zu sehen, dass selbst der vierte
mir versagt wurde.-------

3.
15., 16., 17. Nov. 96.

Ach, dass die leichtsinnige Tane es vergessen konnte,
mir zu sagen, dass es am 4ten Dein Geburtstag war,
holde Diktine! zwar hätte ich es wissen können, wenn
mein Gedächtniss nicht in Rücksicht auf Zahlen, so un
erträglich untreu wäre — zwar hättest Du mir es zu
flüstern können, wenn Du ganz meine Freundin gewesen
wärst! Aber mehr als einmahl werde , ich nicht diesen
Tag ungefeyert lassen in meinem Leben, Du magst blei
ben oder heimziehen, rührende Diktine! Ach, wie gerne
schrieb ich Ihnen viel und oft, Benedicte! wäre nicht
meine Lage, so wie sie ist, die dem Schreiben und be
sonders der geistigen und herzlichen Mittheilung ungün
stigste, worin ich je gewesen bin. Des Vormittags habe
ich keine Viertelstunde ununterbrochen für mich. Oft des
Nachmittags bin ich gezwungen, trotz der unbeschreib
lichsten Abneigung, Besuche sogenannter Freunde zu
empfangen oder wiederzugeben. Die Zeit, die mir übrig
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bleibt, erfodern meine Arbeiten und meine Studien, und
n der Nacht verstimmet Sophiens Husten jede Sayte
meines Herzens. Sophie ist äusserst schlecht, sie ist nie
so elend gewesen. Kaum kann ich ordentlich denken
— nur ein weniges noch, so werde ich auch nicht mehr
fühlen, wie sollte ich schreiben können? O, haben Sie
Mitleid mit mir! Alle meine schönen Pläne sind ge
scheitert — alle meine blühende Hofnungen verwelkt,
alle meine Freuden todt — und, zwar mein Cörper noch
nicht, aber meine Seele hat die Zehrung.
Es ist doppelt marternd für mich, dessen Wünsche
alle bisher erfüllt wurden.
Sie sind des wahrhaft unglücklichen Baggesen erste
Freundin. Bis zu meiner lezten Wiederkunft nach Copenhagen war ich ein beneidenswehrter Mensch, seit meiner
lezten Abreise von Kiel bin ich bemitleidenswürdig.
Gram, Kummer, Menschenverachtung nagen an mei
nem Leben — ich fühle es.
Ein einziges begehrte ich und wagte es noch zu
hoffen: eingeschlossenes Leben mit meiner hinsterbenden
Sophie und meinen aufblühenden Kindern in unserm
stillen Hause, ohne Notiz von der Welt zu nehmen. Dies
wäre mir noch Glück — aber es ist mir versagt. Sophie
soll Umgang haben, wegen ihres Übels, wenigstens ei
nigen.
Immanuel.

4.
Copenhagen, 19. Nov. 1796.

Sie lieben uns! Bey Gott! Sie lieben uns! und
diese Überzeugung ist doch noch dem wunden Herzen
Ihres so philosophisch scheinenden Freundes ein lindern-

379

der Balsam — kann ihn vielleicht noch von dem Ab
grund der Misanthropie, verbunden mit ein paar andern,
sein Herz noch an die Menschen bindenden Überzeug
ungen retten. Also, Sie lieben uns wirklich? Sogar mir
sind Sie gut und trotz dem Schatten des Misstrauens,
der sich zwischen unsre Seelen lagerte, äussern Sie mir
was freundliches? Gott sey Dank! Ich hatte dies sehr
nöthig. In welche Verwunderung hat mich Ihr letztes
rührendes, holdseeliges Schreiben gesetzt? Wie wenig
hatte ich diese unverkennbare freundschaftliche Anhäng
lichkeit, von dem wie ich glaubte, für mich ganz herz
losen Engel Benedicte erwartet! Ach Liebe! so ist der
Mensch! Er kann Gedanken und Empfindungen nicht
lesen wie Gott; er braucht Äusserungen. Etwas muss
dem sprechenden Menschen sprechen, es sey nun ein
Wort oder ein Blick, oder ein Kuss, von anderer Art als
die Höflichkeitsworte, die Ausforschungsblicke, oder die
Compliment- und Pfänderspielküsse.
Unausgedrückte
Liebe kann etwas seyn, allein unausgedrückte Freund
schaft ist nichts. O, warum verbargen Sie uns so lange,
dass Sie uns liebten. Wie viel glücklicher wäre ich in
der Zeit gewesen, da Sie bey uns waren, wenn ich nur
geahndet hätte, Benedicte sey mehr meine Freundin,
als des ersten besten Cammerjunkers? So ganz das
Gegenteil habe ich geglaubt! Wissen Sie wohl, liebe,
liebe, immer liebere Benedicte, dass ich in der Tiefe mei
nes Herzens fest geglaubt habe, Sie könnten mich nicht
ausstehen? Dass Sie mich nur meiner Frau wegen
duldeten, aber übrigens nicht einmal eine gewisse Ach
tung für mich hatten! Lieber Gott! wie kannst Du der
gleichen Missverständnisse in Deiner für viele sonst hin-
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länglich traurigen Welt dulden? 0, ich weiss wohl wa
rum und bete auch hier den erhabenen Welteinrichter
an — und werde Ihn, auch wenn ich nichts als Jammer
in mir und nichts als Elend um mich erblicke, ewig an
beten. Was hätte meine Liebe zu Ihnen, Benedicte, zu
bedeuten, wenn sie vortheilhafter, eigennütziger Tausch
gewesen wäre? Was würde sie von der gemeinsten
Liebe, die Ihnen der erste, der beste, dem Sie zulächeln,
zollen wird, auszeichnen, wenn ich Ihrer Gegenliebe ge
wiss gewesen wäre? Was hätte mir selbst die Rein
heit meiner Gesinnung gegen Sie verbürgen können,
wenn ich nicht die innigste Überzeugung gehabt hätte,
ich liebte Sie nicht meinetwegen, sondern bloss Ihret
wegen. O, wären Sie freundlich, zutraulich, töchterlich
gegen mich gewesen, wie Christiane, — wer weiss ob
ich nicht jetzt an mir selbst zweifeln würde; denn Sie
haben von dem ersten Moment an einen Eindruck auf
mich gemacht, den weder Anna noch Christiane auf mich
machten. Von meinem Verhältniss zu Ihrer Schwester
weiss ich, dass es von aller Schwärmerey entfernt ist,
weil eine genauere Bekanntschaft mit dem himmlischen
Herzen dieses holden Mädchens es stiftete; mein Verhält
niss zu Ihnen, Benedicte, lief eher Gefahr, schwärmerisch
zu werden — weil Sie mir gleich gefielen, ohne dass ich
mir sagen könnte, warum. Gott! wie offenherzig ich
spreche! Ich kann nicht anders. Es ist an keine Unter
haltung mit mir zu denken, besonders an keine schrift
liche unter einer andern Bedingung als der einer gren
zenlosen Offenheit wenigstens von meiner Seite. Ich
sehe es für die Verschwendung aller Zeitverschwendungen
an, Briefe zu schreiben, worin die Gedanken der Seele
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und die Gesinnungen des Herzens nicht ganz nackt, wie
in dem Selbstbewusstseyn, erscheinen. Nur so kann die
Freundschaft ins Reine kommen — und ins Reine, ins
Reine ist mein ewiges Verlangen. Darum liebe ich auch
so sehr alle Erörterungen und Explicationen. Ich möchte
lieber in der Hölle seyn und ganz wissen, wie ich daran
wäre, als im Himmel, ohne zu wissen, wie, an welchem
Ort, unter welchen Wesen, ob wirklich, oder im Traum
nur.
Jetzt, liebe Benedicte, brauchen wir keine Explica
tionen von der Art mehr. Ich glaube jetzt, dass Sie
meine Freundinn sind, und mein Glaube steht fest, wrenn
er erst da ist. Sie können mich noch durch Erklärung
gewisser mir noch dunklen Kleinigkeiten erfreuen, aber
nothwendig sind sie nicht; denn Ihr freundliches Wort
ist mir genug.
Jetzt schicke ich Ihnen das eingelegte Billetchen, das
ich mit der vorigen Post nicht absenden wollte, weil ich
fürchtete, Sie würden es zu liebevoll finden.
Ich habe, wie Sie daraus sehen, selbst Balsam nöthig, aber wie gern möchte ich Ihnen einen solchen
geben können! Gewiss der, Ihnen geben zu können,
wäre mir der heilsamste. Sophie ist ein wenig besser,
nachdem wir vier Nächte in der Reihe kein Auge zuge
macht haben. Ein wenig besser, um------- ach! ich
will nicht murren; aber Gott weiss es, ich bin sehr un
glücklich. Vorige Nacht weckte sie mich gegen Morgen
aus einem süssen Traum. Ich weinte. „Baggesen! Baggesen! erwache! was hast Du?“ 0 liebe! denke einmal
wie schön! Ich träumte, das ich bekümmert über Dei
nen Zustand, allein für mich in das andere Zimmer gieng

382
und von einem
untersuchte, was
Hand die Hälfte
zu Dir: Gott lob!

starken Husten befallen wurde. Ich
ich aufhustete und ich fand in meiner
meiner Lunge — da lief ich entzückt
nun werde ich Dich nicht überleben! —

5.
d 5. Dec. 1796.

Ihr Brief hat mir wider alle Regeln, herzliche Freude
gemacht. Ich sage: wider alle Regeln; denn eigentlich
sollte ich darüber — in ganzem Ernste weinen.
Auch würde ich das gewiss thun, wenn ich etwas
jünger wäre, oder weniger Menschenkenntniss hätte, oder
Sie weniger hochachtete, Benedicte.
Sie setzen in Ihrem Briefe voraus, dass ich durch
die Anspielungen auf Ihre Verweigerung einer gewissen
von mir ausgebetenen Gabe, Entschuldigungen dafür ge
wollt habe. Das nun eben nicht; denn dazu war ich
allerdings nicht berechtigt; aber wohl eine Erklärung
— zu deren Erbittung mich die Freundschaft, gerade
durch die Natur der Freundschaft, zwang.
Die stärkste Stelle in Ihrem Briefe ist diese: „Baggesen, dass das bey ihnen einer Entschuldigung bedarf,
wie sehr unangenehm ist mir dies!“ Sie zwingen mich
durch diese Stelle zu einer Erklärung, nicht bloss meinet
wegen, sondern Ihretwegen. Es ist doch wohl Pflicht
des Freundes dem. Freunde, wenn er kann, eine unan
genehme Empfindung zu benehmen. Ich will Sie über
führen, dass jenes Ihnen nicht unangenehm seyn sollte.
Was mich zu jener Bitte brachte, wollen wir dahin
gestellt seyn lassen; ich würde für Sie so gut wie für
mich selber erröthen, wenn ich sie zu entschuldigen
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brauchte; mein Herz war zu heilig in jenen weinenden
Augenblicken; es war in dem Moment die Bitte eines
sterbenden Vaters. — Sie wurde mir abgeschlagen. Und
ich will Ihnen, meine Freundin, unverhohlen meine erste
Empfindung darüber gestehen. Alle Gaben eines weib
lichen Engels hätten mich nicht stolzer machen können,
als in dem Augenblick mich dieser Abschlag machte;
denn ich fühlte mich in diesem Augenblicke unbefangener
als Sie. Aber gerade dies quälte mich. Ist es möglich,
dachte ich, kann Benedicte fern genug von jener Kind
lichkeit der ungekünstelten Menschennatur seyn, um in
einem Abschiedskuss etwas unschickliches hineinzu
denken? Oder sollte sie mir dies gewiss doch vor Gott
und allen Menschen unschuldige Pfand ihrer Freundschaft
nicht gönnen. Das eine schien mir und meiner Sophie
so unbegreiflich wie das andere.
Nichts, ich gestehe es, ist mir auf dieser Erde so über
schwenglich wichtig, als die zarteste, verborgenste, feinste
Empfindungen meiner wenigen, aber unbeschreiblich ge
liebten Freunde. Ich dachte also unaufhörlich daran, das
unerklärbare darin folterte mich. Ich bitte Sie, Benedicte,
was war in dieser Lage natürlicher, gerader, redlicher,
als Sie selbst um die Lösung dieses Räthsels zu bitten.
Ich blieb indessen zuletzt bey zwey Muthmaassungen
stehen, zwischen beiden schwebend, die eine von Sophie,
die andre von mir selbst — und auch diese will ich
Ihnen in der aufrichtigen Einfalt meines Herzens anver
trauen — überzeugt, dass keine Freundschaft da statt
finde, wo man sich nicht dergleichen unverhohlen sagt;
denn Freundschaft, die durch Entdeckung des Wahren
scheitert, ist keine Freundschaft. Auch habe ich die süsse
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Überzeugung, dass die unsrige nichts von der Entklei
dung unsrer Empfindungen zu befürchten habe.
„Weisst Du wohl, guter Baggesen,“ sagte Sophie in
einer unsrer schlaflosen Nächte, „warum ich am Ende
glaube, dass Benedicte Dir jene Bitte abschlug?“ „Nein
bey Gott nicht!“ „Aus depit nicht gegen Dich, sondern
gegen die dumme Welt. Nein! hat sie bei sich selbst
gedacht, ich will mir sagen können, dass ich ihm nicht
einmal einen Kuss gegeben habe! Da kenne ich Bene
dicte! und das kann ich mitempfinden.“ Du bist ein
Engel! rief ich aus und umhalste sie. Vielleicht hast Du
es getroffen. Es war aber doch etwas in mir, das diese
Auslegung zu lieblich für mich fand — und ich laufe
nicht leicht Gefahr, etwas weniger niederschlagend zu
ahnden als es ist. Denn Verkennung und Verachtung,
bis zum mit Füssen treten, war ich seit meiner Kindheit
gewohnt. Es ist nichts von allem dem gewesen, sagte
ich zu mir selbst, sie hat gar nichts dabey gedacht. Nun
kömmt Ihr Brief; und statt mir eine Erklärung darüber
zu geben, schimpft er auf mich — und zwar wie noch
kein frauenzimmerlicher Ausdruck mich geschimpft hat.
Sie behandeln mich allerdings darin nicht wie einen Mann,
nicht wie einen Vater, nicht wie einen Lehrer, nicht wie
einen Freund, sondern — wie einen Knaben. Sie nennen
mich unartig, plagend, zeitverschwendend. Über
legen Sie noch einmal, liebe Benedicte, ob ich alle diese
schönen Titel und den ganzen Ton dieses Briefes ver
dient habe.
„Was bedürfte es denn der Bitte, wenn der Gebetene
nicht das Recht hat, nein zu sagen?“
Ich antworte hierauf, was bedürfte es denn der
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Freundschaft, wenn sie nicht ein Recht da gäbe, wo
sonst keines wäre? Oder besteht sie nicht gerade darin,
dass man sich gegen den Freund seines Rechtes begiebt?
Sie bitten mich und meine Sophie oft zu schreiben. Fin
den Sie, dass wir ein Recht haben nein zu sagen, so
finden Sie doch gewiss nicht, dass es freundschaftlich
von uns wäre, uns dieses Rechts zu bedienen. Vollends
würden Sie es unfreundschaftlich finden, wenn wir gar
keinen Grund angäben, warum wir Ihre Bitte nicht er
füllten. Worin unterscheiden Sie Freundschaft von blos
ser Bekanntschaft, wenn Freunde einander nach dem
strengen Rechte behandeln und beurtheilen müssen? Die
ganze Sache halten Sie für eine Kleinigkeit, ich aber
nicht, denn bey meinem Freunde ist mir nichts Kleinig
keit. So weit mein Verstand über diese kleine Mishelligkeit, jetzt zum Schluss der Vernunft durch die Leitung
meines Herzens. Ich glaube es Ihnen, Benedicte, dass
kein Groll, wie Sie sagen, in Ihrem Herzen darüber
stattfindet; denn wahrlich: das wäre unaussprechlich
ungerecht. Auch in meins soll sich kein Groll einschlei
chen und zwar aus folgendem Grunde:
Sie haben mir zwar nicht gesagt, warum Sie mir
jene Bitte abschlugen, allein die Worte: „nicht einmal
Fritz gern gäbe,“ haben mir einen Wink gegeben. Es
ist eine Eigenheit bey Ihnen, die ich als Eigenheit
weder loben noch tadeln kann, die als solche gleichgültig
ist, die ich aber als Ihre Eigenheit respectire und
immer respectirt haben würde, wenn ich gewusst hätte,
dass Sie sie hatten. Jetzt thut es mir wirklich sehr leid,
Sie in die Nothwendigkeit einer Verweigerung gesetzt zu
haben. Diese Eigenheit ist mir nicht fremd, ich habe
VI

25
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sie selber zum Theil im hohen Grade — und die Per
sonen, die mich zu Ausnahmen bringen, sind nicht bloss
meine Freunde, sondern die wenigen, innigstgeliebten,
auserwähltesten derselben. Ich will Ihnen noch mehr
sagen. Ich habe diese Eigenheit bey einem Frauenzim
mer unaussprechlich lieb, wenn sie einen Zweck hat, das
heisst, wenn irgend ein Gegenstand da ist, dem zu lieb
sie auch das, was sie für Kleinigkeit ansieht, einen un
endlichen Wehrt giebt. Selbst wenn dieser Gegenstand
chimärisch ist, wie bey den catholischen Nonnen Jesus
Christus, respectire ich diese allerdings schöne Schwärmerey; denn so unangenehm mir Stolz bey einem Frauen
zimmer ist, so lieblich ist es mir, dass sie sich heilig
halte. Jetzt also kann ich mit gutem Gewissen, ohne
dem Genius der Freundschaft zu nahe zu treten, diese
Sache als geschlichtet ansehen, um nie mehr darauf zu
rückzukommen. Aber auch nur unter der Bedingung,
dass ich in dieser meiner letzten Muthmassung recht
habe, oder meine Frau in der ihrigen — denn sonst
Benedicte! ist gewiss unsere Freundschaft ein Irrthum;
da es zur Freundschaft nicht hinreicht, dass der Eine
ihre Empfindung hat.
d. 6. December.

Ach, liebe Benedicte! Alle Tage einmal wenigstens
rufen wir aus, warum ist sie nicht hier — und alle
Abende vermisst unser Herz Sie, allein es giebt doch
Momente, wo wir besonders wünschen — Ihretwegen —
dass Sie hier wären. So jedesmal bey Christianis, auch
bisweilen bey Bernstorffs (wo wir oft kommen jetzt), am
meisten aber vorigen Donnerstag bey Christianis. Wie
würden Sie Sich über die Declamationen dieser lieben
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Jugend gefreut haben. Die drey fertigsten declamirten
einen grossen Hymnus an Gott von mir, dass mir die
Thränen in die Augen kamen. Nachher war Ball —
aber welch ein Ball! Ich, der ich die Bälle hasse, tanzte
— und denken Sie! bat Sophie, so lieblich war es, auch
zu tanzen. Es waren gegen 70 Personen da, die Eltern
und Geschwister jener 31 Knaben; darunter äusserst lieb
liche Mädchen, vorzüglich die Schwester des schönen
Mariboes und die 4 Töchter Praetorius, Schwestern des
lieblichen Jungen. Die älteste sah unsrer Anna so un
aussprechlich ähnlich, dass ich nicht umhin konnte mit
ihr zu tanzen und nachher mit ihren beyden Schwestern,
die gewiss so erträglich, wie drey Copenhagener Damen
es nur thun können, die drey Gratien in Bordesholm
repräsentirten. Ach! und ihre jüngste kleine Schwester
— und überhaupt alle die Kinder! Es war ein herziges
Gewühl. Und die Frau Christiani muss ich Ihnen sagen,
wird Woche nach Woche interessanter und lieblicher —
wird mir allmählig in vielen Punkten lieber als ihr vortreflicher aber gar zu trockener und strenger Mann.
Beyde schäzen und lieben Sie herzlich und immer spre
chen wir von Ihnen miteinander. Jedesmal, wenn mir
etwas vortrefliches in der Litteratur aufstösst, werde ich
es Ihnen melden. Mein Rath wäre, dass Sie sich, wenn
Sie sie sonst nicht haben können, den Vossischen Ho
mer anschaften, um oft darin zu lesen — die beynahe
nüzlichste, wiederhohlte Lecture, die ich kenne, gleich
wohlthätig für den Geist, das Herz und den Geschmack,
besonders aber wegen der köstlichen Simplicitet unbe
zahlbar. — —
Ich habe meiner Sophie diesen Brief zu lesen ge25*
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geben, um bevor ich ihn abschickte, auch die Zustim
mung einer weiblichen Empfindung zu haben — und sie
hat mich mit dem Urtheil erfreut, dass er ganz nach
ihrem Herzen sey. Möge er so das Ihrige treffen.
Ihr ewig treuer Freund
Baggesen.

6.
Kopenhagen d. 31. Dec. 1796.

Meine liebe, ewig liebe Freundin!
Ja! nehmen Sie es am Ende des Jahres, zum Schluss
alles angenehmen und unangenehmen darin, als Resultat
des allen, was ich über Sie, für Sie, liebenswürdige Benedicte, gedacht und empfunden habe, zuversichtlich an:
Dass wir Freunde sind — um so mehr sind, je weniger
wir uns gegen einander verstellt, und je gerader — sey
es denn auch je unartiger — wir einander unsere Meinun
gen gesagt haben. — Haben wir vielleicht beide in Klei
nigkeiten etwas gefehlt, so ist gewiss dadurch übergrosse
Entschädigung gewonnen, indem wir einander dadurch
besser kennen gelernt haben. Denn blinde Freundschaft
ist die armseligste aller Chimären. Mein letzter Brief
dünkt mir indess von der Art zu seyn, dass nichts darin
Sie hätte böse machen können — ich sah, als ich ihn
schrieb, die ganze Sache gerade so an wie jetzt.
Verbrennen Sie ihn demohngeachtet immerhin mit
den übrigen; ich werde gewiss nie um das Leben irgend
eines Briefes von mir bitten; eher werde ich zur Ver
hütung der leidigen Zeitverschwendung weniger schreiben.
Ihre kurze Versicherung ist mir genug — und mit
dem Ende dieses Jahres werde ich zum letztenmal an
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dies kleine Missverständniss denken, das in der That viel
zu klein für uns beyde ist, die wir doch beyde keine
Kinder mehr sind. Nur ein einziges muss ich noch hin
zufügen, weil ich sonst nicht ganz aufrichtig wäre. —
Ganz ungezwungen werde ich wohl schwerlich mehr in
meinem Betragen gegen Sie werden können. Denn na
türlich wandelt mir von dem Augenblick an, da Sie eine
Äusserung von mir unartig fanden, jedesmal eine kleine
Furcht an, Sie mit dem besten Willen von der Welt doch
leicht beleidigen zu können, wenn ich mich Ihnen äussern will. Diese Furcht ist um so reger, da sie mir ganz
fremd sonst ist; denn dass ich Männer beleidigen könne,
wenn ich am wenigsten daran denke, habe ich wohl
mehr als einmal erfahren — dass es aber möglich sey,
mich gegen ein Frauenzimmer unartig aufzuführen, davon
haben Sie mir die erste Probe gegeben — oder vielmehr,
Sie haben mir einen Satz bewiesen, den ich lange für
unwahr hielt, obgleich mancher weise Mann ihn predigte;
den Satz nämlich: dass auch das edelste Frauenzimmer
nicht auf das Herz eines Mannes sieht; und das Artigseyn am Ende das höchste ist, was es fordert. Dies
soll kein Vorwurf seyn, Benedicte, ist es einer, so mache
ich ihn nicht Ihnen, sondern Ihrem Geschlecht, von dem
es mir leid thut irgend etwas unvollkommenes glauben
zu müssen, weil ich es, bey Gott, höher als mein eige
nes schätze.
Liebe Freundin! Lasst uns uns nicht täuschen! wir
sind alle, auch die besten unter uns unvollkommene, wo
nicht schwache Sterbliche, und schwerlich ist irgend ein
Adams-Kind über jede Schwachheit erhaben. Ich bin
empfindlicher Natur, weil ich stark empfinde, ich über-
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treibe manchen Ausdruck, weil mein Gefühl zu glühend
ist; ich schwärme oft, weil ich die Erde und die Welt
geschäfte zu wenig liebe; ich kann unartig seyn, wenn
ich aus gewissenhafter Ängstlichkeit das entgegengesetzte
zu sehr zu entweichen suche — allein auch Sie können
der schwächeren Momente einige haben; auch Sie können,
indem Sie sich nicht weit genug von der wirklichen Welt
zu entfernen glauben, Gefahr laufen, sich selbst zu nahe
zu kommen, und zuviel über Ihren eigenen Zustand zu
denken. So ist der Mensch — und vermuthlich der
Engel.
Ich wiederhole meine treue, ehrliche Versicherung,
dass wir Freunde sind, wenn Sie es meinen, wie ich —
woran ich nicht zweifele — und danke Ihnen herzlich
für alle die Freuden, die Sie mir in dem vergangenen
Jahre geschenkt haben. Gott segne Sie!
Ihr
Baggesen.
7.
Copenhagen, am Neujahrstage
d. 1. Januar 1797.

Meine theure, liebe, unvergessliche Benedicte!
Plato, in seiner holdseligen Fantasie, die man etwas
unrichtig Philosophie genannt hat, und die höchstens
Philosophie der Einbildungskraft ist, behauptet, dass die
Seelen in ihrem vorirdischen Zustande, ehe sie noch
Körper hatten, im vertrauten Umgang mit den Göttern
lebten, oder, wie es eigentlicher heisst, schwebten. Von
dieser ehemaligen, wundersamen Existenz sind ihnen in
ihrem hiesigen Zustande hellere oder dunklere Erinne-
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rungen, Ahndungen, Träume, Bilder und Ideen übrig, die
gehörig gepflegt und entwickelt, ihnen eben so viele
Flügel zum Wiederemporschwingen in jene seligen Götter
regionen werden können. Was der Seele dort besonders
angenehm war, davon sucht und findet sie hier das Nach
bild, und sucht es wieder zum Urbild, selbst davon ver
göttert, zu erheben.
Ich sehe nicht ein, meine liebe Freundin, warum wir
uns nicht unsre ganze bisherige Existenz davon abge
sondert und in Lethe geworfen, alles was uns darin
widrig war, als einen solchen platonischen Seelenhimmel
vorstellen können, woraus uns noch heute manches lieb
liche Bild vorschwebt. Wir haben nämlich alle das süsse
Andenken unserer Kindheit und Erinnerungen der seligen
Momente unsres verflossenen Lebens, worin wir Kinder
waren. So ganz unglückselig ist doch niemand, dass
nicht irgend etwas auf dem noch so traurigen, langwei
ligen oder dornenvollen Pfade seines Schicksals angenehm
auf ihn gewirkt haben sollte. Kann er nun nicht den
nämlichen Gegenstand wieder finden, der damals den
himmlischen Eindruck auf ihn machte, so haltet er unter
den vorkommenden denjenigen fest, der ihm der ähn
lichste scheint, und dessen Eindruck mit jenem die
grösste Verwandschaft hat. So phantasire ich an jedem
Neujahrsmorgen, und denke mich als eine erst heute auf
die Erde verpflanzte Seele, deren ganzes Vermögen der
Schatz von schönen Bildern der Vergangenheit ist, mit
welchem ich nun, so zu sagen, anfangen kann, was ich
will. Die dunkle Zukunft liegt wie eine grosse Nebel
wolke vor mir, mit diesen leuchtenden Bildern aber
wandle ich ihr getrost entgegen und suche die Nacht,
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wodurch ich einmal muss, so viel als möglich damit zu
erhellen, nicht zweifelnd, dass ich bey ihrem Lichte
manchen lieblichen Gegenstand erblicken werde. Einen
Neujahrsmorgen kann man aber aus jedem künftigen
Morgen machen; denn nicht bloss mit dem 31. December,
sondern mit jedem Tage schliesst sich ein altes Jahr —
und nichts verhindert uns, unsern letzten Schlaf, als unsern ersten oder zweiten Tod, vor oder nach dem Leben
anzusehen. Liebe Benedicte! Stellen Sie Sich nun ein
mal lebhaft vor, wie ich, dass mit der vorigen Nacht sich
unser ganzes bisheriges Leben und Schweben schloss —
es ist in der That doch eine Wahrheit — und dass mit
dem heutigen Morgen eine ganz neue Existenz aufdäm
mert! Nun kommt mein Brief; Sie lesen ihn — es ist
die erste neue Bekanntschaft, die Sie in Ihrem neuen
Leben machen — die Ankunft eines neugeborenen zu
einer neugeborenen. Empfangen Sie ihn freundlich, er
kommt Ihnen so freundlich entgegen, um Ihnen folgende
Worte zuzulispeln: „Was uns auch, liebe Tochter mei
ner Seele, in der vorhergehenden verworrenen Zeit uns
res beiderseitigen Daseyns begegnet haben mag, wie wir
auch vor unsrer beiderseitigen neuen Geburt auf einander
gewirkt haben — genug — wir hatten Sinn und Seele
für einander, und fühlten es nicht weniger in den Mo
menten, da wir zürnten oder weinten, als in den Augen
blicken der seligsten Zusammenstimmung, dass wir
Freunde seyn könnten. Wir sind’s — und lasst uns es
nunmehr, da wir zusammen in eine neue Welt treten,
immer inniger werden! Ich meines Theils habe keinen
herzlicheren Wunsch in der Morgenstunde meiner neuen
Auferstehung. Das Leben hat so viel bitteres — lasst
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uns, die wir einander schätzen, und gleiches Interesse für
das unirdische haben, wenigstens suchen es einander zu
versüssen, ich werde alles, was in der Macht der auf
richtigsten Freundschaft steht, dazu beytragen.
Ich habe eine Freundin, die Hand in Hand mit mir
das Leben durchwandelt, sie wird noch mehr dazu bey
tragen, wenn wir einander, nach meinem innigsten
Wunsch, näher kommen. Geben Sie mir Ihre Hand! Es
sey der Bund unserer Freundschaft feyerlich geschlossen!
Alles Misstrauen, alles Missverstehen, alles Quälen und
Leiden ist vergessen; lasst uns fortan, in wieferne wir
mit und für einander geboren sind, der Vertraulichkeit,
der Sympathie, der kindlichen Unbefangenheit, und der
Wonne leben. Lasst uns immer besser seyn! und der
Himmel wird dafür sorgen, dass wir immer glücklicher
werden!
Sophie, Gottlob! ist viel rascher in das neue Jahr
hineingetreten, als ich hatte hoffen dürfen. Wir sind nie
bey Christianis ohne Sie noch in unsrer gesprächigen
Mitte zu haben. So wie wir diese Frau tiefer und tiefer
kennen lernen, nimmt meine und Sophiens Liebe zu ihr
zu, und sie scheint mir in vielen Momenten ein Wesen
höherer Art. Sie hat unaussprechlich viel Geist und Herz,
und ihr Mann hat Unrecht, sie nicht unendlich zu
schätzen.
Wie freue ich mich auf den ersten Brief von Ihnen
in diesem neuen Jahr, das Gott Ihnen zum schönsten
Ihres Lebens mache!
Ewig
Ihr Baggesen.
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8.
Copenhagen d. 14. Febr. 1797.

An meine holde Benedicte.
Also war mir noch vor dem Ende meines 33sten
Jahres (vielleicht meines letzten) die Freude aufbehalten,
Benedicte als meine Freundin sprechen zu hören, sie um
deren Freundschaft und Zutrauen ich mir mehr Mühe
gegeben habe, als um irgend eines Wesens sonst auf der
Erde, sie, die ich noch uneigennütziger liebe als meine
Sophie und meine Christiane, von deren Herzen ich weiss,
dass sie in dem meinigen gerne wohnen — sie, auf deren
Freundschaft selbst ich Verzicht thäte, wenn ich wüsste,
dass sie durch irgend ein Mittel, welches mich gänzlich
von ihr wegjagte, glücklicher werden könnte — Diese
Benedicte hat endlich mein Unglück gerührt und sie liebt
mich ein wenig! Gewiss! mit diesem Gedanken werde
ich Morgen an meinem Geburtstage fröhlicher erwachen.
Und alles, alles, alles unangenehme ist gänzlich vergessen!
Nichts bleibt in meiner Seele als das lieblichste Bild eines
der schönsten Engel, die ich je auf Erden sah. Die
himmelliebende Benedicte. Sey mir gegrüsst und liebe
voll umarmt, holde, wiederkehrende Freundin, Freundin
meiner Sophie, Schwester meiner Christianna!
Ich
schwöre es, nie soll Misstrauen mehr unsre Freundschaft
entweihen, nie mehr ein Missverständniss es stören.
Sterben — Nein! ich will nicht sterben. Ich will
leben, so lange die Natur es erlaubt und Gott es will.
Wehe mir, wenn ich anders als im Wahnsinn daran
denken könnte, die höchste Pflicht, die Bedingung aller
Pflichten zu verletzen. Aber oft kann ich den Wahnsinn
nicht verhindern, mich wenigsten zu bedrohen, wenn
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nach vielen schlaflosen Nächten endlich die Folge, eine
zweystiindige Erquickung, für sie ein ganz entkräftender
Sch weiss ist! Ach, wie ringe ich dann oft unsichtbar
und unhörbar meine Hände! Und ich bin so ganz ihr
einziger Wärter — freylich liesse ich keinem andern dies
mir so theure Amt, allein oft theilte ich es doch gerne
ihretwegen mit einer weiblichen Sorgfalt.
Ich schreibe Ihnen nicht, Benedicte, wenn heiligere
Pflichten mich abhalten. Sorgen Sie nicht darüber. Prä
gen Sie Sich nur, wie Ihre Schwester, diese Überzeugung
ein: wenn er schreibt, kann er — wenn er nicht schreibt,
kann er nicht. Ich liebe Euch unaussprechlich, meine
Töchter, aber um dies zu dürfen, bestrebe ich mich, nach
äusserstem Vermögen, alle meine Pflichten als Bürger,
Gatte und Vater zu erfüllen. Glaubt an meinen Charak
ter und liebt mein Herz — und es wird Euch nie ge
reuen.
Ach jener liebliche Plan war nur ein Traum, Bene
dicte, woran ich nie ernsthaft dachte. Auf dieser Erde
ist es unnachlässliche Pflicht irdische Verhältnisse zu be
obachten und zu schonen. Das ausserordentliche dürfen
wir Menschen nur im Stillen für uns behalten — nie
aber damit für die Welt zur Schau treten; theils um
nicht der dummen Welt Ärgerniss zu geben; theils um
das ausserordentliche in uns nicht zu entweihen. Unser
Inneres gehört uns selbst und Gott — unser Äusseres
andern und der Welt. Eben darum aber ist auch Ihr
sonst so lieblich ausgefundener und an Ihrem reinen
Herzen erwärmter Plan ebenfalls ein Traum. Wie würde
das in der Welt aussehen, wenn meine Sophie jemanden
aus Ihrer Familie mit ihren Kindern beschwerte (so
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würde die Welt es nennen), sagt doch die Welt, dass wir
Ihrer Familie lange genug zu nahe getreten sind! Aber
Sophie wird ohnehin so lange sie noch athmen kann ihre
Kinder nicht lassen. In uns bleibt indess dieser Plan, als
wenn er schon ausgeführt wäre. Wir wissen, dass wir
Sie nicht beschweren würden, wir wissen, dass unsre
Kinder wohl auf behalten bey Ihnen wären; wir danken
für Ihre Sorgfalt und Pflege; wir fühlen uns mit Benedicte, Christiane und Fritze eine Familie; wir wissen, dass
das Band, das uns bindet, stärker ist als das der blossen
Verwandtschaft und dass es uns auch jenseits an ein
ander blumenfesseln wird. Gott segne Sie, meine Benedicte! Sophie grüsst und seegnet Sie mit Ihrem
Baggesen.

9.
An meine Benedicte.
Ja! ich bleibe Dir gut! Du Engel dort unten,
hier oben in meinem Himmel liebe ich Dich noch mehr,
ob ich Dich gleich schon auf Erden mehr als irgend eine
andere Schwester liebte. Es freut mich, dass mein armer
Baggesen Deine blutige Worte der Liebe fand. Besinnst
Du Dich noch, Benedicte, auf jene seelige Ermattung
am letzten meiner Erdentage? Du warst dabey, Be
nedicte!
O, wie danke ich Dir, dass Du meinen Baggesen so
besänftigtest, und ihm seinen Schmerz so lindertest! ohne
Dich, Benedicte, hätte der unglückliche vergehen müssen
— Bleibe ihm gut, Du gute, um meinetwegen! Bleibe
mir gut in Ihm! ich bin doch nirgends mehr gegen
wärtig, als in seiner Seele. Er wird Dir selbst einhän-
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digen, was ich Dir noch zu meinem Andenken schen
ken will.
Bleibe auch meinen süssen Kindern gut, Du innigst
geliebte! und vergiss sie nicht, während ihrer Abwesen
heit! Frage Baggesen oft nach ihnen und lass ihn Dir
alles schreiben, wie es ihnen geht. Ich weiss es, Du
liebst sie jetzt von allen auf Erden am treusten. Gott
und meine himmlische Liebe lohne Dir jede Freude, die
Du dem Verlassenen, der mehr litt und mehr starb als
ich, gemacht hast und ferner machen wirst.
Baggesen wird Dir sagen noch mehr, wie unaus
sprechlich ich Dich liebte. Wo Du bist, und wo Er ist,
bin ich nahe. Wie seelig wird einst unser Wiedersehen
hier seyn!
Gott seegne Dich mit meinem Seegen, Benedicte!
meine süsse Benedicte!
Deine ewig beste Freundin
Sophie Haller Baggesen.

10.
Kiel d. 8. May 1797.

Ewigtheure Benedicte!
Nur Ihnen, unvergessliche Theilnehmerin meiner qual
vollsten, himmlischsten, heiligsten — unvergesslichsten
Momenten — nur Ihnen, süsse Versüsserin der bittersten
Stunden meiner Einzigen — nur Ihnen, edle, innigstgeachtete Benedicte, die ich noch unaufhörlich, wenn ihr
Bild mir in Augenblicken nicht vorschwebt, mir gegen
über zu ihrem Kopfe sitzend sehe, kann ich mit der
zitternden Hand in der tiefen Dunkelheit meiner Seele
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noch einige Worte schreiben. Ach nur einige Worte;
denn schon bin ich müde.
Ich habe die Hülle des Engels heute Morgen, 5 Uhr,
zum Grabe begleitet. Moltke, der mir sie am Brautaltare
zuführte, auf der einen — Reinhold auf der anderen
Seite. Sie hatten es abwehren wollen; aber ich liess es
mir nicht wehren — und danke Gott dafür; denn ich
bin jetzt doch etwas ruhiger, seitdem ich mit Augen sah,
dass ihr Staub dem Staube wiedergegeben ward. Ich
warf selbst mit eigener Hand den ersten Schollen auf
den versunkenen Sarg ins Grab hinab — ich starb mit
ihr; und fühlte gewiss damals den Tod zehnmal bitterer
als sie — ich ward mit ihr begraben, als ich ihr diesen
letzten Dienst erwies — aber ich erwachte im Hoch
gesang der Morgenlerchen auf dem schönen Gottesacker
zum neuen erhabenen Leben, und sah mich auf dem
Rückweg im Stande, die beyden erschütterten Freunde
zu trösten. Jeden Tag nach dem Himmelfahrtstag ihres
Todes besuchte ich die noch immer lächelnde Leiche —
und kränzte sie mit Blumen, die meine Thränen frisch
erhielten — und stärkte mich auf meinen Knieen zu
ihrem Kopf und zu ihren Füssen durch brennende Ge
bete an Gott in dem Vorsatz, ihrer würdig zu bleiben,
und immer würdiger zu werden. Und dann küsste ich
ihre kalte Stirne und kalte Hände, und hielt mich schad
los durch volle Ergiessung des Bluts aus allen meinen
Wunden für den schrecklichen Zwang, den ich mir, um
sie zu schonen, während ihrer Krankheit angethan hatte.
O! und dann schrieb ich ihr einen Brief, Benedicte, den
sie mit ins Grab bekam, und legte zu ihren Füssen, und
liess mit ihr begraben ein Paquet, das alles was mir
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sonst auf Erden sehr theuer war, und nur nicht von ihr
herrührte, enthielt — und dann bat ich wieder und ging
von ihr weg. Gestern half ich den Sargdeckel auflegen,
und schraubte selber die letzte Schraube ein — o! und
heute habe ich sie begraben! und nun kann ich sagen:
Ich habe den Hochpunkt erreicht, und ich habe gelitten,
wie ein Sterblicher leiden kann: und ich weiss, dass ich
nie — nie — nie mehr als ich in diesem Momente litt,
leiden werde.
Doch war ich nicht ganz verlassen. 0! ist der ver
lassen, der einen Reinhold und einen Moltke zu seinen
besten Freunden hat! Mit welcher unbeschreiblichen
Theilnahme, Schonung und Sorgfalt haben diese beyden
hohen Menschen mich armen, verbluteten Wurm gedul
det, gepflegt, und auf sanfte Hände der Bruderliebe ge
tragen! Ach! wären sie nicht gewesen — Benedicte —
ich habe unaussprechlich gelitten! Aber jetzt ermanne
ich mich, habe mich schon ermannt; hebe mein Haupt
empor, und schwöre bey Ihr, die jetzt über den Sternen
wohnt: Ich will dulden den unendlichen Schmerz, und
thätig seyn, und Vater meiner süssen Kinder! In 8 Ta
gen vielleicht verreise ich schon. O! Benedicte! dass
ich Sie nicht wiedersehe! O! seitdem Sophie auf Erden
ist, sehe ich nichts als ihre Wärterin, ihre Bewacherin,
ihre Trösterin, ihre liebste Freundin. Ich ehre Sie, Be
nedicte, wie ich nach Ihr kein weibliches Wesen ehrte.
Ach und ich möchte so unbeschreiblich gern mit Ihnen
sprechen; denn mit niemand könnte ich mich so über
die selige Verklärte unterhalten. O! warum kann ich
nicht immer mit Ihnen sprechen; in den langen, langen,
langen Tagen und Nächten, die man mir Stunden nennt?
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0! schreiben Sie aui von Ihren letzten Worten, was
Ihnen geblieben ist? Ich habe manches auf bewahrt, aber
ich war so unsäglich betäubt, halb todt — und kann
mich oft auf nichts als auf Tod und Tod und wieder Tod
besinnen. Es werden schöne Pappeln um ihren Grab
hügel gepflanzt, und ein einfacher Stein, mit einer Gras
bank wird ihn schmücken, und Rosen und Jelängerjelieber
— und werde, bloss wegen dieser Gräber schon, nach
Kiel kommen und da leben, und da sterben. — Gottes
Segen über Sie, Ihre Schwester, und Ihre liebe Mutter.
Baggesen.
11.
Bordesholm d. 27. May 1797.

An Benedicte.
Empfange, Freundin meiner verklärten Sophie, o
Einzige! in diesem Andenken meinen — der Allwissende
weiss es — aller theuersten Schaz. Was ich Ihnen gebe,
Würdigste! gäbe ich keinem andern, keiner andern um
alle Güter der Erde. Durchathmet und durchduftet von
meinen Thränen und Küssen gebe ich Ihnen das Kleid,
worin ich sie zuerst und am liebsten sah, weil es die
Farbe ihrer erhabenen Unschuld und Würde hatte und
sie kleidete wie der gestirnte Himmel den strahlenden
Mond — Das Kleid, ferner, welches sie selbst gemacht
und selbst am liebsten zu haben schien — Ihr leztes
Strickzeug mit dem halbvollendeten Strumpf, ganz so,
wie sie es selbst zum leztenmahle liess — Ihre liebste
Kind-Fleiss-münze, die sie in einem Alter von 6
Jahren empfieng — und was, nächst dem blaugezackten
Tuch, mir unter allem in der ganzen sichtbaren leblosen
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Schöpfung, das allertheuerste ist, ihre schönste Haube,
worin ich sie so oft seelig ansah — Haben Sie kein
Mitleid mit mir, dass ich mir dieses alles beraube — ich
beraube .es mir nicht, Benedicte! ich schenke es mir,
indem ich es Ihnen gebe, dreifach selber.
Empfangen Sie aber zugleich ein noch theureres
Geschenk im Geiste von meinem Herzen: meine beyden
süssen Kinder! Sie werden Sie lieben Benedicte! Ihr
Vater wird sie Gott, ihre Mutter und die Freundin ihrer
Mutter lieben lehren. — Ich werde auf meinen einsamen
Spaziergängen mit ihnen nur von ihrer Mutter im Him
mel und von ihrer Mutter auf Erden sprechen. Zuletzt
empfangen Sie eine kleinere, aber Ihnen doch nicht un
wehrte Gabe — die mir noch übrige lebendige Hälfte
meines verbluteten Herzens. Es wird Ihnen gewiss
nur um so weniger verächtlich seyn, weil es nur halb
ist, weil die andre Hälfte im Himmel ist, weil diese andre
Hälfte Ihrer Sophie gehört, und weil Sie es mit Ihr theilen. Verachten Sie es dennoch immerhin — das arme
halbe, wunde, blutende — treten Sie es — zertreten Sie
es! Sophie erlaubte mir es Ihnen zu geben — Sophie
sieht es, dass ich es Ihnen gebe — Sophie lächelt freudig,
dass ich es Ihnen gebe, und drückt die Hälfte bey Ihr
noch inniger an Ihre jezt geheilte Brust, und sagt: Siehst
Du, himmlischer Vater! wie unaussprechlich er mich liebt!
wie er liebt was ich liebte! — Zertreten Sie es — ich
werde es ewig nie wieder aufnehmen. Mag es denn im
Staube ganz — o bald! o Gott! bald — verbluten.
Und noch dies, Benedicte! Verwunden Sie mich!
Nehmen Sie mir übel, wenn ich besorgt für Ihre Gesund
heit bin — wenn ich Ihr Leben und Ihre Glückseeligkeit
VI
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zu heftig wünsche — Fliehen Sie mich! verkennen Sie
mich! — wenden Sie den einzigen Strahl in meiner
Todesnacht, Ihren Blick, von mir weg! seyn Sie gegen
mich wie Sie wollen! — ich werde nichts von Benedicte
übel nehmen — ich werde unglücklich seyn und in mei
nem Schmerz lächeln und verzeihen — denn hoch er
haben über alle Eigenliebe, ist meine Empfindung für
Sie! Ich werde Sie ewig vor allen Schwestern meiner
Sophie achten und lieben. Ich kann auf Erden nichts
mehr für meine himmlische Sophie thun, als recht
schaffen seyn und derTugend treu, Ihrer würdig
bleiben, Ihren Willen und Ihre Wünsche pünkt
lich zu erfüllen streben, hauptsächlich als Va
ter — und Du weisst es, o Gott! dies will ich und dies
werde ich. Ein einziges Interesse, Benedicte! fesselt mich
noch am Leben — in einem Wunsche noch lebe ich und
sterbe ich — und dies Interesse, dieser mich aufrecht
haltende Wunsch ist Deine ewige Veredelung und höchst
mögliche Glückseeligkeit, edle Benedicte!
Gottes, Sophiens und mein Seegen ewig, ewig, über
Dich, Du Innigstgeliebte, von Baggesen und Sophie innigsigeliebte!
Baggesen.

12.
D. 27. May 1797.

Nachts.

Nein! schlafe lieber — Du unaussprechlich theure!
Gott weiss es, meine Sophie weiss es, alle Engel der
himmlischen Liebe wissen es — ich gäbe alles was ich
habe äusser meinen Kindern, alle Schätze der Erde gäbe
ich für einen freundlichen Brief von Dir — aber Du hast
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schon die vorige Nacht durchgewacht, Du zartblühende!
schlafe lieber! schlafe ruhig und süss — und vergiss
mein lieber — als die Schonung Deiner Blüthe! Lass
mich wachen, Urania! Lass mich weinen! lass mich
krank werden, und leiden — nur störe nichts Deine Ruhe!
nur sey Du wohl und zufrieden!
„Schlafe!“ würde Dir auch meine Sophie sagen —
„schlafe, um meinen Baggesen Morgen durch ein frische
res Roth Deiner Wangen und einen helleren Glanz Deiner
Augen zu freuen!“
Ach, lass mich wachen! ich kann alles ertragen, ich
der ich das erste Vierteljahr dieses Jahres und einen Mo
nat und fünf Jahre dazu ertrug — ich kann alles ertragen
— nur nicht Deine Leiden, Du Sophie; aber ach!
Sophie ohne Benedicte, ohne den mittragenden,
pflegenden, tröstenden, wachenden Baggesen!
Ich darf ja nicht bey Dir seyn, wenn Du niederliegst.
d. 28. May.

Nein! ich kann nicht alles ertragen! Ich unterliege
zuletzt den ewig wiederhohlten Schlägen, die seit meiner
Geburt schwerer und schwerer auf meinen längst müden
Kopf fallen! Gott! so war ich zum Jammer — bloss zu
unendlichem Jammer gebohren! Warum freute sich so
mein Vater über meine Geburt! warum freute sich so
meine Mutter über meine Kindheit? warum freuten sich
so alle Menschen über meine Jugend? O! sie ahndeten
wenig, dass ich zum unglückseligsten Manne reifen
würde! Ich will den Tag, da ich zuerst das Tageslicht
sah, nicht verwünschen — ich will meiner Geburt nicht
fluchen! Was Gott gethan, will ich ewig gehorsam und
geduldig verehren — aber verflucht sey meine tiefere und
26*
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feinere Empfindung, die ich selber zur Maylilie rein und
weiss und zartduftend gezogen habe! Verflucht sey die
höhere Entwickelung meines Geistes, verflucht sey meine
übertriebene Enthaltsamkeit und meine männliche Tugend!
Schrecklich, schrecklich! — aber Gott, wäre ich wie so
mancher meiner Brüder, die doch auch gute Menschen
sind, trocken, kalt oder lau, grob, gemeines liebend und
gemein liebend — wäre ich wie jeder andere, nur nicht
wie Baggesen — hätte das eigenthümliche meiner Seele
mehr Ähnlichkeit mit jeder andern Seele, als gerade mit
der Ihrigen — ich wäre nicht so grenzenlos elend.
O Sophie! Sophie! Blicke heute von Deiner Höhe
nicht auf mich herab, in meinem Staube! Ich kann nicht
zu Dir hinauf, du Himmlische! Ich kann Deinen Willen,
Deine Wünsche nicht erfüllen! Ich kann nicht leben,
wie Du wolltest, dass ich leben sollte! Ach! ich bin
unschuldig, Sophie! ich strenge meine letzte sterbende
Kraft an — aber vergebens! Deine Schwester will mir
nicht helfen — will mir nicht helfen! Verzeihe, Sophie!
wenn ich sterbe — wenn ich Deine mutterlosen Kinder
auch vaterlos mache! Ich tödte mich ja nicht selber —
mein Schmerz tödtet mich. Ich sagte es Dir ja oft —
und Du begreifst es — ohne sichtbare Hülfe Gottes würde
ich Dich nicht überleben können. Ach! diese sichtbare
Hülfe — verlässt mich. Ich will Ihr schreiben.
d. 29. May.

Gott! so bist Du mir nicht mehr Vater! Sophie!
ich habe Dich also auf Erden ganz, ganz, ganz verlohren!
Sie flieht mich — sie sieht mich nicht an — sie
antwortet mir nicht mit einer Sylbe. Ach! und nie, nie
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wurde eine Sylbe so theuer erkauft. Welche tödtende
Anstrengung kostete mir mein gestriger Brief an Sie!
Ist es möglich, o Gott! dass die reinste, heiligste,
innigste, uneigennützigste, achtungsvollste und demütigste
Liebe, die nur das Glück der nicht liebenden will, die
das ganze Glück der liebenden aufopfert — nicht einmal
Mitleid erwerbe? Es ist nicht möglich. Denn bist Du
nicht, Gott! Denn bist Du nicht, Du Vater der Liebe!
O! Gott! der Du mich schufst und Sofie schufst, und
sie schufst und uns drey so unzertrennlich schufst! er
weiche Ihr Herz, dass sie mir eine tröstende Zeile schreibe
— unter jeder Ihr beliebigen Bedingung nur einen Strahl
der Hofnung gebe! So will ich ja lächeln und wieder
Nahrung zu mir nehmen, und verreisen und sie seegnen
und an Sophie und Sie denken und Ihr meine hellsten
Gedanken und himmlischsten Empfindungen schreiben und
alles was sie verlangt für sie thun, für Sie leben, für Sie
wirken, für Sie sterben. O! öffne das Auge Ihres Geistes,
rühre Ihr Herz, allmächtiger Schöpfer Sophiens und Be
nedictes!
B.
13.
Bordesholm d. 28. May 1797.

An Benedicte.
Also war noch nicht der Hochpunkt! Also gab es
noch eine folterndere Qvaal für mich als Ihr Tod! Also
kann der Gemarterte nie sagen: jetzt habe ich den
schmerzlichsten Schmerz überstanden?
Gott! Gott! in welche Tiefe des Jammers habe ich
mich verlohren, in dem Augenblick, Gott! in dem Augen
blick, da ich Dir convulsivisch dankte! Da ich mein
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Herz in den Händen Ihrer Schwester zu Ihr gen Himmel
gehoben fühlte! Wahn — Wahn war es? So spielst
Du, Schicksal mit dem zertretenen Wurm, lässt ihn auf
den schimmernden Flügeln des Schmetterlings in die
Höhe tragen, um den Verwundeten, noch blutenden, tiefer
auf spitziges Gestein herabfallen zu lassen. O! lass, o
lass! — weg, bunter Schmetterling! Hebe mich nie
wieder! Lass mich in der Tiefe meines Jammers, dass
ich nie mehr sehe den verführerischen Himmel. 0! Du,
der Du mein zerrissenes, herabgeworfenes, zertretenes
Herz in Deiner unzugänglichen Höhe durchschaust — o
du, die du jetzt Ihm, dem Erhabenen näher, auf mich
herabsiehst — Gott! und Geist meiner Sophie! Die Ihr
es wisst, dass in diesem Herzen kein falsch und keine
Tücke war! schenkt mir, todtmatt wie ich bin, im Zit
tern meines ganzen Wesens, trotz dem Fieber meines
brennenden Gehirns, Kraft und Stärke, um diesen Brief
zu schreiben — vielleicht den letzten, der aus meinem
ganzen Herzen, aus meiner ganzen Seele fliesst! Lasst
mich ihn vollenden und vergehen!
O, Benedicte! o Du meine würdigste, eigenste, ewig,
ewig, ewig wie Sophie geliebte Freundin! Lies diesen
Brief des unglücklichsten aller Menschen! lies ihn und
vergieb mir!
O kenntest Du mich, Benedicte! wüsstest Du meine
ganze Geschichte — wüsstest Du welches Herz Du von
Dir wegwirfst — kenntest Du Dein eigenes Herz —
O, gute Benedicte! Du würdest mir nicht diesen tödlich
durchbohrenden Brief geschrieben haben! Bey Gott!
Du würdest ihn nicht geschrieben haben! Ich darf es
sagen vor Gott: Die himmlische Maylilie Deiner Tugend,
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Deiner Ausbildung, Deiner Seeligkeit blüht nirgends —
wird nirgends voll und unangegriffen und unverwelklich
blühen als an Baggesens Herzen, nie, nie, nie findest Du
Deine Seele irgendwo als in der meinigen wieder! O!
Du wirfst Dein eigenes Herz weg, Benedicte, indem Du
das meine von Dir wegwirfst! Sophie! dies sahst Du
und sagtest es mir!
Doch — wozu dies alles — ich will Deinen Brief
beantworten. Ich empfing ihn zitternd, las ihn bebend,
und meine ganze Seele sank in das brechende Herz, als
ich ihn auslas. Der Schlag, der es traf, war schmerz
licher als Sophiens Tod — ich taumelte wahnsinnig
herum — kam in meinem Wahnsinn nach Beninensruh
— warf mich hin auf den Boden und glaubte zu sterben.
Sophie war nicht mehr, und es war keine Benedicte da,
mich aufrecht zu halten. O! des entsetzlichen zwie
fachen Todes! Ich konnte nicht beten — ich konnte
kaum athmen — Benedicte! Ich bin nie so elend ge
wesen! und gestern Benedicte! als Du mir die Maylilie
gabst, als Du mich lächelnd anblicktest, als Du mir — o,
unaussprechliche Wonne! die Hand drücktest — war ich
seelig! so seelig! Benedicte, wie Gott mich ohne Sophie
und ohne Dich selbst in seinem höchsten Himmel, so
lange ich bin, nie machen kann — seelig wie in So
phiens Armen! Es giebt Schmerzen, Benedicte! die auch
der grösste Held allem trotzender Tugend — gerade weil
er tugendhaft ist — nicht ohne Wahnsinn empfinden
kann. Es schoss in meinem blutenden aufs neue noch
blutiger blutenden Herzen ein scheusslicher Gedanke auf,
umzukehren, meine beyden Knaben in meine Arme zu
nehmen und mit ihnen dort, wo Du mit der Verklärten
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Dich badetest, mich ins ewige jenseits hinüber zu baden.
Da stand sie aber vor mir, die flehende Mutter: „Es sind
auch meine Kinder!“ sagte sie — „und wenn sie auch
mit dir zu mir kämen, willst du meine Benedicte nahmenlos elend machen?“ — Ich fuhr zurück. Es war genug.
Ich will alles, alles, alles leiden! versprach ich — Ich
werde mit ihnen Deinetwillen, Benedictes willen, ihretwillen
leben, so lange mein nahmenloser Schmerz es mir er
laubt; aber Du wirst in Deinem Himmel blutige Thränen
über mein Leben weinen, Geliebte! wenn Gott davor
nicht einen undurchschaulichen Vorhang zieht!
0, mein Herz will brechen, gute Benedicte! und ich
armer kann nicht mehr weinen — kann und weinen,
wenn Du mir die Hand reichst, die du mir zurücknimmst.
Mein Zutrauen ist aber grenzenlos zu Dir, zu meiner
zweiten, noch lebenden Sophie. Selbst jetzt, da Du mir
sagst, Du habest kein Herz für mich, ist mein Zutrauen
zu Dir, Du Herzlose, inniger als zu allen übrigen mich
noch so herzlich liebenden Freunden. Ich winde mich
zu Deinen tretenden Füssen in meinem unendlichen
Schmerz, mit einem eben so unendlichen Zutrauen, dass,
wenn Du mich auch nicht aufnehmen willst, Du doch
duldest, dass ich da mich winde und langsam sterbe.
Darum schreibe ich Dir noch — nur Dir kann ich mich
noch mittheilen. Du hast für mich zu Gott gebetet!
Dank Dir! aber Er hört ein Gebet nicht von Dir, das
Du an Dich selbst richten solltest! Du batst Ihn um
Ruhe für mich — 0, bete, bete! aber bete Benedicte, an
Dein eigenes Herz! nur das kann Dein Gebet erfüllen.
Dass ich Dein Freund bin und ewig bleiben werde,
giebt Dir Muth, Stärke und Trost! sagst Du. Aber mir
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kostet diese Freundschaft mehr als das Leben, Benedicte!
Doch, immerhin! sey es!
Was ich Dir von Sophie geschenkt habe, ist Dir
theuer, ist Dir lieb, ist Dir das liebste! nur kannst Du
ihre Kinder, nur kannst Du mein Herz nicht annehmen?
Sind die denn nicht von Sophien, Benedicte? bin ich denn
nicht ein Theil von ihr? Und bin ich doch nicht so
viel wehrt als ihr getragenes Kleid? Du kannst es nicht
annehmen, sagst Du. Ich nehme es aber nie zurück,
Benedicte! Baggesen liebte nur zweymahl, aber ewig;
Baggesen liebte nur zwey, aber unendlich. Sie liebte
mich mit unendlicher Liebe — ja! und ich weiss, dass
sie mich ewig lieben werde; aber auch diese Sophie gab
mir anfangs kein ganzes offenes, freyes Herz — auch
diese Sophie hatte geliebt — und wäre, wie sie mir oft
gestand, immer auf Erden unglückseelig geworden, wenn
sie nicht ihre Seele in der meinigen gefunden hätte. „Sie
will gewiss, dass das Herz Ihres Einziggeliebten sich
nur da giebt, wo es ein ganzes offenes, freyes Herz
empfängt!“ Dies will Sophie nicht, Benedicte! wollte sie
nicht, konnte sie nicht wollen — und dies kann ich be
weisen. Sie wollte in allen ruhigen Momenten ihres
Lebens — selbst bevor sie Dich kannte — dass ich im
Fall ihres frühem Sterbens wieder heyrathen sollte; ich
stritt lange — oft — und beständig — mit ihr hierüber,
bis ich Dich gesehen hatte. Erinnert sich aber Benedicte,
was ich ihr schon früh sagte: „dass wenn ich sie, ohne
Sophie kennen zu lernen, gesehen hätte, sie trotz aller
Höllen meine Gattin geworden wäre — wenn sie zu ge
winnen gewesen wäre?“ Besinnt sich meine Freundin
auf diess Geständniss, der wahre Schlüssel zu allen unsern
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Bordesholmeschen Verständnissen und Missverständnissen
— ein Schlüssel, womit Benedicte, so bald sie nur will,
das innerste meines Herzens öffnen kann und sich über
zeugen, dass es der Selbstverläugnung fähig ist, wo die
Pflicht eine solche gebietet. Daher die Wärme gegen die
weniger geliebte und die Kälte gegen die mehr geliebte
Schwester. Daher die feyerliche Bitte zum Abschied in
Copenhagen und der Schmerz bis zum Wahnsinn als sie
abgeschlagen wurde. Wenn ich Dir nun aber sage, Be
nedicte, dass die Seelige immer diese reine Flamme an
fachte und mir oft äusserte, es sey unmöglich, dass ich
Benedicte zu sehr liebe, für ihre Neigung — weil diese
Benedicte ihr nur dadurch näher und beyde nur dadurch
glücklicher werden könnten, und als sie nun sogar von
selbst Dich unter allen ihren Schwestern als diejenige
mir nannte, die sie wünschte Mutter ihrer und meiner
Kinder zu werden — und als sie noch sterbend jene
unverkennbare Blicke auf Dich warf, die wenn Christiane
nicht dabey gewesen wäre, Worte geworden wären —
sage, meine denkende und empfindende Freundin! ist es
möglich, dass ich edel denke und edel empfinde, ist es
möglich, dass ich Sophien würdig seyn und bleiben
könne — und ein anderes Herz äusser dem ihrigen als
das Deinige suchen? Unmöglich! Auch werde ich ewig
dies und ewig nie ein andres suchen, werde ich auch
dadurch tausendfach den Tod Sophiens und des heutigen
Tages sterben. Füge hinzu — um Deine Vernunft zu
befriedigen, dass die weisesten, besten, vernünftigsten und
edelsten Menschen — ohne das geringste von diesem
allem zu wissen — es wünschen und billigen.
O! Benedicte! dass Du Ihre Bitten aus Ihrem Hirn-
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mel — wo sie so klar nun sieht, was Dir und mir Heil
ist — nicht hören kannst! 0! Benedicte! Du würdest
Deinem langsam, unaussprechlich bitter sterbenden Baggesen Hofnung geben! Du würdest Ihren Kindern ihren
Vater, der Welt einen nicht unbedeutenden Bürger, der
Gesellschaft ein veredelndes Mitglied, mir Sophie, und Dir
selbst gewiss (ich darf es ohne Erröthen vor dem Gotte,
der mich durch Leiden dazu bildete sagen) in jeder Lage
Deines künftigen Lebens den Himmel auf Erden geben.
Was Du mir — mir, der ich jetzt himmlischer als je Sinn
für himmlisches habe, mir der ich Sophiens Seele nur in
Deinen Augen sehe, jnir der ich Sophiens Herz in Dei
nem Busen schlagen höre — geben würdest, alles geben
würdest, drücken keine Worte aus.
„Du hast kein Herz mir zu geben, kannst
meines nicht annehmen — darfst und kannst
mir nicht seyn, was mir Sophie war.“ — Was
heisst das, himmlische Benedicte? Wehe mir, wenn ich
nicht den Sinn dieser Stelle verehrte! wehe mir, wenn
ich den Schmerz, meine Benedicte verkannte, ich weiss
jetzt zu gut, was es heisst: lieben und nicht geliebt wer
den — aber Benedicte! ich will ja auch nur was Du
mir geben kannst und geben darfst, will ja nur
was jene nicht will — will ja nur was Du selber ver
schmähst. Dein Leben, Deine Blicke, Deine Hände, Dei
nen Umgang und die seelige Erlaubniss, Dich so viel als
es einem Sterblichen möglich ist zu beseeligen.
Lieben? 0, ich will ja nicht Deine Liebe, Bene
dicte, in dem unaussprechlichen Sinn des Wortes, worin
Du, ich und vielleicht zehn andre erhabene Sterbliche es
nehmen — habe ich nie verlangt — verlangte ich selbst
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von meiner Sophie nicht — empfing ich selbst von ihr
nicht eher, als sie mich ganz kennen lernte! Vielleicht
lag meine ganze Liebe, wie ich liebe, in ihrem lezten
Kuss — o! längst, längst, längst empfand ich tief — dass
meine grenzenlose Liebe mir nie ganz erwiedert werden
kann. Zwar glaube ich, dass Benedicte lieben kann, wie
ich liebe — allein ich weiss es ja: nicht mich. Auch
verlange ich von Ihr nichts als Dulden meine Liebe.
Ich habe abbrechen müssen. Mein Herz siedet und
mein Kopf brennt — möchten es Vorboten des süssen
Todes seyn! aber es sind’s nicht. Doch kann ich mit
diesem Schmerz nicht schreiben — ich will meiner Bene
dicte nichts wahnsinniges sagen. Lieber nichts. Was
ich schreibe muss besonnen und gewissenhaft und so
seyn, dass ich es Gott vorlesen kann.
Abends.

Liebe? nein Du Wunderbare! Die verlange ich nicht.
Es ist wahnsinnig, Liebe zu verlangen — noch wahnsin
niger wäre es von mir Benedictens Liebe zu erhalten
wünschen! Verdienen will ich sie — verlangen
nicht.
Benedicte! ich kann nicht von Dir lassen! Du bist
Sophie! Mein Leben ist mehr als verlohren, wenn Du
mich ganz von Dir stossest. Ich unterliege ganz meinem
unendlichen Schmerz wenn Du mich nicht aufrecht halten
willst — O! Benedicte! rette mich! rette mich!
„Mutter ihrer holden Knaben, das was Sophien Ihnen
war, kann und darf ich nicht seyn!“ O! widerrufe dies,
himmlische Benedicte! oder ich bin verlohren, für ewig
verlohren!
Bleibst Du ganz unerbittlich — (o Du weisst nicht
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Unschuldige, was Du thust) — so ist mein Schicksal für
immer entschieden. Schenkst Du mir keine Hofnung,
darf ich mich nicht während meiner Abwesenheit mit
dem Bilde der Möglichkeit unterhalten — so ist es ent
schieden: Ich kehre niemals, niemals, niemals wieder —
0! und dann erst bin ich grenzenlos elend. Bete! Bete,
Benedicte! bete für mich an Dein Herz! Nur Hoffnung,
Freundin meiner Sophie! Im Nahmen des Allgütigen —
im Nahmen der Tugend — im Nahmen der Verklärten
beschwöre ich Dich: schenke mir einen Strahl von Hof
nung. Ein Zehntheil Deines Herzens ist mir mehr wehrt,
als alle andre Herzen auf Erden seit Sophiens brach.
Rette mich vor Wahnsinn, rette mich vor Verzweifelung,
Freundin meiner Sophie! 0, sieh mich blutend unter
Deinen Füssen und lass eine Thräne auf meine offene
Wunde fallen und einen Himmelschimmer von Hofnung
darin — nur dies Versprechen, o! Benedicte! dass, wenn
Dein höchster Wunsch nicht erfüllt wird, Du meinen
höchsten einzigen Wunsch erfüllen werdest!
Überlege es Benedicte! wie wenig, wie eigentlich
nichts für Dich und von Dir ist dies Versprechen — und
für mich, o Gott! die einzige Rettung, eine Seeligkeit
ohne Nahmen.
Siehe meinen Schmerz und verzeihe mir!
Jens Sophie Baggesen.
14.
Bordesholm d. 29. May 97.

Meine Freundin!
Ich sende Ihnen einige Zeilen, die ich damals nur
für mich selbst schrieb, als ich den Entschluss vorgestern
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fasste, Ihnen jeden Tag so lange ich noch auf Erden
lebe, wenigstens eine Zeile zu schreiben. Sie sehen da
raus vielleicht deutlicher als aus meinem gestrigen Brief
meinen Zustand, liebe Edle! Es hängt nicht von mir,
es hängt nicht von irgend einem Sterblichen ab, nicht
von der ganzen Natur ab ihn zu ändern und lindern —
nur einzig und allein von Ihnen!
Es thut mir weh, meine Freundin! Gott ist mein
Zeuge, dass es mir weh thut, dass es so ist — Ich
möchte Sie nicht qvälen — und es ist für mich eine
Hölle in dem Gedanken: Ihnen lästig zu seyn. Allein
ich unglückseeliger muss — bin von einem Mächtigeren,
dem ich nicht wiederstehen kann, gezwungen.
Es ist zum erstenmal, Benedicte, nach einem 33
jährigen Leben, dass ich der Liebe unterliege. Sie ken
nen meine erste Liebe — ich war jünger und brausender
und unendlich viel leidenschaftlicher — aber sie über
mannte mich nicht wie diese, worin Liebe zu der Ver
ewigten und Liebe zu Ihrer Freundin verknüpft mit ge
doppelter Unwiderstehlichkeit mich anzieht. Ich bin ganz
ohne Rettung, wenn Sie mich auf keine Weise retten
wollen; denn ich glaube eine Untreue gegen die Himm
lische zu begehen, wenn ich je von Ihrer irdischen Er
scheinung lasse. Was ich leide, meine Freundin! ist
unbeschreiblich.
0, Benedicte! ich vergehe — ich sterbe — ich habe
Ihr Billet erhalten. Sage, meine Freundin! so gerne will
ich alles thun, was Sie wollen — so unaussprechlich
gerne will ich Ihnen Ruhe lassen; aber ich bin zu matt,
zu schwach — warum musste ich Sie durchaus wieder-
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sehen — warum kamen Sie selbst gestern, als ich zu
Gott bat um Kraft, Ihre Ruhe zu schonen — und reich
ten mir die Hand, die mir Sophiens Hand scheint, mit
dem Ringe darauf! Verzeihe Deinem kranken gewiss
bald sterbenden Freund, der Dir nichts, nichts, nichts übel
nimmt — gern, unaussprechlich gern, wenn er dürfte,
gleich stürbe, um Dich nicht mehr zu plagen. Aber sage:
wolltest Du lieber, dass ich schwiege und Du erführest
auf einmal: er ist für ewig verstummt.
O vergieb! vergieb! dem armen, ganz, ganz, ganz
verlassenen
B.

15.
Bordesholm d. 30. May 1797.

Meine Freundin!
Ich habe diese Nacht mit meinem Schmerz gerungen,
ich habe gekämpft, gebetet wie nie, und Gott und meine
Sophie haben mich gehört, und wenn ich auch nicht ge
siegt habe über meine Todesangst, gehe ich ihr doch von
jetzt an muthig entgegen und biete der ganzen drohenden
Hölle, so ausgerüstet wie ich bin mit Sophiens Seegen,
mit Uranias Freundschaft, mit Gottes Begeisterung und
meiner eigenen Rechtschaffenheit die männliche Stirne!
Ich habe mich bey dem Nahmen meiner Unsterblichkeit
gerufen — ich legte mich aufs durchgeweinte, durchgeschwizte Lager — wo ich, meine Freundin, in diesen
Tagen und Nächten die bittersten Stunden meines Lebens
zugebracht habe; fühlte den Tod in meine zitternde Ner
ven, in meine starrende Adern schleichen — stand wieder
auf, las noch einmal das letzte Billet meiner herzlichen
Freundin, worin sie sich meine ewige Freundin unter-
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schreibt, legte es auf meinen brennenden Busen, und es
kühlte ihn, und das schlagende Herz pochte sanfter und
das Blut rann wärmer und die Nerven zitterten weniger
— und ich rief mir selber mit der ganzen Kraft des
Gottes in mir: Das erste ist, sie zu verdienen, das zweite,
sie grenzenlos zu lieben, das letzte sie zu besitzen. Werde
Ihrer ganz würdig — und bist du es — zeige dich Ihrer
ganz würdig — und dann wird Gott dich mit dem ein
zigen möglichen Erdenlohn Deines Leidens und Duldens
und Sterbens belohnen. So bin ich jetzt gestimmt, Himm
lische, Unbegreifliche! und Dir danke ich diese Rettung,
Du zweite Sophie! Freue Dich meiner Rettung, Du gute!
Ich will wieder zu mir Nahrung nehmen, will leben
und dulden und genügsam seyn und hoffen — hoffen
wenigstens, wie der Eingekerkerte, dessen Todesurtheil
schon gefallt ist, noch hofft ....
Aber lass mir diese Hofnung, Urania! und bewahre
mir unwandelbar und ewig Deine Freundschafft und Dein
Vertrauen! Lass mir den Umgang mit Deiner Seele, lass
mir die Wonne — nicht zu Deiner Freude (ich armer
kann das ja nicht) aber zu Deiner Aufklärung, zu Deinem
Unterricht, zu Deiner Veredelung, ein wenig, so viel ich
kann, beyzutragen — zu der vollen Entwickelung, Blüthe
und Ausschmückung der Maylilie Deines Wesens, sollte
diese auch von einer andern Hand gepflückt werden
müssen.
Ich will nicht mehr ungestüm und zudringlich seyn,
ich will mich und meine Ruhe der Deinigen aufopfern.
Du hast Recht in Deinem letzten Billet. Es ist wichtig,
was wir wollen oder nicht wollen. Es ist für uns beyden das weit wichtigste auf Erden. Lass mir den Trost,
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dass mein Schmerz und meine Liebe Dich nicht bis zum
lieber nicht haben wollen geqvält hat! Erfülle Dein
Versprechen mir nach Wandsbeck meine Briefe zu be
antworten ! und fliehe mich nicht am letzten — o! vielleicht
— doch ich mag es nicht denken, wenn nicht durch
meinen Tod — allerletzten Tage meines Hierseyns!
Schenke mir an diesem letzten Tage Deine Blicke, Deine
Unterredung, Deine Theilnahme — als Stärkung für die
grosse Reise, die ich jetzt zu einem weit weniger lieben
Grab als Sophiens unternehme! Sey ganz meine Freundin,
Urania! sey ganz Sophiens Freundin, wie sie die Deine
war!
Und hiemit Dank, den innigsten für jede nahmenlose Wonne — und selbst für jeden nahmenlosen Schmerz,
den Du mich kennen lehrtest! Auch wenn Du mich ganz
zerträtest, Urania! würde ich Dir im Tode danken, Dich
seegnen und lieben — Ewig Dein, wie ich Sophiens war
— und wenn Du auch nie die meine werden solltest.
Baggesen.

16.
Bordesholm d. 30. May 1797.
Nachts 2 Uhr.

Gute Nacht! schlummere süss, meine ewig geliebte
Freundin! Noch einmal Gute Nacht! lebe wohl! lebe
heiter und zufrieden! Lebe wohl, Benedicte! — o wie
schwer, wie schwer wird mir dieser zweite Abschied,
diese zweite Trennung von meiner Sophie! Wo sehe
ich sie jetzt je wieder? O, Du bist Ihr so ähnlich, Du
kalte Jungfrau! Du — auch, wie sie, der Blumen Edens
bessere Gespielin!
VI

27
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Eure Seelen schuf in Edens Thale
Gott aus einem Morgensonnenstrahle!
Lebe wohl, lebende Sophie! vergiss nicht Sophiens
lebendes Ich! Dank für die kleine Locke — für das
Hinrufen, das Gewitter zu sehen — für jeden Blick —
für Dein süsses Singen — für das Bleiben bey Tische!
O! Gott! ich kann nicht leben ohne ein Wesen, das ihm
gleicht, eine Sophie zu haben, worin ich Ihm danken
und Ihn anbeten kann! Gute Nacht! Schlummere süss,
meine Freundin!
B.
d. 31. May.

5 Uhr.

Einen heitern Morgen von nun in alle Ewigkeit
wünscht seiner grossmütigen, theilnehmenden und gern
lindernden Freundin der Unglückliche — und schwört
bey den zwey Ankern seines Daseyns, woran er durch
die Unsterblichkeit fest gebunden, dass er alle Stürme
trotzen wird, bey Palmina und Urania, dass er sich heben
will in seinem Unglück, und dass er der Entflogenen und
der noch nicht Entflogenen, die Ihn über jene tröstet, wür
dig seyn wird.
Verzeihe, dass ich so innig um ein Schnupftuch ge
beten — denke dabey nicht an Othello — Gott weiss!
ich denke nichts, was meine Freundin erschrecken könnte;
aber die Idee etwas von meiner Freundin zu haben, wo
mit ich mir die blutigen Thränen über das Vermissen der
Geliebten und der Liebenden trocknen könne, damit mein
Herz nicht verschmachte — wird meine edle Freundin
gewiss Ihres Geistes und Herzens so würdig finden, dass
sie mir dieses Morgengebet nicht vorwirft.
Gott nehme von meinen einzelnen wenigen Veilchen
in der Dornenkrone meines Lebens und flechte in meiner
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ewig verehrten, tiefgeschätzten, mit Dankbarkeit, Ehrfurcht,
Achtung, Schonung, Gehorsam und Geduld geliebten
Freundin Leben!
0! Benedicte! Sophiens und Dein
B.
17.
Tremsbüttel d. 1. Juny 1797.

An Benedicte.
Woher kam mir diese himmlische Ruhe, diese süsse
Ermattung, diese sanfte Stille, worin sich mein Schmerz
verlohr auf dem Wege von Neumünster hieher? Woher
anders als von Dir, meine jenseits und dort über mich
waltende Sophie? Dein Bild hielt ich in der einen und
Dein Schnupftuch in der andern Hand und die Verzwei
flung floh schon vor dem blossen Glanz dieser heiligen
Waffen. Wie niedlich stand ihr das weisse Tuch, das
ich um sie faltete, so dass ihre Stirne, ihre Augen und
ihr Mund mir dadurch wie ein kleiner Sternenhimmel,
anlächelten! Und die süssen Knaben spielten wie ihr
Vater und schienen es zu fühlen, dass er ein Kind war
wie sie. In dieser seeligen Ruhe sprach ich wieder mit
Gott! Seine Stimme erscholl nicht meinem Ohr, aber
meinem Herzen, das wie eine Aeolsharfe erklang — und
die ganze weite Natur um mich herum trug die Farbe
der Hoffnung. O, und dann zog ich ihn hervor den
Abschiedsbrief, weil ich doch nicht sicher war, ob mir
bald eine eben so würdige Stimmung, ihn zu lesen, zu
Theil werden würde — und las ihn und las ihn wieder
und abermals wieder und pries mich seelig, dass ich das
Herz meiner Sophie und das Schnupftuch und meine
süssen Kinder und diesen Brief hatte.
27*

420
Schlummere sanft in meinen wiegenden Gebeten,
Trocknerin meiner blutigen Thränen! Geist meiner So
phie! umschwebe auch sie!
B.
d. 3ten Nachts.
Wandsbeck.

Ich bin wieder sehr krank gewesen. Wie mich Ja
cobis empfangen haben! Ich bade mich in Freundschaft!
Aber ach ich fand hier keinen Brief!
18.
Wandsbeck d. 4. Juni 1797.
Pfingstsonntag.

An Benedicte.
O, meine theuerste Freundin, wie vermisse ich Sie!
denn was hilft mir der Ausruf: wie vermisse ich meine
Sophie! Brauche ich auch Ihnen diesen todvollen Aus
ruf zu wiederhohlen? Ist mein ganzes Leben und Weben
und Wachen und Träumen, bin ich selbst jetzt etwas
anderes, als ein unaufhörlicher lebendiger Ausruf: Wie
vermisse ich meine Sophie! Ach! es wird nicht
leichter, nicht besser, nicht erträglicher, meine mitempfin
dende Freundin! Sage! wird es Ihnen leichter? Können
Sie Sich an den Gedanken gewöhnen: Ich sehe sie nicht
mehr auf Erden? Verfolgt und martert das Bild Ihres
Leidens und Sterbens Sie nicht mehr? 0! für mich ist
alle Glückseeligkeit vereitelt!
Wie vermisse ich Sie! Und je schöner, je interes
santer und lieblicher meine äussere Lage ist, je schmerz
licher vermisse ich Benedicte! Sie — einziges Bild, das
mir von ihr übrig blieb — und dazu ein lebendiges Bild!
O! warum haben Sie mir nicht geschrieben! Doch ich

421
klage nicht — ich murre nicht. Was Sophie that, war
ja immer wohl gethan. 0! dass Sie hier seyn könnten!
Da Sophie mit mir keinen Anblick des Himmels auf Er
den theilen kann, warum können Sie ihn nicht mit mir
theilen? Sind Sie ja doch im Leben! Haben Sie doch
nicht die Augen für immer geschlossen! Anblick habe
ich nur — nur wenn Sie den Anblick mit mir theilten,
würde er ein Genuss werden — und mir Nahrung und
Stärkung geben.
Bisher haben mich noch immer je länger je liebendere
Menschen empfangen, umfangen und an ihren warmen
Busen gedrückt. Am Ende liebt mich doch wohl kein
Mensch auf Erden so warm wie Jacobi. Und seine
weise Schwester Helene und seine sanfte Schwiegerin
und die muntere Lotte — wie ersinnen sie alles liebliche,
um mich zu erfreuen! und welche Mittel haben sie in
diesem Zauberschloss! welch ein paradisisches Zimmer
haben sie mir angewiesen------------ ! und doch, Benedicte! alles vergebens! Äusserlich erscheine ich ein Le
bender, aufgeweckt, fröhlich — singe mit ihnen, philosophire mit meinem Freund und lächle dabey; aber
innerlich, innerlich nagt mich zehrender Gram — in der
Nacht leide ich zehnfach für jede Anstrengung am Tage
— ach! Denn Sophie ist im Himmel, und ihre beste
Freundin ist nicht hier —
Verzeihe, dass ich Ihnen schreibe, wie ich ihr ehmals schrieb — alles und offen, und wie es ist! Gön
nen Sie mir diese Erleichterung und die süsse Täuschung,
an sie noch immer zu schreiben. 0! meine Sophie! lies
meine Briefe mit Benedictes Augen — und Sie, Benedicte! lesen Sie sie mit Sophiens Seele!
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Nicht wahr, ich darf mich darauf, wie auf Gott ver
lassen: Ihre innigste Theilnahme, Ihre treue Freundschaft
wird mir ewig bleiben, Benedicte? Dafür gelobe ich
Ihnen: ewiges Bestreben, diese Freundschaft, die mir
jetzt auf Erden das göttlichste ist, wie Sophiens Liebe
noch im Himmel, immer mehr und mehr zu verdienen.
Aber liebe, liebe, liebe Benedicte! Schenken Sie mir ja
den süssen Trost Ihrer freundlichen Briefe! Lassen Sie
nie 3 Posttage hinter einander verstreichen, ohne Ihrem
armen verlassenen Baggesen zu schreiben! Vergessen
Sie nicht Ihr Versprechen! Sie wünschten ja so innig,
wohlthätig in der Welt zu seyn; verschmähen sie nicht
die fruchtbarste Gelegenheit dazu! Wer ist der Empfin
dung des Mitleids fähiger als Benedicte? und mehr ver
lange ich nicht. Die gute Ernestine hat mir trotz Ihrer
Reiseunruhe wieder geschrieben, und Voss mir eine Menge
liebliche Elegieen geschickt. Ich kann Ihnen nicht be
schreiben wie diese beyden unschuldigen Menschen Sie
lieben. Wie freue ich mich, dass sie und meine Jacobis
Sie kennen gelernt haben. Es ist doch schön, Benedicte,
in den Herzen solcher Edlen zu leben.
Meine süssen Knaben werden Tag nach Tag holdseliger. Carls ununterbrochene stille sanfte heitere Artig
keit geht bis zum Unglaublichen. Die Stollbergs finden
beyde Kinder die liebenswürdigsten, die sie kennen. Ach!
es sind die Kinder meiner himmelreinen Sophie; wie soll
ten sie nicht Engel seyn, die Kleinbilder des Engels. Be
halten Sie sie lieb, Engelschwester ihrer verklärten Mut
ter, und — auch nur der Mutter wegen — auch nur
dieser Kinder wegen — den unglücklichen, nur durch
Benedictens Leben noch belebten Vater.
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5. Juny.

Guten Morgen! Seegen. Dank und ewige Treue!
Wie gerne feyerte ich diese Pfingsttage mit langen Brie
fen an meine Freundin, worin ich durchathmet von dem
Geist meiner Sophie, das geistigste und edelste meiner
Seele Ihr schickte, — allein ich darf nicht — darf wohl
nicht zu oft und zu viel schreiben — darf nicht glauben,
dass Sie eben so gerne theile, als ich Ihr mittheile. O!
Benedicte! ich will ganz bescheiden seyn, selbst in diesem
Punkt bescheiden — und vieles, vieles, vieles verschwei
gen — und was ich nicht verschweige, schwächer, so
schwach als möglich ausdrücken. Sagen Sie mir nur
jedesmal Ihren Willen — und ich will ihn so genau be
folgen — jeden Wunsch erfüllen — wenn er mir nur
nicht gebietet das einzige fahren zu lassen, was mir Kraft
zur Erfüllung aller andern und aller Pflichten leiht. Gruss
von Sophiens Bilde auf meinem Pult, tausend Grüsse von
Sophiens Bild in meiner Seele.
B.
19.
Tremsbüttel d. 8. Juni 1797.

Verzeihen Sie mir, gute Benedicte! wenn ich Sie
mit allerley Störungen und besonderen Ausbrüchen des
nahmenlosen, das ich mit unaufhörlich vermehrten
Schmerzen empfinde, geplagt habe. Ich wollte Sie nicht
plagen. Aber ich armer wusste nicht was ich that —
Haben Sie Mitleid mit mir — ich habe viel, viel, viel von
meinem Verstände verlohren. Gott weiss ob und wenn
es wiederkömmt. Mein Schmerz, o Gott! es ist schreck
lich! aber es ist wahr — mein Schmerz ist stärker als
ich — Doch hoffe ich, dass er nicht stärker als Gott
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seyn werde. Gott wird mich gewiss retten — wenn
auch nur durch den Tod. Nur — sage ich — — o!
diese ist doch meine erwünschteste Rettung. Meine süs
sen Kinder können schon fortkommen — sie sind so
artig, so sanft, so still — wahre Engel — und alle
Menschen lieben sie wie ihre eigenen Kinder. Ich bin
sehr krank. Ich habe aufs neue die Esslust ganz verlohren — .kann nicht viel gehen — und schlafe wenig.
Aber sonst bin ich besser — und kämpfe wie ein Mann
gegen den bösen Feind, der meinen Verstand angreifen
will! Beten Sie für mich, Benedicte!
Die gute Luise Stolberg! sie pflegt mich wie eine
Mutter — und verzeiht mir ganz meinen Schmerz. Da
ran erkenne ich jetzt edle Menschen. Morgen gehe [ich]
wieder mit meinen süssen Knaben zu meinem Jacobi und
seiner Schwester — o! Gott! wie ist mir unbeschreiblich
übel! Verzeihen Sie, Benedicte, dass ich Ihnen schreibe
wenn ich krank bin! Ist es doch gewiss besser, wenn
man allmählig erfährt, wie übel es unsern Freunden
geht.
Baggesen.
20.
Fra Benedicte v. Qualen til Jens Baggesen.
Bordesholm d. 14. Juni 1797.

Verzeihen Sie, dass ich meines Versprechens einge
denk, doch nicht an Sie geschrieben, meine Wünsche für
Ihr Wohl, für Ihre Ruhe begleiten Sie, und werden immer
gleich lebhaft sein, nur wollte ich gerne, bevor ich Ihnen
schrieb, Sie in dem Gemüthszustand und in dem ruhigen
Bewusstsein Ihrer selbst wissen, in dem Sie itzt zu seyn

Grevinde Margarethe Benedicte Reventlow,
født von Qualen,
f. 4. Nov. 1774 f 18. April 1813.
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scheinen. Was würde jede schriftliche und mündliche
Unterhaltung genützt haben, wenn Sie noch Ihrer selbst,
Ihrer bessern Kräfte so ganz beraubt wären wie damah
len, da Sie von Kiel hieher kamen? Sehen Sie diese
Äusserung nicht an, als wäre ein Vorwurf darunter ver
borgen, niemand weiss ja besser wie ich, wie traurig Ihre
Lage war, und wie unersetzlich Ihr Verlust, und wenn
ich gleich Ihre Art zu handeln nicht begreifen, nicht nach
empfinden kann, so bedarf es doch keiner Fürsprache,
um das, was nach meiner Überzeugung nicht recht war,
zu vergessen, und Sie in dem Lichte zu sehen, in dem
Sie als würdiger Gatte meiner unvergesslichen Sophie,
und als ein achtungswerther, mir sehr theurer Freund
mir erscheinen.
Sie verlangen noch eine bestimmte Antwort auf Ihre
mir so unerwartete Briefe; guter Baggesen, warum wol
len Sie es wiederholt haben, was ich Ihnen nach meiner
Überzeugung schon hier einmal geschrieben; Sie glaub
ten damahlen, ich täuschte mich, sollte es nicht möglich
seyn, Baggesen, dass Sie hier der getäuschte sind, wie
sehr ich dies wünsche, und glaube, kann ich Ihnen nicht
genug sagen, Ihre damalige Lage, Ihre lebendige Phan
tasie, alles bestätigt meine Vermuthung. Wenn Sie aber
auch nicht sich in sich selbst irren, wenn diese Wünsche
wirklich aus Ihrem Herzen sind, wenn Sie sie vielleicht
als eine Pflicht, Sophien zu Liebe erfüllen wollten; von
dieser Pflicht spricht Sophie Sie gewiss frei, sie kannte
nach Ihren eigenen Worten zu sehr ihren Gatten, um
ihm irgend etwas aufzulegen, ohne sein Glück berechnet
zu haben, ihr können Sie also nur im ersten Ausbruch
des leidenschaftlichen Kummers Ihr eigenes Glück, Ihrer
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Kinder Wohl, die nur durch Ihre häusliche Zufriedenheit
gut und mit Sorgfalt erzogen werden, aufopfern, ruhig
und aus Überlegung nie.
Sollte wirkliche Liebe so schnell nach dem Verlust
der einzig geliebten wieder in Ihrem Herzen entstanden
sein, o, so bin ich ruhig, — wer wird dann tiefer und
lebhafter fühlen, als mein Freund, dass das Glück des
einen nur im andern zufrieden ist, dass hier nicht von
Genügsamkeit auf der einen Seite die Rede sein kann,
ohne dass die andere durch ihre pflichtwidrige Unredlich
keit, lebenslängliche Vorwürfe sich selbst mache, und
lässt Liebe sich gebieten?
„Sie wollten keine Liebe,“ sagten Sie mir hier im
Garten, wissen Sie in solchen Augenblicken auch, was
Sie für sich selbst aussprechen, wissen Sie, wie Sie Ihre
voreilige Handlung beurtheilen werden, wenn die Zeit
Ihnen Ihre kältere Vernunft wiedergegeben, wenn Sie dann
zur Gefährtin auf dem Ihnen oft dornenvollen Pfad des
Lebens ein vergrämtes, elendes, durch Sie und ihre eigene
Unselbständigkeit unglückliches Geschöpf haben, die ihre
Pflichten gerne, aber mit Thränen erfüllt, die Ihre Fehler
ertragen wird, weil sie fühlt, dass sie muss, die aber
nicht mit unermüdeter Liebe und Freundlichkeit sie dul
det, und dadurch nur zum Besserwerden auf beiden
Seiten beitragen kann. Nein, mein Freund, so elend
sollen Sie nie durch mich und nimmer ich elend durch
Sie werden. Frei, von mir abhängend würde ich nie in
irgend eine nähere Verbindung mit Sie gewilligt haben,
Freundschaft, unveränderliche Treue in meiner Freund
schaft, die verspreche ich Ihnen, aber zum Gatten wün
sche ich mir einen kälteren, ruhigeren Mann, der in jeder
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Lage des Lebens sich gleich, mich nimmt für das was
ich wirklich ihm sein kann und will, aber der, dessen
schöne, bilderreiche Phantasie dem Gegenstand seines
Herzens Tugenden und Liebreize leihet, die sie nicht hat,
die er Jahre lang in ihr sieht, um getäuscht und unglück
lich zu erwachen, o nein, dessen Gattin kann ich nie
sein, aber seine Freundin, die ihn gerne trösten will, wenn
er zur Wirklichkeit zurückkehrt, die in ihm immer die
liebenswürdigste Gabe des Himmels, die ihm die Men
schen besser darstellt, bewundern und gerne sehen wird.
Zu unserm eigenen beiderseitigen Vortheil also, lieber
Baggesen, lassen Sie uns von heute an einen Gegenstand
in unsern Briefen nicht mehr erwähnen, der uns Kummer
macht, ich bin es Ihnen und mir schuldig dieses von Sie
zu bitten und zu verlangen. O dass mir balde ein Brief
sage, dass Baggesen mein Freund ist wie ich unverän
dert seine Freundin
Benedicte.
21.
Wandsbeck d. 18. Juni 1797.

Liebe, würdige, vortreffliche Freundin!
Ihr edler, redlicher, vernunftvoller Brief hat mich in
dem ruhigen, sanften, stillen Gemütszustände des vollen
Bewusstseyns meiner Selbst, den Sie mir für seine Le
sung gewünscht haben, gefunden — und ich bin froh,
dass mein dringendster Wunsch nicht früher erfüllt wurde,
weil eine frühere Erfüllung desselben mich höchst wahr
scheinlich in dem Kampf mit meinem Schmerz gestört
haben würde, nach welchem es mir gelang, allein durch
eigene Kraft und Gottes Hülfe, die dem Redlichen nie
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ausbleibt, mich auf die Höhe hinaufzuschwingen, aus des
sen nebellosen Standpunkt Himmel und Erde erst recht
von einander unterschieden werden können. Ein früheres
Schreiben von Ihnen, es möchte gewesen seyn wie es
wollte, ganz wie Ihr jetziges, oder ganz anders, würde
zuverlässig diesen Emporflug meiner Seele, wo nicht ver
hindert, doch gehemmt, aufgehalten und verspätet haben
— ich musste allein, von allen verlassen, selbst von Ihnen
verlassen, ganz allein seyn — um mein wahres Bedürf
niss zu fühlen, um meine eigenste, letzte und höchste
Kraft zu entdecken, um ganz selbstthätig und ohne
fremden Eindruck von aussen zu handeln — neben Ihnen,
Benedicte, würde es mir nie eingefallen seyn, mich zu
jener Höhe aufzuschwingen, weil ich mich neben Ihnen
schon darauf geglaubt haben würde.
Vor 8 Tagen aber, am Sonntag d. 11. Juni, als ich
des Morgens einen Brief an Fritze geschrieben hatte war ich zum erstenmahl, seit jener Blitz des Himmels
mein Gehirn und mein Herz traf und beyde zerschmet
terte, ganz allein — auf der offen rings um mich lie
genden Erde, unter dem offenen rings über mich sich
wölbenden Himmel. Ich hatte die eben angekommene
Rudolphi in Ham verlassen — und ging allein auf mir
unbekanntem Wege zurück nach Wandsbeck. Ich hatte
lange auf Briefe gehofft, mit der Rudolphi hatte ich meh
rere gewiss erwartet — ich erhielt keine, nicht einmal
Grüsse. Ich fand mich allein, ganz, ganz, ganz allein
mit meiner unendlichen Wunde, mit meinem unaufhör
lichen Schmerz. Gott! dachte ich, „es ist doch gross,
so unaussprechlich unglücklich zu seyn, ohne es zu ver
dienen! so verkannt zu seyn mit der reinsten Gesinnung!
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so verstossen zu seyn mit einem Herzen voll Liebe!“ —
„Gross!!“ rief der Genius meiner Sophie, mein eigenster Ge
nius, „wenn Du es gross duldest!“ Ein Licht ging
auf in meiner Seele — sie schwamm in dem letzten Lächeln
der triumphirenden Verklärten — und himmlische Ruhe
umwallte meinen Geist, als wenn ich schon gestorben
wäre. „Verachte diese Erde, und alles was ihr gehört!“
rief es darin — „verachte den Himmel selbst! nur halte
Dich fest an Gott und achte Dich selbst! Nur Du
selbst, Baggesen, Du selbst allein kannst Dich
selbst retten!“
Da schwang sich mein Geist, Benedicte, auf jenen
Gipfel, den wir nur durch völlige Resignation im Momente
des tiefsten Leidens — das nur da ist, um höchste
Kraft zu gebähren — und von diesem Gipfel, über alle
Gewitter erhaben, weil ich über die Donnerwolke meines
eigenen Herzens erhaben war, sah ich herab auf So
phiens Grab, auf Benedictes Verkennen meiner
heiligsten Fantasie und meiner edelsten, So
phiens würdigsten Empfindung, auf meine ver
zehrende Krankheit und auf meinen ganzen un
endlichen Schmerz — und keine Thräne fiel auf diese
ganze unter mir sinkende Welt; denn ich fühlte, dass ich
eine bessere verdiente und dass diese bessere mir werden
würde, wenn ich alles andere für das schäzte, was es
jSt: Raupe, Raupenstaub, Raupenwunden und Raupen
verwesung. Fest, unwandelbar entschloss ich mich auf
dieser Höhe zu bleiben, meine innigste heiligste Empfin
dung zu bewahren; aber nicht zu äussern — So
phiens Andenken nur durch Erfüllung meiner
Pflichten zu feyern — auf jede FreundschaftVerzicht
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zu thun, und mich mit dem, was die Menschen Freund
schaft nennen: gute angenehme Bekanntschaft, ohne sie
zu suchen und ohne sie zu fliehen, zu behelfen — end
lich, den Gang des reinen Gewissens zu gehen,
ohne mich, trotz aller ritzenden Steine und Dor
nen, nach einem Vergissmeinnicht, Veilchen oder
sonstigem Blümchen, nur umzusehen, geschwei
ge denn mich herabzubücken — um es zu ver
wunden, statt damit meine Wunde zu heilen.
Blühe also Maylilie, auf die meine sich neigende
Lilie hinzeigte, wie der sterbende Christus, als er seiner
trostlosen Mutter am Kreuze den Johannes zeigte —
Blühe ferne von mir in Deinen stillen Gründen und
fürchte nicht, dass der wahnsinnige Blumensucher
sich je mehr Deiner Einsamkeit nähere. Verzeihe ihm,
dass er sich Dir in seinem Wahnsinn (und o! wie
war dieser Wahnsinn zu entschuldigen!) als er nicht
wusste, was er that, in der Abwesenheit seines Geistes,
der mit Ihr entflogen war — näherte! Dir durch sein
wahnsinniges Herabbückenwehe that! In seinem Wahn
sinn wähnend, dass Du den Wahnsinnigen verstehen
würdest. Verzeihe Ihm — nicht seinetwegen; denn er
braucht nur die Anerkennung Gottes, seines Gewissens
und jener Verklärten, die er schon hat — aber Deinet
wegen, weisse Maylilie, damit eine Ungerechtigkeit
nicht Deine Reinheit beflecke! Erinnere Dich, dass er
mitten in seinem Wahnsinn nicht nach Dir, sondern
nach Deiner Beglückung (es war wahnsinnig, dass
er wähnte, durch seine grenzenlose Freundschaft, dazu
beytragen zu können; aber doch nicht böse) — erinnere
Dich, dass er nicht nach Deinem Herzen, sondern nach
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der Belohnung Deines Herzens strebte, dass er we
der Deine Liebe, noch Deine Hand — sondern bloss
Erlaubniss Dich zu lieben verlangte! Erinnere Dich,
dass gewiss in seinen wahnsinnigsten Äusserungen nichts,
was Engel nicht empfinden können, verborgen war!
Erinnere Dich, dass er nur Deine vollkommene
Freundschaft suchte, und das, was Gott gewiss selbst
dem verworfensten aller seiner Geschöpfe gönnt: Hofnung! Erinnere Dich dess, Freundin und Pflegerin sei
ner Sophie! und verzeihe Ihm! —
So war meine Stimmung schon, Benedicte, d. Ilten,
12ten und 13ten Junii und in dieser Stimmung schrieb
ich Reinholden einen Brief, mit dem Entschlüsse, jeden
Eindruck, den mein Wahnsinn in Bordesholm auf diese
oder jene nur halb in die meine blickende Seele gemacht,
allmählig auszulöschen. Ich wartete nur auf einen Brief
von Ihnen, oder wenigstens eine Antwort von Christiane
auf die letzten Aeusserungen meines Wahnsinns, um Ihnen
zu schreiben und meinen Sieg über diesen Wahnsinn zu
melden. Ein Brief von Reinhold zeigte mir vollends, wie
unrecht ich hatte, mich in meinen heiligsten Momenten
andern als Gott und meiner Sophie zu zeigen — und
wie unbedingt alle andere mich in solchen verkennen.
Ich bekenne es, meine edle Freundin! ich war während
meines Aufenthals in Bordesholm im strengsten Sinne
des Wortes wahnsinnig. Unabhängig von dem un
endlichen Schmerz, den ich über Ihr Leiden und Tod
empfand, aber doch wohl ein stärkeres Gehirn als das
meine hätte erschüttern können, war meine körperliche
Schwäche und Krankheit von der Beschaffenheit, dass
ich, zumal mit dem totalen Mangel an Schlaf und oft an
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aller Nahrung, nothwendig deliriren musste — ich glaubte
es aber damals nicht, eben weil man im stärksten Deli
rium sich am gescheutesten zu seyn wähnt. Ich merkte
es aber wohl nachher, obgleich nur allmählig, so wie
der Verstand allmählig zurück kam. Demohngeachtet
hatte mein wahnsinniges Dringen in Sie auf eine be
stimmte Erklärung, so wahnsinnig dies an sich auch
war, eine vernünftige Ursache, die ich Ihnen nur
halb (um Sie nicht zu bestechen) aber Christianen ganz
sagte. Ich musste nehmlich schon hier mein ganzes
künftiges Schicksal als Bürger in der Welt entscheiden
— und musste einen Grund zu meiner Entscheidung
haben. Wie redlich und rechtschaffen ich hierin dachte,
sage Ihnen einst ein künftiger Brief, wenn wir beyde
ganz äusser aller Gefahr sind einander zu missverstehen.
Vielleicht wird dann diese verborgene Vernünftigkeit Sie
mit meinem ganzen offenbaren Wahnsinn aussöhnen —
und vielleicht werden Sie dann sagen: „Hinter Baggesens
feuersprühenden Orcanen steckt in jeder Lage des Lebens
sich gleich bleibende Ruhe und Kälte — und so brennend
sein Herz und so flammend seine Einbildungskraft und
so beweglich seine Fantasie ist, so kalt ist seine Ver
nunft, so stille ist seine Urtheilskraft und so fest und
unwandelbar ist sein handelnder Wille.“ So unglaublich
Ihnen dies auch jetzt, Benedicte, vorkommen mag, so
überzeugt dürften Sie noch binnen Jahresfrist davon
werden.
Und jetzt, meine Freundin, zur Beantwortung Ihres
mir, troz aller natürlichen Verkennung meiner, sehr lie
ben, edlen, verständigen, Ihrer würdigen Briefes.
Sie haben durch diesen Brief mein Urtheil für ewig
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befestigt, dass Ihr eigenthümlicher Charakter mit dem
eigentümlichen Charakter meiner Einzigen eine fast
mit einander zu verwechselnde Aehnlichkeit habe — und
Sophie in Ihrer Lage würde mir gerade so spät und
gerade einen solchen geschrieben haben. Schliessen Sie
aus diesem vorläufigen Urtheil, Benedicte! wie wenig ich
im Stande bin, Sie zu verkennen und Ihre Bemerkungen
über mich, als ungegründete, ungerechte Vorwürfe und
freywillige Beleidigungen auszulegen. Vielmehr bin ich
gerührt und in meiner jetzigen Ruhe erstaunt über die
Aufschiebung Ihres letzten Urtheils über mich, über die
Nichtverkennung wenigstens meiner Schmerzen und über
die in der That himmlisch edle Enthaltung vom
gänzlichen Stabbrechen über meinen Charakter
— die ich in den Worten finde: „Niemand weiss ja bes
ser, wie traurig Ihre Lage, wie unersezlich Ihr Verlust
war, und wenn ich gleich Ihre Art zu handeln nicht be
greifen, nicht nachempfinden kann, so bedarf es bey mir
doch keiner Fürsprache, um das, was nach meiner Em
pfindung unrecht war, zu vergessen und Sie in dem
Lichte zu sehen, in dem Sie mir als würdiger Gatte
meiner Sophie und als ein achtungswerther mir sehr
theurer Freund erscheinen.“ 0 Benedicte! aus dieser
Stelle Ihres Briefes schliesse ich mit Zuversicht, dass wenn
Sie auch meine Freundin nicht sind, Sie doch gerechter
gegen mich sind, als alle meine übrigen Freunde, wovon
vielleicht keiner und keine die Probe bestanden haben
würden, die Sie bestanden haben. 0 wie selten können
die Sterblichen ertragen einander in den Momenten des
Wahnsinns zu sehen, ohne moralische Verrückung zu
schelten, was nur physische war! — und wie oft giebt
VI
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der Freund den Freund gerade da auf, wo er vor Gott
und seinem Gewissen nicht bloss am unschuldigsten,
sondern am edelsten handelte! Benedicte! lass mich es
glauben — lass mich fortfahren es zu glauben: Sie wür
den mir in meinem ersten betäubenden, mein ganzes
Wesen zerrüttenden Schmerz über Sophiens Verlust —
ein Verbrechen, meine Ermordung, die Ermor
dung meiner Kinder, vergeben haben, und gesagt:
ob ich gleich seine Art zu handeln nicht begreife, so
kann ich ihn doch nicht verdammen, weil ich nicht weiss,
ob er nach einer solchen Verwundung noch frey han
deln konnte. So beurtheile ich meinen Freund, Bene
dicte! und einen solchen durch äussere Erscheinungen
unerschütterten Glauben an mich verlange ich von dem,
der sich mein Freund nennt. Ohne diesen Glauben an
einander, ist Freundschaft ein — Nähme.
Sie stellen zwey Voraussetzungen zur Erklärung
meines Ihnen mit Recht (denn Gott! wie kurz und unter
brochen kannten Sie mich!) misfälligen Betragens auf,
gute Benedicte! Setzen Sie aus beyden eine dritte
zusammen, und fügen Sie meine fortbebende Erschütte
rung hinzu; und Sie haben die wahre Auflösung des
Räthsels. Sie werden einst — o, gewiss! — eben so
wenig begreifen können, wie ich hätte anders han
deln können — als Sie jetzt wenig begreifen, wie ich
so handeln konnte.
Allerdings schwebte während der ganzen Zeit die
Erfüllung jenes Freundin-Wunsches meiner Sophie mir
als höchste heiligste Pflicht vor — und ich sah
nicht ein, wie ich ohne sie, irgend eine andere, deren
Erfüllung sie wünschte, sollte erfüllen können. Alles,
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die Erhaltung meiner Selbst, die Erhaltung meiner Kin
der, die Erhaltung meiner lebendigen Wirksamkeit schien
mir daran zu hängen. Dazu kam ein Missverständniss,
Benedicte! Das nehmlich: dass ich in den lezten Tagen
und Nächten auf einmal Sie meine innigste Freun
din, meine mich von allen am tiefsten durchschau
ende und verstehende, ganz mitempfindende Freundin
glaubte. Dazu kam endlich meine religiöse Stim
mung, worin alle irdische Rücksichten für mich ver
schwanden — und die sterbende Heiligkeit, worin ich
wie zu Gottes Füssen schwamm — und unmöglich
glaubte, dass man mir zutrauen könnte, etwas anderes
als himmlisches zu empfinden. In dieser Stimmung ver
sprach ich Gott und Ihr mit gefalteten Händen neben
ihrem Leichnahm nie an ein anderes Frauenzimmer nach
ihr und neben ihr zu denken, wenn ich je sonst in die
Lage kommen würde ihren Wunsch zu erfüllen, als an
ihre Pflegerin — in dieser Stimmung nahm ich den Ring
von ihrem Finger und gab ihn dieser Freundin — und
Gott, der im Himmel richtet, und vor Dessen Richter
stuhl ich einst getrost hintreten werde, weiss dass diese
Stimmung meine reinste, heiligste, himmlischste war, und
dass ich in keinen Momenten meines Daseyns diese
einzig und ewiggeliebte Sophie inniger, grenzenloser und
unaussprechlicher liebte.
So wurde mir diese Hinneigung meines verlassenen
Lebens unter allen mich umgebenden lebendigen Wesen,
zu Ihnen, Benedicte! Pflicht — und diese willkür
liche Hinneigung würde entstanden seyn, wenn Sie mir
auch nie vorher Benedicte gewesen wären.
Sie waren mir aber schon vorher, in Bordesholm, in
28*
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Windebye, in Copenhagen: Benedicte. Das heisst, Sie
erschienen mir ein seltenes, durchaus edles, durch
aus jungfräuliches, verständiges, Fantasie- und
gefühlvolles — zugleich aber in der zwar schönsten
aber auch unglücklichsten Bedeutung des Wortes schwär
merisches, nur durch vernünftigen Umgang, würdige
Behandlung, und häusslicheThätigkeit in einem eigenen,
dem Himmel näher als der Erde liegenden Kreis —vom
Hinwelken zu rettendes Mädchen — Das interessanteste
Mädchen mit einem Wort für mich so wohl als für meine
Sophie, das wir auf Erden kannten und immer in dem
Himmel hier oder dort wünschten.
Liebe — Benedicte! — was die Menschen Liebe
nennen, empfand ich nie für Sie — eine Liebe, worüber
meine Gattin hätte eifersüchtig werden können, empfand
ich bevor ich sie kannte und so lange ich sie auf Erden
besass, nie — und werde eine solche nie empfinden;
weil ich über jede Liebe, die mein Gewissen verdammt,
schon von Natur, schon durch meine Empfindung er
haben bin. Eine gewisse zärtliche, kindliche, spielende,
zugleich aber herzliche Liebe empfand ich oft für andere
Frauenzimmer, die was zärtliches, kindliches, spielendes
und herziges in ihrem ganzen Wesen hatten — eine
solche empfand ich für Charlotte Wieland und nachher
für Ihre Schwester Christiane — eine solche empfinde ich
für jedes 5, 6, 7 jähriges Julchen — ich werde Kind
mit Kindern — und freue mich dieses Kindersinns —
diese Liebe geht bey mir in zutrauliche Freundschaft
über, sobald das kindliche darin auf der einen Seite, das
väterliche mithin auf der andern Seite aufhört — und
eigentliche Liebe sollte diese so wenig heissen, als jene
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— sie ist nichts als zärtliche Freundschaft und könnte
von einem Frauenzimmer so gut empfunden werden, wie
von einem Manne — würde überhaupt in einer unschul
digen Welt, in einem beständigen Eden oder Arcadien
immer das gesellige Leben in gessnerischen Hirtenhütten
beblumen. Aber selbst von dieser Liebe, Benedicte! habe
ich nichts für Sie empfunden — denn Sie erschienen mir
nie als Kind, und ich konnte Sie in keinem Moment für
meine Tochter halten — wie Charlotte und Chri
stiane. Es giebt ein drittes Verhältniss, worin ein Mann
zu einem Frauenzimmer stehen kann — als Dichter und
bloss als Dichter. Der Nähme Bewunderung passt
vielleicht am Besten dafür — in diesem Verhältniss stand
und stehe ich noch zu verschiedenen ausgezeichneten
Edlen Ihres Geschlechts — in welchem ich als ihr Be
wunderer mich bald mehr, bald weniger, oft garnicht
getäuscht fand. Die H . . . . Alexandra steht hier an
der Spitze. Die Sybille, die Amalia und kurz alle die
vorzüglichen Weiber, die ich kenne, gehören hieher —
was ich aber für diese empfinde, empfindet jedes edle
Frauenzimmer, das sie kennt, für sie.
Dies alles, meine Freundin, nenne ich nicht Liebe;
weil ich etwas höheres und etwas ganz anderes Liebe
nenne.
Es giebt für mich nur eine einzige Liebe, die
sich von der höchsten, innigsten Freundschaft unterschei
det: eheliche Liebe. Sie besteht in der Vereinigung
zweyer Seelen auf Erden, wo es nicht gut ist, dass eine
Seele allein sey. Sie vereinigt alle die andern Empfin
dungen in sich, die Neigung, die Zärtlichkeit und die
Bewunderung und veredelt sie alle — keine gute, schöne,
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himmlische Empfindung ist ihr fremd. Der Trieb zur
Vollkommenheit ist ihr Vater, die Freundschaft ihre
Mutter und alle seelige Gefühle sind ihre Kinder. Nicht
für Sophie (denn sie ist Resultat einer glücklichen Ver
bindung) sondern durch Sophie lernte ich, und sie
durch mich diese Liebe der Liebe kennen — und sie hob
uns auf himmlische Arme über alle kleine und gemeine
Neigungen, über alle gemeine Empfindungen empor, und
läuterte unsere Herzen zur innigen Anerkennung des
wahrhaft Schönen und Guten, und machte es ihnen un
möglich etwas anderes zu empfinden.
Keine Liebe also, Benedicte! entstand in mir so
schnell nach dem Verlust der einziggeliebten — was ent
stand, war schon da, als sie noch lebte: ein nahmenloses Interesse für ihre, würdige, unglückliche
Freundin — ein Interesse, das um so reiner war, da
es von jeher war missverstanden worden, mit keinem
noch so kleinen Grad von Interesse für mich sichtbar
vergolten wurde, auf keine Belohnung jemals hoffen oder
rechnen konnte, sich aber durch sich selbst, durch seine
Uneigennützigkeit und Redlichkeit nährte — und bis zur
gänzlichen Befriedigung, mit Verzicht auf jede Frucht da
von, sich beständig selbst genug geblieben wäre, wenn
nicht jener Wunsch, jene Lage und jener Schmerz es so
erhöht hätten. Noch jetzt, meine Freundin, da mein
Wahnsinn aufgehört hat, da ich mit ruhigem Blick mei
ner Vernunft meine ganze innere Geschichte, seit ich zum
erstenmal den Verlust Sophiens ahndete, durchgehe, kann
ich nichts von meiner Empfindung für ihre ge
weihte Freundin, nichts von dem, was ich in Anse
hung unserer Benedicte dachte, fühlte, wollte und
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wünschte — zurücknehmen, kann und will und darf
nichts davon in meinem Innersten tilgen — weil ich
dadurch was gutes und edles in mir, gesetzt es wäre
möglich, ausrotten würde. Aber was ich tilgen kann,
und tilgen will — ist die Aeusserung jener Empfin
dung — und — meine Hofnung.
Sie machen mir eine schauderhafte Darstellung von
der Hölle, die eine mögliche Verbindung unsrer Lebens
läufe auf Erden wirklich machen würde — und be
schliessen sie mit der Bemerkung, dass wir einander nur
höchst elend machen könnten. Ohne nun hieran zu
glauben (verzeihen Sie, meine Freundin, dass ich sowohl
Ihretwegen als meinetwegen unmöglich das glauben kann)
weil gute Menschen einander, es sey in welcher Lage es
wolle, unmöglich höchst elend machen können — so
ist mir doch genug — und unendlich mehr als hinläng
lich — was Sie mir gleich darauf sagen: „Frey, von
mir allein abhängend würde ich nie in eine nä
here Verbindung mit Ihnen gewilligt haben.“ —
Noch wahnsinnig, oder äusserst niedrig denkend müsste
ich seyn, wenn ich mich nach dieser Erklärung nicht so
weit als möglich von Ihnen entfernte. So weit als
möglich heisst hier, so weit als Sie es wünschen.
Denn so weit ich von der niedrigen Zudringlichkeit auf
der einen Seite entfernt bin, eben so weit bin ich auch
auf der andern Seite von jener kleinlichen Empfindlich
keit, die nur demjenigen, der alles äusser sich suchen
muss, eigen ist.
Ob ich fortfahren darf, Ihnen mitunter Nachrichten
von mir, oder vielmehr von meinen Kindern zu geben,
hängt von Ihrem Winke ab. Jenen Gegenstand, den Sie
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mich mit Recht nicht mehr in meinen Briefen zu be
rühren bitten, würde ich auch ohne dies Ihr ausdrück
liches Verlangen nicht mehr berührt haben — und Sie
können Sich darauf verlassen, dass ich ihn von nun an
sorgfältig vermeiden werde. Schreiben Sie mir indess
nicht, liebe Benedicte, und erlauben Sie mir nicht, Ihnen
zu schreiben, wenn es Ihnen kein Vergnügen macht —
nur in dem Fall, dass Ihnen meine Correspondenz nicht
unangenehm ist, kann sie mir angenehm seyn. Noch
eine Stelle in Ihrem Briefe kann ich nicht stillschweigend
vorbeygehen. Sie betrifft meinen Charakter im ganzen,
und träfe sie — müsste ich mich selbst verachten. Dass
meine „Bilderreiche Fantasie“ schöne Gegenstände, mora
lische oder physische verschönert und manchem Gegen
stand wohl auch Liebreitze leihet, die er nicht hat, gebe
ich gerne zu — so wie ich Ihnen zugebe, dass alles
gute, schöne, liebliche mir besser, schöner, lieblicher
erscheint als den meisten andern Menschen; allein „dass
ich Jahre lang Tugenden und Schönheiten in einer Person
sehe, um getäuscht und unglücklich zu erwachen“ —
kann ich nicht zugeben, weil es nicht wahr ist. Nur
in meiner Sophie sah ich Jahre lang Tugenden und Reitze
in dem ungewöhnlichen Grade, wovon Sie hier sprechen
— ich sah sie aber immer mehr und immer erhöht —
und fand mich am Ende so wenig getäuscht, dass ich
umgekehrt sie am Ende ganz zur himmlischen Vollkom
menheit erhöht fand. Ich fodre den Sterblichen auf, der
mich der Unbeständigkeit mit Recht zeihen kann. Ich
begreife nicht, Benedicte, was Sie auf diesen Gedanken
gebracht haben kann. Ich habe keinen Freund gehabt,
der nicht noch mein Freund, keine Freundin, die nicht
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noch meine Freundin wäre. Und wenn das Verhältniss
auch zwischen mir und einigen Personen kälter jezt ist
als es vor Zeiten war, so ist doch die Frage: bin ich,
oder sind diese Personen Schuld daran? Ich bitte Sie,
mir ein Beispiel nur zur Belegung dieses Ihres allgemei
nen Urtheils über mich zu nennen — und ich werde Sie
in wenig Worten überführen, dass Sie irren. Dies aber
meine theure Freundin! bringt mich noch, zum Schluss,
auf eine Frage. Täuschen Sie nicht Sich Selber und mich,
wenn Sie Sich meine Freundin, mich Ihren Freund
nennen? und wenn Sie die Versicherung wiederhohlen,
dass Sie für mich treue, unveränderliche Freundschaft
empfinden? O, Benedicte! können Sie einen Mann, dem
Sie Untreue, Unbeständigkeit, Mangel an Ruhe, Festig
keit und Kälte des Urtheils zutrauen, zum Freund haben?
zum Freund mögen? Können Sie einen Mann zum
Freund haben, von dem Sie glauben, dass er Sie durch
eine nähere Verbindung unaussprechlich elend machen
würde? Sie haben dann von Freundschaft eine eben so
kleine Idee als ich eine grosse. Christiane, Anna, Fritze
Qvalen, Miecken Ehlers, sind meine Freundinnen; ich
fühle aber, dass ich mit keiner von ihnen in der nächsten
Verbindung elend seyn würde; nein von jeder, die ich
Freundin nenne, bin ich überzeugt, dass ich mit Ihr, sey
sie auch so alt wie Louise Stolberg oder Elisa, sey sie
auch so wenig reizend wie Caroline Rudolphi, glück
lich mehr oder weniger, aber doch glücklicher als die
meisten Männer es sind, seyn würde. Zum Glück der
Ehe, liebe Benedicte, gehört gerade nur das, was zur
Freundschaft nöthig ist — alles Hinzukommende bringt
Seeligkeit hervor. Sie mögen Sich aber täuschen oder
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nicht in Ihrer Freundschaft für mich, edle, verständige,
gute Benedicte — ich täusche Sie und mich nicht, wenn
ich Ihnen in der Stille meines Herzens vor Gott versichere,
dass ich nach dem Verlust meiner besten Freundin keine
so geachtet und geliebt habe. Ich bitte Sie um Verzei
hung wegen aller der Unruhe, die ich Ihnen in meinem
wahnsinnigen Schmerz verursacht habe — ich werde
Ihnen keine mehr machen. So ferne und so nahe Sie
wünschen bin ich gleich, unwandelbar und ewig — in
der Mitte meiner beyden blühenden Kinder, umschwebt
vom Geiste meiner Sophie
Ihr treuer Freund
Baggesen.

22.
Cossonay in Pays de Vaud d. 10. Dec. 1797.

An
Anna, Christiana und Benedicte.
Meine drey geliebteste, unvergessliche
Freundinnen meiner Sophie!
Ich schreibe Euch allen Dreyen zugleich, Ihr Edlen,
Ihr Unschuldigen, Ihr Guten! um Euch an jene Zeit zu
erinnern, da ich, noch selber ganz, der ganzen Dreyeinigkeit der Grazien, freundschaftlich opferte; da noch keine
Natter der Angst, bald meine bessere Hälfte zu verlieren,
mein Herz vergiftet, noch kein Todespfeil es durchbohrt
und kein Geyer des Grams es zerrissen hatte. Ich schreibe
Euch allen Dreyen, um Euch an den Baggesen zu erin
nern, der an Sophiens Seite Eure Namen mit dem ihri
gen in jenen heiligen Baum eingrub, der, wie ich hoffe,
noch künftige Frühlinge erblühen wird. Lagert Euch in
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Gedanken oder vielmehr in des Herzens Geist und Em
pfindung um diesen Baum, und empfängt meinen Neu
jahrswunsch, den Segen meines neuen Lebens, und den
dreyfachen Herzensgruss meiner unveränderten, unverän
derlichen, ewigen Freundschaft.
Vergesst, gelagert um diesen Baum, die ganze, trübe
Periode meines Daseyns von dem Tage an, da ich dort
Euch allen feyerlich opferte, bis heute. Erst heute spricht
wieder mit Euch der Baggesen, der damals mit Euch
sprach. Ach seit lange vor ihrem Tode; seit dem ersten
Gefühl von ihrem baldigen Sterben müssen — war der
wahre B. Euch und allen seinen Freunden, äusser in
äusserst seltenen Momenten, entschwunden. Und vollends
mit Ihrem Sterben starb nicht bloss meine schönere Hälfte,
aber meine eigene, bessere Seele starb — starb schmerz
lich — starb ausgemartert — flog der ihrigen nach und
war nicht mehr zu finden auf der Erde. Ich hatte an
fangs kein Gefühl davon, bald ein dunkles, nachher ein
klares, und hoffte auf das Nachfolgen meines geschwäch
ten Körpers, auf die Erlösung des sehnlich gewünschten
Todes bis zum 3ten November dieses Jahres — da der
erste Lebensstrahl mir vergebens! rief. Was meine
schlechte, zurückgebliebene Hälfte während dieser Periode
gelitten, meine Freundinnen! ist unbeschreibbar — ist
namenlos! Dies letzte Jahr kömmt mir zehnmal länger
vor, als die ganze übrige Zeit meines Lebens, so sehr
wurden darin fast jeder Tag und jede Nacht durch bit
tere Qual verlängert. Ich bin elender gewesen, als ich
es sagen kann. Ich verlor, ohne es damals zu wissen,
an ihrem Sterbebette schon den Verstand — mancherlei
Phaenomene, worauf ich mich jetzt besinne, und die mir
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jetzt unmöglich scheinen — befestigen mich in der Über
zeugung, dass am Sonntage d. 2ten April, als ich die
fürchterliche Scene mit dem jungen Hensler, die ersten
bitteren Thränen Sophiens, und der Anblick des Todes
in ihren Mienen erlebte, eine grössere Revolution in mir
vorging, als man wahrnahm, oder ich selber merkte.
Seit diesem schrecklichen Tage kenne ich mich nur in
einzelnen Momenten wieder, wenn ich mein rasendes
Tagebuch durchlese — das vom Anfang bis Ende durch
gängig nichts als Wahnsinn enthält. Ich wiederrufe und
vernichtige feyerlich vor Gott und Menschen was ich in
all der Zeit geäussert, behauptet, angefangen, unternom
men, und gethan habe, gutes und böses, als mir nicht
gehörig, als lauter Träumerey, als Fieberwerk, das nicht
auf die Rechnung meiner abwesenden Seele, sondern auf
die Rechnung der von mir unabhängigen, guten und bö
sen Dämonen, die an ihrer Stelle die Äusserungen mei
nes Lebens fortspielten. Jede Zeile, die ich seit jenem
2ten April 1797 bis heute geschrieben habe, erkläre ich
feyerlich von mir ungeschrieben. Zwar weiss ich nicht
was ich geschrieben, so wenig als was ich gesagt; ich
besinne mich auf nichts, und kenne nur die Erscheinun
gen von meinem Wahnsinn, die ich aufgeschrieben habe,
allein diese reichen hin, um mit Zuverlässigkeit auf meine
eigentliche Geistesabwesenheit zu schliessen.
Aber was ich von Eurer himmlischen Treue und
Güte sagen soll, meine Freundinnen, Christiana, Benedicte
und Anna! die Ihr mir noch nach einer so schrecklichen
Verunstaltung meiner Sichtbarkeit solche theilnehmende
Briefe, wie Eure letzten, schreibt, weiss meine arme
Sprache nicht, fühlt bloss das innerste meines Herzens.
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Ich kann von Euch mit wonneweinenden Thränen sagen:
Sie blieben mir treu bis in den Tod, bis in die Hölle.
Ach! dass ich doch noch eine Seligkeit hienieden
finde — diese Wonne! die Wonne das nämliche von
meinem Adam, von meinem Jacobi, von seiner Schwester,
sagen zu könnqnü! Ach! warum kann ich es von mei
nem Reinhold nicht auch sagen? warum musste seine
Freundschaft an dieser Todesklippe scheitern.
Ihn habe ich, als Freund verloren — für immer ver
loren! — Es ist schrecklich, aber ich würde lügen, wenn
ich sagte, dass ich irgend eine Hoffnung hege . . . wenn
es ganz wahr ist, was man mir vor kurzem von seinem
gänzlichen Abfall geschrieben hat — so kann ich ihn
zwar wieder lieben, wie ich immer fortfahren werde Ihn
zu schätzen; aber auf ihn vertrauen kann ich nie mehr.
Empfängt zum Neujahrsgruss, Ihr süssen, holden,
wahren Schwestern meiner seligen Sophie! meinen gerührtesten, weinenden Dank für Eure freundschaftliche
Treue! meine demüthigste Abbitte für alle die Ärgernisse,
die ich Eurer kindlichen Einfalt und Unschuld durch
meine wahnsinnigen Erscheinungen gegeben habe! meine
blutige Reue über jede Thräne, die meinetwegen schmerz
lich über Eure Wangen rann! Den heftigsten Wunsch
meines neuen Lebens, alle Dornen, die ich unglücklicher
in Euer Grazien-Leben geschlungen habe, in ewigblü
hende Rosen einmal zu verwandeln! Glaubt es, Ihr
Guten! was auch Ihr und andere durch meinen Jammer
gelitten haben mögt; es sind kleine Streifwunden halb
abglitschender Nadelspitzen gegen die tiefe, blutige bren
nende Wunde giftiger Dolche und Pfeile, die mich ge
martert haben und noch martern, und Gott weiss, wie
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lange noch martern werden. Glaubt es mir; es gehörte
mit dazu, Baggesen, den bis dahin ewigschreibenden B.
zum gänzlichen Stillschweigen gegen alle seine Freunde
und Freundinnen ohne Ausnahme — zur gänzlichen
Gleichgültigkeit gegen sein Schicksal zu bringen!
Umschlingt einander in einer Gruppe, und küsst
Euch, und empfängt den Segen eines neugeborenen, in
der Hölle des Lebens reingebrannten Mannes: Höre, Vater
der Liebe! mein Gebet für diese drey Unschuldige! Lass
Gesundheit immer auf ihren Wangen blühen! Unschuld
immer in Ihren Augen glänzen! und Tugend und reine
Liebe immer in Ihren Herzen glühen! Lass Sie nie, wenn
Sie auch mich vergessen sollten, die Heilige vergessen,
die ich nie vergesse! Lass — wenn Sie einst aus die
sem Feld des Staubes in den Garten Edens verpflanzt
werden müssen — Ihr Scheiden werden, wie Ihr Schei
den war! Gott segne Euch mit seinem besten Segen,
Ihr ewiggeliebten: Anna! Benedicte! Christiana! hier, dort,
immerdar! Gott segne Euch in diesem neuen Jahre zu
erst — segne Eure Lieben, Eure Eltern, alles was Euer
ist — und gedenke dann meiner
des alten wahren, Euch treu gebliebenen
Jens Baggesen.

JENS BAGGESEN

FEDERPROBEN IN DEUTSCHER SPRÄCHE
FRÄULEIN CHARLOTTE WIELAND
ZUGEEIGNET

An Fräulein Charlotte Wieland.
Nur Ihnen, meine Tochter! meine Schwester! meine Freundinn!
und Ihrer liebevollen Nachsicht habe ich mit vertraulicher Hand diese
kleine, schüchterne Federproben in einer Sprache, die Ihr unsterblicher
Vater vorzugsweise den Musen und Grazien geheiligt hat — und die
auf Ihren Lippen mich unwiderstehlich zum Nachstammeln reizte —
gesammelt. Sollte ich je durch Hülfe jener holden Göttinnen (die doch
der Bescheidenheit ein wenig geneigt sind) so glücklich werden, es
dahinzubringen, etwas mehr als blosse Federproben in Ihrer Sprache
zu liefern — werde ich Ihnen, meine Tochter! meine Schwester! meine
Freundin! liebenswürdige Charlotte! schöner wiederhohlen, dass ich dies
Glück hauptsächlich Ihnen — und Ihrem sanft begeisternden Umgang
— zu danken habe.

Bern, d. 3. Oct. 1794.
Jens Baggesen.

VI
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I.
An Charlotte.
Zueignung.

Am Qvell Castaliens fand ich mich im Entzücken
Empfangen von der Huldgöttinnen Tanz,
Geführet von Apoll. Mit Stammeln, bangen Blicken,
Doch froh (kein Lied vermag es auszudrücken)
Bot ich den drey Göttinnen meinen Kranz.

Verschmähet nicht, ihn huldreich zu empfangen!
So stammelt’ ich; ach! er ist sehr gering!
Doch Liebe band ihn, und von meinen Wangen
Seht ihr die Thränen an den Blüthen hangen
Die er von mir als Thau empfieng.
Sie nahmen ihn mit diesem Lächeln, das ins Leben
Den oftmals rief, der mit dem Tode rang,
Und Frühlingsglanz sah ich den Kranz umschweben
„Es nehmen Grazien nur um zu geben!“
So sprachen sie — mir war’s Gesang.

„Charlotten“, rief die erste, „unsrer Treuen
„Soll dieser Kranz von uns geweihet seyn!
„Charlotten“, rief die zweite — „Ja! vom neuen
„Wird Sie“ so rief die dritte „Anmuth auf ihn streuen
„Charlotten“ stimmten alle ein.
29^
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Ach! meinen Dank vermag nur Schweigen auszudrücken;
Die Grazien verliessen mich im Tanz.
Bezaubert, still, mit seeligem Entzücken,
Gerührt, mit wonnefeuchten Blicken
Sah ich, sie reichten Dir den Kranz.

II.
Lied von den Alpen.
An die fernen Freunde im Sept. 1789.

Wir giengen durch ein Land so froh —
Ach! ich vergess es nimmer;
Wir fanden’s tief, wir fanden’s hoch,
Und lieblich war es immer.
Auf jedem Berg war Gottes Glanz,
In jedem Thal sein Segen,
Und um uns war Gesang und Tanz
Im Sonnenschein und Regen.

0 Freunde! wenn ihr wüsstet dort
Wie Freud’ auf jeder Wiese,
Wie Friede blüht an jedem Ort
In diesem Paradiese,

Wo
Wo
Wo
Wie

Menschen Menschen grüssen nur,
Brüder Brüder sehen,
Freiheit Du, und Du Natur!
Schwestern traulich gehen —

Wo weder Läuferstab noch Kron’
Die schöne Welt verzieret,
Wo Gott allein sitzt auf dem Thron’
Und Gott allein regieret —
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O ferne Freunde! wüsstet ihr,
Wie schön es ist hier oben!
Ihr würdet kommen, so wie wir,
Und Gott im Freyen loben.

Dort lacht die List der Einfalt Treu,
Gewalt der Ohnmacht Klagen
Das Gold macht alles; sonder Scheu
Darf Reichtum alles wagen.
Wie ist man doch so klein und bang!
Im Schatten von den Dächern!
Wie weicht der Scherz, wie schweigt Gesang
In schimmernden Gemächern!

Wie ist man aber frey und froh
Im Schatten von den Bergen!
Man singt in dulci jubilo,
Und scherzet trotz den Zwergen!
Denn Zwerge sind’s, die sich nur gross
Auf fremden Schultern heben,
Und denen in der Freiheit Schoos
Nicht Thaten Grösse geben.
Hier
Kein
Hier
Und

waltet weder Gram noch Spott,
Würger und kein Späher;
sind die Menschen näher Gott,
Gott den Menschen näher.

O! Brüder! Brüder! wüsstet ihr,
Wie hier ist gut zu leben,
Auf Alpen würdet ihr wie wir,
Dem Himmel näher schweben!*)
*) Dies ist mein erster Reim-Versuch in deutscher Sprache, ohne mein
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III.
Schwärmerey.
(Abschiedsode an Sofie Haller, jezt Baggesen, d. 9. Sept. 1789)
nunmehr an C. W. gerichtet.

Sanft — majestätisch erhaben — bald stille — bald
Rauschende Freud’ entstrahlend — im Abendschein,
Wie beym Morgenglanz stets entzückend,
War mir, Mutter Natur! Dein Antlitz.

Wenn Du spieltest im Schaum fallender Sterne dort,
Wo von oben herab Söhne des Aethers sich
Mit den Töchtern des Himmels
Auf die Erde zu stürzen schienen.
Wenn Du sprachst ohne Laut himmlische Worte, wie
Oft der Liebende stumm deutlicher Liebe spricht —
Oder Du lächeltest, wie sterbend die Liebende
Lächelt dem Liebenden — ach! der doppelt

Stirbt in dem zitternden Kuss auf die kalte Hand,
(Die mit der letzten Kraft der entschwebenden
Seele die seine drückt) und starret
Sterbend im zwiefachen Tod des Lebens —
Oder Du weintest, so wie die Erste mir,
Wie Seline mir himmlische Wonne weint —
0! wie seelig ist Weinen! Die Erde hat
Nichts so seeliges, nichts der Himmel!

Schön im chrystallenen Bach — in dem donnernden
Felsenstrom — in der nächtlichen Laube schön
Wenn des Tannenbergs Stirne der Mond bestrahlt,
War mir, Mutter Natur! Dein Antlitz.
Wissen und wider meinen Willen abgedruckt in der Sammlung
von Gedichten über die Schweitz 1792.
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Aber schöner noch ist’s in den unschuldigen
Herzdurchlächelnden Blicken des Lebenden
Erstes, des sanften Mädchens, das ganz ist
Mädchen, ganz, o Natur! Dein Abdruck!

Reine jungfräuliche Seele, Sofie! Dir
Dir, die lieblichste Tochter der lieblichen,
Tönt mein Gesang von Deiner Mutter
Reinen Lippen gelernte Töne —
Töne des Danks; denn Du warst es, Unschuldige!
Deine Rede, Dein Blick, Dein Lächeln —
0! was noch mehr als alles dem Denker war,
Selbst Dein Schweigen, das dies mich lehrte!

Nicht, dass früher ja schon die Natur es mir
Lispelte leis’ ins lauschende Herz — und laut
Als die Erste, die fromme, mir
Leben (nur Liebe ist Leben) schenkte;

Aber Du lehrtest mich wieder, was beyde mir,
Deine Mutter und Schwester, Natur und Sie
Lehrten: Die Harmonie der Seelen,
Jetzt im Dreyklange dreimal süsser.
Niemals sehn wir uns wieder, im Staube nie —
Niemals auf dieser Erde — so schön sie ist,
Doch zu irdisch (sie sollte so seyn)
Doch zu schlüpfrig, und oft benebelt.

Dort wo reiner Unschuld durch Liebe strahlt,
Weder Nebel noch Sturm Strahlen der Sonne birgt,
Dort wo Seeligkeit Tugend
Winkt — dort sehn wir uns einmal wieder.
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Nicht der schimmernde Rauch gallischer Wirbeldunst,
Der meine Seele scheucht eher als schwindlich macht,
Trennt mich; nicht Durst nach neuen Bildern;
Nicht Sirenen, die Gluck entweihen.

Sehnsucht — wie nenn ich’s? was kleinere Seelen oft
Näher einander bringt — trennt meine Seele von
Hallers Enkelinn, mich von Dir, der
Lieblichen Mutter liebster Tochter —
Nein! meine Seele nicht! In der Erinnerung
Sanftem Wolke, dem schüchternen Monde gleich,
Wird sie Dich stets umschweben, dankend,
Wünschend was hier die Lippen stammeln:

Sey nur immer Du selbst, o Sofie! ganz
Die Du bist! Der Natur, Deiner Mutter, gleich,
Bis das seeligste Band Dich doppelt
Das was Du bist, was Du seyn wirst, zaubert!

Aber der Edelste knüpfe dies Zauberband!
0! wenn es möglich ist! — Dies sey mein letzter Wunsch,
Dies mein Abschied: Der Edelste lehre
Dich des edelsten Erstes, Lieben!

IV.
Der gestirnte Himmel.
Fragment.

Unendliche, von Myriaden Sonnen,
Die Millionen rollende Planeten
In ew’gen Schwung erhalten, von Cometen,
Die kommen, lodern, flammen, löschen, schwinden,
Durchblizte Nacht!
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Du hohes, weites, tiefes All! je länger
Aus diesem Stäubchen, das in Dir verlohren,
Wie zwischen Adlern eine Mücke schwirrt,
Aufmerksam angestaunt, je höher! weiter! tiefer!
Unendlicher------0! Wüste, worinn tausend Sonnen sprossen!
0! Meer, in welchem tausend Sterne fluthen!
0! Schlund in dem sich tausend Kreise wirbeln!
O! Weltenabgrund, Firmament!
Was bist Du? Schleyer nur des Angesichts
Des Ewigen.
Mit heil’gem Schauer liest der Erdenwurm
Die Sonneninschrift: „Hinter diesem Schleyer,
„Den die vergangne Ewigkeit nicht hob,
„Die künftige nicht heben wird, ist Er,
„Der ewig unsichtbare Nahmenlose.“
Die Halme dort, die Fluthen dort, die Wirbeln,
Sie hallen’s rauschend, brausend, donnernd — laut
Aus hohen, weiten, tiefen Fernen hallt
Es wieder — und das Stäubchen bebt, der Wurm
Versinkt------- -------------

V.
An das Meer.
Fantasie.

Sey mir gegrüsst mit Thränen der Wonne, mit steigender,
hoher
Athemloser Entzückung,
Du — wie nennt Dich die Thräne ? wie nennt Dich das
sprachlose Staunen?
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Mildes, sanftes, himmelschimmerndes, holdes —
Oder wildes, lärmendes, lautaufbrausendes Meer!
Mutter der Erde, die bald am stillen Busen Dir lächelt,
Bald in drückenden Armen Dir bebt!
0! die Thörin verkennt den Zorn der liebenden Mutter,
Wie sie den donnernden Vater verkennt —
Allzu mütterlich selbst gewahrt sie nicht, dass Zerstörung
Nur von eigenen Kindern,
Nicht von der hüllenden Mutter und nicht von dem
deckenden Vater
Furchtbar der bebenden droht —
Dir vertraut sich der Sänger: die Thräne, das Staunen,
o, Mutter!
Ist nicht Zähre der Furcht, nicht Verstummen der Angst.
Lächle! zürne! Am leise wallenden Busen,
Wo das Auge des Vaters mich sieht,
Schlumm’r ich sicher, allein, in Deiner wilden Umarmung,
Wenn Dein schlingender Arm mich drückt an Dein
klopfendes Herz,
Und Dein fliegendes Haar mir das Auge des Vaters
verbirget,
Wach ich munter und froh und voll von Deiner
Begeistrung!
Lächle! zürne! schmeichle! tobe! wechselnde Mutter!
Sieh! ich lächle, zürne, schmeichle, tobe mit Dir.

VI.
An Fräulein Gritli Zeerleder.
(Als ich die Wette mit einem Lied bezahlen musste.)
Parodie.

Ein hochdeutsches Liedchen verlangst du von mir,
Gern, liebe Cousine! gern säng ich es dir;
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Besäss ich die Sprache
So sehr, wie die Sache,
Die Freundschaft, o Freundinn! die sang ich Dir hier.

Doch leider! Die Harfe des Dänen kennt nur
Die Töne der fernen einheimischen Flur;
So gern ich sie schlüge,
So ungern betrüge
Das Zutraun die Muse, die Kunst die Natur.

Zwar freilich die Wette legt auf mir die Pflicht
Zu singen — mag können auf deutsch oder nicht —
Die Wett ist verlohren;
Gelobt ist geschworen;
Die Zunge muss halten was laut sie verspricht.
So sey’s dann! Wie Jephta die Tochter gab hin,
Geb ich dir dies Liedchen, der Wette Gewinn!
Es stammelt, es bebet,
Erröthet, und hebet
Die zitternde Stimme, seufzt laut und stirbt hin.

Vollbracht ist die That — und wie Jephta betrübt,
Bereu ich zu spät das verwegne Gelübd;
Denn Worte verkehren
Heisst Musen entehren —
Doch Dir zu gefallen hab ich es verübt.
Der einzige Trost bleibt dem Liedler zurück,
Nur dieser versüsst ihm das bittre Geschick:
Es werde die Muse
Mir immer Meduse
Es zaubert zurück mich ins Leben Dein Blick.
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VII.
Die Kinderjahre.
(An Fräulein Charlotte Bürkli.)

Im Morgenglanz bethauter Felder,
Mit wachem Muth,
Im Mittagsschatten dichter Wälder
Voll Lebensgluth,
Beym letzten Abschiedskuss der Sonne
Im Abendschein,
O Kindlichkeit! durchbebt von Wonne
Gedenk ich Dein!
Und seh’ ich dann auf jener Wiese,
Auf dieser Flur,
Von dem verlohrnen Paradiese
Die Engelspur,
In Knaben-Steckenpferdchen-Straucheln
Im Mädchentanz,
Im Blindemus, im Blüthenlindenschaukeln
Und im Gigamf-Bilanz,
Dann träum’ ich mich zurück in Deine
Vergangenheit,
Und spiele mit, als hätt’ ich wieder meine
Verlohrne Zeit.
Doch ach! von jenen frohen Schaaren
Im Spielgenuss
Ruft bald der Ernst von dreyssig Jahren
Den matten Fuss —
Dann giebt das schnell verflogne Scherzen
Den Sorgen Raum;
Und ach! der Kopf ruft laut dem Herzen:
Es war ein Traum!
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O! Wonnezeit der Kinderjahre!
Du flohest hin!
Und weinend bat der Jüngling: Gott bewahre
Dem Manne fürder Deinen Sinn!

Ich ward ein Mann — und ach! verschwunden
War jener Sinn — es blieb mir nur
Erinn’rung jener Frühlingsstunden
Im Sommerschoose der Natur.
Nun bet ich innig: Gott bewahre
Dem Greise diese bis ans Grab!
Es falle mit dem Schnee der Haare
Sein letztes Herbstblatt erst herab!

Gespielinn meiner jüngsten Träume,
Die auf dem hohen Wiesenplan
Die oftbesuchte liebe Schaukelbäume
Gen Bern von Bellevue fliegen sahn,
Charlotte! noch in jenen Frühlingsjahren,
Wo Spiel uns nur vom Spielen ruft,
Wo noch des ernsten Alters Kluft
Nicht trennt von jenen Engelschaaren,
0! eile nicht geschwinder als geschwind
Mit gar zu schnellem Fuss aus diesem Paradiese!
0! bleibe lange noch ein Kind —
Und wähne nicht, dass schönre Blumen sind
Als die Dir blühen hier auf Deiner Unschuldswiese!
Der
Zur
Der
Zur

erste Schritt von Mädchenkindlichkeit
Damen nahen Jungferjugend,
erste Schritt von Unbefangenheit
aufgeklärten, überlegten Tugend
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Sey spät gewagt, damit er sicher sey!
Nur spät fliegt aus dem Neste Philomele —
Und ach! zu früh wird leicht die junge Seele
Vom Gängelbande frey.

VIII.
Unschuld.

IX.
Auf einer Promenade.
Bleistift Impromtu.

X.
Nach aufgegebenen Worten.
Bleistift Impromtu.

XL
An die Eigenthümerin: C. W.
XII.
Das Kussgesetz.

XIII.
Der Dichter, die Reben und die Mädchen.
Liedchen.

Der Dichter liebt den guten Wein,
Und singt er wirklich gut,
Sagt ihm die Rebe niemals nein
Ist gleich die beste Traube sein,
Und opfert ihm ihr Blut.
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Der Dichter liebt die Mägdelein,
Und freit er nicht zum Scherz,
So willigt bald die Mutter ein
Ist gleich das beste Mädchen sein,
Und opfert ihm ihr Herz.

Drum möcht’ ich für mein Leben gern
Ein guter Dichter seyn;
Denn Gold und Ruhm und Band und Stern
Und alles andre gäb’ ich gern
Für Mädchen und für Wein.

XIV.
Scheerenschleiferlied.
Es kam ein fremder Schleifer daher,
Er schliff die Messer und auch die Scheer —
schöne, weisse, gelbe, grüne Färb und Veijeliblau
—au—au—
schwarz, schwefelgelb und dunkelgrau — und
dunkelgrau!

Es scholl sein Ruf die Strass’ entlang,
Er sang und schleifte und schliff und sang:
schöne, weisse, gelbe etc.
Mein Fuss ist wie Alexanders Pferd,
Er trägt mich rings um die ganze Erd —
schöne, weisse, gelbe etc.
Mein Glas, das hat einen runden Fuss,
Das macht, dass ich brav trinken muss —
schöne, weisse, gelbe etc.
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Mein Herz ist wie ein Taubenhaus.
Die eine fliegt herein und die andre heraus —
schöne, weisse, gelbe etc.
Mein Kopf ist wie eine Uhr gestellt,
Es dreht sich drinnen die ganze Welt
schöne, weisse, gelbe etc.
Ich hab keinen Herrn und hab keinen Knecht,
Drum ist mir alles kommod und recht —
schöne, weisse, gelbe etc.

Trink, trink, heya du! und singe juchhey!
Das ist meine ganze Filosophey —
schöne, weisse, gelbe etc.
So sing ich bey Tag und singe bey Nacht,
Ihr schöne junge Mädchen, nimmt euch in Acht.
Schöne, weisse, gelbe etc.

Mein ganzer Schatz ist Fröhlichkeit,
Und darum seh’ ich weit und breit
schöne, weisse, gelbe etc.
Wem Liebe und Wein und Gesang ist bescheert,
Hat g’nug — das andre ist kein Heller wehrt!
Schöne, weisse, gelbe, grüne Färb und Veijeliblau
—au—au—
schwarz, schwefelgelb und dunkelgrau — und
dunkelgrau.

XV.

Nach aufgegebenen Worten in Chatelard.
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XVI.
Nach aufgegebenen Reimen in Chatelard.
Agathon — Musarion — Fröhlichkeit — Aufrichtigkeit — Witz — Besitz.

XVII.
Aus einem Brief an die Gräfin Schimmelmann
aus Chatellard.

XVIII.
Aus einem Briefe an Sofie Reimarus
geb. Hennings.

XIX.
An Charlotte Baronesse von Bondeli.
(Als Sie mir Ihr Cabinet zum Briefschreiben eingeräumt hatte.)

XX.
Der Traum.
(An Dafne.)

XXI.
An meine Sofie auf Ihrem 26ten Geburtstag
d. 8. Oct. 17 94.

XXII.
Abschiedslied
d. 16t. Oct. 94. (Chatellard.)

Ohne Liebe, Sang und Scherz
Wäre nichts im Leben,
vi
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Nichts, nach dem des Menschen Herz
Würdig könnte streben.

Wer nicht liebt, nicht scherzt, nicht singt,
Ist schon todt auf Erden —
Liebt und scherzt und trinkt und klingt!
Wollt ihr seelig werden.
Freundschaft! Liebe! Wein! Gesang!
Fröhliches Gewimmel!
Nur durch euch führt unser Gang
Gradeswegs zum Himmel!

Ach! ihr scheuchtet von uns hier
Alle finstre Sorgen;
Röther sah’n den Abend wir,
Röthlicher den Morgen.

Nirgends fiel ein schönres Loos
Sterblichen hienieden,
Als das hier in diesem Schloss
Freundschaft uns beschieden!
Ach! nur die Erinnerung
Wird jetzt mit uns ziehen;
Aber ewig, ewig jung
Wird sie dort uns blühen!

Und wo Liebe, Sang und Scherz
Irgend uns umschweben,
Wird die holde unser Herz
Höher noch uns heben!
Überall wo hell und klar
Uns der Himmel scheinet,
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Denken wir an Chatelar,
Und die es vereinet!
Und wo nichts das Herz uns drückt,
Wo vor Freud’ es glühet,
Singen wir, wie jetzt, entzückt,
Wo die Rose blühet,
Leb’ in steter Harmonie
Caton, unsre Gotte!
Lange lebe Bondeli!
Lange Du, Charlotte!

XXIII.
Ja und Nein,
oder
Die Grazie des Wiederspruchs.
Liedchen.

Ich bin nicht hübsch, ich bin nicht schön —
Das heisst, ich bin nicht hässlich eben;
Denn wär’ ich dies, ich muss gestehn
Dann möcht’ ich lieber gar nicht leben!
Doch ja! was das betrifft, allein’
Auf einer Insel könnt ich seyn.

Ich liebe so die Einsamkeit —
Das heisst, ich mag wohl Menschen sehen.
Allein nicht immer jederzeit,
Und Männer — lass’ ich alle gehen;
Doch auch, was das betrifft, ach nein!
Bey meinem Vater möcht’ ich seyn.
30*
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Die Liebe hass’ ich — nehmlich so:
Ich mag im Grunde nichts als lieben;
Doch ruhig, munter, frey und froh
Bin ich noch stets dabey geblieben —
Obgleich, was das betrifft, mein Herz
Ist mehr für Wehmut, als für Scherz.
Die Freundschaft ist mein höchstes Gut;
Ich kenn und fühle nichts darüber,
Als Liebe — nehmlich ohne Gluth,
Und ohne das geringste Fieber —
Was das betrifft, ist Freundschaft nur
Der Liebe kältere Natur.
Ich hasse nichts als Widerspruch —
Das heisst, ich widerspreche gerne;
Allein der mindeste Geruch
Von Widerspruch darin sey ferne!
Was das betrifft, da glaub ich nicht,
Dass dieses Lied sich widerspricht.
XXIV.
Als ich klein war.
(Dänisch gedichtet.)

Es waren Zeiten einst, ich hiess der Kleine,
Mein ganzer Leib war einer Ellen hoch,
Mein Herz gedenkt der Zeiten, und ich weine,
Und darum denk’ ich ihrer immer noch.

Liebkosend drückt ich meiner Mutter Wangen,
Und tummelte des besten Vaters Knie;
Und kannte Mismuth, Kummer, Grillenfangen,
Nicht mehr als Griechisch, Geld und Poesie.
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Da schien mir unsre Welt von engern Gränzen,
Doch auch viel frömmer meinem holden Wahn;
Da sah ich droben goldne Sternlein glänzen,
Und wünschte Taubenflügel sie zu fahn.
Da sah ich hinterm Wald den Mond verschwinden,
Und dachte: wärest du doch auch dabey!
Ich würde schon den Grund des Dinges finden,
Wie gross, wie rund, wie weiss, wie schön er sey.
Da sah ich wundernd Gottes Sonne sinken
Des Abends in den spiegelhellen See —
Und hoch entzückt des Morgens wieder blinken
Vom Purpurrand’ der fernen Bergeshöh.

Und dachte dann an Gott des Vaters Güte,
Der mich und diese schöne Sonne schuf,
Und diese Vögel, und der Felder Blüthe,
Die überall entwimmelt seinem Ruf.
So bat ich denn für Vater, Mutter, Schwestern,
Für unsern Nachbar und die ganze Stadt,
Für unsern König, und den Greis, der gestern
Gebeugt und krumm um eine Gabe bat.
Mit Kindesandacht betete mein Lallen:
(Mir gab es meine fromme Mutter ein)
O! guter Gott! o! lass vor Dir mich wallen!
Mich weise, fromm und Dir gehorsam sein!

Sie schwanden hin, die unschuldsvollen Jahre,
Und meine Freud’ und meine Ruh’ entwich —
Nur die Erinn’rung blieb — o Gott! bewahre
Mir diese immer, immer, ewiglich!
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XXV.
An Psyche
(d. 3. November 1794).

So manche Blume längst, die meine Hand Dir pflückte,
Von mir beneidet starb in süsser Lust
Den schönsten Opfertod an Deiner Brust —
Ach! einen Tod, der Engel selbst entzückte!
Nimm diese Knospen auch, die meine Seele pflückte,
Als sie die schönste Flur der Liebe fand,
Die Dankbarkeit in treue Flechten band,
Und gönne diesem Strauss, o, Huldinn!
Was ihm zur Blüthe fehlt vom Himmel Deiner Augen!

TIL GREVINDE SYBILLA REVENTLOW
FRA AMTMAND, KONFERENSRAAD

HANS NIKOLAI ARCTANDER.
Friderichsborg d. 18. Sept. 1807.

Skjønt nedtrygt af de daglige Krænkelser som denne
skrækkelige Catastrophe har foranlediget og med Udsig
ter til at endnu fleere Redselscener forestaaer vores ulyk
kelige Fæderneland, saa vil jeg dog ikke opgive det Haab
at prøvede Venner ere uforanderlige og derfor skriver jeg
dette Brev i Dag til det kiære Trolleborg, overbevist om
at Deres Naade og fleere af Deres Venner, som jeg for
moder enten ere paa Trolleborg eller dog ved de sæd
vanlige Poster kan staae i Brevvexling, ønsker Underret
ning om hvad her er passeret. De Voldsmænd landede
den 16de f. M. ved Vedbæk paa Kiøbenhavns Amt fra om
Morgenen før Dag og til Kl. 11 Formiddag, da de havde
omtrent 8000 Mand af alle slags Trupper og hen ved 30
Kanoner i Land, og sørgelig var det, at Landet var saa
blottet for Militair Magt, at man ikke med en 4 å 5000
Mand regulaire Trupper og forholdsmæssig Artillerie kunde
have angrebet dem den første Dag, da de alle havde
været forlorne; men efter hvad General Peimann sagde
mig 2 Dage forud, var det aldeles umuelig at modsætte
sig Landgangen, hvilket vist ogsaa enhver Sagkyndig og
som kiendte vores Tilstand vilde være eenig i. Kyst-
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millicen, hvis Vaaben ere Høegafler og Leer og som vare
beordrede til Strandkanterne om dette Amt, bleve efter
Aftale med Peimann beordrede at gaae til deres Boeliger og ikke lade sig see med nogen slags Vaaben saasnart Fienden med en overlegen Magt var i Land. Det
vilde ogsaa have havt de skrækkeligste Følger for den
heele Egn, dersom disse Mennesker som ingen Modstand
kunde giøre imod Trupper som til den største Fuldkom
menhed vare forsynede med alle Krigsfornødenheder,
havde ladet sig see med deres usle Vaaben og derved
udsat sig og alt hvad deres var for Ødelæggelse, ligesom
det havde været en Følge, at Sæden som stod paa Mar
ken var bleven ubierget. Om Aftenen begyndte Fienden
at udbrede sig, reqvirerede 50 Vogne fra Hirschholms
District, som Selmer, blottet for al Forsvar, naturligvis
maatte afgive, og den følgende Dag var Kjøbenhavn ind
sluttet saa alle Veie dertil var sperrede. Den 18de om
Middagen kom hertil en General v. d. Decken med 150
til 160 Husarer og let Cavallerie som afbevæbnede Hille
rød, nemlig bemægtigede sig 70 Geværer og øvrige Ar
matur og gik Kl. 7 om Aftenen til Friderichsværk efter
at Generalen for mig havde erklæret at Stutteriet skulde
blive urørt. Ved Friderichsværk havde jeg ventet de
havde funden Modstand, men der blev sluttet en Capitulation hvorefter Fienden kuns tog 4 Kanoner, nogle Ge
værer og Pistoler og for det øvrige blev Værket urørt;
det forekom mig den Gang som vanærende at man ikke
forsvarede sig imod et saa lidet Corps, skjønt man vel
kunde indsee at dette ingen anden Virkning vilde havt,
end at Cavallerie Detaschementet havde trukken sig til
bage og næste Dag kommen med en Forstærkning af
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1000 Mand Infanterie og Feldtkanoner, som ikke havde
været at modstaae. Den 20de kom her en Commando
af 1 Off. og 7 Mand med et Brev, hvori jeg blev i
meget høflige Udtryk anmodet om at komme til Hovedqvarteeret og at den medfølgende Commando var til min
Escorte; jeg tog derhen tilligemed Stutmester Nielsen, da
han taler det engelske Sprog med Færdighed; men den
engelske General Lord Cathcart saavelsom de fleeste
øvrige Officeerer jeg traf der, talte godt Tysk, saa jeg i
den Henseende godt kunde komme tilrette med den. Man
var ellers overmaade artig, kuns hvad der blev mig sagt
om de Reqvisitioner som vilde blive fordret af Friderichsborg Amt, var ledsaget med denTrudsel, at naar de ikke
bleve presterede, saae man sig nødsaget til at forskaffe
sig Nødvendigheder som ikke kunde undværes, med væb
net Haand. Her var altsaa intet andet at giøre end lyde
Overmagten og jeg vidste i det Øjeblik ingen bedre
Maade at tjene mit Fædreland paa end at sørge for, at
Leverancerne skeete efter den billigste Fordeling som
muelig og prestertes til de bestemte Tider, for derved at
forebygge, at Fjenden ei tog for sig selv, hvilket skeete
de første Dage paa Kjøbenhavns Amt, og hvorved 3 til 4
Sogne ere ødelagte. Det er ogsaa det eeneste jeg kunde
søge Trøst i, nemlig at enhver Mand paa dette Amt har
faaet sin Sæd bierget uden at være berøvet et Straae,
eller nogen Excesser ere begaaede som fortiener at næv
nes; men hvad kan trøste os som Danske efter at være
saa forrædersk overfaldte og saa ydmygede. Til forrige
Uges Udgang er af det samlede Friderichsborg Amt leveret
Rug 164 Tdr., Havre 1717 Tdr., Høe 474 Læs, Halm
198 Læs, Brænde 836 Vogne og til Kiørseler ved Armeen
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har været reqvireret 494 Vogne, som har forrett et 3528
Døgns Kiørsel. For det øvrige har Amtet havt betyde
lige Kiørseler med Geværer fra Hammermøllen, med Krud
fra Friderichsværk og nogle Leverancer til Kronborg.
Krudtransporten løb til Slutning uheldig af, da en 50
Vogne faldt i Fiendens Hænder og henved 80 Vogne
bleve indelukte i Kiøbenhavn, hvormed var for det meste
Gaardemændene selv, hvilket næsten daglig bragte mig
Konernes Jamren med utallige andre Klager. Det under
General Castenskiold samlede Landeværns Skjebne er
vel noksom bekiendt; vi smigrede os her nogle Dage
med det Haab at denne Armee kunde have giort Fjen
den en betydelig Diversion, uagtet naar ikke eens ivrige
Ønsker havde forledet, maatte man have ventet hvad
som skeete. Indtil Natten imellem den 4 og 5te d. M.
da vi saae den skrækkelige Brand i Kiøbenhavn, haabede
vi saa trygt paa at Kiøbenhavn skulde holde sig saa
længe til Fienden blev kied af at være her længere; men
da jeg hørte Bombardementet havde en saa frygtelig
Virkning, ansaae jeg det for umuelig at Staden holdt sig
længere; thi med en saa ringe Besætning af virkelig
Militair overgik det den menneskelige Natur, at Borgerne
skulde kunde stride og forsvare sig mod Fienden paa
Volden naar deres Huuse, Ejendom, Koner og Børn øde
lagtes bag dem, og Kiøbenhavn har opoffret meget for
Fædernelandets Ære. Jeg var i Onsdags 8te Dage i
Kiøbenhavn, Gud hvilken sørgelig Stemning, man var
forbittret eller dybt nedslagen og alle ængstede sig over
det som endnu kunde følge. Endnu i Dag har man sagt
mig at intet levnes paa Holmene, og med en utroelig
Hurtighed drives Skibenes Tiltakling. Intet Folk er nogen-
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sinde overfaldet i saa værgeløs en Tilstand i Forhold til
Angrebet, og tillige saa uvidende om hvad der forestod;
Gud see i Naade til det arme Dannemark. Hvad jeg i
3 Uger udstod Dag og Nat af uafladelige Arbeyder og
Krænkelser af Mennesker deels rasende og voldsomme,
deels forsagte, alle klagende, som vilde have sine For
dringer fyldestgiorte, og sieldeft traf man den sunde Men
neske Forstand, kan jeg ikke beskrive, og ofte giorde
jeg det alvorlige Ønske, gid det var din høyeste Pligt at
staae mod Fiendens Kugler, dog havde jeg i Stutmester
Nielsen, Amtsforvalter Kynde og ogsaa i Selmer, da
den første Raptus var forgaaet ham, deeltagende Venner.
Major Recke som Commandeur af en Landeværns Battaillon paa Kronborg spildte der en hæderlig Rulle, thi uden
ham havde der været en fuldkommen Insurection. Fra den
12. Aug. til 8. Sept, som den Tid, jeg var udelukket fra al
Forbindelse med vores retmæssige Regiering holdt jeg nøyagtig en Dagbog over hvad her passerede og deraf har
jeg sendt Rentekammeret og Cancelliet en Afskrift, men
da denne maaske ikke saa hastig kommer Hs. Excellence
Grev Reventlow for øynene, saa har jeg ogsaa i den
Hensigt her fortalt det i denne Egn passerede temmelig
fuldstændig for om Deres Naade vilde sende ham Brevet.
Jeg tænker daglig paa Gr. Schimmelmann og Gr. Revent
low, thi jeg føler hvad disse Dannemarks troe Mænd
maae lide i deres Hjerter. I Kiøbenhavn er man noget
bekymret over at man intet har hørt fra Kron Prinsen,
siden han fik Efterretning om den ulykkelige Capitula
tion. —

TILLÆG.
I.

Aktstykker vedrørende Tidsrummet 1771—72.
1.
Politimester Vilhelm Bornemanns Beretning
om Opførelsen af „Den dramatiske Journal“.

Bericht von den Unruhen die den 25. Nov. 17 71 auf der
Dänischen Schaubühne, bey Aufführung eines von dem Direc
teur Bredal verfertigten Nachspiels, das dramatische Journal
genannt, entstanden, und von .den Anstalten, die zu ihrer Unterdrükkung gemacht sind.
Am besagten Tage, kurtz nach Endigung des Schauspiels
erhielt ich, der Policeymeister, die Nachricht, dass eine Geselschaft Officiers, — wovon man den Obristen Köller und die Lieute
nants Franck, Voigt und Zölner mir nannte, welche besagtes
Nachspiel verlangt und wieder die Parthey einiger darin an
gegriffenen Journalisten zu vertheidigen übernommen hatte — in
der Hitze, da diese Parthey sich mit Pfeiffen und Trampeln
hören liess, so weit gegangen wäre, dass sie auf die Bänke
gestiegen, mit Scheltworten um sich .geworfen und mit Stökken
gedrohet hätten; wie auch, dass der Artillerie Lieutenant Ohm
| : einer von der journalistischen Parthey : | wirklich Stokschläge
und sogar Blessuren von Degen bekommen haben solte. Dieses
machte mich, ungeachtet nicht ich, sondern die Direction für
die Ordnung in dem Comedien Hause stehen soll, nicht nur
neugierig, die Quelle dieses Streits, die Schriften, kennen zu
lernen, sondern auch auf die fernere Unternehmungen der Partheyen aufmerksam. Ich las das Journal und fand die Critique
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über das Singspiel : die Thronfolge in Sidon, zwar grösstentheils
richtig, aber unhöflich und mit persönlichem Hasse angefüllt:
ich las das Nachspiel quæst, als die Antwort auf die Critique
und fand es eben so hitzig, so dass, ob es gleich zum Lesen
gut genug gewesen seyn mögte, es doch von dem Directeur
niemahls hätte aufgeführt werden sollen, da die Schaubühne
eben so wenig als die Cantzel die Erlaubnis hat, andere Fehler
lächerlich zu machen, als die dem gantzen menschlichen Ge
schlecht gemein sind. Unterdessen hatte die obenbesagte Geselschaft Officiers sowohl das Sing- als das Nachspiel auf den
28. Nov. aus dem Parterre mit Geschrey verlanget und die
Placaten waren angeschlagen, allein ich hatte die zuverlässige
Nachricht, dass die journalistische Parthey in und aussen vor
dem Comedien Hause so stark erscheinen würde, dass man auf
ein gar blutiges Tractament sowohl für die Piece als ihre Vertheidiger gewisse Rechnung würde machen können. Ich hielt
es also nicht für rahtsam, die Direction alleine für die Ruhe
der Schaubühne wachen zu lassen, sondern sprach mit dem
Commendanten, der schon bey der Parole sein Misvergnügen
über die Aufführung der Officiers geäussert hatte und proponirte
das Expedient, das Nachspiel unter dem Vorwand der Krank
heit eines Acteurs in ein anderes zu verändern. Er goutirte
meine Idée und der Directeur Bredal war froh auf diese Art
aus seiner Verlegenheit zu kommen. Der Commendant und ich
verabredeten in dem Parterre zu seyn, aber unbegleitet, um
allen Schein des Zwanges zu vermeiden. Ich fand es mit
wütenden Leuten vollgepropft, und alle Gesichter verrieten Mis
trauen gegen einen jeden unbekandten; ich gab mir Mühe zu
versichern, dass die Officiers ruhig seyn würden, so wie sie
auch in der That waren, und dass ich von einer gleichen
Aufführung abseiten der journalistischen Parthey gewis wäre,
mithin mir das Vergnügen, das ein ruhiger Zuschauer haben
kan, versprach; man schien mir aber nur halb zu glauben,
und alles war in Erwartung des Ausfalls in suspenso. End
lich fieng das Singstük an; aber bey jeder Arie entstund der
entsetzlichste Lärm von Klatschen, Trampeln, Rufen und
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Schreyen: man schien neugierig meine Gedanken darüber zu
wissen, allein da es mir eines Theils unmöglich war die An
führer, oder gar jemanden besonders zu entdecken, andern
Theils ich es auch nicht für rahtsam hielt dem Feuer alle Luft
zu benehmen, so begnügte ich mich mit der Versicherung, dass
ich den Lärm so sehr misbilligte, als ich sonst die Acclamations des Parterre gerne hörte. Endlich erhielt ich was ich
suchte, nemlich Gelegenheit eine gewisse Person beym Schreyen
zu ertappen, um ihm solches zu verweisen. Ich that es, jedoch
sehr höflich, ich bat ihn mich nicht zu nöthigen, ihm Verdrus
zu machen; ich sagte ihm, wer ich wäre, ohne seinen Nahmen
zu verlangen, und dieses fruchtete so viel, dass von dem Augenblikke an alles ruhig wurde. Der Commendant vermeinte zwar
nachher, dass dieser Mensch hätte gestraft werden sollen; alleine
theils schien mir die Strafe, oder die Arrestirung zu meinem
Endzweck, nemlich der Herstellung des Friedens, völlig unzeitig,
theils verdiente der Mensch keine Strafe, da er meiner War
nung sogleich gehorsam war. Um diese Warnung dem gan
zen Publico zugleich zu geben, lies ich, auf schriftliches Ver
langen des Directeurs Bredal, nach gemeinschaftlicher Abrede
das beyfolgende Placat ausgehen, wo ich mit Fleis die Auf
führung des Parterre an beyden Abenden bemerkt habe, um
zu zeigen, dass ich sowohl den Angrif der Officiers, als die
vorgehabte tumultarische Vertheidigung der journalistischen Parthey misbillige. Ich habe ferner dem Directeur verboten, weder
das unglückliche Nachspiel quaest., noch irgend ein anderes,
privat Personen oder Geselschaften angreifendes Drama auf
führen zu lassen, es mögte solches verlangen wer da wollte;
damit aber die antijournalistische Parthey nicht glauben mögte,
ich hielte es mit ihren Wiedersachern, so habe ich — da ich
bemerkte, dass man sich der Blätter des Addresse Contoirs
bediente, um dem Obristen von Köller und dem Directeur Bre
dal allerley Sottisen zu sagen, wodurch das Feuer, das ich
erstikken wolte, aufgeblasen wurde — dem Agent Holck befohlen,
alle Streitschriften von beyden Partheyen aus seinen Nachrichten
zu lassen, damit doch die Affaire einmahl vergessen werden
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könte. Um auch denen übelgesinnten es, so viel möglich,
schwer zu machen, anderen die Ehre zu rauben, ist ein Buchdrukker welcher der Cabinets Ordre zuwieder, eine Art von
Schmähschrift wieder Köller und Bredal gedruckt, aber weder
des Verfassers noch seinen Nahmen darauf gesetzt hatte, mulctiret worden.
Schlieslich kan ich nicht umhin zu berichten, dass wohl
niemahls eine solche Menge Menschen bey dem Comedien Hause
gesehen worden, als den Donnerstag Abend: der halbe Markt
war mit Leuten bedeckt, die einander drängten, um dem Co
medien Hause nahe zu seyn. Ich war überzeugt, dass fried
liche Absichten den wenigsten Theil dahin geführt hatten;
mithin liess ich meine Bediente immer herum patrouilliren, sie
hatten aber den ausdrüklichen Befehl, niemanden, der stille stund
zu verjagen, sondern unbemerkt sich da aufzuhalten bis, nach
Schliessung des Comedien Hauses, der Haufe sich-von Selbsten
zerstreuen würde.
Der Erfolg von diesen Anstalten, wovon ich dem Ober
Präsidenten als meinem Vorgesetzten den Rapport gegeben, ist
bis hierzu meinen Wünschen gemäs gewesen, und ich hoffe
er wird es fernerhin seyn; aber ich darf dafür*nicht stehen,
dass ja die Partheyen sich in den Häusern schlagen werden,
denn die Erbitterung auf die Officiers, die mit Schelten und
Drohungen das Parterre tyrannisiret haben, ist sogar unter
sonst neutralen Leuten, annoch ausserordentlich; und ich bin
völlig überzeugt, dass daferne das Bredalsche Nachspiel aufgeführet worden wäre, Copenhagen wenig blutigere Tage als
den 28. Nov. würde haben zählen können. So betrübte Folgen
können aus einem eintzigen unüberlegten Schritt entstehen.
Copenhagen den 3ten Dec. 1771.

Bornemann.
P. S. der Directeur Bredal hat mir eine umständliche
Nachricht von dem 25. Nov. vorgegangenen Tumult versprochen;
ich habe sie aber noch nicht erhalten, sonst würde ich sie
diesem Bericht beygelegt haben.
(Ansegninger til Danske Kancelli 1771—72, fundne hos Struensee.)
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2.

Til Beretningen om Juleaftens Fejden 1771 (II, 15ff.).
(Generalmajor Carl Erik Sames’ Optegnelser.)
— — Da Oberst C. W. von Sames, som ved denne
Ledighed mødte til Hest, efter en kort og passende Tale til det
femte Compagnie af Garden til Fods, der skulde, i Følge konge
lig Resolution vorde afgivet til Tjeneste ved det oldenborgske
Infanterie Regiment, ikke kunde overtale dets Mandskab dertil
paa en god Maade, reed han strax derfra til Generalitets-Collegium for at anmelde det og for tillige at indhente Collegiets
Befaling, samt videre Forholdsregler, men i hvilken Sag de
Herrer Deputerede ei vilde indlade sig og henviiste Obersten at
holde sig til Commandanten.
Da Commandanten paa det Tidspunkt var en gammel, svag
Mand, som ei havde erhvervet sig de Militaires Tillid og Kjer
lighed, og til hvilken de havde givet Øgenavne, kunde Oberst
von Sames ikke vel henvende sig til denne og besluttede til
den Ende at ride til sin Boepæl i Lille Strandstræde. Idet
Obersten forlod Garder Compagniet, raabte nogle af Mandskabet
efter ham paa Dansk og paa Tydsk og erklærede, at omendskjønt de vidste, han var en god Mand og Fader for sit Re
giment, kunde de som Gardere ei taale at blive degradeert og
vilde have deres Afskeed.
Da jeg paa det Tidspunkt var tjenstgjørende Officeer ved
det oldenborgske Infanterie Regiment og nærværende ved dette
sidste Optrin, skylder jeg at bevidne med Sandhed, at o ven
meldte Garder Compagnie viste sig ved denne Leilighed mod
Oberst von Sames med militair Anstand og beskeden, at ingen
af dets Mandskab har lagt Haand paa ham, og hvilket Angreb
vel ei saa let kunde have blevet udført, da Obersten var til
Hest, og at den gamle, erfarne Kriger, som havde ladte Pistoler
i Hylsterne, hvilke jeg efter hans Befaling havde ladt med
Kugler, forinden han steeg til Hest, vilde sikkert ei have taalt
en saadan Fornærmelse uhevnet.
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Langebeks anonyme Vers over dette sidste Optrin, hvilket
han ei selv har bivaanet, og i hvilket han tilkjendegiver, at
Sames tog til Kaarde-Greb, og blev desuagtet taget i Brystet
af en Garder, som var en Normand, er en falsk og usandfær
dig Indberetning.
Da Langebek ei yndede de Militaire, mod hvilke han havde
tilladt sig at skrive nogle Satyrer, som havde foranlediget ad
skillige unge Officerer at hævne sig paa ham, benyttede Lange
bek siden enhver Leilighed, som kunde give ham Anledning
til at revangere sig uden at undersøge, hvor vidt de udspredte
Rygter var grundet eller ei.
Ved Presentationen af o venmeldte femte Compagnie af
Garden til Fods for Oberst v. Sames, som skeede ved Pr. Lieute
nant von der Osten, fremstillede sig ved denne Leilighed tvende
Garder: nemlig en Dansk og en Nordmand, hvilke talede til
Obersten med Ærbødighed og forlangte deres Afskeed ; der var
altsaa ingen Anledning for Oberst von Sames at gribe til
Kaarden.
Den almindelige Agtelse og Tillid Oberst von Sames havde
erhvervet sig under hans Commandoførelse i Holsteen og i
Sjælland, hvor han havde garnisoneret, var ham desuden en
sikker Borgen for ei at kunne blive fornærmet, og især af de
Militaire, og da hans Tale til Garder Compagniet var mild og
forsonende, havde dets Mandskab ingen Aarsag til at fornærme
ham, og meget mindre at gribe ham i Brystet.
At Commandanten i Kiøbenhavn og adskillige høie Chefer
ere under bemeldte Tidspunkt ei bleven behandlet af Fodgarden
med Agtelse og Beskedenhed, er vel bekjendt. Efter at den
gamle Fod-Garde blev afskediget og befriet for at tjene ved
Infanterie Regimenterne i Kjøbenhavn, erindrer jeg, at ovenmeldte tvende Gardere, hvilke tiltalte Oberst von Sames, og
tvende andre, hvilke ikke bleve antaget ved den nye Fod-Garde,
som blev oprettet i Januarii 1772, kom til mig, og engagerede
sig med gode Haandpenge som Musqueterer ved det oldenborg
ske Infanterie Regiment, i hvilket de vidste, at Soldaten blev
vel behandlet. Af sidstnævnte 4 Gardere, som jeg engagerede,
VI
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erindrer jeg ikkuns Navnet af een af disse, nemlig Hassenflueg,
som var en velskabt Mand, tydsk af Fødsel, 74 Tommer sjæl
landsk Maal, og var tillige en tjenstagtig Soldat.
Aarsagen, som foranledigede Oberst v. Sames’ Afgang fra
Commandantskabet i Kjøbenhavn d. 16. Dec. 1771 var følgende.
Da det mundtlig og skriftlig i Forestillinger fra Oberst von S.
til Cabinets Minister Grev Struensee urgeredes, at Fæstningens
Porte kunde ei blive aabnet om Natten paa et mundtligt For
langende af en Liberi Tjener, men skulde derimod forlanges
skriftlig til Commandanten af Cabinets Ministeren, frembragte
denne Forestilling en ubehagelig Virkning og som foranledigede
denne sidste en kort Tid efter at befordre Oberst von Sames’
Afgang. Hvorvidt det til General Major Gude af General Fiscal
Wiwet yttrede, i hans Indlæg mod Struensee, at Gude var en
Mand af Ild og Kraft, der med Stemme og Mine skulde kunne
kyse den hele Bye, var overensstemmende med hans Forhold
som Commandant fra 16. Dec. 1771 til 17. Jan. 1772, i hvil
ken Tid han ikke var saa heldig at erhverve sig de Militaires
Tillid, erindres endnu af de gamle Militaire, hvilke paa den
Tid tjente i Kjøbenhavns Garnison. At General Fiscal Wiwets
characteristiske Skilderie i hans Indlæg mod Struensee om Ge
neral von Gude, blev almindelig antaget paa den Tid som en
bidende Satyre, erindrer jeg fuldkommen vel.
Ved herudi at forsvare min afdøde Fader General Lieutenant v. Sames’ Forhold imod den urigtige og usandfærdige
Indberetning som er indført mod ham i J. K. Høsts Bog Grev
Struensees Ministerium 2den Deel, pag. 480 og 482 troer jeg
saaledes at have opfyldt den Pligt jeg skylder min Fader og
Sandheden.
(Originalen tilhører Hr. Stationsforstander v. Sames i Ringsted.)

483

3.
Et Bidrag til Oplysning om Begivenhederne

17. Januar 17 7 2.
I sin haandskrevne Autobiografi har Generalmajor Carl Erik v. Sames
(1754—1828) optegnet følgende (meddelt af Hr. Stationsforstander
v. Sames i Ringsted):

— — Ao. 1772 d. 17. January bivaanede jeg Bal en
Domino paa Hof-Theatret og blev commanderet ved min Hiemkomst Kl. 21/2 Siett den følgende Morgen, at møde strax ved
min Compagni Chefs Quarteer i Anthony Stræde, hvor det 2det
Comp. Grenaderer var samlet, og efter at 20 skarpe Patroner
var bleven udeelt pr. Md. marcherede Compt. til Slots Pladsen
hvor det I ste Grenad. Compag. var allerede ankommen og med
hvilken Communicationen imellem Slots Porten og Holmens Broe
skulde vedligeholdes. Kl. 3x/2 Siett samme Morgen blev Slots
Porten aabnet op, af hvilken en Karet med 4 Heste og en
Escorte af det Siællandske Dragon Regt. under Commando af
en Over Officeer kom ud og i stærk Trav kiørte over Slots
Pladsen, Holmens Broe og ud af Øster Port til Cronborg Slot.
Kort efter kiørte ligeledes 2de Kareter fra Løngang Porten
med en liden Escorte og kiørte til Citadellet. Samme Dagen
bragte man først i Erfaring, at i den første Karet befandt sig
Dronning Caroline Mathilde og Kronprindsesse L. A. og i de
2de sidste Greverne Struensee og Brandt under Bevogtningen
af de Officeerer af det Falsterske Inf. Reg. | nu 3die Jydske
Inf. Reg. | som tillige var escorteret af nogle Dragoner. Strax
efter at forbemeldte 3de Kareter vare kiørt til deres Bestem
melse, marscherede ovennævnte 2det Grenad. Comp. til deres
Quarteerer.
Under den Tid at Stats Fangerne sad i Citadellet, blev
de bevogtet Dag og Nat af en Subaltern Officeer, som sad
hos disse i samme Værelse og blev afløst hver 24 Timer. Des
uden var en Skildvagt posteret udenfor Døren, som var lukket
i Laas og hvortil den Patrouillerende Officeer som opholdt sig
31*
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1 Vagten havde Nøglerne. At denne Tieneste var ikke behage
lig er indlysende.
Den 28. April s. A. som var beramt til Executionen af
Struensee og Brandt blev heele Garnisonen efter at samti. Vag
ter var bleven forstærket, befalet at marschere ud af Øster-Port
og at formeere 3de Kredse omkring Skaffottet, som stod paa
Øster Fældet. Kronprindsens Regt., som var garnisoneret i
Citadellet og som escorterede de tvende Deliquenter, formerede
ved sin Ankomst den inderste eller 1te Kreds.
De 6 Regimenter som formeerede de øvrige 3de Kredse,
vare følgende, neml. Arveprinds Frederiks Regiment, det Olden
borgske Infanteri Regt. i hvilket jeg stod, Kongens Regt. nu
Kronens Regt., Falsterske Inf. Regt. nu 3de Jydske Inf. Regt.,
Danske Liv Reg., nu første Liv Regt., Norske Liv Regt., nu
2 det Liv Regt.
Det 5te Kreds blev formeeret af det Siællandske Dragon
Regt. og den heele Styrke underlagt Hs. Ex. General v. Eichstedts Over Commando.
Den yderste eller 6te Kreds blev formeeret af de to Di
visioner bevæbnede Søe Folk under Commando af deres Over
Officeer.

II.

To Aktstykker til Jens Baggesens Biografi.
1.

Jens Baggesen til Finanskollegiet.
Kiøbenhavn d. 13. September 1806.

Professor J. J. Baggesen, forhen Propræpositus ved Regent
sen og Communitetet og Meddirecteur af Theatret, nuværende
Kongelig Dansk Pensionnair i Paris, ansøger allerunderdanigst
om et Laan af 16000 Franker imod 1ste Prioritet Panterettig
hed i hans ham tilhørende Landsted i Marly.
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Fra den Tid af, Deres Kongelige Majestæt allernaadigst
forundte mig min Afgang fra Communitetet og Theatret med
en aarlig Understøttelse af otte hundrede Rixdaler og Tilladelse
at opholde mig med min sygelige Kone i et mildere Clima,
paa Vilkaar, at levere Tid efter anden Litterariske Arbeyder i
mit Modersmaal, har jeg benyttet det mig skiænkede Otium til
Udarbeydelsen af adskillige danske Digte, hvoraf to Bind alle
rede ere under Pressen.
Det smilende Haab, maaskee at kunne tilbringe nogle Aar
i Rolighed uden Næringssorger, forinden Alderen svækker mine
Siælekræfter, gav mig Mod til at begynde paa tvende store
Fædrenelandets Litteratur manglende Arbeyder: Oversættelsen
nemlig af Homers Værker i Hexametrer, og et nationalt Helte
digt: Odin kaldet, eller Dannerigets Stiftelse.
Jeg overlod mig saa meget lettere dette Haab, da et mig
eller rettere mine Børn af første Ægteskab skiænket Landgods
i Italien, og Formodningen om en ikke ubetydelig Arv efter
min Svigerfaders Død, syntes at love mig et tilstrækkeligt Til
stød til den mig af Deres Majestæt forundte Understøttelse,
for i det mindste at kunne leve i Fremtiden paa en taalelig
Fod. Men min uheldige Skiæbne vilde det anderledes: Hint
Landgods blev røvet og plyndret, og for mig i det mindste
aldeeles tabt; min Svigerfader efterlod sig ikke meer end om
trent 30,000 Franker, dem jeg, for at sikkre min Kone i det
mindste Huuslye i Tilfælde af min Død, satte i et Landsted,
som jeg for bemeldte Sum har kiøbt og indrettet i Marly, hvor
jeg har efterladt min lille Familie.
Imidlertid har jeg med den strængeste Oeconomie, saa
meget mindre, da jeg for at forhøye Værdien af denne Besid
delse, har anvendt meget paa dens Forbedring, ikke kunnet
undgaae at giøre nogen Gieid, hvilken paa et Sted, hvor der
svares uhyre Renter, er saare trykkende for mig. Jeg har tre
Sønner, hvis Opdragelse udfordrer Opofrelser fra min Side, dem
jeg, som Fader, ikke kan indskrænke i Forhold til mine ringe
Evner. Jeg maa desaarsag søge at tilvejebringe en Sum, som
kan befrie mig fra de Sorger, der paa nærværende Tid ned-
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trykke mit Sind, og giøre mig det umueligt at arbeyde med
Roe i min ellers lykkelige Eensomhed paa Landet. Vel var
det maaskee muligt, i Paris at erholde et Laan imod Pant i
forbemeldte mit Landhuus, men jeg vilde vorde nødt til at be
tale 12 til 15 pro Cto aarlig Rente, og endda maatte jeg, ved
den i Frankrig daglig tiltagende Pengemangel, ideligen frygte
for, at den laante Capital vilde vorde mig opsagt, og at min
Forlegenhed derved endog vilde blive større end nogensinde før.
Jeg maatte paa Grund af alt dette ansee min nærværende
Stilling næsten som fortvivlet, dersom jeg ikke med Tillid turde
haabe Understøttelse af Deres Majestæts Kongelige Naade.
Min allerunderdanigste Bøn er: at det allernaadigst maatte
behage Deres Majestæt, at forunde mig et Laan af 16000
Franker, imod første Prioritets Panterettighed i det mig til
hørende Landsted i Marly samt at de aarlige Renter af samme
maatte indeholdes af den mig allernaadigst forundte Pension,
og Capitalen afbetales i visse aarlige Terminer, som Deres
Majestæt selv allernaadigst vilde bestemme, dog saaledes, at
jeg i de første 4 Aar ikke betalede noget i Afdrag paa Ca
pitalen.
Denne allernaadigste Understøttelse vilde sætte mig i stand
til, ikke blot efter Evne hensigtsfuldt at fuldende de vigtige
Litterariske Arbeyder, jeg har begyndt; men endog til at runde,
ved Tilkiøb af et lille Stykke tilgrændsende Jord ved Siden af
min Have, den Besiddelse jeg har, at pantsætte, og saaledes
fordopple sammes virkelige Værd. Den vilde ligeledes fordrive
den Ængstelighed, som nu omspænder mit Hierte ved Tanken
om det muelige Tab af denne min eneste lille Ejendom, og
efterlade i min Siæl den dybeste Taknemmeligheds gladeste,
reeneste og varmeste Følelser.
Allerunderdanigst

J. J. Baggesen.
Kronprinsens Resolution herpaa, stilet til Statsminister Schimmel
mann, lyder saaledes: Saafremt Professor Baggesen kan blive hiulpet
ud af sin Forlegenhed ved en Gratification af 600 Rd., giver Jeg Mit
Samtykke til at en saadan bevilges ham. Jeg overdrager Dem derfor
at foranstalte det i saa Henseende Fornedne og lader Baggesens An-
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segning hermed tilbagefelge. Hovedqvarteret. Kiel d. 14. October 1806.
Friderik C. P. — Der udgik 22. Nov. Ordre til Legationsraad Clasen
paa Prof. Baggesens Vegne at udbetale en Sum af 2400 Livres.
(Bilag til Finanskoll. Journ. 1806, 2832.)

2.

Jens Baggesen til Grevinde Amalie Münster.
Gnädige Gräfin.

Unter den mannigfaltigen widrigen Schicksalen und höchst
traurigen Unglücksfällen, die mich seit der schrecklichen Zer
störung Copenhagens, wobey ich zwei von meinen nächsten
Verwandten, alle meine herausgegebene dänische Werke, und
alles fast, was man äusser dem eigenen Leben verlieren kann,
verlor, gehört auch vermutlich ein an Ihro Gnaden verloren
gegangener Brief von mir, eingeschlossen in einen an meinen
Reinhold, von welchem ich seit beinahe drei Jahren, so wenig
als von irgend einem andern zugeschriebenen jenseits der Elbe
Antwort erhalten habe. Ich wage jetzt auf’s neue, da S. E.
der Geheimdrath v. Rosenkranz mir endlich einmal eine ganz
sichere Besorgung meiner aus Verzweifelung zuletzt jahrlang
eingestellten Correspondenz verspricht, mich an die grosse,
fromme, reine und schöne Seele Ew. Gnaden zu wenden, um
durch die Dazwischenkunft eines Engels meine gewaltsam zer
rissene Verhältnisse zu meinem Vaterlande wieder anzuknüpfen.
Auf mehr als dreissig bis vor anderthalb Jahren geschriebene
Briefe nach Copenhagen habe ich keine Antwort je erhalten.
Sollten alle aufgehoben, untergeschlagen, oder sonst getilgt
worden seyn, müssen nicht bloss meine dortigen Gönner und
Freunde, sondern selbst der König und die Königin sich nothwendig die irrigsten Begriffe von meiner seitherigen Aufführung
und Lage machen. Ich bin indessen, seit jenem unglücklichen
Ereigniss gewissermaassen unaufhörlich auf meiner Zurückreise
nach Hause gewesen, habe aber noch bis jetzt keine Mittel
gefunden sie zu vollenden. Meine Geschichte ist die traurigste,
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sie wird nackt und kurz erzählt ein weniger sanftes Herz als
das Ew. Gnaden rühren.
Die Zartheit und Kränklichkeit meiner Fanny zwang mich
ausserhalb Dänemark zu leben. Seine Majestät, damals Kron
prinz, sah dies gnädig ein und erlaubte mir mit meiner kleinen
Pension mich in einem milderen Clima aufzuhalten. Ich sehnte
mich indess immer nach Norden und hoffte, meine Frau möchte
allmählig stärker und gesunder werden. Bey meinem letzten
Aufenthalt in Kiel wurde zwischen Reinhold und mir ausge
macht, dass ich noch einen Versuch machen sollte, mit allem
zurückzukommen, wenn der König mir die Ausführung unsres
Plans möglich machen wollte. Sowohl Er als die Königin
überhäuften mich mit Gnade, eine Summe zur Bezahlung der
mich hier festhaltenden Schulden wurde mir zugesagt und sogar
beordert, auch zugleich meine kleine Pension erhöht, um davon
jährlich die allergnädigste Anleihe abtragen zu können. Voll
der süssesten Hofnungen also reiste ich ab, um meine Frau zu
holen; kaum war ich aber zurück in Paris, als statt der nöthigen Remissen zu meiner Abreise, die schrecklichste Nachricht
nach der andern eintraf. Ein halbes Jahr und länger vergass
ich über.das Unglück meines Vaterlandes mein eigenes. Über
mein Haupt zog indess ein neues, ganz anderes auf. Ich
wurde, der Himmel weiss warum, der hiesigen Weltregierung
als verdächtig angeklagt — ich, der ich nur Gedichte gegen
Albion schrieb und nach Dänemark schickte — ich musste
mich eine Zeitlang verbergen, und alle meine Briefe, wie ich
zu spät erfuhr, wurden aufgehoben. Auch kamen keine mehr
an mich an. In dieser an sich unangenehmen und gefahrvollen
Lage stieg meine Verlegenheit, da ich viele Schulden und kei
nen Heller Einkünfte hatte, auf’s höchste. Ich zog durch
einen reisenden Freund eine Summe auf die mir versprochene
Unterstüzung, um meine Reise wenigstens allein zurück machen
zu können, fiel aber in Frankfurt vor Gram und Leiden todtkrank darnieder. Meine Krankheit, lange Zeit von den Ärzten
aufgegeben, dauerte Monate, sie verschlang all mein Geld und
brachte mich in neue Schulden. Da immer aus Dänemark
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keine Rettung kam, noch kommen konnte, sah ich mich ge
zwungen mich den Buchhändlern in Deutschland zu verkaufen,
gieng endlich auf Cottas Einladung, der mir Gold und grüne
Wälder versprach, nach Tübingen, wurde in Stuttgard mit aus
gezeichnetem Interesse aufgenommen, gefiel sogar dem König,
und hätte dort mein Glück, wie man es nennt, machen können,
wenn ich den edelsten und geliebtesten Herrscher mit dem un
edelsten und verhasstesten hätte umtauschen wollen. Cotta be
trog mich in meinen Erwartungen, bezahlte mir am Ende nur
die Hälfte für meine Verlagsartikel von dem was andre Buch
händler mir gegeben, nahm seine versprochene Anleihe wegen
des Krieges mit Oesterreich zurück; ich schrieb auf’s neue nach
Hause, erhielt aber keine Antwort. Meine arme Frau, die seit
fünf Jahren auf dem Lande, mit einem Engel von Sohn, ihrem
ganzen Glück, in der vollkommensten Einsamkeit lebt, ward
indess gefährlich krank, wurde von meinen Gläubigern, und
wegen Zahlung der Abgaben bedroht; Pässe wurden mir über
all hin, äusser nach Paris, versagt; ich sah mich also gezwun
gen wieder in mein Gefängniss zurückzukehren. Erst vor
einigen Wochen erhielt ich das erste Schreiben aus Dänemark.
Dies und das Hierseyn und die Rückreise des Geheimrathes
v. Rosenkranz, muntert mich auf, meine so lange unterbrochene
Correspondenz wieder anzufangen.
Es freut mich, dass mein innigstverehrter und geliebter
Reinhold meine Lage nicht weiss; es würde ihn tief schmerzen,
wenn er wüsste, in welchem Grade ich unglücklich bin. Ohne
Religion würde ich auch, wahrlich, mit aller Philosophie das
Leben nicht aushalten. Das traurigste ist, dass unter immer
dauernden drückenden Nahrungssorgen, in beständiger Gefahr
wegen Schulden verhaftet zu werden, Krankenwärter, wenn
ich nicht selber krank bin, ohne irgend eine Freude des Lebens
(da ich mir selbst die der Lecture, weil ich alle meine Bücher
habe verkaufen müssen, versage), ohne Einkünfte, ohne Aus
sichten, wenn ich nicht meine Seele tödten will, und mein
Vaterland versagend, in französische Knechtschaft treten will,
ohne Mittheilung und ohne Theilnahme meiner heiligsten Ge-
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danken und Empfindungen, selbst die Kraft meines Geistes in
ihrer schönsten Reife stirbt.
Braucht ein so unglücklicher Mann, für dessen reines Be
streben und, vielleicht so sehr als es des schief hingestellten
Sterblichen seyn kann, reines Herz Reinholds lange Freundschaft
bürgt, Ew. Gnaden um Verzeihung zu bitten, dass er sich an
eine der göttlichsten Seelen, die ihm je hienieden gelächelt mit
dieser Erzählung gewendet hat? Nein, vortrefliche Gräfin! Sie
werden darin einen Beweiss sehen, dass ich Sie nicht verkannt
und nicht vergessen habe. Sie werden gnädigst meine übersezte Parthenais Ihrer Majestät der Königin überreichen, und
Anwald des Unglücklichen seyn, bis er persönlich seine Sache
zu führen im Stande seyn wird.
Mit der innigsten Verehrung und Ergebenheit, gnädige
Gräfin
Ew. Gnaden
gehorsamster
Paris d. 21. Juni 1810.
Baegesen.

III.

Breve vexlede mellem Grev Chr. Gynther Bernstorff
og Grevinde Amalie Münster.
Wie gern erfülle ich Mariannens Wunsch, Sie, lieber Graf,
über den gegenwärtigen Zustand unsrer Freundin so viel an
mir liegt zu beruhigen. Ganz rechne ich dabey auf die Un
eigennützigkeit Ihrer Empfindung, auf die edle Selbstvergessen
heit, die schon so lange Ihr ganzes Betragen gegen sie bezeich
nete. Mariannens äussere Ruhe ist gesichert, es wird ihr jezt
leichter werden, sich von den traurigen Verhältnissen los zumachen,
wodurch ein räthselhaftes Schicksal den Himmel dieses edlen
Wesens schwärzte. An der Hand eines treflichen Mannes wird
sie alles finden, was die Welt ihr noch geben kann. Die
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innigste Achtung und Freundschaft wird ihr Gefühl beruhigen,
wenn auch nicht völlig befriedigen: Almälig wird eine andre
Art von Glückseligkeit vielleicht die Stelle derjenigen vertreten,
die das einzige Ziel ihres liebenden Herzens war. Gewiss
tlieilen Sie diese Hoffnung mit mir, l(ieber) G(raf), so sehr
der gegenwärtige Augenblick Sie erschüttern wird. Wie glück
lich ich mich fühle in dem Fall gewesen zu seyn ein Bündniss beschleunigen zu helfen, das die Ruhe zweier vorzüglicher
Menschen sichert, wie sehr M. diese Freude mit mir theilt, das
bedarf keiner Erwähnung. In solchen Augenblicken giebt
es nur eine Art zu empfinden, wie sollte sie nicht allen
fühlenden Seelen verständlich seyn? Über die Trauer, welche
jetzt um Sie her verbreitet ist lassen Sie mich schweigen. Der
Gedanke an die Kranken Scene dieses grossen und guten Man
nes umschwebt mich beständig. Wie tief gebeugt denke ich
mir Lottchen, wie leidend Sie alle! Noch richtet mich der
Schimmer Ihrer Hoffnungen auf bis er ganz erlöscht. Leben Sie
wohl, edler Graf. Ich gebe Ihnen an die Ihrigen, worunter
verschiedene durch die engsten Bande der Freundschaft auch
die meinigen sind, keine Aufträge, denn ich weiss welche tiefe
Verschwiegenheit über dem Inhalt dieser Zeilen ruhen muss,
bis Mariannens Schicksal vor den Augen der Welt entschleiert
werden darf. Eine gütige Vorsehung wird diesen Engel be
schützen — noch einmal, leben Sie wohl.
Amalie Münster.

Bernstorff d. 18. July 1797.

Liebste Gräfin, in jeder andern Epoche meines Lebens
würde ich Ihnen meinen Dank so warm, so lebhaft zugerufen
haben, als ich ihn in dem Augenblicke des Empfangs Ihres
lieben Briefes empfand. Es war die wohlthätige Absicht Ihres
edlen theilnehmenden Herzens mich über die Lage unserer ge
meinschaftlichen Freundin zu beruhigen. Möge es Ihnen Freude
machen von mir zu hören, dass die Absicht ganz erreicht ist.
Sie kennen mein ganzes sonderbares Verhältnis gegen Mariane,
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Sie wissen, dass meine Empfindung immer anspruchslos war
und sein musste. Sie konnten es fühlen, dass es mich be
ruhigen musste, meine Freundin dem besondern unmittelbaren
Schutze des edlen vortrefflichen Mannes anvertraut zu sehen,
dessen zarter Freundschaft ich sie im Geiste schon lange über
geben hatte. Aber Sie haben mir eine grössere Wohlthat er
zeigt als Sie es sich dachten, liebe Gräfin, denn schon lange
war es das dringende Bedürfnis meines Herzens Ihnen zu sagen,
welche Rechte Ihr liebevolles und thätiges Interesse an Marianens Schicksal Ihnen auch auf meine Dankbarkeit — darf ich
sagen? — auf meine Freundschaft erworben hat; und doch
hätte ich ohne Ihren Brief nie die Veranlassung dazu gefunden.
Darum überraschte er mich so angenehm und darum dancke
ich Ihnen mit ganz besonderer Rührung. Es war mehr als
Zufall, dass Mariane Ihre Bekanntschaft machen musste; ich
habe wenigstens eine besondere Leitung der Vorsehung darin
zu erkennen geglaubt. Ich erwartete es von Ihnen, dass Sie
den Werth dieses wunderbaren Mädchens erkennen würden,
und Mariane verdiente eine solche Freundin zu finden. — Ver
zeihen Sie mir, gute edle Gräfin, wenn mein Herz mich ver
führt zu sehr den Ton eines alten Bekannten anzunehmen. Ich
hatte nicht das Glück Sie viel zu sehen, ich habe keine Rechte
auf Ihre Freundschaft, keine Ansprüche auf Ihr Vertrauen, aber
es zieht mich mehr als ein Band Ihnen entgegen, und ich ver
gesse mich gerne selbst, um mich dem Eindrücke des reinen
schönen Bildes zu überlassen, welches mehr als ein Spiegel in
mein Herz zurückwirft.
Was soll ich Ihnen von hieraus sagen, ich schreibe Ihnen
auf den Trümmern unseres ehemaligen Glückes. Unsere Sonne
ist untergegangen. Wir haben den Kelch der bittersten Em
pfindung bis auf seine Hefen geleert. Alles was Furcht und
Hoffnung, Liebe und Jammer heftiges und erschütterndes haben,
hat unsere Herzen in diesen letzten Monathen bewegt, und jezt
ist uns zu muthe wie armen Schiffern die nach überstandenem
Sturme sich in einem unbekanntem Meere finden und ihr Steuer
ruder, ihre einzige Hoffnung verloren haben. Lottchen ist in
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Antwortskow; als sie wegging, fühlte ich mich ganz verlassen.
Unsere Herzen hatten sich in dieser grauenvollen Epoche inni
ger als je verbunden. Von Sophien sind die Nachrichten aus
Pyrmont ziemlich beruhigend, und wir versprechen uns von
dieser Kur den glücklichsten Erfolg. Luise kommt im Herbst,
Milchen allein wird uns fehlen. Leben Sie wohl, gute, liebe
Gräfin. Schon lange gedachte ich Ihrer nie ohne Rührung
und warmes Interesse, schon lange bildete mein Herz innige
Wünsche für Ihr Glück und Ihre Ruhe, ich danke Ihnen noch
einmal, dass Sie mir das Recht und die Veranlassung gaben es
Ihnen selbst zu sagen.
Christian Bernstorff.
(Originalerne i Arkivet paa Nørager, tilhørende Hr. Hofjægermester
Greve O. Moltke.)

Brevene omhandle dels Brevskriverens Fader Grev A. P. Bernstorffs
Død, dels Forholdet mellem Grev Christian Gynther Bernstorff og Ma
rianne Meyer (jvfr. IV, 317). Marianne Meyer var Datter af en rig
jødisk Kjøbmand. Hendes første Bejler var Grev Gessier, sachsisk
Gesandt ved det preussiske Hof (jvfr. Henriette Herz, Erinnerungen,
Berlin 1850, 150 ff.), den anden Bernstorff, der 1789—94 var Legations
sekretær og Gesandt i Berlin. Af Hensyn til Faderen turde han ikke
indgaa Ægteskab med hende, men skal have tilbudt hende sin Haand
strax efter hans Død. Marianne siges at have modtaget Brevet, der
indeholdt hans Erklæring, den Dags Morgen hun holdt Bryllup med
Fyrst Heinrich XIV. af Reuss-Plauen, fra 1785 til sin Død 1799 østerrigsk Gesandt i Berlin. Ægteskabet var hemmeligt, hun boede for sig,
men betragtedes overalt som Fyrstens rette Hustru. Efter hans Død
levede hun under Navn af Fru von Eybenberg i Wien, hvor hun 1812
afgik ved Døden. Goethe lærte Marianne at kjende i Carlsbad 1795,
men hans Optegnelser om dette Bekjendtskab i hans Dagbøger ere
meget kortfattede. Udførlige Oplysninger om deres Liv i Carlsbad
findes derimod i Frederikke Bruns utrykte Dagbøger. Hun kalder
Marianne „Bernstorffs Herzensfreundin“, „ulykkelig, elskværdig; Kjærlighed har brudt hendes Hjærte.“ Goethes Brevvexling med M. Eyben
berg se Goethe-Jahrbuch, II, 261 ff., XI, 80 ff., XIV, 95 ff. Varnhagen,
Vermischte Schriften, II, Lpz. 1875, 82 ff.
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Om Danmarks Forhold til Rusland i Efteraaret 1799 se E. Holm,
Danmark-Norges udenr. Hist I, 289 ff. (jvfr. hermed Efterl. Pap.
III, 394 f., IV, 37 f., 282; heri om Kriideners Rappel 291; Rahbeks Erindringer V, 378 ff.). Forordningen om Indskrænkning af
Trykkefriheden udgik 27. Sept. Jvfr. Rønning, Rationalismens
Tidsalder IV, 2. Del, 421.
Grev Frederik Moltke blev 4. Jan. Chef for General-Toldkam
meret; om hans Strid med Colbiørnsen se Biogr. Lex. IV, 34 f.
Hist. Tidsskr. 4. R. II, 125. — Matricul-Sagen. Om Reventlows Fortjenester af Indførelsen af en ny Matrikel se I, Indl. XLVIII,
og A. F. Bergsøe, C. D. F. Reventlov, II, 41. Ved Resolution af
18. Juli 1806 bestemtes det, at Matriklen skulde afsluttes under
et, dog vilde man først indføre den i Østifterne, hvor Opmaalingsarbejderne da saa godt som vare fuldendte, og senere i Jylland.
Wandsbeck. Om Salget af W. se IV, 268. 1804 havde S.
faaet Tilladelse til at sælge Fideikommisgodset og oprette en Fideikommiskapital i Stedet (Tyske Kane. Forest. 1804, I, 105). 1807,
19. Febr., solgte S. til Kongen Fabriksbyen Wandsbeck, Lands
byerne Hinschenfelde og Tonnendorf, men forbeholdt sig Slottet
og største Delen af Wandsbeck Hovedgaards tilliggende Jorder og
Avlsgaarden Miihlenbeck (T. Rentek. Forest. 1807, 36). — Om
Indskrænkningen af den fri Kornhandel efter Bombardementet 1807
se Bergsøe, C. D. F. Reventlov I, 189.
Om Reventlows Stilling til Forordningen af 5. Jan. se I, S. LI ff.
Dsk. Mag. 5. R. IV, 5 og Rubin, 1807—14, 566 f.
Den 21. og 25. Marts havde Erkehertug Carl slaaet Jourdan ved
Osterach og Stockach og tvunget ham til at gaa tilbage over
Rhinen.
Bruyn. Georg Bruyn, f. 15. Nov. 1735 i Slesvig, Konferensraad,
Kommerce- og Fabriksintendant, fra 1760 første Borgmester i sin
Fødeby, død 10. Juli 1809 sammesteds (g. m. Epiphania Mac
VI
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Dougall, ded 15. April 1805 i Slesvig, 70 Aar). Han udgav en
Piece Aufforderung an meine Mitbürger zur Theilnahme an den
Canalhandel, Altona 1785. Af ikke ringe Interesse er Bruyns
Polemik mod Joh. Chr. Fabricius’ Skrift Über die Volks-Vermeh
rung in Dänemark, som han udgav paany, forsynet med sine Be
mærkninger under Texten, med Titlen Prüfung der Gedanken des
Herrn J. C. Fabricius über die Volks Vermehrung o. s. v. Altona
1782. Fabr. skriver heri bl. a. (S. 190): Wir haben zu lange
und zu sehr die Einrichtungen und oft die Unterdrückungen der
Fremden gefühlt. Wir haben sie als die Häupter der mehresten
Collegien unsers Landes gesehn, und ihnen insonderheit schreibt
Dännemark einen Theil seiner itzigen Schwäche zu. — — Es ist
zwar nicht zu läugnen, dass auch unter den Fremden wirklich
edle, wirklich nutzbare gewesen, deren Anzahl verhältnissmässig,
aber gewis nicht gross. Was hat das Land einem St. G. — St. S.
_ F. — B. — C. — A. — St. — Gl. — Th. — C. — A.-Z.
und hundert anderen zu danken, dass ihnen die besten, die an
sehnlichsten Bedienungen des Landes zu Theil werden sollten.
Selbst der gute, der rechtschaffene, der sanfte Bernstorff, war nur
gross, so lange er in dem ausländischen Departement arbeitete,
so bald er sich aber aufs Innere des Landes und auf den Nahrungs
stand der Einwohner einliess, war er allemal unglücklich. — —
Wir unterstützten alle Gelehrte weit und breit, der König schenkte
ihnen ansehnliche Summen zu der Ausgabe ihrer Werke, und wir
zogen selbst eine Menge fremder Gelehrte zu uns herein; allein
alles dies hatte wenig Einfluss auf die Gelehrsamkeit unsres Lan
des. Diese Gelehrte lebten unter sich, bildeten einen kleinen Cir
kel, aus welchem sie auf jeden Eingebohrnen, als auf halbe Grön
länder wenigstens, herabsahen. Sie redeten und schrieben zugleich
in ausländischen Sprachen, so dass ihr Umgang sowohl als ihre
Schriften für die Nation von wenigen Nutzen seyn mussten. Unser
Cramer ist von allen diesen vielleicht der einzige, der der Nation
hat Gerechtigkeit wiederfahren lassen. Unsre Gelehrten musten
nothwendig muthlos, unsre Genies unterdrückt werden, wenn sie
alle Fremde im Sonnenschein des Ministers sich ausschliessend
wärmen sahn. So muste Holm Oedern weichen, der ihm damals
gewiss an botanischer Kenntniss, wenn gleich nicht an Genie weit
nachstand.------- Fabr. priser Indfødsretten og tilføjer: Viel stilles
Verdienst ist bei uns vom deutschen und französischen Winde
verweht worden, welches itzt vermuthlich einen festem Standpunkt
erhalten wird. — — (Jeg anfører disse Citater som en værdifuld
Kommentar til Belysningen af Forholdet mellem Dansk og Tysk).
Af Interesse er Bruyns Forsvar for Bernstorff og hans Imøde-
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gaaelse af Fabr.s Ytringer om Ewalds ublide Kaar i Sammenlig
ning med Klopstocks ib. 199 (Kordes, Lexikon 45. Slesvig Domkirkes Beger. Pershist. Tidsskr. V, 120).
10. Ved Plakat af 1. Nov. .1799 forbødes Udførsel af indenlandske
Kornvarer fra Norge og at tillade toldfri Indførsel af fremmede
Kornvarer til dette Rige (Bergsøe I, 186).
11. Ved Forordningen af 6. Dec. 1799 blev Hoveriet endelig bestemt.
16. Om Reventlows Virksomhed for Sorø Akademi se Bergsøe I, 78 ff.
17. Jvfr. Jul. Clausen, Fred. Christian Hertug af Augustenborg, 1896,
86 ff. Paludan, Det højere Skolevæsen i Danmark, Norge og Sverrig, 76 ff.
25. Se Efterl. Pap. I, 237, 246.
27. J. Clausen, S. 135 f. Droysen og Samwer, Die Herzogthumer
Schleswig-Holstein, Bilag 5—8.
30. Jvfr. i Almindelighed A. Friis, A. P. Bernstorff og O. H. Guldberg 1772—80, 1899.
Reventlow blev 13. April 1. Deputeret i vestind.-guineisk Rente- og
Generaltoldkammer og Medlem af Overbankdirektionen. — Schlett.
Ditlev Schleth blev 1756 Fuldmægtig i tysk Assignations- og
Toldkontor under Rentekammeret, 1771 Kommitteret i tyske Kam
mer under Finanskollegiet, 1773 Kommitteret i vestindisk-guineisk
Rente- og Generaltoldkammer, 1776 Deputeret, 1781 Konferensraad,
t 20. April 1790.
31. Hen si er. En udførlig Biografi af Philip Gabriel Hensier, 1733—
1805, Læge hos J. H. E. Bernstorff og Forf. af Piecen Von der
letzten Krankheit des Grafen Bernstorff, findes i Ztschr. f. d.
Gesch. Schleswig-Holsteins I, 260.
32. C an tor. Jøden Elias Levin Cantor (f. 4. Okt. 1754 i Kbhvn..
f 11. Dec. 1828) andrager 11. Dec. 1782 om at den ham efter Ordre
fra Toldinspektøren af 10. s. M. afkrævede Bøde af 1200 Rdlr.
for de hos ham konfiskerede Varer maa eftergives. Guldberg har
paa Ansøgningen skrevet: „Da denne Mand første Gang er greben
og skal være i højeste Grad fattig, ville vi og have, at Vahrene
skal være og blive confisqverte, og han desuden i Mulet betale
60 Rd. 14. Dec. 1782.“ (Generaltoldkammerets danske Forestill,
og Res. Personalia i Tontinens Arkiv af 1792).
34. Om Joh. Ludvig Reventlows Forhold til de opsætsige Bønder
paa Trolleborg se II, Indl. XX.
35. Hamburg, se nærmere Gallois, Gesch. Hamburgs II, 609. —
Hoe, Josias, f 1816, fra 1784 Deputeret i Rentekammeret. —
die Galleerenflotte jvfr. IV, 300. Den 24. Aug. havde Slaget
ved Svensksund fundet Sted. — Holck, Christopher Ernst, Greve,
f. 1744, se Stmt. Holck i V. Bd.
32
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36. Riegelsen. Niels Ditlev Riegels, 1755—1802.— Nørregaard
Laurids, 1745—1804, Prof. jur., Assessor i Højesteret.
38. Knuth, Frederik, Greve til Knuthenborg, 1760—1818, Deputeret
i Admiralitetet, foretog 1794 en Rejse til Holland og England for
at studere de derværende Værfters tekniske Installationer. —
Dr. theol. Balthasar Münter, Præst ved St. Petri Kirke, døde
5. Okt. 1793.
39. Om Spændingen mellem England og Danmark se E. Holm, Danmark-Norges udenr. Hist. I, 113. — Ahlefeldt. Theaterchefen
Ferdinand Anton Christiån Greve Ahlefeldt, om hvem jvfr. Slægten
Ahlefeldt, 1897, 80 ff. — Berliching. Baronesse Hieronyma
Johanna Franciska Berlichingen, om hvem se IV, 307 og Lavaters
Rejse til Danmark, 164. — Osten. Grev Adolph Siegfred v. d.
Osten afgik 1794 fra Stillingen som Overpræsident i Kbhvn. —
Baden, Torkil, 1765—1849, Filolog og Kirkehistoriker, blev 1794
Prof. phil. et eloqv. i Kiel.
40. Den 5. September 1795 trængte Bjergarbejderne paa Kongsberg
i et Antal af flere hundrede i „et strafværdigt Opløb“ ind i Overbjergamtets Forsamlingsstue og fordrede dér med „Buldren og
Raab“ Svar paa en indgiven Klage. Stiftamtmand over Aggers
hus Stift, Kammerherre Frederik Moltke samt Deputeret
i det norske Generalitets og Kommissariats Kollegium Fre
derik Julius Kaas fik Befaling at undersøge de foregaaede
Uordner. 24. Sept, faar Moltke Ordre til at tilendebringe den
ham overdragne Undersøgelse før han tiltræder sin Post som
første Deputeret i Generaltoldkammeret. — Morten Thrane
Briinnich, der 1784 indtraadte i Bjergværkskollegiet, blev 1788
Overbjergkommissær og fik det Hverv at bringe Orden i Kongs
berg Sølvværk. Han androg 9.—16. Okt. Rentekammeret om,
at Almuens under l.Aug. til Overbjergamtet indgivne Klageposter
maatte undersøges, ydermere, da der af ildesindede skal være ud
spredt usande og ærekrænkende Fornærmelser mod ham. I Moltkes Sted fik Marcus Giøe Rosenkrantz, da Magistratspræ
sident i Christiania, 27. Okt. Ordre til at sammentræde med Kaas
i en Kommission i nævnte Øjemed (Rentekammerets Relations og
Resol. Prot. 1793—95 ang. Bjergvæsenet). Den Konferensraad
Colbiørnsen, med hvem Bernstorff drøftede Sagen, maa være den
bekjendte Generalprokurør Christian C.; hans Frænde, Konfe
rensraad Herman Colbiørnsen, Laugmand i Christiania, var
død 27. Nov. 1794 (B. Moe, Tidsskr. f. d. norske Pershist. I, 255 ff.).
— Ole Henckel var 1795 Assessor i Overbjergamtet. — Jeg
skylder Hr. Arkivsekretær Laursen Tak for velvillig Bistand ved
Læsningen af nærværende Brev.
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41. Skatmester H. C. Greve Schimmelmanns Enke døde 30. Nov. 1795.
— Om Barakbyen paa Christiansborg Slots Ruiner se C. Bruun,
Kjøbenhavn III, 722.
45. Jvfr. J. M. Thiele, Thorvaldsen i Rom I, 359.
51. Aagaard, Peter, Konferensraad, Deputeret i danske Kancelli,
f 1790.
52. Om Motiverne til Colbiørnsens Afgang som Kammeradvokat
se E. Holms Bemærkninger: Hist. Tidsskr. 6. R. I, 426 ff.
Colbiørnsen skriver Kbhvn. d. 24. Aug. 1785 til Grevinde
S. Schulin, f. Warnstedt: Dersom jeg blot skal bedømmes efter
min gode Villie, som de Kongelige Collegier og mine Medborgere
har sat ved Siden af ophøjede Talenter og udstrakt Kundskab,
torde jeg maaskee giøre mig Haab om, ej at være aldeles uværdig
til den Agtelse, publicum har beæret mig med, og at fortiene
noget af den Tillid, Hans Mayts. Collegier altid har vist mig.
De, naadige Grevinde! har den Godhed at betragte mine Hand
linger fra samme Synspunkt, naar De ønsker at jeg igien skulde
gaae ind i offentlige Forretninger. Efter mine moralske Grund
Sætninger har jeg ikke kundet giøre andet end nedlægge mit
Embede for Hans Mayts. Fødder. Mine Forfædre have opofret
deres Blod og deres Formue til Fædrelandets Forsvar. Jeg har
selv tient Kongen som en redelig Mand, og jeg har tient ham
uden Betaling; men aldrig har jeg nærmet mig Tronen for at ud
bede mig nogen Naade. Jeg har troet, det var uanstændigt at
skiule sig bag sine Forfædres Handlinger, og jeg har ikke tordet
vove at tilegne mig selv nogen anden Fortieneste, end at have
havt den beste Villie og de reneste Hensigter. Men med al den
Blyfærdighed, der sømmer en Mand af saa maadelige Talenter,
kan jeg dog ikke med Ligegyldighed taale Forurettelse. Jeg føler
at jeg ej er født til Undertrykkelse. Heller gaaer jeg med en
rolig Samvittighed bag min Plov, end-kryber, for at søge haanlig
Ære og beskiæmmende Fordele. De tænker alt for ædelt, naadige
Grevinde! for ej at bifalde denne Beslutning. Men — jeg undseer
mig ved min Vidtløftighed. Deres Bevaagenhed, fortræffelige Kone!
og den Deel, De tager i min Skiæbne, har givet min Fortroelighed
for megen Frihed og ladet mig glemme, at det er en Bonde i
Nærum, som skriver til Grevinde Schulin (Ark. paa Frederiksdal).
1781, 20. April, sælger Etatsraad, Grosserer Peter Borre
Sophieshøj i Nærum By til Chr. Colbiørnsen for 4500 Rdlr.
(Sk. og Panteprot. S. 715). C. solgte 1805 Sophieshøj til Grev
Trampe og erhvervede samtidig Enrum. Colbiørnsen fik 7. Maj
1801 Skjøde paa Gaarden We s s elsmin de i Nærum, som han
1798, 11. Juli, skjødede til Iver Qvistgaard (Sk. og Panteprot. S. 182).
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Frydenlund Slot og Have skjødedes ved det 18. Sept. 1793
udstedte Skjøde til Hofsekretær Bohemann for 7000 Rdlr.
(Rentek. Res. Prot. 1793, 196, 252). Carl Adolf Bohemann, en
Raadmandssøn fra Jönköping, fødtes 1764, var i Handelslære i
Göteborg, Flensborg og Amsterdam, derefter optaget i et Handels
hus i London, hvor han blev forlovet med sin Principals Datter
og fik som Erindringsgave ved hendes Død før Brylluppet 10,000
Pund. Han, der tidlig var bleven Frimurer, begav sig til Kjøbenhavn, hvor der fandtes en Afdeling af Logen E. L. U. D., hvis
Ordfører var Lægen Etatsraad Guldbrand. Ved det første Møde
blev han forestillet for Broderen Grev A. P. Bernstorff, hvem han
paa Grund af dennes fordringsløse Væsen nærmest holdt for en
velhavende Borger eller Handlende. Naar Prins Carl en eller to
Gange aarlig besøgte Kronprinsen, samledes Brødrene. Bohemann
kjøbte kort efter Frydenlund. Under et Ophold i Stockholm gav
Reuterholm ham den højeste synlige Grad hos de svenske Fri
murere, det røde Kors, og Kongen gav ham Titel af Hofsekretær.
Livet i Bernstorffs Hus skildrer han i sin Autobiografi (C. F. Rid
derstad, Gömdt är icke glömdt, Linköping 1846, III, 19 ff.). „Jeg
har aldrig,“ skriver han, „været til nogen Souper, ikke en Gang
hos ringe Personer, hvor det gik saa tarveligt og fordringsløst til.
Al Stivhed, Etikette og Ceremoni var banlyst. Fire Retter almin
delig god Mad og nogle Glas Rødvin udgjorde hele Anretningen,
og det skjønt Prins Carl var blandt Gjæsterne. Grevinde B. tilsaa selv sit Hus og styrede det som en almindelig Borgerhustru.“
Imidlertid udspredtes der vilde Rygter om Bohemanns æventyrlige
Rigdomme, som han uretmæssigt skulde have erhvervet under
Revolutionen i Paris, og B. maatte med Paaberaabelse af Bern
storffs Kjendskab til hans Forhold imødegaa disse Sigtelser ved
at indrykke en Erklæring i danske Blade. Ved sine i Danmark
bosiddende tvende Landsmænd Ingmann (Manderfelt) og Koskuli
mistede B. en stor Del af sin Formue, nødsagedes til at sælge Fry
denlund 1805 og døde 1831 i Hamborg (jvfr. iøvrigt Svenskt
biogr. Lex. II, 388).
60. Biskop Nicolai Fogtmann skrev 1824 en Recension af Præ
sten Jørgen Overgaard Thisteds Kors og Psalter i Literaturtidenden 1824, Nr. 48—49; jvfr. Kbhvns Skilderi 1824 Nr. 101;
1825, Nr. 2, 5, 7, og Theol. Maanedsskr. I, 288.
62. Gersdorff, Poul Rosenørn, 1743—1810, blev 1793 Amtmand
o. Randers Amt. — Bülow. Hans Løvenhielm v. Bülow, f. 16.
Juni 1737 i Kolding, Kammerpage hos Prins Frederik, 1764 Kam
merjunker hos Dronningen, 1769 Kammerherre, fik 1770 Expektance
som Amtmand o. Koldinghus, 1772 Staldmester, søgte 1773 Amt-
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mandsskabet over Lundenæs og Bøvling; i de 9 Aar, han havde
tjent Enkedronning Juliane Marie, havde han i ledige Timer lagt
sig efter Lovkyndighedens Videnskaber; 1778—99 var han Amt
mand ad int. o. Skanderborg og Aakjær Amter, overtog tillige
1794 Bestyrelsen af Hids Herred samt den hidtil under Silkeborg
Amt hørende Del af Gjern Herred, død 4. April 1803 paa Rodsteenseje; g. 1770 m. Isabella Schôller, f. 1745, f 1822 (Bloch,
Amtmænd, 1895, 125. Pershist. Tidsskr. 2. R. V, 241 f. Rente
kammerets Bestallingsbøger 15, 18).
65. Frederik Julius Christian Baron Gyldencrone blev 1795,
16. Jan., Deputeret i vestindisk-guineisk Rente- og Generaltold
kammer.
68. Krogh, Frederik Ferdinand, 1737—1829, blev 1773 Jægermester
i Nordslesvig, styrede dette Distrikt i 48 Aar, skrev en nyttig
lille „Undervisning for Forstbetjenterne“ (1800). Sønnen Frede
rik Ferdinand v. Krogh, 1780—1844, blev 1806 Overførster
i 1. slesvigske Jægermesterdistrikt, 1821 Faderens Eftermand som
Jægermester i Nordslesvig, 1834 Overforstmester for hele Monar
kiet. Frederik Ferdinand den ældres Broder Georg Friederich v.
Krogh, f. 1732, blev 1781 Generallieutenant, 1788 Kommandant
Throndhjem, 1808 Divisionsgeneral i 2. Divisionsdistrikt, afskediget
1814, 1815 Serafimerridder, f 1818 i Throndhjem (Danmarks Adels
Aarb. XV).
73. Baronesse Magdalene Charlotte Hedevig Levenskiold
født Numsen, var Datter af Gehejmeraad Mikael Numsen og er
vistnok født 27. Febr. 1729. Baade om hendes Fødsels- og
Dødsaar ere Kilderne uenige (jvfr. I, 278, III, 359. Hun er ifølge
Louise Stolbergs Angivelse død Natten mellem 5. og 6. Maj 1796,
ikke 10. Maj 1795, som Adelsaarbogen 1889, 309 og Biogr. Lex.
X, 610 har) og gravsattes 19. Maj paa Nørre Jernløse Kirkegaard
(Ark. paa Løvenborg, Nørre Jernløse Kirkebog, Adresseavisen).
Hun ægtede 9. Maj 1749 Søren Leopoldus, f. 31. Dec. 1719 paa
Bjørntved; han blev 1738 kar. Ltnt. i Livgarden til Fods. 1739
blev hans Fader, den rige Bjærg værksej er Herman Leopoldus adlet,
der 1737 erhvervede Aggersvold, hvor Sønnen tog Bolig, og
1739 Birkholm. Søren L. blev 1743 Justitsraad og Aaret efter
Konferensraad, 1750 opførte han et Palæ paa Amalienborg, senere
Kong Frederik VI.s, som han afhændede til A. G. Moltke. Efter
Faderen arvede han Holdens Jærnværk og Ulefos, hvilket sidste
han solgte, Aggersvold, som han afhændede 1751, og Birkholm,
som han sammen med Vognserup (kjøbt 1750) oprettede (1766)
til et Stamhus under Navn af Løvenborg, der blev ophøjet til
Baroni 1773, da han tillige blev Baron. 1744 blev han Konferens-
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raad, 1759 hvid Ridder. Han døde 9. April 1776 paa Løvenborg
(Hist. Tidsskr. 3. R. V, 381. C. L. Løvenskiold, Den løvenskioldske Slægtebog, 1882, 5). Se de tidligere meddelte Breve til hende
fra Louise Stolberg III, 197 ff. Det foranstaaende Billede af Ba
ronesse Løvenskiold er fra 1771, et andet af hende tilhører Fru
Kammerjunkerinde Munthe Morgenstierne.
Mercier. Louis Sébastien Mercier udgav 1770 L’An 2440, rêve
s’il en fut jamais. — Richelieu. Kardinal R. har forfattet en
Række religiøse Skrifter og anses for at være Forfatter til Histoire
de la mère et du fils, 1730.
Jerusalem, Johann Friedrich Wilhelm, 1709—89, Lærer for den
senere som Feltherre berømte Hertug Carl Vilhelm Ferdinand af
Brunsvig, foranledigede Oprettelsen af Collegium Carolinum i
Brunsvig, blev 1752 Abbed for Klostret Niddagshausen, 1771
Vicepræsident for Konsistoriet i Wolffenbüttel, udgav Betrach
tungen über die vornehmsten Wahrheiten der Religion 1785—1795.
— L’action. Charlotte Corday havde 13. Juli myrdet Marat.
I de første Dage af Marts havde Heiberg til Optagelse i Rahbeks
„Tilskueren“ indsendt et Bidrag, undertegnet Simon Sandrue, i
hvilket han meddelte følgende Scene fra Slotsbranden. Man lagde
Mærke til to Personer, „der talte et fremmed Tungemaal, og hvoraf
især den ene, med et Øjeglas i Haanden, udmærkede sig ved at
vise en Djævels Glæde over Ilden.“ Artiklen kom i Nummeret
for 17. Marts. At der med den ene af Personerne sigtedes til
den herværende engelske Gesandt Mr. Hailes blev alle hurtig
klart, og denne indgav Klage over Rahbek, der frifandtes, men
Sagen kostede Rahbek Bernstorffs Bevaagenhed og gode Mening
(F. Rønning, Rationalismens Tidsalder III, 327 f.).
Marezoll, Johan Gottlob, 1761 —1828, Præst ved St. Petri Kirke
1794—1803, død som Professor og Superintendent i Jena (I, 153).
Berger, Johan Erik, var 1794 vendt tilbage fra sit Studieophold
i Jena hos Reinhold og udgav, paavirket af Kants Filosofi, sit
lille, meget omtalte Skrift Dagens Anliggende (oversat Die Ange
legenheiten des Tages), 1795 (Rønning, Rationalismens Tidsalder
III, 2, 137 ff.), jvfr. IV, 156.
Der sigtes til C. D. F. Reventlows Bemærkninger i Anledning at
Recensentens (N. Fogtmanns) Dom over den evangelisk-christelige
Psalmebog i Recensionen over Pastor Thisteds Kors og Psalter,
aftrykt som Tillæg til den danske Litteraturtidende 1825 Nr. 7.
Jvfr. Rahbeks Erindr. IV, 177 f.
Balle., Biskop Balle udgav 1797—1810 det periodiske Skrift
Bibelen forsvarer sig selv.
Den af O. Høegh-Guldberg og Biskop Ludvig Harboe udarbejdede
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Psalmebog udkom 1778 og afløstes af Balles (1798), der mishand
lede Texten til de gamle Psalmer paa det skammeligste.
85. Biskop Frederik Münters Sen Balthasar (f 1867) var fra 1823
residerende Kapellan og fra 1849 Sognepræst ved Holmens Kirke.
Hans Embedsbroder Hans Christian Mich elsen blev 1825
everste Kapellan ved Kirken (f 1835). — Statsminister Grev C.
D. F. Reventlows Skrift Bibelske Trøstegrunde for lidende og
sørgmodige Christne, uddragne af Lavaters og G. Gessners Skrif
ter, udkom Kbhvn. 1826.
86. Kamla, Heinrich Christian Friedrich, fra 1816 Huslærer hos
Grev Christian Reventlow, senere Ejer af Bukkehavegaard (Fuglse
H.), død 13. Juni 1857 i Kiel. Hans 1858—60 i Kiel udkomne
Samling af (tyske) Digte er overmaade tarvelig, til Dels litterære
Tyvekoster (Lübker og Schröders Lex. Alberti, Schriftsteller
lexikon. Jvfr. III, 383). — Bagge Clausen. Nicolai ClausenBagge, f. 1788, blev 1819 Præst i Utterslev, 1827 i Tirsted, død
1860. Hans Faders Broder Henrik Georg Clausen, der
1811 blev Stiftsprovst ved Frue Kirke, havde en heftig Strid med
Biskop Munter i Anledning af Balles Begravelse (H. N. Clausen,
H. G. Clausens Eftermæle, 1840. L. Koch, Danmarks Kirkehistorie
1801 — 17).
Biskop Münter har i sin hemmelige Dagbog (tilh. Hr. Kam
merherre F. Münter) givet følgende Fremstilling af Sagen:
1816 am 25. Oct. ward Bischof Balle begraben. Es war ein
sehr feierliches funus publicum. Aber für mich eine Quelle von
vielem Verdruss, denn ich hatte beschlossen, Ihm, so wie Er bei
seinem Vorgänger es that, Erde aufzuwerfen, hatte dem Stiftsprobst vorher eine Rede vorgelesen und ihn gebeten mir das Erdeaufwerfen zu überlassen, wogegen er auch nichts einzuwenden
hatte. Im Leichenhause kam er aber zu mir, sagte, die Umstände
hätten sich nun geändert, da das Erdeaufwerfen nicht unmittelbar
nach der Rede, sondern in der Petri Capelle geschehen sollte (vor
her war die Idee, die Rede in der Kirche zu halten und die Erde
auf dem Kirchhofe aufzuwerfen). Er habe als Pastor u. Beicht
vater ein näheres Recht. Dagegen replicirte ich: als Nachfolger
u. Bischof habe ich das nähere Recht, u. als er darauf in Etats
rath Lassens Gegenwart von neuem anfieng u. die Entscheidung
der Kanzellei wollte, sagte ich, es sei ein Recht meines Amtes
sacra in meinem Stifte zu verwalten, wo ich wollte. Ich that
auch was ich mir vorgenommen. Als er nachher zu mir kam,
um mit mir die Sache zu discutiren, liess ich mich auf nichts ein,
ermahnte ihn aber sehr, kein Ärgerniss zu geben, auch nicht neue
Einschränkungen der Geistlichen von Seiten der ihr ohne hin nicht
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gewogenenen Kanzellei zu veranlassen. Aber er: Alles Recht
emanire vom König. Es sei ein Eingriff in die Rechte der Geist
lichen, den ich thue. Er werde als Vertheidiger der dänischen
Geistlichkeit aufstehen u. s. f. Auch trug er gehörigen Ortes,
selbst beim Könige die Sache von der gehässigsten Seite vor, als
wage ich Eingriffe in die Majestätsrechte u. schrieb in demselben
Tone eine Vorstellung an die Kanzellei, die sehr bitter seyn soll.
Indess hielt ich es, auch auf den Rath sachkundiger Freunde für
das Beste, dem herrschsüchtigen Manne das praevenire zu spielen
u. schrieb am 2. Nov. eine Vorstellung an die Kanzellei, in der
ich bloss, da mein Recht in Zweifel gezogen sei, um kgl. Bestim
mung zum Regulativ für mich selbst bat, wie weit mein Recht
sich erstreckte. Auch war ich am 15. Dec. beym König, dem der
Ausdruck emaniren misfallen hatte. Die Kanzellei will die Sache
vergleichen. Ich erwarte den Etatsrath Lassen bei mir, ich habe
aber den König gebeten, sie vor seinen Richterstuhl kommen zu
lassen und werde nicht nachgeben. Es ist keine persönliche Sache,
obgleich Clausen aus heimlichem Groll, weil meine Theologie nicht
die seinige ist, Händel sucht, sondern eine Sache des bischöflichen
Amtes. Der alte Moltke will auch, dass ich sie nicht soll fallen
lassen, u. ich kann im Staatsrath äusser ihm auf Schimmelmann,
Rosenkrantz u. Mösting rechnen (17. Dec.). — 1817. Um Ostern
ward meine Geschichte mit dem Stiftsprobst geendigt. Er hatte
selbst die Sache von seinem Gesichtspunkt dem König vorgetragen.
In der Kanzellei hatte er auch Lassen u. Örsted für sich gewon
nen. Es ward als ein Eingriff in die Kgl. Episcopalrechte ange
sehen, dass ich behauptet habe, jus ordinandi sei jus ecclesiae u.
aus der Ordination das Recht der Bischöfe hergeleitet, sacra zu
verwalten. Der König wankte wohl eine Zeit lang, ward aber
endlich ganz gegen meine Sache, obgleich nicht gegen meine Per
son gestimmt, denn er hielt meine Behauptung für eine theologi
sche Grille. Indess wollte er mich doch nicht gerne, zum Theil
auch aus Indignation über Claussens Aufführung, durchfallen las
sen. Was auch die Kanzellei etwas umstimmte war ein Bedenken
von Balle, der theol. Fakultät u. Jac. Edv. Colbiörnsen ausgefertigt
(im 1. Theil meines Magazins für Kirchenrecht). Die dahin ge
hörigen Stellen brachte Gutfeld, der sich überhaupt in der ganzen
Sache sehr rechtlich u. freundschaftlich bewiesen hat, an Lassen
u. des Königs Geh. Sekretair Jessen, u. es wär wahrscheinlich
mit eine Folge davon, dass Kaas mir um Ostern sagte, der König
wünsche, dass die Sache hingelegt würde. Ich könne gewiss
seyn, dass Clausen mir nicht wieder käme, er habe Unannehmlich
keiten genug darüber gehabt. Ich erwiederte, der König sei Herr,
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sein Wunsch sei ein Gesetz für mich. Worauf Kaas: Von der
Seite wünsche der König nicht, dass die Sache angesehen würde.
Die dänische Kirche habe ja auch eigentlich keine Bischöfe, son
dern Superintendenten. Ich : das sei einerley. Der König könne
der evangelischen Kirche unbeschadet, die Bischöfe gerne abschaf
fen (nein, sagte Kaas, das wird er nicht, nun sind ja auch Bi
schöfe in Preussen), aber die Ordinationen könne er nicht rühren,
die gränzten ans Dogma u. wären apostolische Einrichtung. Das
ist mir zu hoch, erwiederte K., u. dabei blieb die Sache. Der
Stiftsprobst bat mich einige Zeit darauf in Gesellschaft, ich sagte
aber ab. Wir sehen uns in Geschäften u. sind dann höflich gegen
einander. Aber trauen werde ich nie einem Manne, der sich so
gegen mich betragen hat.
Jacob Christian Lindberg udgav 1825 Bemærkninger i An
ledning af „Kirkens Gjenmæle“ og Aaret efter „Hvad er Christen
dom i Danmark“, der affødte en Injurieproces, se iøvrigt ovenn.
Skr. og Helveg, Den danske Kirkes Hist. II, 490.
Andreas Gottlob Rudelbach udgav sammen med Grundt
vig Theologisk Maanedsskrift 1825—28, 13 Bd.
Statsminister R. oversatte og lod trykke 1827 en Bekjendtgjørelse
i Bibliothèque brittannique om Oprettelsen af la Société morale i
Paris.
Øllegaard Vilhelmine Thestrup, Datter af Prof., Etatsraad
Christian Thestrup og Karen Larsdatter Fogh, fødtes 28. Juni
1739 paa Christianshavn som det niende af tolv Børn. Ved
Moderens Død 1747 traadte den ældre Søster Magdalene, gift
1752 med Prof. i Sorø Isaac Andreas Cold, hende i Moders Sted;
efter at ogsaa Faderen 1750 var afgaaet ved Døden, kom hun
elleve Aar gammel i Huset hos Provst Hviid ved Holmens Kirke;
1752 kom hun i sin Svoger Prof. Colds Hus i Sorø, indtil hendes
Søster 1754 afgik ved Døden, hvorefter hun boede hos sin anden
Svoger, Højesteretsassessor Christian Magnus de Falsen, indtil hun
18 Aar gammel blev viet til Professor Jens Schielderup Sneedorf
og fæstede Bo i Sorø. 1759 fødtes hendes første Søn Hans
Christian (død 1824 som Kontreadmiral), 1761 hendes anden Søn
Frederik, og samme Aar blev hendes Ægtefælle kaldet til Kjøbenhavn som Lærer for Arveprins Frederik. 1763 fødtes hendes
Søn Christian (død 1785 som Sekondltnt. i Søetaten); Aaret efter,
5. Juni, døde hendes Mand, kun 40 Aar gammel. Benaadet af
Kongen med en anselig Pension flyttede hun samme Aar ind i et
Hus næst ved Vartov, hvor hendes Svoger Povl Egede var Præst.
1766 fik hun Tilbud om at være Kammerfrue hos Dronning Caro
line Mathilde, hun afslog Tilbudet for at leve for sine Børns Op-
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dragelse. Hun døde 1776. Hendes Søskendebarn Else Kirstine
Huulbek, Justitsraad Peder Jakob Michaelsens Hustru, der har
forfattet en Levnetsbeskrivelse af hende, fremhæver hendes ud
mærkede Egenskaber, hendes ømhed for andre, hendes opofrende
Moderkjærlighed, hendes sjældne Evner og Kundskaber (Pershist.
Tidsskr. 2. R. VI, 263 ff.).
En Monografi om Sorø kredsen (Basedow, Kraft, Schlegel, Schytte,
Sneedorff o. s. v.) fattes endnu. Der savnes trods den store
Literatur om Basedow stadigt en udtømmende Biografi af denne
mærkelige Mand, „Pædagogikkens Mirabeau“, og især ere Efter
retningerne om hans Liv i Danmark yderst mangelfulde. Enkelte
spredte Træk meddeles her.
Johann Bernhard Basedow, født 11. Sept. 1723 i Ham
borg, besøgte Johanneum, indskreven 1743, 13. Maj, ved det aka
demiske Gymnasium i Hamborg, hvorfra han 1746 rejste til Leip
zig, — „Lipsiam April 1746“ (C. H. W. Sillem, Matrikel des akad.
Gymnasiums in Hamburg, 1891); andetsteds (Allg. deutsche Biogr.
og Dansk biogr. Lexikon) sættes hans Ophold ved Gymnasiet
urigtigt til 1741—44; ogsaa H. Göring, J. B. Basedows Aus
gewählte Schriften, Langensalza 1880, har denne Angivelse, mod
hvilken A. Pinloche, La reforme de l’éducation en Allemagne au
XVIII. siécle, Paris 1889, S. 40, har rejst Tvivl, ligesom han (S. 537 ff.)
aftrykker to Breve fra Maj og Okt. 1746 fra Leipzig. 1749 blev
han Huslærer hos storfyrstelig Gehejmeraad Josias v. Qualen paa
Borghorst for dennes Søn Josias (f. 1742, f 1819 som Gehejmekonferensraad og Klosterprovst i Uetersen, se Nordalbing. Studien
III, 126 og min Biografi i Dansk biogr. Lex. XIII, 318). Om hans
Liv paa Borghorst se Basedow, Das in Dessau errichtete Philantropinum, Lpz. 1774, 74, hans Unterhandlungen mit Menschen
freunden, Altona og Bremen, 1768, 45, og Methodenbuch für
Väter u. Mütter, Altona 1770, VI, 2, Beyträge zur Lebensgesch.
J. B. Basedows 1791, 11, og J. C. Meier, J. B. Basedows Leben,
1792, I, 208 ff., og II, 262. I Kiel udgav han 1752 en Disputats
for Magisterværdigheden: Inusitata et optima honestioris juventutis
erudiendae methodus (det eneste, kjendte, bevarede Exemplar af
denne Disputats er af Pinloche funden i Bibi, nationale i Paris)
og s. A. i Hamborg Nachricht, in wie fern besagte Methode wirk
lich ausgeübt sey, und was sie gewirkt, der begge omhandler hans
Opdragelsesprinciper, anvendte paa den unge Qualen. Paa Borg
horst fejrede han samme Aar sit Bryllup med Emilie Dumas,
Gouvernante hos Qualen (hendes Navn erfares af Sorø Akademis
Skifteprotokol 1749—1820, S. 21, Provinsarkivet). Qualen foran
ledigede hans Indkaldelse til Sorø. 1752, 22. Dec., udfærdigedes
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en af Kongen underskreven Bestalling for ham som Prof. eloqventiæ et philosophiae moralis, men den kasseredes. A. G. Moltke
tilskrev Grev Reuss (12. Dec.), at Basedow, tilligemed at være
Prof. eloqv. „nødvendig maatte faae en eller anden Del af Filo
sofien at traktere, saafremt han med Nytte skal gjøre sin Tjeneste,
og forresten, at Philosophia moralis skal føjes til Professio Eloqventiæ, hvoraf han fornemmelig skal docere Jus naturæ samt
ethica eller Moralia og Politica. Philosophia theoretica hørte til
Prof. Krafts Profession og kunde ej uden Fornærmelse fratages
denne.“ (Sagens Akter i Indlæg til Sjæll. Reg. 1753, Nr. 23).
En ny Bestalling som Prof. eloqventiæ et philosophiæ moralis
tillige at docere det tyske Sprog udfærdigedes 26. Jan. 1753.
„I Sorø,“ siger Basedow, „var Religionen i den Grad gaaet i
Glemme, at der ikke mere indfandt sig Tilhørere ved de theologiske Kursus, men Forsynet vilde, at da jeg forkyndte den, fatte
des der aldrig Tilhørere.“ (Rede vom Unterricht in der Theologie
auf Ritterakademien, Koph. 1761, 111). Her udgav han 1753
De philosophiae studio (Koph. 1754) og Ob die Philosophie zur
Freigeisterey verführe (1753), Tiltrædelsestaler; endvidere Glück
seligkeit dieses Königreiches unter der Regierung Friederich V.
(1754), Lehrbuch prosaischer u. poetischer Wohlredenheit (Koph.
1756), Akademische Trauerrede üb. Friederich v. Rosenkranz (1758),
en ung Mand, paa hvis religiøse Udvikling han havde havt Ind
flydelse (Hauptprobe der Zeiten, Berlin og Altona, 1767, 114 f.),
Praktische Philosophie für alle Stände, Kph. og Lpz. 1758, Neue
Lehrart der deutschen Sprache (1758), Vergleichung der Lehren
u. Schreibart des nordischen Aufsehers bes. des Herrn Hofpredi
gers Cramers (Soroe 1760) og Rede üb. die Regierung Friederichs
V., Kph. u. Lpz. 1761.
Basedows første Hustru fødte ham Sønnen Henrik Josias
(var først i Kjøbmandslære i Kbhvn. og døde 16. Jan. 1795 som
Kjøbmand i Dessau). I Sorø Kirkebog hedder det: 1753, 30. July,
døbt Henric Josias Basedow; Grævinde Reuss bar ham og Frue
Colds stoed hos. Faddere: Hr. Græv Reuss, Hr. von Sehested
stoed for Hr. Qvalen, Hr. Professor Kraft. Moderen døde en
Uge efter Fødslen 1. Aug. Det ses af Skifteprot., at hendes For
mue var 720 Rdlr., Gjælden 520 Rdlr. (Kirkebogen: 4 Augusti
1753 blev Hr. Prof. Basedows Frue begraved i øverste Part Jord
paa Kirkegaarden). Om hende se ievrigt Basedows Lebensbe
schreibung 179. J. C. Meier I, 226, 249. Pinloche 48. — 1754,
28. Juni, blev Basedow i Sorø viet til Gjertrud Elisabeth
Hammer. Faderen var Jørgen Hansen Hammer, fra 1731 Præst
i Slaglille og Bjernede, han var allerede død 20. Febr. 1744; det
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er altsaa forkert, naar Meier og efter ham Pinloche siger, at den
brave og orthodoxe Pastor H. ikke tog i Betænkning at give sin
Datter til en Kjætter; Basedow har aldrig kjendt sin Svigerfader.
Derimod blev hans Svigermoder „en for Basedows Liv meget
vigtig Person“, hun overlevede baade Datter og Svigersøn og var
i 35 Aar Husets vigtigste Støtte. Hendes fremragende Personlig
hed omtales af Basedow selv og hans Biografer (Lebensgesch.
J. B. Basedows, 1791, 156, Meier I, 251, 445). Hun, hvis Navn
var Cathrine Susanne Nyegaard (f. o. 1703), var Datter af
Sognepræst i Resen-Humlum Peder N. og Gjertrud Lisbeth Jersin.
Hendes Bryllup med Hammer stod 27. Juni 1732 i Frelsers Kirke,
og Datteren Gjertrud Elisabeth er sikkert født Aaret efter i Slag
lille, hvis Kirkebøger ere brændte 1808. Hun levede endnu 1791,
89 Aar gl. i Dessau. Basedows anden Hustru omtales som „et
Mønster af Aand og Legeme“ (Meier I, 249, II, 34). Hun døde
23. Maj 1788 i Dessau (1788, am 23. Mai, starb Frau Gertrud
Elisabeth Basedow, sie wurde begraben am 25. Mai, ihres Alters
51 Jahre. Bezahlt 4 Thaier 8 Groschen.— Medd. af St. Johannes
Kirkes Bog i Dessau). De havde Børnene: Christiane Hen
riette Louise (døbt 3. Sept. 1755 i Sorø, Frue Geheime Raadinde Juel bar hende, hendes Søster Baronesse von Schleunis stoed
hos; Fadderne: Hs. Ex. Hr. Ober Hofmester Juel, Hr. Prof. Snedorph, Hr. Cornet Adeler, Hr. v. Rosencrone), født og død 1755,
Sønnen Christian Georg (døbt 7. Juli 1760 i Sorø), Datteren
Emilie (Lebensbeschreibung 90, 115) og en Søn, der døde som
Regeringspræsident i Dessau (hvis Datter ægtede Digteren af
Müllerlieder Wilhelm Müller og blev Moder til den berømte
Filolog F. Max Müller, Prof, i Oxford). Da Danneskjold 1761
afløste Grev Reuss som Overhofmester paa Sorø, foranledigede
han Basedows Afskedigelse. I et Brev til J. H. E. Bemstorff
(Sorø 1760, 7.Nov.) skriver Basedow: „Grev Danneskjold, hvem
jeg ikke noksom kan rose for hans utrolige Pligttroskab (Rechts
treue), vedbliver at forsikre mig, at han er min personlige Ven,
men afskyer min materialistiske Tænkemaade. Nylig blev han
atter i højeste Grad opbragt, da han af en Samtale, som han
altid fører hen paa slige Materier, erfarede, at jeg ansaa Fornuf
ten for at være altfor svag til at kunne erkjende Nødvendigheden
af Frelsen a priori.“ Danneskjold vil nu beskikke en Censor og
ikke lade Basedow offentliggjøre noget uden hans Samtykke.
Basedow kan ikke taale, at en Forandring i hans Embede skal
medføre en Forværring af hans iforvejen trykkede Forhold i Sorø.
(Pinloche 544 f.). 1761 udnævntes B. til Prof. ved Gymnasiet i
Altona. Bernstorff udvirkede ham en Pension af Statskassen,
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som han vedblev at beholde efter at være traadt i dessausk Tje
neste. Endog tyske Forfattere have i denne Anledning udtalt
deres Forundring over Bernstorffs hensynsløse Ødslen med den
danske Stats Midler til fremmede Lykkeriddere. Intet Under, at
Basedow priser sinVelgjører i høje Toner: Himmelske Bernstorff,
Du Evropas Kj ender og Yndling, Du Patriot, Menneskeven, Kristen,
stor i hvert af disse Navne! (Das in Dessau errichtete Philantropinum, Lpz. 1774, XXII f.). Han tilegnede ham sin Theore
tisches System der gesunden Vernunft (1765). „Det danske Hof
og især Bernstorff tilkommer Æren først at have støttet Basedows
vigtige Foretagende paa en virksom og kraftig Maade,“ siger hans
Biograf (Lebensbeschreibung 38), jvfr. Basedows Skrift Das Nöthigste von der Vorstellung an Menschenfreunde, Hamborg 1768, 47 f.
og Methodenbuch 1770 (Fortalen). Kongen af Danmark gav 900
Rdlr. til Udgivelse af hans Methodenbuch. For at drøfte Indret
ningen og Indholdet af sin Elementarbog med Klopstock, Cramer,
Oeder, Schlegel, Resewitz, Münter og Preisler rejste han i Efteraaret 1768 til Kjøbenhavn (Lebensbeschreib. 47). Om dette hans
Ophold fortæller Frederikke Brun, Wahrheit aus Morgenträumen
1824, 14 ff. — 1761, 19. Jan., fik han Bestalling som Prof, mo
ralium ved Gymnasiet i Altona (Extr. af Tyske Kane. Exp. Sa
gens Akter i Statsark. i Slesvig).
Om Professor Andreas Schyttes Hustru, i hvis Hus Stats
minister Reventlow boede, og som han nævner i sin Liste over
afdøde gode (I, 290), kan nu meddeles følgende: Karen Stæhr,
født 20. Jan. 1732, var Datter af Raadmand Andreas Stæhr i Aar
hus. Hun ægtede 1° 1760 i Veiby Hans Kruusberg, Forvalter
paa Marselisborg og paa Sorø, død 1762; i 2. Ægteskab 15. Juni
1763 Professor Andreas Schytte. I sit Sorø 24. Marts 1791 da
terede Testamente skjænkede hun, der efter Faderen havde arvet
en ret betydelig Sum, den af hende beboede Gaard i Sorø,
Realgaden Nr. 18, til Sorø Akademi til et Enkesæde for to
Enker efter Professorer, der vare døde i Embedet (Sjæll. Reg.
79, 648). Arvinger paa hendes Side vare hendes afdøde Halv
søster Mette Cathrine Krogsgaards eneste Datter Karen
Bagge, gift med Sognepræst til Hyllested Frederik Christian
Hiorth, hendes yngre Halvsøster Mette Marie Stauning af
Aldrup Mølle; paa hendes Mands Side dennes Helbroder Justitsraad og Regimentskvartérmester Carolus Gustavus Schiøt og
Helsøstre Anna Margrethe Schiøt, Enke efter Præst i Uggerslev
Morten Wemmenhøj, Jfru. Karen Schytte, Aletta Margrethe Ovidia
(afdød), gift med Forvalter Petersen paa Hornstorff ved Schlammerstorff, og Birgitte Eline Schiøt, gift med Møller Schrøder i
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Salte Melle. Hendes og afdøde Mands Slægtninge fik indbyrdes
til Deling 2874 Rdlr. Hele Boets Midler var ialt 5748 Rdlr. Hun
døde 21. Jan. 1793 (Enkekassens Arkiv, Skifteakter).
91. Borck, Adrian Heinrich, Baron (Lydia Wahlström, Sveriges förhållande till Danmark 1788—89, 97). — Kirchhof, Johan, af
skediget med 1200 Rdlr. Pension, død 22. Juni 1801 i Helsingør,
80 Aar, g. m. Frederikke Thaulow, død 27. April s. A. (Ch. Dor.
Biehls Breve om Kong Christian VIL ved L. Bobé, 1901, 3 f., 23 f.,
140, 167. Holm, Danm.-Norges Hist. IV, 1, 14, 54, 171.)
93. Dusch, Johan Jakob, f. 12. Febr. 1725, studerede i Göttingen
Theologi, skjønne Videnskaber og Literatur, derefter Privatlærer i
Altona, blev 1766, 10. Nov., Rektor ved det derværende Gymna
sium, 1767, 1. Marts, virkelig Professor i Engelsk og Tysk, 1776,
22. Marts, 2. Direktør for Livstid, 1780, 25. Febr., Justitsraad,
død 18. Dec. 1787, Forf. af Moralische Briefe zur Bildung des
Herzens 1—2, 1759 og 1772; hans Romaner Geschichte Karl Fer
diners (Breslau 1776—80, 1—3) og Die Pupille (1798) læstes
meget, bekjendtest ere hans Briefe zur Bildung des Geschmacks
(Lpz. og Breslau 1764—73, 1—6). J. H. E. Bernstorff satte
megen Pris paa ham, saaledes modtog D. en ret komisk Trøste
skrivelse gjennem Tyske Kancelli, dat. 9. Jan. 1768, „dass er sich
die harten Criticken des Hamburgischen Correspondenten nicht
so nahe nehmen müsse.“ (Extr. afT. Kane, ikke gehejme Exped.
1768, Sagens Akter i Statsark. i Slesvig. Tyske Kane. Forestill.
Prot. 1776, 1780). Hans Enke fik 1792 tildelt en Pension paa
150 Rdlr. Hendes Navn var Christiana Magdalena Alsen
(Datter af Anton Alsen), døbt 12. Januar 1736 i St. Michaelis
Kirke i Hamborg. De havde Børnene: Maria Friederica
Amalia, døbt 14. Aug. 1761, f 3. Okt. 1803 i Itzehoe, g. m. Arkidiakon August Gotthilf Zachariae, Anton Carl, døbt 14. April
1769 (studerede 1793 i Kiel), og Christiana Magdalena Do
rothea, døbt 29. Aug. 1771 (Ansøgning med Daabsattester i
Fin. Koil. Journ. Bil. 1792, 1793). Hun bragte en Formue paa
15,000 Rdlr. i Ægteskabet, af hvilken der ved Mandens Død kun
var 6000 Rdlr. tilovers. — Jvfr. om Dusch G. Hess, Übersicht
über die Geschichte des Kgl. Christianeums zu Altona, Altona
1888, 11 ff., 19. Schumacher, Genrebilder a. d. Leben eines 70
jähr. Schulmannes, Slesvig 1841, 125. Danzel, Lessing 317, 382 ff.
Löbell, Lessing 89 f.
Den 30. April 1766 lod den vagthavende Sekondltnt. Truels Smith
v. Munthe af Morgenstierne (født 1745, gik 1769 i russisk
Krigstjeneste, hvor han blev Kaptejnltnt., siden Kmdr. af Sø
etaten, død 1810, begr. paa Butterup Kirkegaard ved Holbæk)

513
paa Christiansholm, hvor Ltnterne. Hans Hartmann Hviid (se V,
278, død 24. Marts 1779, ikke 1826, Fejltagelsen skyldes Gardes
upraktiske og forvirrende Opstilling af Søofficerernes Navne og
Rangtrin i hans Efterretn. o. den dansk-norske Sømagt IV), Johan
Olfert Fischer (død 1829 som Admiral) og Christian Smith (afgaaet
1781 som Kommandørkapt.) vare i Besøg, efter fælles Aftale lod
afhente med Vagtchaluppen et løsagtigt Kvindemenneske Agatha
Gunild Moron, 16 Aar gi. (hvis Fader var i Slaveriet), med hvem
de sidste tre havde legemlig Omgang i Vagtstuen. Om de nær
mere, skandaløse Omstændigheder ved denne Sag giver den kom
binerede Rets Dom (Generalauditørens Betænkning 1766, 9. Sept.)
Oplysning. Munthe og Hviid kasseredes, Smith og Fischer de
graderedes til Matroser for et Aar. I Munthes Biografi (Efterr.
om Familien Munthe, Chria. 1885—88, 386) omtales Sagen ikke.
Wedel. Hannibal Greve Wedell-Wedellsborg, Grevskabets fjerde Be
sidder, f. 1731, blev 1749 kar. Kapt. ved bornholmske hvervede
lnf. Reg., 1751—55 Ritmester reforme ved 1. jydske Kavalleri-Reg.,
1752 Kammerherre, 1755—57 Amtmand o. Vordingborg og Tryggevælde Amter, 1761 Hofmester hos Prinsesserne Sophie Magdalene
og Vilhelmine Caroline, 1764 Gehejmeraad, 1759 hvid Ridder, 1762
de l’union parfaite, tog sig af Dage ved et Pistolskud 9. Maj 1766;
gift m. Cathrine Sophie Vilhelmine Komtesse Moltke fra Bregentved, f. 1737, f 1806 (Bloch, Amtmænd 41. Lund, Danske malede
Portræter, I).
94. Mad. de Perkentin. Anna Sofie Grevinde Callenberg, f. 18.
April 1719 i Kbhvn., Overhofmesterinde hos Prins Christian, død
9. Jan. 1782, g. 8. Dec. 1740 m. Gebhard Ulrik v. Berckentin,
1689—1766, Hofmester hos Prinsesse Charlotte, Landdrost i Pinne
berg, Gehejmeraad. Struensee tilskrev hende et Brev fra Fængslet
to Dage før sin Henrettelse, det er trykt i Münters Bekehrungs
geschichte 2. Opi. 244 f. Charl. Dor. Biehls Breve ved L. Bobé,
1901, 40, 55.
95. V. der Lyhe. Volrad August v. der Lühe, 1705—78, Gehejme
raad, Overpræsident i Kbhvn., gift 1767 m. Margrethe Komtesse
Holck, 1741—1826, Søster til Kongens Yndling Grev F. V. C.
Holck, g. 1° 1768 m. Christine de Stockfleth, død 12. Maj s. A.
2° 1769 m. Juliane Sophie Grevinde Danneskiold-Laurvig, 1757—
90 (se Stamt. til IV. Bd.). v. d. Lühe fik 28. Jan. det blaa, Grev
Gustav Holck og Oberst Albr. Christopher Schaffalitzky de Muckadell det hvide Baand. — Georg Nielsen, 1710—97, Kabi
netssekretær og Kasserer hos Dronning Caroline Mathilde, Konferensraad.
VI
33
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Giintelberg. Anna Kirstine Judichær, f. 17. Juli 1699, f 23. Maj
1776, g. 1° 23. Aug. 1741 m. Schoutbynacht Frederik v. Giintelberg, f. 1696, f 1767; 2° 23. Marts 1768 m. Generalkrigskom
missær Alexander Walker v. Ross, f. 1710, f 1792 (g. 1° m.
Magdalene Elisabeth Eyraud, f. 1719, f 1754). — Overhofmesterinde Louise v. Piessens Beretning om sit Forhold til Dronning
Caroline Mathilde 1766—68 har jeg efter Orig. paa Ascheberg ud
givet i Danske Mag. 5. R. V, 84 ff. Jvfr. Hist. Tidsskr. 4. R. II,
280. E. Holm, Danm.-Norges Hist. 1720—1814, IV, 1. Bd., 55 f„
105 ff.
Tro Ile, Charlotte Amalie (Datter af Herluf Trolle til Varbjerg, Kam
merherre, Chef for danske Livregiment), f. 10. Juli 1749 i Kbhvn.,
Konventualinde i Vemmetofte, Hofdame hos Dronning Caroline
Mathilde, fik en Pension af 350 Rdlr., der faldt bort, da hun 1781
holdt Bryllup med Justitsraad Adam Gottlob Severin Kraft til Øde
mark, hvilket Ægteskab ophævedes 1798, hvorefter hun fik tillagt
250 Rdlr. Pension, boede derefter i Sorø indtil 1802, da hun flyt
tede til Roskilde, død 28. Juli 1814 (Dnmks. Adels Aarb.VIII, 424.
Brasch, Vemmetoftes Hist. III, 126. Reverdil, Mémoires 322, 364.
Fin. Koli. Journ. Bil. 1802, 2378). — Mad. Brockenhuus. Eli
sabeth Komtesse Holstein-Ledrebprg, 1737—86, g. 1757 m. Gehejmekonferensraad Henrik Adam Brockenhuus til Nysø og Jungshoved, Stiftamtmand o. Sjællands Stift, 1720—1803. — Mds. de
Kniphausen (se III, 128, 404), Charlotte Elisabeth Henriette
Friherreinde Inn- u. Knyphausen, f. 1741, Overhofmesterinde hos
Dronning Caroline Mathilde, 1799 Dekanesse paa Vallø, f 1809,
g. 1769 m. Overhofmester hos Dr. Caroline Mathilde Christian
Frederik Greve Holstein-Ledreborg (Biogr. Lex. VIII, 25). —
Mesting. Frederikke Louise v. Mosting, f. 1748, f 1810, Kam
merfrøken hos Kronprinsesse Marie Sophie Frederikke.
96. Mandelberg, Johan Edvard, 1731—86, blev 1754 af Wasserschlebe anbefalet til den danske Konge, fulgte 1758 med Wiedewelt til Kjøbenhavn, 1763 Prof. ved Akademiet, dyrkede Land
skabs- og Slagmaleriet (Meier, Wiedewelt 46). — Brevet Nr. 7
omhandler Povl Egedes Hustrus (Søster til Fru Sneedorf) Død.
Om Slægten Egede, hvis ældste Led i genealogisk Henseende kun
er temmelig utilstrækkelig oplyst, kan anføres:
Hans Poulsen E,gede, f. 31. Jan. 1686 paa Harstad (Trondenæs Sogn), Missionær i Grønland 1721—36, Biskop o. Grøn
land 1740, f 5. Nov. 1758 i Stubbekjøbing, g. 1707 m. Gjertrud
Nielsdatter Rasch, f. o. 1673, f 21.Dec. 1735; 2° 1740 m. Mettea
Dau, f. Jan. 1691, f 22. Nov. 1763 (g. 1° m. Jacob Alsbach,
Feltproviantforvalter, Krigskommissær ved norske Søarmatur og
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Proviantforvalter i Laurvig, f 1717; 2° 1719 m. Caspar Eggerts
Trane, Kapt. og kar. Major ved Søndenfj. Dragonreg., f Marts
1736). Søn:
Povl Egede, f. 9. Sept. 1708 i Vaagen Præstegaard, 1734
—40 Missionær i Grønland, 1741 Præst i Vartov, 1758 Provst
for Grønland, 1761 Prof., 1774 Dir. ved Vajsenhuset, 1779 Biskop,
f 6. Juni 1789, g. 1° 6. Febr. 1742 m. Elisabeth Maria Frauen,
f. 1718, t 1752, Datter af Justitsraad Marcus Haggæus Frauen;
2° 27. Sept. 1753 m. Maria Kirstine Thestrup, døbt 5. Nov. 1735,
f 25. Aug. 1768, Datter af Prof. jur., Etatsraad Christian Frand
sen Th. og Karen Larsdatter Fogh; 3° 12. April 1771 m. Chri
stiane Amalie Thestrup, forriges Søster, døbt 18. Dec. 1744, f 1.
Dec. 1795. Povl E.s Børn vare: A. Giertrud Kirstine, f. 14.
Nov. 1748 i Vartov, f 11. Febr. 1816, g. 3. Dec. 1771 i Vartov
m. Henrik Christopher Glahn, Prof., Sognepræst i Nørre Vedby,
f. 13. Dec. 1738, f 21. Juli 1804 i Riserup. B. Karen, f. l.Okt.
1754 i Vartov, f 25. Jan. 1799, g. 1° 16. Dec. 1772 m. Præst ved
Vajsenhuset og Christiansborg Slots Kirke Bendix Rasmussen
Krøll, f. 9. Sept. 1735 i øverup, f 22. Okt. 1782; 2° 3. Maj 1784
m. Højesteretsassessor Frederik Gottlieb Sporon, f. 1. Maj 1749 i
Kjøge, j- 31. Jan. 1811. C. Elisabeth Marie, døbt 22. Maj
1756 i Vartov, død før 1761. D. Hans Christian, f. 5. Nov.
1757 i Vartov, f 1784, Sekondltnt. i Søetaten. E. Christian
Thestrup, døbt 25. Juni 1759, død 1760. F. Christian The
strup, f. 4. Nov. 1761 i Vartov, Kaptejn i Søetaten, deltog i
Løvenørns Expedition til Grønlands Østkyst 1786, kommanderede
Kavalleriprammen „Rendsborg“ i Slaget paa Rheden, f 17. Okt.
1803, g. m. Magdalene Barbara Budtz, f Nov. 1838, 75 Aar.
G. Laurentius, døbt 13. Maj 1766, død 1769.
(P. Egede og Forlovede Christiane Amalie Thestrups Ægte
pagt, dat. 26. Marts 1771, i Sjæll. og Fyenske Dep. aabne Breve
1771—73, 284. Hun indbragte 6000 Rdlr. i Boet. Dettes Midler
beløb sig ved hans Død ti! 3336 Rdlr., Gjælden til 6507 Rdlr.
Fin. Koli. Journ. Bil. 1789, 2815; 1794, 1773.)
98. Frederikke Louise Skeel, Datter af Stiftamtmand Holger S.
til Birkelse, f. 1747, trolovet 2. Marts og gift 2. Juni 1770 med
Christian Albrecht Massow v. der Osten, Kammerherre, General
major, f. 1750, j- 1793, Ejer af Kongsdal. Han var en daarlig
Person, der gjorde sin Hustru saa ulykkelig, at hun mistede For
standen og døde aldeles vanvittig 1823 paa Krumstrup (V. S.
Skeel, Opt. o. Fam. Skeel 321). — v. Hobe, Andreas August,
f. 1739, f 1802, Kammerherre, Amtmand i Reinbeck, gift 29. April
1770 m. Adriana Sybranda Baronesse Geltingen, 1753—1803.
33*
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1770, 1. Marts, faar Kaptejnlieutenanterne Claus Tønder, Peder
Jacob Fasting, Johannes Akeleye og Nicolai Theodor Ployart og
Ltnt, Jens Christian Nissen Tilladelse til at gjøre nogle Kampagner
paa den russiske Krydserflaade. 8. Marts dimitteres de til Rus
land permitterede Officerer Kommandørkapt. Arff med Schoutbynachts Karakter, Kapt. Basballe med Kommandørkaptejns, Kaptejn
lieutenanterne Claus Tønder, Fasting, Johannes Akeleye med Kaptejns Karakter, Kpt. Ltnt. Ployart og Premltnt. J. C. Nissen med
Kptltnts. Karakter. Arffs Hustru gives Haab om at nyde i sin
Tour den hende tilkommende Pension, naar Manden afgaar ved
Døden. 26. April permitteres endvidere følgende 7 Sekondltnter.
for at gaa i russisk Tjeneste: Michael Kolmer, Hans Diderich
Galterup, Christian Smidt, Christian Holsten, Henrik Wium, Jens
Reyer og Falck Fursmann. (Prot. o. Søetatens exp. kgl. Res.
1770.)
Arff, Johan Gerhard, døbt 5. Juli 1723 i Holmens Kirke
(Søn af Kommandør i Søetaten Nicolaus Dominicus A. og Gregoria Elisabeth Schlosser), 1741 Sekondltnt., 1746 Premltnt., 1754
Kaptltnt., 1758 Kapt., 1763 Kmdkapt., 1770 Afsked som Kontre
admiral og gik i russisk Tjeneste, førte som øverstbefalende
s. A. en Eskadre af 18—20 Sejlere fra Østersø til Middelhavet,
ankom i Juli i Øresund. Han døde 4. Marts 1781 i Kbhvn.
A. ægtede 12. Juni 1767 (Holmens Kirke) Bolette Elisabeth Høyer,
døbt 1. Juni 1742 (i Garnisons K.), død 22. Nov. 1825, Datter
af Regimentskvartermester ved fyenske Reg. Hans H. og Agathe
Eleonore Hager. Af Svogeren Kancellideputeret Marcus Haggæus
H. kjøbte han 1773 den af denne paa Hjortespring Marker i Her
løv Sogn anlagte Gaard Høyersgaard (Enkekassens Arkiv. Norsk
hist. Tidsskr. 2. R. IV, 472. A. Vedel, Corresp. du comte Bernstorff II, 456. Sk. og Panteprot.).
Sponeck. Sophie Charlotte Rigsgrevinde Sponeck, f. 10. Jan. 1702,
f 23. Marts 1770, Hofdame hos Prinsesse Charlotte Amalie, var
Datter af General og Kommandant i Kbhvn. Georg Wilhelm Rigs
greve Sp. — Povitch. Christiane Margrethe v. Pogwisch, født
7. Jan. 1743, død Jan. 1813 i Kbhvn., Datter af Oberstltnt. Ben
dix v. Pogwisch.
Bierregaard. Beate Antonia Augusta Rigsgrevinde af Reuss-Plauen,
f. 6. April 1723, f 10. Nov. 1797, g. 27. Nov. 1749 m. Gehejmeraad Villum Berregaard, Amtmand o. Korsør og Antvorskov Am
ter, Dep. i økonomi- og Kommercekollegiet, Justitiarius i Højeste
ret. Se om hende C. N. Rosenkildes Optegnelser, Efterladte
Skrifter I, 30 ff.
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Schumann. Charlotte Wilhelmine Dorothea Schumann, Kam
merfrue hos Sophie Magdalene, f. 30. Okt. 1717 i Merseburg, død
15. Juni 1779 paa Kokkedal. Om hende jvfr. Anm. til min Udg.
af Charlotte Dorothea Biehls Breve 1901, 177. Preetzer Wochen
blatt 1838, 50, 330. Persh. Tidsskr. 4. R. IV, 137, 44. Livrentesoc.
Prot. 1757. — Gellerts Digt til Brødrene Reventlow blev,
vistnok af H. C. Boie, indrykket i Hamburger Unterhaltungen IX,
136 (Zeitschr. der Ges. f. schlesw. holst. Gesch. 1898, 332).
101. Om Wendt henvises til den I, 279 meddelte lille Biografi.
Wendts Fader Christian Wendt var barnefødt i Itzehoe.
1711 blev han, 27 Aar gi., dimitteret til Kbhvns. Universitet, der
efter Pagehofmester hos Prins Carl først i Kbhvn. senere paa
Vemmetofte. 1714 blev han kgl. Sekretær ved Missionskollegiet,
udnævntes 1720 til Inspektør ved Vajsenhuset, en Stilling, han
aldrig kom til at beklæde, da dets Oprettelse trak ud i flere Aar;
han opgav Stillingen som Sekretær, da han flyttede til Vemme
tofte, hvor han var Medlem af den af Prinsen nedsatte Skole
kommission. 1722 oprettedes 6 Skoler paa Vemmetofte Gods.
Wendt hævdede, at Skolerne burde aflægges saa, at ogsaa stude
rede Folk vilde fristes til at søge Ansættelse og disse igjen kunde
danne Lærere af Børnene. Hans levende pædagogiske Interesser
gik i Arv til Sønnen, men hans Virksomhed her i Landet var ikke
af lang Varighed, thi 1722 fulgte han med 12 Pager, som Prins
Carl sendte til Pædagogium regium i Halle. Aaret efter gik
Wendt til Hessen og blev 1726 Præst i Cassel, derefter 1731 til
Sorau, hvor han blev Præst og Superintendent. Han ægtede
Maria Margrethe Lichtenberg. Den 12. Oktober 1731 fødtes ham
her Sønnen Carl. Ved Daaben Dagen efter indskreves som
Faddere Prinsesse Sophie Hedevig, Overkammerherre Carl Adolf
v. Piessen, Dr. med. Joh. Juncker i Halle, Komtesse Marie Elisa
beth v. Promnitz, Carl Ernst v. Rediger, grevelig Administrator
og Hofraad samt Arkidiakonus i Sorau Benjamin Lindner. Pastor
Wendt døde 1774. Sønnen Carl, der i sine Breve med den
største Kjærlighed og Ærbødighed omtaler Faderen, besøgte denne
endnu 1773 i Sorau.
Til Familien hører vistnok den Hans Sigismund Wendt, der
1683, 1. Okt., beskikkedes til „kgl. Højheds Fasanmester“ og som
døde 9. Juli 1709 (Indk. Breve til Assign. Kontoret. Af- og Til
gangsliste 1709).
Wendts Testamente med Wexelsens Haand, dat. 27. Sept.
1811, Kbhvn., i Kane. Test. Prot. 1815. Han indsætter til Ar
vinger Børnene af to af hans Søstre Charlotte Fabel, f. Wendt, og
Christiane Dorothea Kähler, f. Wendt, den første, som er død for
100.
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flere Aar siden, har, saavidt vides, 5 Sønner, den sidste endnu
levende, Læge i Sommerfeldt i Brandenborg. Statsminister Reventlow skal ordne hans Efterladenskaber. Breve fra hans Ven
ner og andre skulle alle brændes, de ham tilhørende Portræter af
’ den reventlowske Familie skal denne dele mellem sig, hans egne
Slægtninges skal tilfalde hans Broder Gehejmelegationsraad Wendt
i Dresden, Gehejmehofraad Wendt i Erlangen og Christiane Doro
thea Kähler f. Wendt til Deling. Statsminister Reventlow anmodes
om at modtage „en Souvenir i Guld med hans Herr Faders Por
trait“ og Grevinden en Gulddaase ligeledes med afd. Grev Reventlows Billede.
Wendt var Stempelpapirsforvalter fra 10. Juni 1801 til 7. April
1802.
F. Warnstedt skriver Slesvig, Marts 1788. Voila ce qu’on débite ici
sous mains : on veut empêcher à Berlin que nous n’ayons pas de
Reine angloise, mais on persiste à vous donner la princesse de
Prusse, fille du peruquier Fridel et de la princesse de Stettin,
premiere femme du Roi de Prusse d’aprésent, que la reine-mere
et Guldberg nous avoient déjà destiné. Comme la cour de Ber
lin n’est pas en droit d’avoir la confiance ni de la notre ni d’au
cune autre, on y mele celle de Suede, et la princesse Albertine
qui est actuellement à Berlin, fait l’entremetteuse, metier pour
lequel elle doit avoir des talens distingués. On sait ici que
Brokkenhuus et Abilgaard et v. d. Lühe de Neumünster sont allés
à Berlin, chargés de quelque menus détails qui y ont rapport. Le
reste se fera par le moyen de Bulow, du voyage de Norvège etc.
Enfin, tout cela aboutira à nous détacher de la Russie et à faci
liter au Roi de Prusse son plan de veiller de près l’empereur
dans les conjonctures critiques du moment. Voila sans contredit
le but des étrangers dans cette affaire. Le vieux danske Partie
de Copenhague qui, — je suppose, n’est pas à l’agonie, si on
juge par cette menée, y a d’autres buts moins élargis — n’a pas
à la vérité l’ame ni suédoise ni berlinoise, y trouvera un moyen
pour le moment de se remettre de son engourdissement et puis
il saura profiter de ce moyen pour anéantir un parti qui nous
colle à la Russie ou qui l’empeche d’opérer, ce qui est le crime
des crimes, je pense. Ce dernier parti, autrement nommé tysk,
prête bien des armes, ce me semble, contre lui. Les considé
rables avances en argent qu’on a fait à von der Nath, à Thorstraten (archifripon), à Ryberg etc. cadrent mal avec notre état
des finances. La malheureuse et déstructive opération avec les
species aura des tristes suites. (Ark. paa Frederiksdal.)
109. Ryberg, Niels, 1725—1804, den bekjendte Kjøbmand, blev
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1771 sammen med Raadmand Lun ding (IV, 281) stillet i Spidsen
for den Kommission, der skulde ordne Kjøbenhavns Fattigvæsen.
110. Sch i ft er. Christian Schifter, Assessor i Hof- og Stadsretten
(se Pershist. Tidsskr. 4. R. VI, 1 ff.).
Ahrensburg. Johann Friderich Arensburg (if. egenhændig Under
skrift), Søn af Ltnt. Erik Gustav A. og Margrethe Langberg,
kom 1752 i kgl. Tjeneste, blev 1760, 6. Maj, Kornet reforme, an
sat 4. Juni ved 2. fyenske Reg. Kyradserer, senere Adjutant; da
Oberst Sehested med et norsk Feltdragonerregiment 1760 fik Ordre
til at marschere fra Norge til Holsten, ansattes han som Premierlieutenant og Adjutant ved Regimentet og forrettede Regiments
kvartermesters Tjeneste i Holsten og Meklenborg indtil 1763. Fra
1765—67 var han Bogholder ved den nordiske Krigskasse, fik
1765, 1. Marts, Titel af Justitsraad, stod 1771 paa Vartpenge, blev
1773 1. Generaladministrator ved Tallotteriet i Kjøbenhavn, 1776
administrerende Direktør ved den kgl. grønlandske Handel, 1778
Etatsraad, 1780 Amtsforvalter i Pinneberg, afgaaet fra dette Em
bede paa Grund af Svagelighed, levede 1789 i Piøen, gift 20. Juli
1774 med Martha Marie Schiøtt, døbt 28. Juli 1752, Datter af
Kancelliraad, Brygger Peter Nic. Schiøtt og Marthe Sophie Daldorph (Ansøgning fra A. i Pakken Struensee og hans Medskyldige
21—22. Norske Reg. 43, 554. Tyske Rentekammers Forestill.
1782, 87. Pershist. Tidsskr. 4. R. VI, 89).
111. Brockenhuus, Henrik Adam, fra 1776 Stiftamtmand o. Sjæl
lands Stift, fik 1761 Jungshoved Gods, solgte 1785 Ny sø, død
1803, Gehejmekonferensraad, g. 1757 m. Johan Ludvig Holsteins
Datter Elisabeth, Søster til Grevinde Reventlow (Portrætter af B.
og Hustru i Dnmks. Adels Aarbog XIV). Datteren Vibeke Magdalene, 1764—1830, g. 1789 m. Overhofmarskal, Overstaldmester,
Ordensmarskal Adam Vilhelm Hauch, 1755—1838. Jvfr. I, 16,
278.
112. I Juli havde Rusland forlangt, at Danmark skulde opfylde sine
Forpligtelser ved Traktaten af 1773, og trods alle Bestræbelser
fra Kong Gustav III. s Side for at bevæge den danske Regering
til at forholde sig passiv, maatte denne give et bekræftende Svar
faa Dage efter at Kronprinsen (10. Aug.) var vendt tilbage fra
Norge, og 19. August fik Kongen af Sverig overrakt Erklæringen
om, at Danmark som Ruslands allierede vilde tage Del i Krigen
(Blangstrup, Begivenhederne i Norden 1788, 21 ff.). — das Seetreffen: Slaget ved Hogland 17. Juli, se IV, 297.
118. Bårens, Johan Hendrich, 1761—1813, Justitiarius i Fattig
væsenets Politiret, Assessor i Hof- og Stadsretten, Jurist og Filan
trop, Udgiver af Tidsskriftet Penia.
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Om Slotsbranden se C. Bruun, Kjøbenhavn III, 664 ff. Pershist.
Tidsskr. 2. R. III, 134 ff. C. D. F. Reventlows Optræden ved Slots
branden roses af Werfel i Folkefjenden Nr. 47. Brevet er rettet
til Grev Johan Ludvig Reventlow.
115. Würtemberg. Hertug Frederik Vilhelm Philip af Württemberg,
født 27. Dec. 1761 i Stettin (Søn af Hertug Frederik Eugen af
Württemberg og Prinsesse Frederikke Sophie Dorothea af Brandenburg-Schwedt), blev i dansk Tjeneste 1779, 5. April, Oberst
af Inf., 1781, 30. Nov., Chef for laalandske hvervede Infanteri
regiment (fra 1785 holstenske hvervede Inf. Reg.), 1783, 24. Dec.,
Generalmajor af Inf., 1785, 7. Jan., Kommandør for Livgarden til
Fods, 1790, 15. Jan., Generalmajor, 1795, 3. Juli, Generalltnt. af
Inf. Kronprins Frederik overdrog ham 2. April Posten som Gu
vernør i Kjøbenhavn og Christianshavn, og i Parolbefalingen ud
stedt Dagen efter ytrer Kronprinsen: I et ulykkeligt Tilfælde er
Kommandoen overdragen til Prinsen af Würtemberg, til hvem alle
Meldinger sker. 24. April blev han Chef for Livgarden med 2040
Rdlr. Tillæg til hvad han nyder som Kommandør for Garden; 1803,
12. Juni, Ridder af Elefanten, fik 15. Juli s. A. Generalltnts. Gage,
afskediget fra samtlige Charger i Krigstjenesten 1806 med Present
af 10,000 Rdlr., død 10. Aug. 1830; g. 28. Aug. 1800 i Coswig
m. Vilhelmine Baronesse v. Tunderfeld, Borggrevinde af Rhodis,
f. 18. Jan. 1777, død 6. Febr. 1822, fik 1805 Titel af Prinsesse
af Württemberg. Den ældste Søn Alexander Greve af Württem
berg, bekjendt som Digter, f. 5. Nov. 1801 i Kbhvn., død 7. Juli
1844, g. 3. Juli 1832 m. Helene Grevinde Festetics, f. l.Juni 1812;
den anden Søn Grev Vilhelm af Württemberg (f. 1810, f 1869)
ophøjedes til Hertug af Urach. — Jvfr. IV, 308, V, 254. Her
tugen af W.s ældre Broder var Kong Frederik I. af Württemberg,
den nuværende Konges Oldefader, hans Søster Prinsesse Sophie
Dorothea blev 1776 som Maria Feodorowna formælet til daværende
Storfyrste, senere Kejser Povl af Rusland. Se J. Merkle, Jugend
jahre der Kaiserin Maria Feodorowna von Russland, Stuttgart
1892. König Friedrichs v. Württemberg einfache Erziehung (Beil,
des Staatsanzeigers für Württemberg 1891, Nr. 16). Medd. fra
Krigsark. I, 145, 147. Briefe v. Karl Viktor v. Bonstetten an Frie
derike Brun, 1829, II, 164. Baggesen, der havde kjendt Hertugen
af Württemberg i Kjøbenhavn, modtog af denne megen Venlighed,
da han 1808—9 gjæstede Stuttgart og har tilegnet Prinsesse Vil
helmine sit Rimbrev Hunde-Komedien eller Den portative Himmel
(J. Baggesens Riimbreve og Poetiske Epistler, ved Arlaud, II, 1894,
1—12).
116. Falbe, Johan Christian, 1740—1801, fra 1776 Zahlkasserer,
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Etatsraad (S. Elvius og H. R. Hiort-Lorenzep, Danske patriciske
Slægter, 92).
117. Rantzau, C. F. E. Greve (S. 538), boede paa Kongens Nytorv.
118. Om Tømmersvendenes Arbejdsnedlæggelse 1. Aug. se C. Nyrop,
Kjøbenhavns Tømmerlav, 1887, 171 ff. Kancelliets Brevbog 1794,
466,473,537, 1075,1361.— Politimester Johan Thomas Flindt
afskedigedes ifølge Ansøgning 14. Aug., og Justitsraad Niels
Tønder Lund blev beskikket indtil videre at besørge Politimester
embedet (Kane. Breve 1794, Nr. 3701). Om T. Lund se Mallings
Papirer i Rigsark., nærv. Værk V, 149, Rel. fra en unævnt til
Grev Schack paa Schackenborg, 1789, 26. Maj: Da Dr. Mumsen,
Grev Bernstorffs Livlæge, nylig efter hans Forslag blev valgt til
Medlem af Videnskabernes Selskab, blev ogsaa balloteret paa den
duelige Naturhistoriker, Kammerraad Tønder Lund, Kommitteret i
Toldkammeret, forhen Rammel Sehestedts Hofmester, og han blev
ikke antagen. En af vore Skribenter angaaende det bellum intestinum paastaaer, at det hidrørte deraf, atT. L. var en Normand,
ingen Tydsker. Men den sande Aarsag var den, at T. L. har
skreven imod Gartneren ved den botaniske Have, Bache, eller
hvilket er det samme, imod Direktionen af den botaniske Have.
121. Hummeltofte. 1746 ejer Fribrygger Peder Goe „et Hus og
Bygning, beliggende ved Frederiksdal paa den Grund han næstafvigte Aar har faaet i Fæste saaledes som samme nu er bebygt
og indhegnet findes“ (Sk. og Panteprot., 320). 1754 kaldes den
Lystgaarden Hummeltofte. Ved Auktionen efter ham kjøbtes den
1758 af Malte Christian Bruun (boende paa Svanelejegaard paa
Amager, 1760 Amtsforvalter o. Kbhvns. Amt og Forvalter o. Fre
deriksdal og Dronninggaards Godser, død 1766), der 1764 solgte
den til Kaptejn Thomas Malleville (Sk. og Panteprot. 62, 287, 536.
L. Bobé, Ch. Dor. Biehls hist. Breve, 1901, 173. Efterl. Pap. V,
279), som 1781 solgte den til Superkargo Nicolaus Clausen (Sk.
og Panteprot. 725). Allerede samme Aar, 25. Juni, kjøbtes den
af Konferensraad Carl Wendt, der 1797, 26. Juni, solgte den
til Major Adam Søbøtker (Sk. og Panteprot. 313). 1791, 18. Maj,
gjør J. B. Guione Udkast, Tegning og Overslag til en ny Byg
ning, som Konferensraad Wendt agter at lade opføre paa Hum
meltofte (Rigsarkivet). Et Billede af det gamle Hummeltofte findes
i V. Bergsøe, Studenterleben, 1903, 77.
123. Ahlefeldt. Ferdinand Anton Christian Greve Ahlefeldt, jvfr.
II, 234.
124. Repstorf. Frederik Christian August de Roepstorff, f. 1768,
død 1848, blev 1794 2. Staldmester, 1801 Overstutmester, 1809
1. Staldmester (Biogr. Lex.); g. 1794 m. Caroline Christiane Kom-
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tesse Holstein-Ledreborg, Enke eft. Generalmajor Clemens August
Baron Haxthausen. — Cal mette, Charles Louis Bosc de la, se
V, 219. — Zoega, Georg, Postkasserer (fra 1774), Justitsraad,
død 1. Aug. 1794 (g. m. Cathrine Boye, Kammerfrue hos Dron
ning Caroline Mathilde (Kgl. Res. til Assign. Kont. 1774, 23). Ved
Reskript af 14. Aug. blev de Deputerede, Konferensraaderne Chr.
Ludv. Schütz (se IV, 314), Christen Schow og C. Wendt beordret
til at sammentræde i Kommission for at undersøge hans Bo, der
udviste en Kassemangel af 28,327 RdV. Johan Georg Pauli,
Direktør i Generalpostamtet, var Debitor for 12,896 Rdlr. Sagens
Forløb omtales i F. Olsen, Postvæsenet i Danmark, 1903, 236 ff.
Om Postforvalter i Kbhvn. Peder Wøldike ib. 230 f., 354 ff. —
zum Hagen, Leopold, f. 1720, død 16. Aug. 1794, fra 1771
Chef for Generalpostamtets tyske Sekretariat; han var 7. Marts
bleven Medlem af Overbestyrelsen for Postvæsenet (ib. 233 f.). —
Purgstall. Om Grev Wenzel Purgstall og hans Frieri til Grev
Johan Ludvig Reventlows Datter Charlotte se II, 225 f.
125. Linje 17. Ernst Schimmelmanns Moder døde 30. Novbr. —
Schönheide r. Kammeradvokat Johan Martin Schönheyder,
1752—1831, fik if. Res. af 14. Sept. 400 Rdlr. aarlig Gage for at
føre Generalpostamtets Sager (Finanskoll. Journ.).
126. Konferensraad Erich Erichsen, Direktør for asiatisk Komp.
og Speciesbanken, f. 1752, f 1837 (Test, i Prot. Testt. efter facul
tas testandi). Hans Handelshus skal fortsættes under Firma af
C. S. Blacks Enke & Co., hvis Interessenter da vare hans Nevøer
Erich og Peder Erichsen samt François Arlaud og ham selv; han
anbefaler dem Enighed. Neveuerne skal arve den Kapital, som
han ved sin Død har beroende i Handelshuset; skulde denne Sum
ikke beløbe sig til 200,000 Rdlr., skal den suppleres af hans øvrige
Midler. Hans Gaard ved Kanalen, Pakhuset paa Christianshavn
og halve Andel i Reberbanen og Pladsen ved Langebro med til
hørende Gaarde og Boliger skal sælges ved Auktion. Hans ældste
Nevø Christian, der var svag og vanvittig fra sin spædeste Ung
dom, fik udsat en Kapital af 10,000 Rdlr., de tvende andre Conrad
og Frederik hver 50,000 Rdlr., Broderdatteren Johanne Siboni
foruden det betydelige Udstyr 40,000 Rdlr., Svigerinden Nancy
f. Apple by e (f 28. Marts 1838, g. 13. Okt. 1785 i Frederiks
berg Kirke m. Grosserer Peder Erichsen (f. 1749, f 10. Jan.
1804), Renterne af 50,000 Rdlr. Mad. Sophie Turcy, hvis Bekjendtskab han gjorde i England 1803 og som fra 1804 bestyrede hans
Hus, fik 40,000 Rdlr. samt hans Yndlings- og Lyststed Hellerup,
hvilket han „saavel hvad Bygning og Haveanlægget angaar, ganske
har opført og dannet og som i hans yngre arbejdsomme Aar
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har været hans Tilflugts- og Recreationssted“. Af Brodersønnerne
døde Peder 1861, 66 Aar gi., som Direktør for Donaudampskibsselskabet i Wien, Erich 1862 i London. Jomfru Hanne Erichsen,
som han i flere Aar har kjendt, fik, „dels formedelst Navnet og
dels for hendes anstændige og gode Forhold“, en Kapital af 16,000
Rdlr.
Brevet Nr. 12 er skrevet i Anledning af Grev Reventlows
Sølvbryllup (jvfr. III, 283).
127. Jvfr. S. 497.
128. Sir Bro ok Ta il or ankom til Sjælland 31. Juli og havde 3. Aug.
sin første Sammenkomst med Direktøren for det udenrigske De
partement J. Bernstorff (Medd. fra Krigsark. III, 7). Han afløste
Benjamin Garlike se IV, 58. — Frere, Georges, f. 1764, ud
mærkede sig i Pyrenæerne og Italien, Bataillonschef i Slaget ved
Bassano, 1802 Brigadegeneral, tog Del i Felttogene 1804—7 i
Østerrig, Preussen og Polen, var en af de første, der drog ind i
Lybek, 1808 Greve og Divisionsgeneral og fik en Kommando i
Spanien, erobrede Segovia, tog Del i Belejringen af Saragossa
under Lannes, saaret ved Wagram, f 1826.
129. Om Walterstorff se V, 215.
132. I Rigsarkivet findes Akter og Regnskaber vedrørende Udgifterne
til det franske Hovedkvarter i Rendsborg 1808. Udgiften for
Byen Rendsborg beløb sig til 62,645 Rdlr.
133. H o 11 es en. Johan Henrik Hallensen, 1771—72 Chef for tyske
Kammerkancelli, derefter Toldforvalter i Rendsborg, død 10. Febr.
1801 i R., 68 Aar, gift ib. 20. Sept. 1777 m. Margrethe Elisabeth
Feddersen, død 3. Marts 1814, 67 Aar (Rendsborg Kirkebog).
134. Langheim, Caspar Mathias Benedictus, død 15. Juni 1833,
62 Aar, Amtsforvalter i Rendsborg, 1822 Deputeret i slesvig-holsten-lauenborgske Kancelli, Etatsraad, g. 31. Okt. 1797 i Rends
borg m. Catharine Hallensen.
135. Warnstedt, Vilhelm Christian Carl August, Overførster ved
3. holst. Distrikt, se V, 277.
138. Revenfeld, Conrad Ludvig, f. 12. Okt. 1757 paa Nienhof, 1770
Sekondltnt. i Kavalleriet i ref. Livreg., 1774 virk. Sekondltnt.,
1777 i Livgarden t. Hest, 1780 Premltnt. i Kav„ 1787 Ritmester,
1788 Sekondritmester, 1789 Sekondmajor, 1802 kar. Oberstltnt.,
1803 Oberst, sat å la suite i Armeen 1808, 15. Maj, afsk. 1809,
28. Jan., med Generalmajors Karaktér, død 1844, gift 4. Nov.
1796 i Gjestelev Kirke m. Helle Marie v. Luttichau, f. 1767,
f 1808. — Buchwald, Peter Mathias Joakim, f. 10. Aug. 1754
paa Gudumlund (Broder til den i dette Værk oftere nævnte Stiftamt
mand Frederik Buchwald), kom 1764 til Pædagogiet i Halle, derfra
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til den lærde Skole i Bützow, siden Page ved Hoffet i Gotha.
1770 kom han paa Ridderakademiet i Lyneborg og gik 1773 til
Göttingen, hvor han ligeledes forblev i tre Aar. 1776 vendte han
tilbage til Danmark, blev Aaret efter opvartende Kammerjunker
hos Enkedronningen, 1781 Kammerjunker hos Kronprinsesse Louise
Augusta, 1784, 9. Juni, Hofmester hos samme, 1806, 24. Dec.,
Overceremonimester, fik 1808, 22. Maj, ny Bestalling som saadan,
1812, 23. Jan., Overkammerjunker, blev 1801, 18. Dec., hvid Ridder
(Afskrift af hans Selvbiografi i O. Mallings Papirer, Rigsark.
Thaarup, Fædrenelandsk Nekrolog, 348. Saml, til jydsk Hist. 2.
R. IV, 6). — Ri i s, Georg Otto Vilhelm, Generaladjutant hos
Kongen, se V, 6. — Stema nn, jvfr. Pershist. Tidsskr. 3. R. VI, 22.
139. Lützow, Christoph Marquard v., 1738—1809, Generalltnt..
Kommandant i Rendsborg.
141. Boudet, Jean, Greve, fransk Divisionsgeneral, se Medd. fra
Krigsark. III, 502 ff. — Brockenhuus, se S. 157.
143. D. 19. Juni fandt under Norges Kyst en Træfning Sted mellem
den engelske Kutterbrig Seagull, ført af Kapt. Cathcart, og den
danske Kutterbrig Lougen under Ltnt. Wulffs Kommando samt to
Kanonbaade og to Kanonslupper under Ltnt. Fønss. Den engel
ske Brig førte fjorten 24pundige Skyts og 6 lange Gpundige Ka
noner og var besat med 99 Mand. Efter to Timers Modstand
maatte Englænderne stryge Flaget og Skibet blev besat af Ltnt.
Wigelsen. (Dagen 1808, 121).
145. Om Prinsesse Charlotte V, 53.
146. Den 10. Okt. 1808 blev Jean Baptiste Jules Bernadotte, Hertug
af Ponte-Corvo, Ridder af Elefanten.— Hobe, se III, 377. Maaske Levin Ludvig Christian Leopold v. H. til Gjelting, Ritmester
ved Prins Ferdinands Dragoner. — die Bielke, vel nok Christine
Juliane (Julie) Frederikke Charlotte Bielke, f. 3. Febr. 1774, død
19. Marts 1845 i Slesvig, Datter af den S. 539 nævnte Hofmarskal
Henrik Christopher Frederik Bielke (Danmarks Adels Aarb. IV,
69).
149. Tuxen, Louis de, se nedenfor. Om hans Slægt har jeg sam
let følgende:
Lorentz Tuxen, f. 31. Aug. 1618 paa Søgaard i Angel,
1651. 14. Sept., Ridefoged over Hirschholm Lehn og Amt, fik fra
1. Jan. 1661 aarlig Pension af 700 Rdlr. for sine Fortjenester
under Krigen, 1664 Hofmønsterskriver, 1666 Hofkæmmerer, bisat
22. Marts 1682 i St. Petri Kirke, g. 1° m. Christine Jostens (Justsen), bisat smstds. 15. Marts. 1678 (Enke efter Claus Kröger,
Kammertjener hos Dronning Sophie Amalie, død 28. Dec. 1654);
2° o. April 1680 m. Marie Momsen. Børn 1—2.
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1. Christian Tuxen, boede 1699 i Rønne, fik 23. Dec. Bestal
ling som Viceborgmester i Bergen, 1701 virk. Borgmester,
begr. 19. Maj 1718 i Bergens Nykirke. Datter:
Christiane Sophie, viet i Bergens Nykirke til Kjøbmand
Jonas Widing.
2. Sophie Amalie Tuxen, f. 1658, f 1730, g. 1° m. Heinrich
Meincke, Amtsforvalter o. Kronborg og Frederiksborg Amter,
Fiskemester, bis. 16. Febr. 1681 i St. Petri Kirke; 2° m. Severin
Rasmussen, f. o. 1658, f 10. Jan. 1727, Assessor i danske
Kancelli og Hofretten, Justitsraad. Børn af 2. Ægtesk. 1)—5).
1) Christine Charlotte, døbt 11. Jan. 1694, bis. 29. Marts
1695.
2) Sophie Amalie, døbt 8. Aug. 1695.
3) Cathrine Sophie, f. 1696, f 1769, g. m. Kammerraad
Andreas Jørgensen Horning (Søn af Borger og Kjøbmand
i Aarhus Jørgen Andersen H. og Edel Christiansdatter, 1700
Amtsskriver i Tryggevælde Amt, 1702 Renteskriver, 1722
Amtsforvalter i Kbhvns. Amt, s. A. Kammerraad, afstod
Embedet 1728, Guvernør paa Christiansborg, Guineakysten,
død 5. Aug. 1733 paa Rejsen derhen). Børn A—F.
A. Hans Christian Hørning, f. 7. Nov. 1717 i Kbhvn.,
f 1720.
B. Thomas Severin Hørning, f. 7. Nov. 1717, adlet
med Sødskende 1749 under Navnet de Tuxen, Kaptejnlieutenant i Søetaten, død 25. April 1758, bgr. 1. Maj
i St. Petri Kirke.
C. Ingeborg Hørning, f. 7. Marts 1719 i Kbhvn., død
ugift.
D. Sophie Amalie, f. 2. Marts 1721, f i Kbhvn. 1751,
gift 1741 m. russisk Gehejmeraad Adam Olsuvief, første
Deputeret i det russiske kejserlige Kabinet og Senatets
øverste Departement.
E. Christiane Elisabeth Hørning, f. 23. Febr. 1722
i Kbhvn., f 27. Marts 1796, g. m. Christian Møller Friis
de Tuxen (adlet 1749), Generalmajor, Generalkrigs
kommissær, f. 17. Dec. 1713 i Skanderborg, f lo. Maj
1792, bisat 18. Maj fra Mariekirken i Helsingør.
Børn a—c.
a. Palle Andreas de Tuxen, f. 9. Maj 1742, kejser
lig russisk Sekretær, 1780, 8. Nov., faar Faderen Til
ladelse til, at han maa hensættes paa Christiansø,
død 1. Juli 1790 i Rønne.
b. Ida Cathrine de Tuxen, f. 11. Okt. 1744, j- 1775.
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c. Louis de Tuxen (se nedenfor).
F. Christine Louise Herning, f. 18. Dec. 1724, f
1779, g. 22. Juli 1748 m. Jens Michael Sonne, Justitsraad, Kammeradvokat, Generalfiskal, f. 18. Dec. 1724,
f 25. Juli 1779.
4) Rasmus Rasmussen, død 31. Jan. 1753 i Roskilde,
Assessor i dansk Kancelli og i Højesteret, Konferensraad,
g. 9. Marts 1735 paa Engestofte m. Bodil From, død 1760
(g. 1° 4. Marts 1707 i Nykjøbing p. F. m. Kræmmer Bertel
Wichmann, Ejer af Engestofte, død 1732 i Nykjøbing, 55
Aar).
5) Frederikke Louise, døbt 26. Maj 1700, død 22. Febr.
1748, g. m. Frederik Lohmann, Oberst ved Bergenhusiske
Regiment, død 6. Okt. 1743.
Louis de Tuxen, f. 30. Okt. 1748, 1758 Volontær, 1763
Kadet, faar 1769 Sekondlieutenants Karakter og Tilladelse til at
rejse til Rusland, afsk. 1776, 4. Nov., med Søkaptejns Karakter,
var 8 Aar i russisk Tjeneste, 1. Inspektør ved Øresundstolden,
1789 Admiralitetskommissær med Generalkrigskommissærs Rang;
1809, i Jan., undersøgte han Isen mellem den danske og svenske
Kyst, fik 1810, 1. Juni, kgl. Ordre at gjøre en Rejse til Sverrig
under Paaskud af sine egne Anliggender, for at skaffe Oplysning
om de nærmere Omstændigheder ved Prins Christian Augusts
Dod samt Stemningen i Regeringen og Folket, sendtes atter i Okt.
1810 til Helsingborg for at give Beretning om Kronprinsen af
S verrigs Modtagelse, atter i Febr. 1811 til Sverrig for at udforske
Tingenes Stilling, ligesaa i Juli 1812, død 21. Jan. 1828, gift 1°
8. Dec. 1776 i Helsingør m. Elisabeth v. Klingfelt, f. 5. Nov.
1755 i Stockholm, f 17. Aug. 1819 i Helsingør, Datter af Oberst
Claës Göran v. K. og Benedicte Catharine Ulfsparre af Brovik
(gift 1° 31. Juli 1770 m. Kjøbmand Daniel Müller i Stockholm,
separerede); 2° m. Gustafva Märta v. Klingfelt, f. 11. Maj 1756,
f 1833, Søster til forrige (g. 1° m. Kaptejn Hans Georg v. Boye
af Gennäs, f. 1. Okt. 1725, f 7. Febr. 1791). Børn 1—6.
1. Christian de Tuxen, f. 1787, f 1850, russisk Officer.
2. Ida Cathrine Georgine, f. 29. Marts 1789 i Kbhvn.,
f 4. April 1848 i Fredensborg, g. 1812 m. Oberstltnt., Toldkas
serer Christoph Ernst Drechsel, f. Marts 1771, f 3. Marts 1848.
3. Benedikte Ulfsparre, f. 2. Juni 1790 i Helsingør, f
21. Maj 1877 i Kbhvn., g. 12. Jan. 1811 i Helsingør m. Kontre
admiral Carl Adolph Rothe, f. 8. Dec. 1767, j- 12. Juli 1834.
4. Christiane Gustave, f. 29. Sept. 1792 i Helsingør,
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f 28. Maj 1866 i Kbhvn., g. 25. Dec. 1812 i Helsingør m. General
major Peter Friederich Quaade, f. 16. Jan. 1779, f 1. Marts 1850.
5. Louise Charlotte, f. 9. Okt. 1793 i Helsingør, f 10.
Febr. 1883 i Christiania, Slotsfrue hos Dronning Desideria, g. 16.
Jan. 1814 i Helsingør m. norsk Viceadmiral Joachim Nikolai Mul
ler, f. 1. Febr. 1775, f 2. Jan. 1848.
6. Charlotte Elisabeth, f. 29. April 1795 i Helsingør,
f 5. Aug. 1872 i Kbhvn., g. 1° 2. Juni 1811 i Helsingør m. Premierltnt. i Søetaten George Joachim Grodtschilling, f. 6. Febr.
1785, f 6. Juli 1812; 2° 22. Okt. 1813 m. Generalmajor Friderich
Ditlev Heinrich v. Dudden, f. 20. Febr. 1768, f 31. Maj 1850;
3° 24. Nov. 1821 i Kbhvn. m. Overauditør Frederik Stephanus
Thorkelin, f. 24. Okt. 1794, f 27. Febr. 1840.
(Henvisninger: Giessing, Jubellærere III, 157 ff. Pershist.
Tidsskr. 2. R. III, 288 ff. Guineiske sekrete Journal ved Hr. Ar
kivsekretær G. L. Grove. Helligaands, Nikolai, St. Petri, Helsing
ørs St. Mariæ, Rønne, Maribo, Nykjøbing p. F. og Roskilde Kirke
bøger. Enkekassens Arkiv 1041, 1094. Medd. fra Krigsark. IV
-V. Museum 1890, 399 ff., 407, 16, 78, 525, 51. Sjæll. Reg.
1780. L. Bobé, Roskilde adelige Kloster, 1899, Tillæg, S. 38).
149. Ein russischer Courier. Den Feltjæger, Kejser Alexander
stillede til Raadighed for den danske Gesandt i St. Petersborg
Kammerherre Otto Blome, og som skulde give Kongen Meddelelse
om Resultaterne af de mellem Kejseren og Blome stedfundne Sam
taler, ankom kort før 24. Dec. til Kbhvn. (Medd. fra Krigsarki
verne IV, 17). Den 7. Dec. gik Christian August ind paa den af
Cederstrøm tilbudte Vaabenhvile, som faktisk endte Krigen i Norge.
150. Den 18. Dec. fejredes 25 Aars Dagen for Skolernes Indvielse
paa Brahe-Trolleborg. Der var den Gang 272 Børn i de fire
Skoler.
151. Kellermann, Peter Johan Vilhelm, f. paa Nybøl (Kværn Sogn)
18. Aug. 1776, 1795 Kopist, 1801 Fuldmægtig, Sekretariatschef i
Finanskollegiet, 1808, 3. Maj, Assessor i samme, 1811 Amtsskriver
i Neumiinster, Justitsraad, f 3. Jan. 1862 i Neumiinster, g. 1802
m. Marie Magdalene Broager, f. 17. Sept. 1783 paa Baadesgaard.
f 8. Sept. 1857 (Erslew, Suppi. II, 23. Richter, Dødsfald 594,
jvfr. III, 403). — Ernst Philip Kirstein (se V, 296) blev
1809, 9. Juni, surnumerær Deputeret i Finanskollegiet. — Om
Højtideligholdelsen af Kongens Fødselsdag 28. Januar og Listen
over de dekorerede i Dagen 1809, Nr. 21.
152. v. During, Ernst Frederik, f. 1738, først Officer i den sachsiske Hær, fra 1756 i den preussiske, Adjutant hos Hertug Fer
dinand af Brunsvig, gik efter Freden 1763 i russisk Tjeneste,
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1768 dansk Oberstltnt., ledsagede s. A. Kong Christian VII. paa
dennes Udenlandsrejse, derefter atter i russisk Tjeneste og blev
under det 2. tyrkiske Felttog hædret med Georgskorset, 1772
Kammerherre, 1784 Chef for holstenske Rytterregiment, 1787 Ge
neralmajor, Chef for Rytterbrigaden under det norske Felttog,
1792 hvid Ridder, 1799 Generalltnt., 1801 Kavalleriinspektør, 1808
General, 1809 Ridder af Elefanten, død 1809.
153. Overgraver ved St. Petri Kirke Jacob Jørgensen, der med
stor Aandsnærværelse og Omsigt ledede Slukningsarbejderne i
Kirken og de tilstødende Ligkapeller, var blandt de dekorerede.
St. Petri Kirkes Bestyrelse har i Anledning af J.s store Fortjene
ster af Kirkens Bevarelse indtil denne Dag vedligeholdt hans Grav
paa Assistens Kirkegaard og forsynet den med en smuk Minde
sten. — Die Expedition nach Schweden. Se Ræder, III,
247, Medd. fra Krigsark. IV, 85 ff. „Den intenderede Overgang
til Skaane,“ som Frederik VI. kaldte sit Forehavende, vilde vist
nok have fundet Sted, hvis Isen havde været passabel for Trop
per, hvad der ikke blev Tilfældet en eneste Dag f Vinteren 1809.
155. Den norske Provideringskommission nedsattes 19. Maj; d. 27.
udnævntes Medlemmerne Grev C. D. F. Reventlow, F. G. Haxthausen, Deputeret i det kgl. Feltkommissariat, Kancellideputeret
C. M. Th. Cold, Rentekammerdeputeret G. F. Frelsen, Viceadmiral
J. P. Wleugel, Dep. i Finanskollegiet C. Birch, Dep. i General
kommissariatskollegiet H. P. Munch under Forsæde af Reventlow
(G. N. Kringelbach, Civile Direktioner og Kommissioner 1899, 82).
156. Schills Død. I General Ewalds Rapport om Indtagelsen af
Stralsund og „den Schillske Bandes Ødelæggelse“ hedder det:
Husarerne Gaspar Lorens fra Amtet Segeberg og Jasper Crohn
fra Herskabet Pinneberg bemægtigede sig paa Torvet en fiendtlig
Officer; han bad om Livet, og den tilstedeværende Oberst-Lieutenant v. Fries afholdt Husarene fra at nedhugge ham og reed
videre. Jasper Crohn, som forgieves opfordrede Officeren til at
følge sig, og frygtede for hans Undvigelse, huggede ham saa han
faldt og skiød ham siden med Pistolen. Da den Faldne af alle
Tilstedeværende, som kom fra Raadhuset, blev erkiendt for at
være Schill, tog Hollænderne ham op, aftog ham Ordenen og bare
ham bort. Kun fordi Ordenen blev overbragt af en Hollænder,
der som erfaren Kriger kiendte et saadant Vidnesbyrds Værdi, var
der en kort Tid Tvivl om, hvo der havde dræbt Schill. Den 28.
Maj blev Caspar Lorens og Jasper Crohn, Husarer af 6. Eskadron,
Dannebrogsmænd (Dagen 1809, Nr. 116). Jvfr. Rists Bemærk
ninger, Lebenserinnerungen II, 60: „Fra Danskernes Deltagelse i
Expeditionen mod Schill skriver sig for en stor Del Tysklands
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Uvilje mod Danmark. Berger, Späth og deres Officerer gik kun
ugjærne med til dette skammelige Tog.“ Rist siger, vistnok med
Urette, at det var en Husar fra den späthske Eskadron Johann
Mohr, der kløvede Schills Hoved. Jvfr. ogsaa V, 41.
157. Brockenhuus, Johan Ludvig, 1759—1830, blev 1808 Over
hofmester hos Dronning Marie Sophie Frederikke (Portræt i Dnmks.
Adels Aarb. XIV, 97). — Staffeldt, Adolph Wilhelm Schack,
Digteren, kom 1807 i Forbindelse med Kronprinsregentens Hof i
Kiel og blev i April 1808 opvartende Kammerjunker hos Dron
ningen i Kiel.
158. I Guldbergs Dänisches Lesebuch für Schleswigholsteiner hedder
det bl. a. i Fortalen: „Uagtet Danen aldrig nævner anderledes end
med Kiærlighed og Agtelse saadanne Ikkeindfødte som f. Ex. en
Binzer eller Ewald blandt Krigerne, en Kantsler Kramer blandt
Oplysningsfremmerne, en Schultz blandt Kirkemusikkens Skabere,
saa kunde og maatte det dog opvække Gysen hos ham, naar
Vejen til at naae dansk Borgerret nogensinde lettedes Udlæn
dingen.“ I Berliner Monatschrift Jan. 1809, S. 57, havde Gotthold i en Afhandling om Indflydelsen af fremmed Aandsuddannelse
og Litteratur skrevet: ogsaa Danmark bøjes under Aaget af frem
med Indflydelse. I den anonyme Piece „der Erzpatriot“ (ikke
som Wendt skriver Expatriot), der ogsaa angreb den afdøde O.
H. Guldbergs Person, siges (S. 35): Die holsteinische Jugend legt
sich wirklich eifrig auf Erlernung der dänischen Sprache. Forf.
var if. Dagen 1809, Nr. 182, en afsat Advokat.
159. v. der Maase. Om Frederikke v. der Maase se V, 227. —
Haxthausen, Ulrikke Christiane, f. 7. Nov. 1787, død 18. Aug.
1809, g. 1811 m. Gehejmekonferensraad, Stiftamtmand Greve Fred.
Chr. Julius Knuth. — Bartholin, Frederik Vilhelm, 1784—1829,
Livjæger 1801, 1823 kar. Kaptejn. — Jvfr. om du Puy og Prin
sesse Charlotte V, 201. — Napoleons Throntale er meddelt i
Dagen 1809, Nr. 220.
Creditanstalt. Se Afhdl. Darstellung der Verbesserungen
in der Landwirthschaft u. Vorschläge zur Errichtung eines Creditsystems für die Gutsbesitzer in Schleswig u. Holstein, bes. zur
Errichtung einer Leih- u. Circulationsbank (Schl, holst. Prov. Ber.
1811, III, 6), Kreditverein der Klöster u. adlichen Gutsbesitzer in
S. u. H. (ib. 705) samt Actenstücke betr. den Kgl. Kredit Verein
der Klöster, Kiel 1811.
161. Schrader, Ludvig Albrecht Gottfried, Etatsraad, Prof. jur.
Kiel, Sekretær ved det slesvig-holst. Ridderskabs permanente De
putation.
VI
34
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Baltzar Vilhelm Schmeerfeldt, f. 1785 i Stockholm, be
søgte Universitetet i Upsala, derefter Kornet ved det skaanske
Husarregiment, kom 1810 til Kbhvn. for at søge Lægehjælp for
et Saar. Han saa Prinsesse Juliane, Arveprinsens Datter, og blev
forelsket i hende. Han skrev Breve til hende og søgte at trænge
sig ind i Palæet, blev paagreben og fik Befaling til at forlade
Riget. 1811 kom han atter til Sjælland, sad fangen paa Kronborg,
hvorfra han slap fri. 27. Juli om Aftenen begav han sig til
Amalienborg, hvor han efter forgjæves at have søgt øjeblikkelig
Audiens, personlig nærmede sig Kongen med en uladt Pistol i
Haanden. Han blev afvæbnet og ført til Citadellet, dømtes til
Livsstraf, benaadedes dog til livsvarigt Fængsel, død i Citadellet
1834 (Biogr. Lex.). — Qualen, Rudolph Anton Ludvig, 1788—
1830, Oberst, fra 1812 Overadjutant.
166. de Coninck, Frédéric, til Dronninggaard, døde 4. Sept. 1811
(Biogr. Lex.). — Lyststedet Enrums Historie er i Korthed føl
gende. 1731 fik Georg Christian Jacobi Skjøde af Prinsesse Sophie
Hedevig paa et Bondehus, paa hvis Jord han opførte „en anselig
Bygning“, som han gav Navnet „Enrom“, der allerede forekom
mer 1733. Jakobi var 1728 Kammertjener hos Prins Christian
(Sjæll. Tegn. 66, 136), og 1732 Justitsraad og Kasserer ved Par
tikulærkammeret og Postkassen. Han ægtede 1° (22. Dec. 1730)
Margrethe Wørger (i Till, til Hjemmevielse dat. 20. Dec. 1730 kal
des hun Margrethe Burmeister, Datter af Nikolaj B., der havde
Brede i Forpagtning). 1732, 28. Nov., fik han Bevilling paa Hu
struens Begravelse om Aftenen. Han ægtede 1735 Anna Elisabeth
de Benzon (f. 9. Dec. 1713, f 28. Marts 1789), Datter af Konferensraad Peder de B. til Vaargaard (Vahl, Chr. Nielsens Slægtebog).
1737 blev J., der stod højt i Kongens Gunst, arresteret i sit eget
Hus, maaske for Gæld. 1743 fik han tillagt 400 Rdlr. Pension
mod at sælge sin Gaard og Have, at betale sine Kreditorer og
derpaa begive sig ud af Landet. Den sidste Betingelse var J. dog
ikke tilbøjelig til at opfylde, og først fra 1749 oppebar han denne
Pension. 1747 brændte hans Gaard paa østergade. Han døde
1757 og blev gravsat i St. Petri Kirkes Kapel. J. skjødede 1745,
27. Marts, Enrum til Michael Fabritius (død 1746), hvis Enke
Anna Marie Køster (gift 2° m. Etatsraad J. F. Wever, f 1759,
3° m. Generalmajor J. B. D. de Longueville) boede her til sin
Død. Hendes Arvinger skjødede 1776, 21. Dec., til Conrad Alex
ander Fabritius de Tengnagel Lystgaarden Enrum og Bonde- og
Lyststedet Mariendal i Vedbæk, som derunder er inkorporeret, og
et Stykke Land Teilbachen (Sk. og Panteprot. E. 408). Efter
Fabritius’ Død solgtes det 1805 til Colbiørnsen. (C. J. Anker.,
165.
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Christian Frederiks og Carsten Ankers Brevvexling, Chra. 1901.
554). Colbiornsen døde først 1814.
Om Familien Bernstorffs Opbrud fra Bernstorff Slot jvfr. V, 76. Her
efter maa Aarstallet sidstnævnte Sted rettes til 1811.
170. Kühl. J. J. Kühl fra Neumühlen kjøbte 1805 Godserne Obbendorf og Schönhorst af Administratorerne for det grevelig rantzauobbendorfske Fideikommis for 365,000 Rdlr. og betalte 132,000
Rdlr. af paa Kjøbesummen, men blev paa Grund af de ulykkeligeAar 1807—13 ude af Stand til at efterkomme sine yderligere For
pligteiser og maatte overlade Administratorerne Godserne som
Pant. Sagen affødte en vidtløftig Proces, jvfr. J. F. Reitemeier,
Der Recurs an den Gesetzgeber, Kiel 1818. Rechtsgutachten der
Universität Jena in Sachen des J. J. Kühl wider die Administra
toren des rantzau’schen Fideicommisses (trykte Piecer). Pakke i
Tyske Kane., Rigsark. — Wulf, O. J. D., kjøbte 1801 Marutendorf af Grev Christian Schimmelmann, 1816 solgtes det ved Wulffs
Konkurs. 1812, 9. Maj, udgaar Ordre til den holstenske Overret
om at træffe Forholdsregler til Regulering af Wulffs Gjæld (Tyske
Kane. Forest 1812, II, 34).
174. Om Forordningen af 5. Jan. jvfr. M. Rubin, 1807—14, 268 ff., til
hvilket Værk i det hele taget henvises til Oplysning og Forstaaelse
af de i Wendts Breve udførligt drøftede finansielle Forhold i Dan
mark i Tidsrummet 1807—14.
176. Mösting, Johan Sigismund, 1759—1843, Geh ej mestatsmin ister,
Ordenskansler, Overkammerherre, var 13. Jan. til 7. Dec. Over
direktør ved Rigsbanken. — Christian Ulrich Ditlev Rigs
baron Eggers til Gaarz, 1788 Lærer i Statsret, 1800 Deputeret
i Finanskollegiet, 1801 Deputeret i tyske Kancelli, 1802 Overprokurør for Hertugdømmerne og Medlem af Overbankdirektionen.
1813 Overpræsident i Kiel (Zeitschr. der Ges. f. schlesw. holst,
lauenb. Gesch. IX). — Rathlev. Maaske Carl August Ratlev,
fra 1811 Chef for altonaske Grenaderjægerkorps, Stabskaptejn, ud
mærkede sig i Kampen ved Sehested 1814, Oberstltnt., f 1835.
188. Om Prins Vilhelm af Holsten-Becks Møde med Tettenborn, se
hans Brev til Generallieutenant Ewald af 17. Marts 1813 (Medd.
fra Krigsark. VI, 110 f.).
184. Desaugiers, Jules Joseph, 1775—1855, g. 1808 m. Johanne
Elisabeth Pingel, se IV, 340.
186. Schlegel, August Wilhelm, udgav 1813 i Hamborg Piecen
Sur le système continental et sur ses rapports avec la Suede.
Forf. betegner den selv som en Appel til den offentlige Mening i
Evropa, og den er rettet mod.Napoleon og hans Politik. Skriftet inde
holder en indirekte Opfordring til Sverig om at slutte sig til Rus34*
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land og England for at befri Evropa fra Napoléons Tyranni og
opgive Alliancen med Frankrig. Danmarks ulykkelige Skæbne
viste tilfulde, at et Forbund med Napoléon kun bragte Ulykker.
Se Paul Gautier, Madame Staël et Napoléon, Paris 1903, 330 f.
Gautier betegner ib. 334 Fru de Staël som den egentlige Forfatter
til Skriftet. Hun har skrevet Fortalen og den anden Afdeling af
Piecen om S verigs Forhold, det er hendes Tanker, hendes Stil og
Udtryksmaade. — eine Proclamation, jvfr. G. Swederus, Sve
riges krig och politik 1808—15, 253 ff. Schinkels Minnen, VII,
116 ff.
187. Om Affæren ved Wilhelmsburg se Medd. fra Krigsark. VII.
192. Om Patentet af 30. Juli se M. Rubin, 1807—14, 302. Ifølge
dette skulde Rigsbanken gaa over til at blive privat under et
nationalt Interessentskab og sættes under dets Forvaltning og
Bestyrelse.
195. Se Medd. fra Krigsark. VII, 177.
196. Levetzau, se S. 360.
197. Tender, Nicolaus, f. 1761, Regimentskirurg ved sjæll. Rytterreg.,
1804 ved norske Livreg., 1806 Stabskirurg, 1815 Ridder, 1828
Dmd., død 1832 (Erslews Forf. Lex.).
200. Christian Ulrich Detlev Eggers udnævntes 1813 til Overpræsi
dent i Kiel, men døde allerede 21. Novbr. s. A. Wendts Bestal
ling underskreves 8. Dec.
204. Om den af Kongen udnævnte overordentlige Reguleringskom
mission, der samledes 26. Januar i Kiel, se Rists Lebenserinnerungen II, 304 ff. C. Th. Sørensen, II, 144 f.
205. Lütken, Otto, 1749—1835, Admiral, var 1810—14 højstkommanderende for Norges flydende Defension. C. Th. Sørensen,
Kampen om Norge II, 210 og Medd. fra Krigsark. IX, 185. —
Om General Skjoldebrands Tilfangetagelse mellem Nancy og SaintDizier paa Vej til Hovedkvarteret se Grev Stedingks Brev til Suremain i dennes Mémoires, Paris 1902, 369. Man var i flere Dage
i Uro for Carl Johan, der underrettet om Faren forandrede sin
Rute og ankom 4. April om Aftenen til Liège (G. Swederus, Sve
riges Krig och Politik, 1864, 531). — Napoléon havde abdiceret
7. April.
206. Den 11. Juni havde Kongen udstedt et Reskript om, at den Del
af Hæren, som var i Aktivitet i Fyen, Jylland og Hertugdømmerne,
skulde sættes paa Fredsfod. — Grev Carl Emil Moltke, 1773—
1858, sendtes 1813 til det russiske Hovedkvarter i Schlesien, hvor
han skulde søge at opnaa Kejser Alexanders Mægling overfor
England.
207. Benningsens Korps havde opvakt alvorlige Bekymringer i Dan-
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mark, da den russiske General forlangte en Kantonnementsudvi
delse for nogle Regimenter, som hidtil havde ligget paa venstre
Elbbred. Kantonnementet ønskedes udvidet, navnlig paa venstre
Fløj, saa at Demarkationslinjen kunde drages fra Eiderens Udløb
over Neumünster til Lütjenburg (C. Th. Sørensen, II, 305. Medd.
fra Krigsark. IX, 402).
De evropæiske Specialkommissærer Orlof, Martens, Steigentesch
og Forster indfandt sig 21. Juli hos Carl Johan i Uddevalla for
at formaa ham til at anerkjende Norges Konstitution. I Göteborg
havde Carl Johan modtaget Christian Frederiks Brev af 13., hvori
denne stillede Forslag om, at Norge skulde regeres af en Vice
konge som et selvstændigt Rige under svensk Statshøjhed. Han
besvarede det afslaaende og fordrede Christian Frederiks øjeblik
kelige og ubetingede Thronfrasigelse (Sørensen, II, 308. Aalls
Erindringer, 2. Udg., 472).
209. Staffeldt, Bernhard Ditlev, 1753—1818, udnævntes, efter at
Christian Frederik var bleven valgt til Norges Konge, til General
lieutenant og kommanderede under Felttoget en Brigade paa 4000
Mand, dømtes 1816 paa Grund af sit Forhold under Krigen fra
Livet, men benaadedes.
210. Konventionen i Moss, i hvilken Carl Johan anerkjendte Norges
Selvstændighed mod et hemmeligt Løfte af Christian Frederik
om at ville afstaa sin Magt til Stortinget, underskreves 14. August
af Collett, Aall, Skjoldebrand og Björnstjerna. En nøjere Frem
stilling af Skjoldebrands Forhold ved denne Lejlighed vil kunne
ventes i dennes nu udkommende Memoirer, Stockholm, ved H.
Schück, af hvilke første Del netop har set Lyset.
211. Om Major Ludvig Frederik Broks og Georg Sverdrups Ophold
i Kbhvn. 1813 se V, 164. Hist. Tidsskr. 5. R. Ill, 484 f. —
Stabeli, Frederik Vilhelm Bruenech, 1763—1836, førte 1814
under Felttoget mod Sverige Kommandoen over 3000 Mand, der
dannede Forpostkjæden mellem Enningedalen og Krogfos, og
ledede Arrieregardefægtningerne 5. Aug. ved Kjølen, 6. Aug. ved
Rakkestadselven, 11. Aug. ved Trygstad Kirke. — Carsten
Tanck, 1760—1832, blev 3. Aug. kaldet til det svenske Hoved
kvarter og forhandlede med Carl Johan, forelagde 7. Aug. i
Spydsberg Præstegaard Christian Frederik Resultatet af de trufne
Aftaler, vendte 9. atter tilbage til det svenske Hovedkvarter og
tog Del i de nye Forhandlinger, der strax efter aabnedes og som
havde Konventionen i Moss til Følge. Se Y. Nielsen, Aktstykker
vedk. Konventionen i Moss, Christiania 1814. — Frederik Gottschalck Haxthausen, 1750—1825, havde som Generalintendant hos
Christian Frederik stor Indflydelse paa dennes Handlinger, og
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Prinsens danske Omgivelser mistænkte ham for at spille under
Dække med Svenskerne. Ved Christian Frederiks Abdikation
sluttede han sig til Svenskerne og strøges af den danske Hærs
Lister.
212. Den 7. Oktober overleverede Christian Frederik en Deputation
bestaaende af 25 Medlemmer af Storthinget sin Thronfrasigelsesakt. Han forlod 10. Okt. 1814 sit Landsted paa Ladegaardsøen
for at gaa ombord i Kommandør Fastings Lugger, der laa lige
ved Kysten. Han opholdtes af Modvind i 12 Dage i Frederiksværn. Efter en stormfuld Rejse naaede han 4. November Aarhus,
Dagen efter havde han det V, 167 omtalte Møde med sin fraskilte
Gemalinde (A. Ahnfelt, Kong Christian VIII.s Dagbog, 1883, 183 ff.,
203 f.).
213. Fabritius. Conrad Alexander Fabritius de Tengnagels Enke
Debora døde 2. Nov. (se Stmt.). — I se lin. Reinhard Iselin, f.
5. April 1715 i Brugg i Aargau i Schweitz, Søn af en Gjæstgiver,
fik 1740 Ansættelse paa Fabritius og Wevers Kontor, fra 1749
Chef for Handelshuset R. Iselin et Co., 1759—69 Medlem af Dir.
for asiatisk Komp., ejede 1763 den holmstedske Kattunfabrik uden
for østerport, drev desuden Garveri og Sukkerraffinaderi, 1766
Etatsraad, 1769 Konferensraad. Ved Salget af det vordingborgske
Ryttergods 1774 kjøbte han Vordingborg Slot, Vordingborg Slots
Ladegaard, Agnø og Snertinge, ialt 1590 Tdr. Hartkorn for 174,436
Rdlr. C. Vordingborg Slot kaldte han Iselingen, Vordingborg Slots
Ladegaard Rosenfeld. Han ejede desuden Rosendal og Rosen
vænget ved Kbhvn. I. døde 10. April 1781. Han ægtede 1752
Anna Elisabeth Fabritius (se iøvrigt hendes Slægts Stamtavle,
vedføjet dette Bind). De havde Børnene: 1. Johan Michael,
døbt 28. Marts 1754, død lille. 2. Reinhard, døbt 20. Febr.
1757, død 1759 (Sjæll. Reg. 1759, 525). 3. Marie Margrethe,
f. 28. Febr., døbt 2. Marts 1758, død 14. Okt. 1814, g. 14. Juni
1776 m. Christian Frederik Ernst Rigsgreve Rantzau,
Kammerherre, Hofjægermester, f. 6. Febr. 1747, f 11. Febr. 1807
(skilte). 4. Anna Catharine Elisabeth, døbt 7. Dec. 1759,
f 29. Maj 1805 i Genf, viet 17. Jan. 1777 i Fransk ref. Kirke til
Gérard Pierre Antoine Bosc de la Calmette til Lisenlund
og Marienborg, Kammerherre og Amtmand o. Møens og Nykjøbing Amter (se V, 219).— Iselins Enke, der 1783 ægtede General
major J. F. Classen, oprettede for sine to Døtre 1781 to Stamhuse,
Rosenfeld, der tilfaldt Anna Elisabeth, og Iselingen, der tilskreves
Marie Margrethe. Godserne solgtes 1803 for 600,000 Rdlr. og
substitueredes med Fideikommiskapitaler.
Iselins Brodersøn Charles Frederic Iselin var Magister,
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da Onklen indkaldte ham fra Schweitz og gjorde ham til Associé
i Forretningen. Han blev 1777, 20. Maj, Justitsraad, men fallerede
i Sept, med 50,000 Rdlr. Passiver, ruineret af sit Spil i Tallotteriet.
Det hedder (Sjæll. Reg. 1777, 776), at han har gjort adskillige
Misbrug af Kontorets Firma, udstedt Vexler, gjort Laan og udgivet
Kvitteringer under bemeldte Firma uden at bringe de paalydende
Summer til Indtægt i Bøger eller Kassen (Luxdorphs Kalender
optegnelser 1777, 20. Okt. og 13. Sept.). Konferensraad Hauser
etablerede I. som Speditør i Kiel og han blev her en stor Kjøbmand, død der 1. Dec. 1804. I. var gift 1771 med Anna Cathrine
Jørgensen, Datter af Kjøbmand Søren J., Raadmand i Kbhvn.,
Ejer af Bellevue Lyststed. Hun var i første Ægteskab gift med
Engelbert Waager (1764 Justitsraad, 1760 Kommitteret i Rente
kammeret, 1761 Møntkommissarius, begravet 27. Jan. 1768, 37 Aar),
i hvilket Ægteskab hun havde Sønnerne Olaus Søren (døbt 16.
Nov. 1765 i Nikolaj Kirke) og Christian Fædder, døbt 11. Nov.
1766. Se Adr. Av. 1768 Nr. 5 og Nr. 13 Onsdags Tillæg. Fru
Iselin døde 11. Maj 1817, 70 Aar gi. (Pershist.Tidsskr. 3. R.V, 67).
Rahbek har i sine Erindringer sat hende et smukt Minde, se Erin
dringer II, 7, 15 ff., 25 ff., han kalder hende bl. a. sin kielske
Moder. Jvfr. Biogr. Lex. VIII, 325. Sjæll. Reg. 1777, 559, 593,
776. Separationskontrakt mellem Grev C. F. E. Rantzau og Frue
M. M. f. Iselin i Sjæll. Reg. 1793, 808 ff. Hun forpligter sig til
at betale sin fraskilte Mand aarlig 3000 Rdlr. paa Livstid; efter
hendes Død tilfalder ham alle de Revenuer af Fideikommisset i
Rosendal, Rosenvænget og Kattunfabrikken, hun nu oppebærer.
Greven skal beholde Lystslottet Eremitagen.
217. Om Bonnet maa henvises til III, Indledning XXXVII f., 372
samt om Baggesens Besøg paa Genthod til Jens B.s Biographie I,
287 f. (Danske Værker XI, 7 ff.). Baggesens Søn bemærker: Den
udførlige Beretning om dette interessante Besøg, meddelt i et Brev
til Grevinde Louise Stolberg, mangler, men det findes omtalt i
Breve til Palmine og Seline, samt i et Brev til Grevinde Schimmelmann.
227. Juel, Gregers Christian, 1738—76, hjemkaldtes i April 1771 af
Struensee som Tilhænger af Bernstorff fra Posten som Envoyé
extraordinaire i Stockholm. — Reventlow, Ditlev, Greve,
Overkammerherre, jvfr. III, 101, 397.
228. Om Overhofmesterinde L. v. PI es se ns Dekorering med Mathildeordenen se Holm, Danmark-Norges Hist. 4. B. II, 232. Hun bærer
den paa det i min Udgave af C. D. Biehls Breve meddelte Portræt
230. Gardens Oprør se S. 480. — mon frère. Christian Frede
rik Numsen, 1741—1811 (se bl. a. III, 395), blev 1769 Sekond-
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major ved Livgarden til Fods. Den anden Broder Frederik Num
sen, 1737 — 1802, blev efter Hestgardens Opløsning Kommandør
for den flyvende Garde (IV, 300).
233. Jvfr. Kejserinde Catharina II.s Ytringer til Fru Bielke i Brev ai
1. Marts 1772. J’ai senti une peine infinie de la mort de M. de
Bernstorf. Je crois qu’avec lui le bon ordre et le bonheur du
Danemark sont enfouis pour longtemps, car, on a beau dire, je
suis intimement persuadée que tout ce qu’on vient de faire n’aura
aucune stabilité. Je ne serais point étonnée encore, si la reine
Mathilde reparoissait sur la scène. Je vous avoue qu’il est diffi
cile de croire tout ce qu’on débite des projets de cette reine et
de son M. Pilule; mais que faudra-t-il croire du sire qui a signé
de bon gré sa renonciation et qui puis après fait tant de bruit et
fera peut-être couper la tête à ceux qui l’ont dressée. L’on dit
qu’il a redemandé déjà plusieurs fois sa femme; cela fait souvenir
de cet opéra comique où le tuteur s’écrie, ayant perdu sa pupille
enlevée: Rendez la moi telle qu’elle est (Documents rélatifs à
l’histoire de la Russie, 1874, XIII, 220 f.). Om den Fru Bielke,
til hvem disse Breve ere rettede kan oplyses følgende: Johan
Didrik Friherre Grothusen (f. 10. Juli 1673 i Alten-Stettin,
død 14. Sept. 1708 i Hamborg), hertugelig gottorpsk Oberstlieutenant (se J. C. Kieffer, Leich-Predigt üb. Freyherr Otto Johann v.
Grothuss, Schleswig 1698, 70; Anrep, Àttar-Taflor II, 35, hvor
han urigtig angives at være død ugift; Bidrag til den store nor
diske Krigs Historie II, 159; Dødsanmeldelse fra Enken, hvis
Underskrift nærmest maa tydes S. O. B[aronesse] Grotthus, dat.
Hamborg 26. Sept., i det v. der Nath’ske Arkiv i Rigsark.), havde
i Ægteskab med Anna Dorothea Buchwald (if. Benzons
Stamtavler gift 2° m. Gerhard Rigsgreve v. der Nath til Sierhagen,
død 1766, Landraad og storfyrstelig Amtmand i Bordesholm) Dat
teren Johanne Dorothea Baronesse v. Grothusen, viet 18.
Novbr. 1729 i Hamborg til Johan Frederik Bielke, var 1704
Kornet i 4. jydske nationale Rytterregiment, 1728 Oberstlieutenant
i Eickstedts hvervede Rytterregiment, død 23. Febr. 1731. Enken
fik paa Forbøn af hendes Onkel Greven af Aldenburg af Kongen
tildelt en Pension paa 200 Rdlr., den nedsattes 1741 til det halve,
da man havde erfaret, at hun havde arvet 10,000 Rdlr., af hvis
Renter hun formentes at ville kunne subsistere (Krigskancelliets
ref. Sager 1741, 26. Maj, § 19). Medd. af Hr. Major, Baron v.
Grotthus, Frankfurt-Bockenheim. If. N. Staatsb. Mag. IV, 874 var
Anna Dorothea Buchwald (f. 20. Dec. 1692), Datter af Daniel
Didrik Buchwald og Christine Dorothea Rantzau (g. 2° 1699 m.
Gerhard Rigsgreve v. der Nath til Hasselburg, f. 1668, f 1740
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(se Stmt. til V. Bd.), der blev viet i Hamborg 2. Jan. 1722 til
Louise Charlotte Grevinde af Aldenburg), først gift med svensk
Oberst v. Dalldorf, ded 1714.
235. le Bouquet de diamants se Høst, J. F. Struensee, II, 580.
Den syvende Post i Anklagen mod Str. lød paa, at han havde
medvirket til, at en Dronningen tilhørende Buket af kostbare Stene,
taxeret til over 40,000 Rdlr., var bleven solgt for 10,000 Rdlr. —
Schulenburg: enten Johan Henrik Greve v. d. S., 1711—91,
General af Kav., da Kommandant i Nyborg, eller Volf Didrik Greve
v. d. S., Oberst og Chef for jydske Drag. Reg., afsk. 1771, blev
1773 Generalmajor.
236. Gazette de Leide for 1772 findes ikke paa det kgl. Bibliothek.
— Falkenskiolds Broder Arnold v. Falkenskiold, f. 1744, var
1772 Kaptejnltnt. i Dragonerne, afgaaet som Oberst, kjøbte 1779
for 72,000 Rdlr. Sæbygaard (Løve H.). Han udlagde Halvdelen
af Hovedgaardens Jorder til Bøndergaarde, gav Bønderne Hoveri
frihed mod en Pengeafgift og udlagde Parcelgaardene Frihedslund
og Falken høj. 1797 afhændede han Sæbygaard for 175,000 Rdlr.
Gift 1775 m. Elisabeth Sehested, f. 1. Okt. 1751, j- 28. Aug. 1843.
Han døde 15. Maj 1819 paa Sophienberg, Dronning Sophie Magdalenes Sommerslot, som han 1797 erhvervede. (Trap, Danmark,
II, 77, 454).
237. Les pieces satiriques. Se E. Holms righoldige og instruk
tive Skrift Nogle Hovedtræk af Trykkefrihedens Historie 1770—73,
1885, 86 ff.
Jacobi, Christian Frederik, 1739—1810 (Biogr. Lex. VIII, 338). Om
hans Forhold til Ewald se A. D. Jørgensen, J. Evald 165, 177.
Hans Dom om Ewalds Fiskerne, der her meddeles første Gang,
lyder: „En Plan af Herr Ewald til et Syngestykke. I Aaret 1768
er udkommet et fransk Stykke: Les Pécheurs, som er meget naif
og naturligt, man kunde følge det og bruge Tildragelsen med
Pless til Denouement. Jeg frygter, at Herr Ewalds Plan, naar jeg
tillige tænker paa hans frugtbare genie, vil blive alt for vidtløftig,
og Syngestykker maae være korte, thi Sangen fordrer ogsaa Tid.“
Fin. Koli. Journ. 1810, 3741.— Michel Løvenskiold. Michael
Herman Baron Løvenskiold, 1751—1807, Søn af Konferensraad
Severin L., fra 1781 Amtmand o. Holbæk Amt, viste Interesse for
Landboreformernes Gjennemførelse. — Hee, Jørgen, 1714—88,
fra 1764 Holmens Provst, 1777 Biskop i Aarhus. Han var Ene
vold Brandts Sjælesørger og udgav i denne Anledning Paalidelig
Underretning om E. Brandts Forhold og Tænkemaade i hans
Fængsel (1772).
238. Munter se nu L. Koch, Struensees Omvendelse, i Dansk Tids-
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skrift 1902, 103 ff. og W. H. Wilkins, A queen of tears, London,
1904, II, 178 ff. — Resewitz, Friedrich Gabriel, 1729—1806,
var 1766—75 Andenpræst ved St. Petri Kirke, derefter Forstander
(Abt) ved Klosterberge og Generalsup. i Hertugd. Magdeburg (IV,
275). Breve til Gehejmelegationsraad C. L. Hagedorn fra Resewitz
1771—73 om Indretningen af Fattigvæsenet (i Mallings Papirer).
I et af disse (1772, 15. Febr.) omtaler han Struensee saaledes:
Der Minister, der auf Veranlassung meiner kleinen Schrift, die ihm
in die Hände gefallen war, einen Plan zu einer neuen Armen
Anstalt von uns forderte, war ein Mann ohne Zucht, ohne Sitte
und ohne Religion, der wild und roh in seinem Betragen, despo
tisch in seinem Verfahren war, und sich unbedachtsam und dreist
über alle Betrachtungen hinwegsetzte. Aber er hatte Verstand
und Entschliessung und politisch gute Grundsätze; er wollte auf
räumen und fand auch aufzuräumen; wollte schnell, nur zu schnell
ausführen und machte alles im Lande auf diesen Zweok betrieb
sam. Er hat auch manches auf solchen Fuss gesetzt, dass es
stehen bleiben wird und bleiben müssen. Unbedachtsamkeit und
Übermuth sind Schuld an seinen politischen Fehlern und beschleu
nigten den Fall, den man voraussehn konnte; und seine Unsitt
lichkeit und despotische Art zog ihm allgemeinen Hass und Mis
trauen zu. Das war der Mann, der uns zu dem neuen Armen
geschäft berief. Sie können denken, dass wir auch mit Kummer
und Mistrauen daran gingen; wir trösteten uns Anfangs nur da
mit, dass wir wenigstens Böses verhindern wollten, da wir am
Guten verzweifelten. Nachdem er uns aber hörete und selbst
dann, wann wir widersprachen, so bekamen wir Muth, in einer
Zeit, wo eine ausserordentliche Crise war, so viel Gutes zu stiften,
als wir konnten. So entstand unsre Anstalt, die er beförderte
und selbst das königl. Hauss gewissermassen dafür interessirte.
— Ma mere. Margrethe Marie Thomasine f. Ingenhaven, f. 1705,
Datter af Generalmajor I., g. 1725 m. Gehejmeraad Feltmarskal
Michael Numsen, 1686—1757; hun blev i Jan. 1772 Overhofmesterinde hos den 4aarige Kronprins Frederik, der kaldte hende „Mut
ter“, afsk. Sept. 1773 (se Biogr. Lex. XII, 334).
239. Formen Edvald er ingenlunde ualmindelig paa hin Tid, se
saaledes Generalpostamtets Prot. 1766, 110: Postmester Claus
Edvald. Om J. Ewald henvises til V, 244, 308 og til min Af
handling om hans Skolegang og Eftermæle Persh. Tidsskr. 4. R. VI,
80 ff., 91 ff. I den nys udkomne Bog, Adolf Langguth, Chr. Hier.
Esmarch u. der Göttinger Dichterbund, Berlin 1903, 163 findes
følgende Sted: „Doch fiel es (Ewalds Jordefærd) ins Kleine.
Nicht Männer, rohe Jungens waren’s, die ihn so ehren wollten
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und die, als sie auch zu seinem Gedächtnis brav pokulirt und
halb betrunken ihm ein Vivat an seiner Thür schrien, beinahe
von dem Nachtwächter auf’s Rathaus geschleppt wären.“ — Keith.
Se nu W. H. Wilkins, A queen of tears, London 1904, I, 341 og
passim.
241. Greve Ulrik Adolph Holstein, 1713-89, blev 3. Febr. 1767
udnævnt til Amtmand i Tønder samt over Sild og Fer, i afgangne
Frederik Vilhelm v. Holsteins Sted. Det hedder i Bestallingsprot.
1765—72 (Tyske Rentekammer), 130: Diese Bestallung ' ist hiernechst eingezogen und unterm 19. Febr. 1772 eine neue expedirt.
Finanskollegiet meddeler Tyske Rentekammer 18. Jan. dette Aar,
at Kongen under dette Datum atter har udnævnt den forrige Amt
mand i Tønder og senere Overpræsident i Kjøbenhavn Greve U.
A. Holstein til Amtmand i Tønder. Kammeret forespørger (17.
Febr.), om der skal udfærdiges en ny Bestalling, „da besagter
Hr. Graf dieser Amtmannschaft nur etwa 6 Monathe entledigt
gewesen.“ Kongen resolverer 19. Febr., at Bestallingen skal ud
leveres ham gratis. Den for Stiftamtmand Scheel forrige Aar ud
færdigede, men ikke endnu indløste Bestalling som Amtmand skal
kasseres (Tyske Rentekammers Forest. 1772, Nr. 31). Om U. A.
Holsteins Forhold til Struensee se Hist. Tidsskr. 6. R. V, 77 f.
Den 9. (23.) Juli 1772 udnævntes Kammerherre Henrik Chri
stopher Frederik Bielke til Amtmand i Tønder. Bielke fødtes
10. Febr. 1739, blev 1757, 11. Maj, Fændrik i Dr. Livregiment,
20. Juni s. A. Hofjunker, 1760, 8. Nov., Kammerjunker hos Dron
ningen, laa i Garnison i Slesvig 1757—61, afsk. 1761, 4. Febr.,
fra Militærtjenesten, 1771, 10. Jan., Marskal hos Arveprins Fre
derik, 1. April s. A. Hofmarskal, 1772, 6. Maj til 9. Juli Medlem
af Theaterkommissionen, død 30. Jan. 1789 i Tønder (Kringelbach,
Civile Direktioner og Kommissioner, 1899, 90, 107. Holm, Danmark-Norges Hist. IV, 2. Biogr. Lex. II).
242. Nationaløkonomen Christian Martfelt, 1728—90, udgav 1771
Forslag til en kgl. Reformations Kommission i Hensigt til ØkonomiKommerce- og Financevæsenet i Danmark og Philocosmi Betænk
ninger over adskillige vigtige Materier i Anledning af Philodani
(Guldbergs) Undersøgelser (E. Holm, Danmark-Norges Hist. 1720
— 1814, IV, 2, 282 ff.). — Fabritius, Conrad Alexander F. de
Tengnagel, se Stamt. i dette Bind. — Dons, Jens Bing, Prof.
jur. ved Univ., blev 1771, 20. Marts, Deputeret i danske Kancelli
og Chef for dets 3. eller norske Departement, afskediget 4. Marts
1773 med Løfte om Expektance paa Throndhjems Lavmands
embede (Pers. Tidsskr. II, 91).
243. Schack Rathlau, der foreløbig efter Ostens Afskedigelse
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overtog det udenrigske Departement, blev af Hoffet og den rus
siske Gesandt ivrigt opfordret til at beholde Posten, men han
afslog det med den Motivering, at han ikke var skikket dertil
(A. Friis, A. P. Bernstorff og Guldberg, 45).
244. les corvées. Forordningen af 20. Febr. 1771 fastsatte, at
Hoveriet skulde bestemmes efter Hartkornet og efter den Afstand,
hvori Bønderne boede fra Herregaarden. Ved Forordning af 12.
Aug. 1773 ophævedes atter denne Betingelse og man vendte i
Hovedtrækkene tilbage til Tingenes tidligere Tilstand (E. Holm,
Kampen om Landboreformerne 1888, 26). — Om Bernstorffs
Overtagelse af det udenrigske Dep. se A. Friis, anf. Skr. 46. —
Gregers Juel var 6. Maj bleven 1. Dep. i Rentekammeret, Dep.
i Finanskollegiet og Bjærgværksdirektoriet samt Medlem af Over
skattedirektionen, 27. Maj tillige Dep. i Økonomi og Kommerce
kollegiet. — Cramer. Om den cramerske Families Forhold til
Overkammerherre D. Greve Reventlow se III, 397.
245. Alten hof. Her boede Overkammerherre D. Reventlow. —
Dewitz, se III, 363. Frantz Joakim v. Dewitz deltog 1734
som Volontær i Kampagnen ved Rhinen og havde til Hensigt
ogsaa at tage Del i det næste Felttog, blev 1735, 15. April, kar.
Ritmester (Krigskanc. ref. Sager 1735, 9. April). — Ode an Chri
stian August Rumohr bei Vermåhlung Deroselben Tochter Anna
Johanne verw. v. Rantzau mit Herrn Franz Joch. v. Dewitz 24.
Aug. 1742 (Bibi, paa Breitenburg). — Efter Faderen Joakim Didrik
v. Dewitz arvede han Frederiksgave, som han 1764 solgte til
Kancelliraad Otte i Ekernførde, og Hindsgavl, tilkjøbte Fænø,
men afhændede s. A. begge Ejendomme til Kammerraad Niels
Basse (Trap III, 508, 558). I Svans Sogn ejede han, som tidligere
nævnt de tre Godser Løitmark, Schonhagen og Espenæs. Han
solgte 1756 Schonhagen for 120,000 Mark til Grev Otto Manderup
Rantzau (Chr. Kock, Schwansen, Kiel 1898, 220). Dewitz blev
1741 „vakt“ af Herrnhuterne (Schr. des Ver. f. schl.-holst. Kirchengesch. 2. R. IV, 1900, 112). — Saldern. Den gottorpsk-russiske Statsmand Casper v. Saldern, bekjendt fra Forhandlingerne
om Mageskiftet med Gottorp, levede efter sit Fald 1774 paa sit
Gods Schierensee (Ztschr. f. schlesw. holst. Gesch. XXIII). —
ce grand bal. Adresseavisen 1780, Nr. 51 indeholder følgende
Bekjendtgjørelse: Onsdagen den 29. Martii Kl. 9^ er paa HofTheatret Bal paré en Domino for alle 9 Klasser. Billetterne ud
deles om Formiddagen af Ober-Controlleur Lenkwitz i Forsalen
ved Theatret. NB. Enhver foreviser sin Billet ved Entreen. —
eet officier peintre. Johan Heinrich Vilhelm Haffner (f. 1746,
1773 Sekondltnt. ved Prins Frederiks Reg., afsk. 1780 som Kapt.,
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1783 Generaladjutant, 1801 Major i Landeværnet, f 1808) har
udført to Tusktegninger, der findes paa Rosenborg, „Hans Konge
lige Majestæts Apartement Sal“ (1781) og „H. K. H. Kron Friderichs Cour Gemack den 28de January 1781“ (P. Brock, Rosen
borg Slot, 1884, 188).
246. Luttichau. Frederik Christian Tønne Rigsgreve Luttichau til
Aakjær og Dybvad, 1744—1805, kjendt fra Kampen om Landbo
reformerne, blev if. Adresseavisen 1780, 12. April, udnævnt til
Kammerherre. — Schervin. Margrethe Marie de Falsen tij
Søbo, Datter af Kammerraad Johan Eskild de Falsen til Søbo og
Johanne Tommerup, f. 12. Maj 1738 paa Søbo, død smstds. 8.
Maj 1795, g. 1. Okt. 1759 i Ginderup Kirke m. Carl Leopold
v. Scherewien (f. 7. Juli 1718 paa Schwastorf, Søn af russisk
Kaptejn Ivan Feodorevitsch S. og Margrethe Sophie v. Engelken,
blev 13 Aar gammel Student i Rostock, indtraadte 1737 i Grenadérkorpset, 1741, 13. Marts, Fændrik, 1743, 23. Marts, Sekondltnt.,
1747, 15. Nov., Premierltnt., 1756, 12. Maj, Kaptejn af Inf., 1759,
4. Jan., Kaptejn af Grenadererne, afsk. 1760, 28. Maj, som Major,
blev s. A. Vicelandsdommer, 1772 Landsdommer paa Fyen og
Langeland og Etatsraad, 1776, 15. April, Konferensraad, død
23. Dec. 1779), g. 2° 12. Jan. 1781 med Prokansler Johan An
dreas Cramer. Paa hendes Ligsten i Lunden ved Søbo læses:
Forglem ikke | eders hulde Stifmoder | Grandmama, Søster, Tante,
Cousine | Besiddere af Søboe Godses Undergivne | Margrethe Marie
de Falsen, født den 12 Maj 1738, | Enke efter sal. Conferenceraad
| og Landsdommer von | Scherewien | og Johannes Andreas Cra
mer | Cantzler og første Professor | ved det kielske Universitet |
død den 8 May 1795. | Tro indtil Enden haaber | jeg at have
Livsens Krone. | — ’Endnu indtil den nyeste Tid har det været
Skik, at Folk fra Søbo og nærmeste Omegn samledes til Sommer
fest i Lunden ved Søbo paa hendes Fødselsdag. — Munter.
Jvfr. Frederik Miinters, af mig meddelte Selvbiografi i Pershist.
Tidsskr. 4. R. III, 157 ff.
247. Eden se II, 229, III, 397 samt Noterne IV, 297 f. — Marie
Theresia var død 29. Novbr.
248. Ludvig Reventlow blev ved Kabinetsordre af 18. April
Deputeret i Rentekammeret.
249. Skatmester Schimmelmann var død 15. Febr.
251. Schack-Rathlau afgik 28. Okt. fra O ver bankdirektionen og
Skatkammeret.
252. v. der Liihe, se S. 513 og Stamtavlen Holck til IV. Bind, ib. 93.
253. Om Theodor Georg Schlanbusch (1756—1829) se bl. a.
IV, 292, V, 187. Han var gift med Margrethe Sehested, 1758—
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1838, Datter af Generalmajor Frantz Vilh. S. Stamfaderen til
Slægten S. Overbjerghauptmand Henrik S. var 1685 „Zehntner“
i Clausthal i Hertug Erik August af Brunsvig-Lyneborgs Tjeneste.
Han undersøgte efter Kongens Begjæring de norske Bjergværker
og skulde strax være traadt i dansk Tjeneste; Hertugen vilde
nødig undvære ham, men indvilligede dog 7. Dec. i hans Afskeds
begæring (Breve fra Kurfyrst Ernst August til Kong Christian V,
Nr. 87, Rigsark.).
255. Colbiørnsen. Christian Colbiørnsens anden Hustru Engelke
Margrethe f. Falbe. — Om Baronesse Bolten se V, 255. —
Mad. Abilgaard. Anna Oxholm, døbt 9. Dec. 1762 i Holmens
Kirke (Datter af Mønsterskriver Lorentz Oxholm), gift 23. Marts
1781 med Maleren Niels Abildgaard; hun flygtede i Okt. 1784
med Kammerherre Reinhard Henrik v. Eppingen til Sverig, de
bleve senere gifte; Eppingen døde 21. Aug. 1821 paa Sømands
hvile ved Hørsholm, hun døde 31. Jan. Aaret efter i Helsingør
(Pershist. Tidsskr. 3. R. V, 291 f.). — Mad. Linstou. Karen
v. Heinen, død 23. April 1801, 41 Aar, g. 13. Marts 1775 m.
Carl Adolph v. Linstow. f. 28. Juli 1740, blev 1758 Hofjunker,
1760 Kammerjunker hos Prinsesse Charlotte Amalie, 1768 Kam
merherre, 1778 hvid Ridder, Gehejmeraad, død 7. Juni 1781.
256. Linje 2. cété, Trykfejl for coté. — Om Affæren ved Quistrum Bro 29. Sept. se C. Blangstrup, Begivenhederne i Norden,
1889, 50 ff.
258. Elliot se III, 397, IV, 297 f. — Lehn, Povl Abraham Baron,
1732—1804, se E. Holm, Kampen om Landboreformerne 142 f.
259. Birch, Carl Christian Laurentius, 1753-1808, fra 1775 Præst
for Brahetrolleborg og Krarup Menigheder, fra 1800 i Assens.
261. Bachmann, Hans Peder Hansen, Præst i Øster-Hæsinge, II,
237. — Ammentorp, Anders, Sognepræst i Vesterborg.
262. Komponisten J. A. P. Schulz overværede Højtideligheden. Jeg
har i et Foredrag, holdt 1903 i Internationalt Musikselskabs dan
ske Afdeling, paavist Forbindelsen mellem Brødrene Reventlows
og hans musikalsk pædagogiske Bestræbelser, der har givet sig
Udslag i Schulz’ Piece Uber den Volksgesang. — Hansen, Vil
helm August, til Frydendal, Direktør for den islandske, færøiske,
finmarkske og grønlandske Landbokommission, 1743—96 (I, 266,
290. Biogr. Lex. VII, 49 f.).
264. Fabritius. Conrad Alexander Fabritius de Tengnagel se Stam
tavlen.
266. Om Grev Magnus Stolbergs og Stud. Eichstedts Duel, der
hidførte den førstnævntes Død, se I, 283, II, 35.
Student Johan Ludvig Eichstedt, Søn af fyrstelig kurlandsk
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Økonomisekretær E. paa Ziepelhof i Kurland, 19 Aar gi., var
tidlig ble ven skilt fra sine Forældre, der af ukjendte Grunde
maatte flygte fra Clausdorf i Polen, hvor de hørte hjemme. Han
havde maattet arbejde som livegen, var 1775—77 paa Vajsenhuset
i Halle, senere paa Skolen i Eisenberg, studerede tre Semestre i
Jena, hvor han paa Grund af Udskejelser fik Consilium abeundi.
Herefter rejste han til Kiel for at besøge sine derværende Lands
mænd. I et Selskab kom han i Ordstrid med Greven, der ud
fordrede ham. Duellen fandt Sted paa Student Hagers Stue. Stolberg blev saaret. E. kastede sig over ham, kyssede ham og be
gyndte at suge Blodet ud af hans Saar. Da han saa, at Greven
udaandede, vilde han strax dræbe sig selv med en Kniv, flygtede
derpaa, hindret i sit Forsæt, til Eutin, hvor han blev paagreben.
Han dømtes 1781,4. Juli, til 4 Aars Fangenskab paa Christians©,
benaadedes 1782, 24. April, med Landsforvisning (Tyske Kane.
Forestillinger 1782, 87, 96). Jvfr. Zween Briefe bey Gelegenheit
des Zweykampfs zw. dem Grafen Stollberg u. dem Studirenden
Eichstedt in Kiel, af Balth. Miinter og Eichstedt sen., Dresden
1781. Stolbergs Brev er bl. a. aftrykt som Prøve paa mesterlig
Prosastil i O. L. B. Wolff, Hausschatz deutscher Prosa, 7. Aufl.,
Leipzig 1853, 41. J. H. Hennes, Aus F. L. Stolbergs Jugendjahren, 1876, 124, 152. A. Langguth, Chr. Hier. Esmarch, Berlin
1903, 136, 216.
Cramer. Dette Navn har W. i sin Ophidselse antagelig sat i Steden
for Clausewitz* (III, 365), der her nok menes og som afskedi
gedes 14. Dec. som Sekretær i udenrigske Dep.
267. Om Rejsen til Norge se C. B. Reventlow, En dansk Statsmands
Hjem, I, 1902, 121.
268. Om Forordningen af 29. Febr. 1788 se Schovelin, Den danske
Handels Empire II, 249. — Tod der Piessen. Elisabeth Chri
stine v. Thienen, t. 27. Sept. 1715, f 31. Juli 1788 paa Wahlstorf,
g. 1736 m. Overceremonimester, Ordenssekretær Mogens Schee
v. Piessen, f. 28. Dec. 1713, f 23. Marts 1749. Deres Søn Chri
stian Ludvig Scheel v. Piessen var Wendts Elev (I, 279). Ogsaa
denne har W. forstaaet at interessere for Bondesagen, men Pies
sens Fortjenester er ved den Tilfældighed, der hersker i den histo
riske Overlevering, bleven ganske glemt. Han fødtes 21. Dec.
1741, kom 1757 paa Sorø Akademi, studerede 1758 i Genf, 1760
i Gôttingen, 1761 i Leyden, vendte 1764 hjem fra sin store Uden
landsrejse, 1757 Kammerjunker, 1765 Auskultant i Rentekammeret,
1766 Kammerherre. Han var 1769—70 Medlem af Generallandvæsenskollegiet, 1770—73 af Landkommissionen, 1786 af den store
Landbokommission, 1787 af Kommissionen til Reguleringen af
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Fattigvæsenet i Danmark. 1771 blev han Amtmand over Kjøben
havns Amt, fik 1774 det hvide Baand, blev 1779 Gehejmeraad,
1799 Gehejmekonferensraad. Han var Ejer af Selsø, Fusingø,
Saltø, Harrested og Lindholm. Han foretog mange Forbedringer
paa sine Godser og lod bl. a. Harrested udskifte. Piessen
døde 25. Okt. 1801 paa Lindholm. — Die Reventi o w. Se
F. Krogh, Historiske Minder 1 ff. Se iøvrigt II, 242 f., III, 96 f.,
396, V, Indl. IX. — Brevet Nr. 3 er ikke fra 1788 (Trykfejl), men
fra 1789, 12. Decbr. Jørgen Erik Skeel udnævntes 1789, 28. Nov.,
til Statsminister og 1. Deputeret i vestindisk guineisk Rente- og
Generaltoldkammer, C. D. F. Reventlow samme Dag Præsident i
Rentekammeret og Brandt til Præsident i danske Kancelli.
270. Gottsched: Joakim Godske Moltke, se Noten I, 285. Allusion
til Gottsched, hvis noget pedantiske og latterlige Væsen Reventlowerne kjendte fra Leipzig.
272. Om Bergers Død foraarsaget ved Ko lp i ns Trepanation se
II, 113 ff., III, lllf.
273. Carstens: Adolph Gotthard Carstens. Til Orientering i
denne i det 18. Aarhundrede saa fremtrædende Embedsmandsslægt
tjener følgende Sammenstilling:
A. Nicolaus Gotthard Carstens, f. 1678, 12. Okt., Kammer
sekretær hos Prins Carl, 1704 Justitsraad, 1720 Etatsraad, 1739
Landfoged i Bredsted, 1743, 27. Sept., Konferensraad, død 1748,
gift 20. Maj 1710 m. Justine Christine v. Johnn, f 1733, Datter
af Vicekansler i Gliickstadt Christian Gottfried v. J.
1. Carl Christian, f. 1. Sept. 1711, blev 1737, 25. Febr.,
Legationssekretær i Sverig, 1745, 13. Dec., virk. Kancelliraad.
2. Adolph Gotthard, f. 31. Marts 1713, 1738, 8. Dec., Se
kretær i Tyske Kancelli, 1740, Aug., Sekretær indtil 1771,
21. April, 22. April s. A. Overprokurør, 1780, 17. Nov., Direk
tør for Tyske Kancelli, 1784, 2. Juni, Direktør ved den kgl.
oktrojerede Bank, 1779, 2. Juni, Gehejmeraad, død 10. Marts
1795.
3. Friederich, f. 7. Marts 1715, 1745, 25. Jan., tysk Sekretær,
1747, 4. Sept., Kammerraad, 1759, 28. Dec., Justitsraad, 1760,
11. Jan., Kommitteret i Rentekammeret, 1767, 1. Maj, Etatsraad,
1771, 6. Juni, Kommitteret i tyske Kammer, 1773, 14. Jan., De
puteret i Rentekammeret, 4. Sept. s. A. Konferensraad, død
27. Okt. 1774 i Kbhvn., begr. i St. Petri Kirke.
4. Christian Gottfried, f. 15. Aug. 1716, blev 1741, 13. Marts,
supernumerær Sekretær ved Overretten paa Gottorp, 1747, 15.
Maj, virkelig Kancelliraad, 5. Juni s. A. 2. Kancellist, 1756,
26. Jan., virk. Kancellisekretær, 1757, 28. Febr., Justitsraad,
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1767, 29. Juni, Etatsraad, 1768, 4. Jan., Landkansler i Holsten,
død 18. Febr. 1795 i Slesvig.
5. Justina Elisabeth, f. 20. Febr. 1720, død 12. Okt. 1770 i
Slesvig, gift med Frederik Christian v. Boie, f. 13. Juli
1718, Over- og Landretsadvokat i Slesvig, 1743, 29. April,
Kancelliraad, 1755, 31. Marts, Justitsraad, 1767, 28. Sept.,
Overretsraad paa Gottorp, 1768, 16. Maj, Etatsraad, 1775,
27. Okt., Konferensraad, 1793, 22. Febr., Vicekansler og afsk.
1795, 29. Maj, som tit. Kansler, adlet 1771, 22. Sept., af Kej
seren, død 5. Maj 1796 i Slesvig; gift 20 m. Charlotte Augusta
v. Brockdorff fra Visselbjerg (død 5. Nov. 1779 i Slesvig), der
fødte ham Datteren:
a. Cordula Marie Charlotte, f. 5. Febr. 1774, død 25.*
April 1841 i Stockholm, g. 1° 21. Maj 1790 m. Magnus
v. Wedderkopp til Dollerød, f. 1. Juni 1758, død 1826, se
parerede; 2° 21. Okt. 1812 i Frederiks tyske Kirke m.
Prof., Dr. med. Pehr Gustaf Cederskiold, f. 4. Sept. 1782,
t 12. Febr. 1848 i Stockholm (se III, 377 og Bemerkungen
uber Angeln 12 ff.).
B. Johann Gottfried Carstens, f. 19. Juli 1681, f 11. Marts
1720, g. m. Engel Catharine Pauli 14. Nov. 1714. Søn: Nico
laus Vilhelm, f. 21. Aug. 1715, Sekretær ved General Landets
Økonomi- og Kommercekollegiet, død 26. Okt. 1741.

Gerhard Hinrich Carstens, f. 1699, Lie. jur., g. 1729,
29. Aug., m. Margrethe Catharine Carstens. Søn:
Gerhard Frederik, f. 27. Okt. 1731 i Lybek, Cand. jur.,
1761, 22. Dec., Fuldmægtig i Rentekammerets piønske Kontor,
1769, 22. Sept., Sekretær ved Landvæsenskollegiet, 1770. 19. Nov.,
Medlem af Landkommissionen, tillige dens Sekretær, 1775, 20.
Marts, tysk Sekretær i Rentekammeret, 1770, 8. Juni, Kancelli
raad, død 28. Jan. 1776, gift 20. April 1768 i Kbhvn. m. Inger
Catharine Cramer, døbt 11. Aug. 1738 i Kbhvn., død 25. Jan.
1816, Datter af Kbmd. Søren C. og Catharine Ascher. — Børn:
1. Gotthard Frederik, f. 6. Dec. 1771, f 19. Marts 1829.
2. Christian Heinrich, f. 26. Febr. 1773, blev 1789 privat
dimitteret, 1792 Cand. jur., rejste 1793 udenlands, 1794, 23.
Maj, Kancellisekretær, 1794, 19. Dec., surnum. og 1797 virk.
Assessor i Landsover- samt Hof- og Stadsretten, 1809, 12. Maj,
Justitsraad, 1811, 2. Juli, Kongens Foged, 1813, 28. Jan.,
Etatsraad, 1824, 16. Maj, R. af D., 1826, 4. Okt., Justitiarius
i nævnte Ret, 1828, 1. Nov., Konferensraad, 1836, 28. Okt.,
VI
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Dmd., død 19. April 1838, begr. paa St. Petri Kirkes Urtegaard,
hvor hans Monument endnu sés, gift med Caroline Jordan,
f. 1793, død 16. Dec. 1875.

I sit Testamente (Sjæll. Reg. 1795, 574) indsætter A. G. Car
stens til Universalarving Cathrine C. f. Cramer og giver Sønnerne
G. F. og C. H., hvem deres afdøde Fader har betroet ham, hver
4000 Rdlr. Den sidste arver hans Bogsamling, Landkort og Ma
nuskriptsamling. Mindre Legater tilfaldt hans mødrene Slægt
ninge Oberstinde v. Barnekow f. v. John i Sønderborg, og dennes
Datter Dorothea Vilhelmine, g. m. Kaptltnt. Køster i Aabenraa, og
Sønnen Christian Robert Julius v. B. samt Stud. jur. Hans Adolf
Dilleben, endvidere Jfr. Mariane Cramer, Chr. Fred. Sick, Kopist
Klena og Kopist Fentker. Hans Lig skal jordes paa Assistens
Kirkegaard. „Indskriften være: Exuviæ Adolphi Gotthardi Car
stens relictæ M.D.CCXCV.“
275. Om den Brabandske Sag henvises til de IV, 307 citerede
Kilder.
276. Brevet er vel rettet til J. L. Reventlow.
279. Baudissin, Carl Ludvig Greve, 1756—1814, Oberst og Chef
for sjæll. Infanterireg. — Krogh, Adam Gottlob, f. 1768, blev
1790 Kammerjunker hos Kronprinsen og 1791 Premierltnt., maatte
paa Grund af de Saar han havde faaet ved Slotsbranden søge
civil Ansættelse, 1796 Kæmmerer ved Øresunds Toldkammer, 1816
karakt. Oberst, død 1839 paa Marienlyst (Danmarks Adels Aarb.
XV, 298). — Prins Christians Lærere vare Filologen og Arkæo
logen Niels Iversen Schow, Zoologen Hans Severin Holten, Mathematikeren Carl Ferdinand Degen og Astronomen Thomas Bugge.
Hvem der her menes vides ikke.
281. Prams bebudede Optegnelser om Slotsbranden udkom ikke.
282. Hail es jvfr. S. 504. E. Holm, Den offentlige Mening og Stats
magten, 1888, 93 f.
283. Luk ner, Grevinde, vistnok Adamine Gottlobine Komtesse WedellWedellsborg, g. 1779 m. Gehejmeraad Greve Nicolaus Lukner til
Blumendorff og Schulenburg (jvfr. IV, 313).
285. Ta il or, se S. 130.
287. Jvfr. Schimmelmanns Brev IV, 41.
288. Overgangen over Beltet, jvfr. Danske Saml. III, 97 ff. —
Josephine. Grevinde Josephine Reventlow, født Schimmelmann.
291. Om Jacksons første Sammenkomst med J. Bernstorff, Direk
tøren for udenrigske Departement, se Medd. fra Krigsark. III, 7 ff.
Hist. Tidsskr. 6. R. VI, 92.
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Fr. Bernst. Frederik Bernstorff til Stintenburg, Kammerherre,
1773-1838. — Riis se 524, V, 187. — Lindholm ib. 225,
IV, 343.
293. Ihre Freundin. Grevinde Amalie Münster.
294. Severin Lövenskiold se V, 228.
295. Castenskiold, Joakim Melkior Holten, 1743 — 1817, General
lieutenant. — Oxholm, Peter Lotharius, 1753—1827, General
major ved sondre sjæll. Landeværnsregiment.
298. Prinz von Oranien, den senere Kong Vilhelm I. af Neder
landene.
299. Taube. Om Korrespondancen mellem Taube og Bernstorff se
Dagen 1808, Nr. 7. — Guldberg se IV, 311.
301. H. Callisen, Physisk Medizinske Betragtninger over Kiöbenhavn
II, Side III ff.
302. Du pas, se Rist II, 9 ff.
303. Sophie og Charlotte, Statsministerens Døtre.
306. Alopäus. Om den russiske Gesandt i Stockholm David Alopæus’ Fængsling se Medd. fra Krigsark. III, 226, 31, 316 f. —
Revenfeld se S. 523. Han var 1796 Ejer af Dänisch-Nienhof
og kjøbte 1797 Gaarden Silck ved Reinbeck af meklenborgsk
Overforstmester Christoph v. Elderhorst (Tyske Kane. Forestillinger
1792 og 1797). — Om Christian VII.s Død se III, 128.
308. Declarationen indeholdende Krigserklæringen, dateret Kjøbenhavn
29. Febr., er aftrykt i Dagen 1808, Nr. 46.
309. Pontecorvo se Rist II, 23.
310. Linje 2. wähl, læs wohl.
311. Om Carl Vilhelm Jessen og Kampen ved Sjællands Odde 22. Marts
se Biogr. Lex. VIII, 473.
314. Schäfer (Scheffer). Om denne af Landgreven saa skattede
Mand se G. F. Schumacher, Genrebilder, 1841, 331. Han var
hjemmefødt i Schwaben, Overintendant for Theatret i Slesvig.
315. Villers. Charles François Dominique de Villers, 1765—1815,
Emigrant, virkede for Kjendskaben til tysk Litteratur i Frankrig,
(V, 201), se især M. Isler, Auswahl a. d. Nachlasse des Ch. de
Villers, Hamburg 1879. — Rodde. Dorothea v. Rodde, 1770—
1825, Datter af Historikeren Schlözer i Göttingen, bekjendt for
sin Lærdom; hun blev 1787 Doktorinde i Göttingen og ægtede
1792 Kjøbmand og Senator Matthäus Rodde i Lybek. Han blev
ophøjet i Rigsfriherrestanden. Hun døde paa en Rejse til Italien
i Avignon (se Isler 148 og Allg. deutsche Biographie). — Cra
mer, vel Andreas Vilhelm, Prof. jur. i Kiel (IV, 312).
319. Dodt, se V, 193. Kjøbmand i Helsingør Agent Arent Hen
rik Dodt, f 1811, 78 Aar, ægtede 1° 17. Maj 1765 i Lyngby
292.
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Susanne Maria v. Dockum, 2° ib. 11. April 1783 Sophie Magdalene Liitken, f. 17. Febr, 1752, j- 1809 (Lyngby Kirkebog). —
Elphinstone. George Elphinstone, Kaptejn og Overekvipagemester ved asiatisk Kompagni, f. o. 1720, begr. 3. Marts 1777 i
Tysk ref. Kirke i Kbhvn., var gift med Louise Fenwich (Søster
til David Browns Hustru, se nedenstaaende Oversigt over Familien
Brown), begr. smstds. 10. Maj 1793. De havde Børnene: 1. Marie
Elisabeth, f. 1771, f 1838, g. m. Kjøbmand Nicolas Brown i
Helsingør; 2. Louise, f. 15. Juni 1773, død 25. Juli 1818 i Frank
rig, gift 9. Jan. 1795 i Tysk ref. Kirke i Kbhvn. m. Generallieutenant, Kammerherre Jacob Flindt, Chef for de slesvigske Kyradserer, f. 19. April 1768 paa Nielstrup (Lolland), f 12. Maj
1842 i Horsens; 3. George Elphinstone* f. 1775, f Maj 1815
paa en Rejse til Kina, Lieutenant i Søetaten (Sjæll. Reg. 1793,
687, 794. Adr. Avisen 1815, 122. Baden, Chr. VII.s Reg.s Aarbog 1833, 129). I Helsingør blev begravet 1808, 22. Juni, Mad.
Janel Burnette, f. Elphinstone.
320. Om Ålandsøernes Rømning se Medd. fra Krigsark. IV, 180.
— Grisslehamn ved den nordlige Pynt af Vaddøen, om Vinte
ren Overfartssted til Finland. — Carl Axel Greve Ldwenhjelm,
1772—1861, Kammerherre hos Dronning Frederikke Dorothea Vilhelmine, Oberstltnt. ved Kronobergs Reg., 1812 Gesandt i St. Pe
tersborg, senere Generallieutenant, Statholder paa Drottningholm.
Om hans Komme til Kbhvn., se Medd. fra Krigsark. IV, 184.
322. Om Niebuhrs Rejse til Holsten 1809 se Lebensnachrichten fiber
B. G. Niebuhr, Hamb. 1838, I, 335, 411, II, 83 ff., dog findes der
i dette Værk ingen Breve, der omtaler hans Ophold i Kiel. —
Die Herzogin v. Glficksburg. Hertuginde Louise, Kong
Christian IX.s Moder (se bl. a. C. Rantzau-Breitenburgs Erindrin
ger, ved L. Bobé, 1900, 60, 63, 69 ff.).
330. O est, Johan Frederik, 1755—1815, fra 1795 Førstelærer ved
Seminariet paa Brahe-Trolleborg (N. Rasmussen Søkilde, Brahetrolleborg, 1870, 129).
332. Kaas, se V, 194.
333. Moltke, Otto Joakim, 1804—13 Direktør for Rentekammeret. —
Adler, Frederik, Baron til Adelersborg, 1764—1816, blev 1808
Stiftamtmand o. Fyen og Aaret efter Gehejmekonferensraad og
Overpræsident i Kjøbenhavn. — Holstein, Christian Ditlev
Greve, 1775—1855 (V, 201 f. A. Ahnfelt, Kong Christian VIII.s
Dagbog, 1883, 205 f.).
334. Luk ner, se V. 201. Ferdinandine Jeanette Agnes Grevinde
Luckner holdt 8. Febr. 1811 Bryllup i Piøen med Kmjkr., Rit
mester Friedrich v. Clausen-Kaas (Kirkebogen). — Anker, Erik,
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Generalmajor, 1785—1858, g. m. Hofdame hos Prinsesse Char
lotte, Betzy Sneedorf, 1790—1875 ib.
335. Om Kirstein se V, 296.
336. Peschier se S. 349.
337. Jvfr. om Stolbergs Oversættelse af Axel og Valborg og hans
Forsøg paa at rekonstruere Visen om Ridder Aage og Jomfru
Else III, 241. — Om Grev Christian Ditlev Reventlow se I, 259,
270; II, 60.
338. Premierlieutenant Falsen, der med 2 Kanonbaade og 4 Kanon
joller havde ligget under Læsø paa Lur efter de i Farvandene
værende fjendtlige Luggere erobrede 12. Sept. den med tolv
18pundige Stykker Karonader væbnede engelske Orlogskutter The
Alban. Dens Kaptejn og 5 Mand vare skudte, om Bord en Lieutenant, en Master, Lægen, Skibssekretæren og 29 Mand, hvoraf 5
saarede (Dagen 1810, Nr. 150). —.die Munzdampfmaschine.
„Dagen“ beretter 28. Maj, at Kongen nogle Dage før har taget
den nye store Møntmaskine i Øjesyn, som nylig er bleven sat i
Gang. Prof. Warburg benyttede Lejligheden til at lade præge en
Medaille til Minde om den Dag, Maskinen toges i Brug. Medens
England i dette Aar havde o. 2000 Dampmaskiner, Frankrig o. 200,
fandtes der kun én i Tyskland og én i Danmark. I Bladets Nr.
156 læses Ordlyden af Plakaten (af 13. Juli) om „Udmyntning af
en forholdsmæssig Summe i Kobbermynt“. Sammesteds meddeles
en Tilkjendegivelse fra Kongen til Danske Kancelli om det ugrun
dede „i de i den seneste Tid i Omløb satte Rygter i den Hensigt
at svække den offentlige Tillid“.
339. Om Handelskrisen 1799 se Rubin, 1807—14, 68. — Den 25.
Dec. meddelte Bladet Dagen de nyeste Senatskonsultplaner dels
vedrørende Indlemmelsen af Holland, Hansestæderne og Lauenborg
og af de Lande, der laa mellem Nordsøen og en Linje, dragen
fra Lippes Indløb i Rhin til Halteren, derfra til Emsfloden og fra
Stolzenau ved Weser til Elben ovenfor Stecknitzflodens Indløb —
i det franske Rige, samt Kejserens Plan til en Kanal, der skulde
forbinde Østersøen med Seine og være færdig i Løbet af 5 Aar.
— Om Kronprinsesse Desiderias Ophold i Helsingør se Dagen
1810, Nr. 215.
347. Calmichon. Øgenavn for Charles Louis Bosc de la Calmette,
Overkammerjunker hos Christian VII. og Frederik VI., død 22. Aug.
1811 (se V, 219). Hans Broder Gérard Pierre Antoine Bosc de
la Calmette til Liselund og Marienborg, havde Sønnen Kammer
herre Charles Renault Bosc de la Calmette til Liselund og Marien
borg (f. 23. Sept. 1781 i Kbhvn., f 10. Jan. 1820), g. 10. Aug.
1810 i Kbhvn. m. Martha Sabine Adolphine Marie Mackeprang,
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f. 27. Marts 1788 paa Frennerupgaard, f 25. April 1877 paa
Liselund, Datter af Dr. med. Marcus M. (f 15. Aug. 1791) og
Bolette Cathrine f. Hage (f 29. Okt. 1846). Portræt af hende,
gjengivet i E. F. S. Lund, Danske malede Portræter VII. Jvfr.
C. B. Reventlow, En dansk Statsmands Hjem II, 147. — Peschier,
Pierre, 1746—1812, se Biogr. Lex. XIII, 8 ff.
348. Om Niebuhr jvfr. C. D. F. Reventlows Dom I, 161.
350. Om den engelske Eskadre i Ostersøen se S. A. Sørensen, Kam
pen om Norge I, 99.
351. Alquier, Charles Jean Marie, Baron, fransk Gesandt i Kbhvn.
(V, 214).
353. Om Admiral Morris’ ved Malmø stationerede Eskadre se Medd.
fra Krigsark. VI, 115. — Perthes se V, 217.
354. Alexander. Baronet Hope ankom 31. Maj paa det engelske
Krigsskib Defiance i Kjøge Bugt for sammen med E. Thornton at
føre Fredsforhandlinger mellem Danmark og England (Sørensen,
Kampen om Norge I, 176, 195. Medd. fra Krigsark. VI, 178).
Han var Chef for den Søstyrke, England skulde hjælpe Sverrig
med.
355. Forhandlingerne vedr. Koalitionen se S. A. Sørensen, I, 102 ff.
— Wexelsen se IV, 283 f.
357. Sammenkomsten i Åbo 27. August mellem Alexander og Pontecorvo se G. Swederus, Sveriges Krig och Politik 1808—15, 184;
Pasquier, Mémoires II, 84.
359. Kejser Alexanders Brev af 23. April om Dolgoroukis Sendelse
til Kbhvn. se Swederus 258.
360. Dolgoruki. Om hans Sendelse til Danmark se V, 113 ff. og
de ib. 216 citerede Kilder. e Dansk Mag. 5. R. IV, 21. — Linje 20.
L. er Joakim Godske Levetzau (1782—1859), fra 1803 Chargé
d’affaires i Hamborg. Da Pontecorvo 1808 blev stillet i Spidsen
for det franske Hærkorps, der sammen med danske Tropper skulde
udføre en Expedition mod Sverige, udnævntes L. til General
kommissær ved Pontecorvos Korps, indtil 1809, da Bernadotte
forlod Danmark.
361. Das Bombardement, se Medd. fra Krigsark. VIII, 309.

367.

Baggesens Bekjendtskab med Benedicte v. Qualen blev knyt
tet i det idylliske Bordesholm, der med sin Kirke og sine smaa
Huse spejler sig i den lille skovkransede Sø tæt ved den nu
værende Jærnbanelinje mellem Kiel og Neumiinster. I Amtmands
boligen, bygget ind i det i Middelalderen saa navnkundige Kloster,
„paa den skjønne Høj“ residerede fra 1789 Grev F. V. C. Holck,
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Christian VII.s letsindige men godmodige, ridderlige pg elskværdige
Yndling. Han var, da Baggesen gjorde hans Bekjendtskab, en
Mand paa et halvt hundrede Aar. „Aldrig svigtende Humor og
Livsglæde lyste ud af hans straalende Øjne. Hverken Fortidens
bitre Minder eller de Ydmygelser, utilfredsstillede Kreditorer daglig
forvoldte ham, kunde i Længden formørke hans ubeskrivelige
Gemytlighed, der ligesom syntes at have sit Sæde i hans fyldige
Hage. Grev Holck var en aandfuld Mand, letsindig til sin Død,
men tillige god og ædel. Kun hans uforlignelige Individualitet
formaar at forklare disse tilsyneladende uforenelige Modsætninger.
En Skare fortræffelige, velopdragne Børn omgav ham og tilbad
Faderen. Hans nærmeste, hans Tyende og Undergivne elskede
ham, de fattige velsignede ham. I Bordesholm var Glæden altid
til Huse, og der gaves ingen elskværdigere Vært end ham i hele
Landet.“ Husets Pryd var Datteren, den paa hin Tid attenaarige
Anna Holck, der opdroges sammen med sine Kusiner Christiane
og Benedicte v. Qualen, Døtre af den 1792 afdøde Gehejmeraad
v. Qualen til Vindeby, hvis Enke, Holcks Søster, ofte og længe
opholdt sig i Bordesholm. De tre unge Piger, efter Begyndelses
bogstaverne i deres Fornavne kaldet „det gyldne ABC“ eller
de tre Gratier, havde, som Rist, hvem ogsaa den foranstaaende
Karakteristik af Holck skyldes, siger, henrykt mangen Ungersvend.
„Vort Hjærte bankede“, ytrer han videre, „da vi første Gang
skulde stedes for Anna Holck. Hun traadte os i Møde som en
Lysalf, blid, stille, blond og snehvid. Annas skjønne Øjne var
et usvigeligt Udtryk for hendes rene, fredelige Sjæl, der ligesaalidt den Gang som senere i Livet kunde rystes hverken af
Sorger eller Tvivl.“
Det var Reinhold, der indførte Baggesen i Holcks Hjem ved
en Udflugt fra Kiel (1796, 6. Februar). Kun Anna og Christiane
vare den Gang i Huset, begge gjorde et dybt Indtryk paa Baggesens letfængelige Sjæl og inspirerede ham til nogle af de bedste
Digte, han har skrevet i det tyske Sprog. Et Par Dage senere
skrev han i Christianes Stambog (Arkivet paa Brahe-Trolleborg)
Digtet „Unschuld“ (aftrykt i Werke II, 14). Sophie Baggesen
skrev følgende Linjer:

Gleich einem fröhlichen Lenz warst Du und flogst umher,
Diesen fröhlichen Lenz lehrete sorgsam Dich
Deine Mutter Natur und sagte:
Sing, Christiane, den Frühling durch!
Noget senere i Bogen findes følgende Linjer af Baggesen:
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An Christiane v. Qvaalen, Anna v. Holck, Sofie v. Ham
merstein, und, wenn sie fern ist, jede würdige dritte (d. löten
Februar 1796).
Was ist die seeligste Lust des Dichters den Grazien weihten?
Wirklich zu sehn in der Welt die Urideale der Weihung —
Und, ist es zu verzeihn, wenn begeistert er ausruft:
Ihr seyd sie!
Jeder Tag, an dem eine von Ihnen mir erschienen,
ist des Dichters Geburtstag; der mir sie alle drey vereinigt
bringt sein gefeyrtestes Fest.

I Annas Stambog skrev Baggesen sit yndefulde Digt Rös’chen
(Werke II, 10).
I Lobet af Foraaret aflagde han hyppig Besog paa Bordes
holm og den 7. Maj traf han her første Gang Benedicte v. Qua
len. Om den 22aarige unge Piges ydre Fortrin, som Baggesen
har prist i saa høje Toner paa Vers og i Prosa, giver vedføjede
sympathetiske Portræt en Forestilling; et vægtigt Bidrag til Forstaaelsen af hendes Karakter rummer det meddelte Brev fra hende
til Baggesen, i hvilket hun afslaar hans paatrængende Frieri.
Trods sin fornemme Byrd og Slægt færdedes hun mest i borger
lige Kredse og saas hyppigt paa Baller i Professorernes og andre
højtstaaende Embedsmænds Hjem i Universitetsbyen Kiel. Hun
var intim Veninde med flere Professordotre, især med Prof. Martin
Ehlers’ Datter Marie, senere gift med Prof. jur. M. Tönsen i
Kiel. Hvorledes Baggesens Forhold til Benedicte v. Qualen ud
vikler sig fra den faderlige Ven og Beskytters til den erklærede
Elskers Rolle under hans Hustrus sidste Sygeleje og efter hendes
Død fremgaar af de meddelte Breve. Mellem Sophie Baggesen og
Benedicte knyttedes snart et inderligt Venskab, og efter at Bagge
sen i Juli 1796 var flyttet ind paa Regensen som Viceprovst ved
Kommunitetet og Regensen var Benedicte v. Qualen den første
Gjæst i deres nye Lejlighed og boede i flere Uger hos dem. Ved
Afskeden skrev Baggesen (31.0kt.) følgende megetsigende Linjer
i hendes Stambog: Sterblich sind nicht meine Wünsche für Dich.
Under Sophies sidste Sygeleje i Foraaret 1797 var Benedicte Qua
len sin Venindes trofaste Plejerske. Den 3. Maj skrev han i sin
Dagbog de gribende Linjer: „Lærkerne sang udenfor Vinduet —
for min Sophie — udbrød jeg; Skjærslipperen synger ogsaa snart
igjen: Sie, sie, sie lehrt ihn die Lieder — Sie, sie, sie . . . jeg
kunde ikke fuldende — tönen sie wieder, fuldendte hun med et
saligt Smil.“ To Dage senere udaandede Sophie Haller i Bagge
sens, Benedictes og Christianes Arme.
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Den 24. Maj kjørte Baggesen fra Kiel til Bordesholm, ledsaget
af sine Sønner Carl og August. Han traf her Grev Holck, Dat
teren Anna, Sophie v. Hammerstein, Benedicte og Christiane og
deres Moder. Gehejmeraadinden modtog ham noget kjølig og
forlegen, han syntes ikke at være hende særlig velkommen. Dagen
efter traf han Christiane alene og ytrede, at han havde noget at
sige, som i høj Grad vilde forundre hende. Strax formørkedes
hendes Ansigt, hun begyndte at sitre og skifte Farve. „Nu kom
mer det an paa, min Christiane,“ sagde han, „om De virkelig er
min Veninde i Ordets ædleste Betydning.“ — „Jeg véd, hvad De
vil betro mig,“ svarede hun, „jeg mærkede det allerede i Gaar,
jeg saa det allerede ved Sophies Dødsleje. Er det ikke absolut
umuligt, Baggesen?“ — „Jeg kjender alle Hindringer og byder
dem Trods!“ Hun fremførte som første Indvending Moderens
Fordomme. Baggesen fortalte hende, at han havde indviet Moltke
og Reinhold i Sagen og at de begge (for den sidstes Vedkommende
sikkert en Usandhed) billigede hans Forsæt. Samme Dag spad
serede de ud til Beninensruhe, Sophie Hallers Yndlingsplet. De
unge Piger lejrede sig omkring ham under de lysgrønne Bøge.
Baggesen læste for dem af Homer, Kleists den Gang saa yndede
Digt Amynt (Sie fliehet fort!) og Tillidsfuldt endnu mit Øje. —
Alle græd.
Dagen efter læste han for dem af sine Dagbogsoptegnelser
1.—17. Maj og dækkede et Bord med Gaver til hver især, Sager,
der havde tilhørt Sophie. Han traf Benedicte alene i Forstuen,
tog hendes Haand, trykkede den i sin og kyssede den. Hun saa
„kjærligt“ paa ham. Senere overrakte han hende det Side 400
aftrykte Brev. Den 27. foretog alle en Udflugt til Schierensee;
han sad i Vognen ved Siden af Benedicte, der bar et Slør med
Guldstjerner i og Sophies Fjer i sin Hat. Hun tillod ham ofte
under Vejs at trykke hendes Haand. Søndag Morgen bragte
Harald Holck ham et Brev fra Benedicte, der indeholdt de for
hans Skæbne afgjørende Ord: Mutter Ihrer holden Knaben, das
was Sophie Ihnen war, darf und kann ich nicht seyn. Siehe
meinen Schmerz und verzeihe mir. I største Ophidselse gik han
med sine Børn hen. til Søen i den Hensigt at drukne dem og sig.
Efter en voldsom Sjælekamp opgav han sit Forsæt og skrev atter
et Brev til Benedicte (aftrykt S. 405). Som Svar modtog han en
Billet, hvori Benedicte lovede at skrive ham til i Wandsbeck, naar
han havde forladt dem: Lassen Sie mir Ruhe. Drängen Sie nicht
auf Antwort. Opfyldt „af Raseri og Fortvivlelse“ bad han i et
nyt Brev om Svar. Han vilde ikke tage Næring til sig, kom ikke
til Maaltiderne, skjulte sig paa sit Værelse, trak Gardinerne for
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Vinduet og Forhængene for Sengen ved højlys Dag. Faa Timer
efter traadte hun bleg og nølende ind i hans Stue, fulgt af sin
Søster og Kusinen. Han laa paaklædt paa Sengen og begravede
Hovedet i Puderne for ikke at se hende. „Christiane bønfaldt,
Anna bad, Sophie Hammerstein græd*. Han slog Øjnene op og
„udstødte et Skrig, som om det var det sidsteBenedicte veg
tilbage. Han skjulte atter sit Ansigt, da smilede hun, nærmede
sig Sengen, greb hans Haand og trykkede den. Hendes Imøde
kommenhed vakte paany Forhaabninger hos ham, han indtog
glædestraalende Pladsen ved Bordet ved hendes Side og skrev
atter et Brev til hende. Hun svarede ved Aftentide: Jeg beder
om Tid, jeg vil Deres Lykke, vi véd ikke hvad vi gjøre. Om
Natten skrev Baggesen lange Breve til Moltke og Reinhold, i
Morgentimerne et til Benedicte (S. 415). Om Formiddagen bad
han Benedicte følge med ud i Haven. Han bad hende give ham
Haab. Hun kunde ikke, turde ikke, det var kun en Kimære, der
skilte ham fra hende, men hun maatte tage Hensyn til den.
„Tiden formaar meget, den kan gjøre det muligt, der nu er umu
ligt*. Paa hans Bøn lod hun Sophie Hammerstein klippe en Lok
af sit Haar, som hun gav ham. Senere læste han, atter aandende
op i Haabet, sin „Erik Ejegod“ for hende. „Det er ubeskriveligt
dejligt,“ udbrød hun. Tidligt den næste Morgen tog han Afsked;
efter hans indtrængende Anmodning forærede hun ham et bro
deret Lommetørklæde og gav ham et Brev, som han først maatte
læse i Wandsbeck. Han kyssede hendes Haand, faldt paa Knæ
for hende og trykkede til Slut et Kys paa hendes Pande, hvor
efter han hastig steg til Vogns. Dagene 1.—3. Juni tilbragte han
hos Grev Stolberg paa Tremsbüttel.
„Das Mitleid ist die letzte Weihe der Liebe, vielleicht die
Liebe selbst“ — disse den moderne Digters Ord kunne finde
Anvendelse paa Benedicte v. Quälens Forhold til Baggesen. Der
var Stunder, hvor hun ikke selv var klar over, hvilken af hine
Følelser, der i Øjeblikket besjælede hende. Hendes bedste Ven
inde Marie Ehlers omtaler „det vidunderlige, det hemmeligheds
fulde, det sværmeriske og de skiftende Tilbøjeligheder“ som Grund
træk i Benedictes Karakter. Vejen til hendes Hjærte var kort og
let at finde. Vi vilde dog ikke vide noget om de indre, haarde
Kampe, der gik forud for den endelige Beslutning hun saa moden
og myndig har givet Udtryk i Brevet af 14. Juni, der afgjorde
Baggesens Skæbne, hvis der ikke tilfældigt var bleven bevaret et
Par Breve til hende fra hin Veninde, hvem hun i sin Raadvildhed
og Sjælekvide har betroet sig til. Vi lade de følgende Udtog af
disse Breve tale for sig selv.
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(Kiel, 26. Maj). ... Ich bin mehr überzeugt wie jemahls,
dass für Dich entschieden ist, dass Du die Erwählte bist, öffne
Deine Augen und glaube mir, sieh was Du so ungeme sehen
willst, halte Dich wach und besonnen, damit Du nicht plötzlich
erschreckt wirst. Wenn Du, wie Du mir sagtest, bis ins innerste
Deiner Seele überzeugt bist, dass Du nie durch Baggesen glück
lich werden kannst, dass Du auch dan es nicht seyn könntest,
wenn Du den Einen, den Dein Herz über alles achtet und liebt,
nicht kenntest, dass Baggesens Schwächen, dass seine alles um
fassende Liebe Dich unfähig machen würde, glücklich durch ihn
zu werden, ihn glücklich zu machen, dass Du nie aus keiner
Empfindung für ihn Dich entschliessen könntest, als aus einem
einzigen Pflichtgefühl, weil Du glaubst, besser Unglück tragen zu
können als viele andere, so meynst Du, könntest Du dahin kom
men, Dich zu opfern; der Gedanke ist edel, aber die That wäre
es nicht. Du hast hier keine Pflicht.------(Neverstorff, 1. Juni). Gestern Abend erhielt ich die Briefe
von Dir und Baggesen, ach Du arme B., wie leide ich mit Dir,
ich begreife es, dass Du Momente hast, wo Du nicht weisst Dir
zu rathen. Vergiss nicht Deine eigene Würde! sey gross, sey
stark. Ist das Empfindung was Baggesen hat? ist das grenzen
lose Liebe für Sophie, die solche Handlungen, solche Gedanken
hervorbringen kann?
(Kiel, 26. Juny).------- Dein Brief an Baggesen war ganz so
wie ich ihn wünschen konnte. Er ist sehr unglücklich, weil er
nicht glücklich seyn will, er könnte alles seyn was ein Mensch
seyn kann, aber er ist es nicht, er hat nur alle Kräfte es zu seyn.
Det videre Forløb af denne, psykologisk interessante Elskovsepisode i Baggesens Liv erfares af de meddelte Breve, der ikke
kræver nogen yderligere Kommentar. „Magnetisk trak og stødte
Du tilbage“ — saaledes har Søtoft i sit smukke Mindedigt over
Baggesen rammende karakteriseret denne forunderligt sammensatte,
ustanseligt farvespillende Natur, der rastlos som Ahasverus flakkede rundt i Verden, hvis hele Liv opløses i en Række Gjæstespil „i Syden og i Norden, hvor han et Eden fandt“. Naar ingen
af Samtidens ypperste, der gjennem Aarene lærte ham at kjende
i de forskjelligste Livsfaser, har kunnet fælde en endelig afsluttende Dom om ham, men i deres Følelser for ham vedblev at
vakle mellem Beundring og Afsmag, Sympathi og Forargelse, tør
Eftertiden endnu mindre vove at udtale nogen uforgribelig Mening
om hans Værd som Menneske.
Baggesen græmmede sig ikke længe over den Kurv Benedicte
v. Qualen havde givet ham. Som en Fugl efter Regngys ry stede
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han sine Vinger og styrede atter ud. i Verdens Solskin til Alpelandet, hvor han havde fundet sin Sophie. Han var allerede dybt
inde i en ny Forelskelse, da han henimod Jul fra Cossonay i Pays
de Vaud, med sin blændende Taskenspillerevne’ til at tumle med
Ord og Begreber, sendte „det gyldne ABC“ en Palinodi over sin
hele Adfærd efter Hustruens Død og endte med at erklære alt,
hvad han i dette Tidsrum havde skrevet og talt til Benedicte, for
Feberfantasier og afsindig Tale, som hans Sjæl umulig kunde
have havt Del i.
Man vil forgjæves i Baggesens Brevsamling, der var hans
største Livsskat, lede efter Breve til ham fra Benedicte v. Qualen
Han har tilintetgjort dem i krænket Forfængelighed og Undseelse
over sin Troløshed mod Sophies Minde. Anderledes med Bene
dicte Qualen, der 1800 indgik Ægteskab med Grev C. D. Reventlow, Statsministerens Søn. Hun gjemte alle Baggesens Breve tro
fast til sin Død, skjønt hun overfor den Familiekreds, hun optoges
i, bevarede denne sin Hemmelighed; hun har ikke søgt at slette
Mindet om, at den fejrede Digter, hvis Sange levede i hendes
Hjærte, én Gang havde bejlet til hende og lagt sin Skæbne i
hendes Haand.
Den der meddeler disse Breve fandt dem i Aaret 1891 i et
Gjemme paa Pederstrup, omhyggeligt bevarede, uden Tvivl urørte
som hun selv havde efterladt dem ved sin Død 1813. Hendes
den Gang endnu levende Datter Komtesse Malvine Reventlow, der
nærede stor Interesse for Slottets gamle Brevskatte, kjendte i alt
Fald ikke deres Indhold.
Til Slut et Par Ord om Christiane v. Quälens og Anna Holcks
Skæbne. Christiane ægtede en borgerlig af beskeden Herkomst
Tilemann Müller. Han fødtes 1770 paa Gehaus i Kanton RhönWerra i Franken, kom som Student paa sine Rejser med den
unge Grev Conrad Holck til Kiel, hvor han studerede Medicin og
en Tid var Lærer i Grev Holsteins Hus, indtil han 1799 holdt
Bryllup med Christiane, der lod ham „glemme Fædreland og
Fædrehjem“. Han kjøbte i Landsbyen Arrild ved Kappel en lille
Bondegaard, hvor han i beskedne Kaar levede et sjældent lykke
ligt Ægteskab med sin trofaste Hustru indtil sin Død 8. Marts
1829. Rist har i sine Erindringer (I, 98, II, 253) sat begge det
smukkeste Minde. M. var en fin, poetisk begavet Natur og ori
ginal Personlighed, der stod i Venskabsforbindelse med mange af
sin Tids fremragende Mænd. Han skrev ikke faa Digte i forskjellige Tidsskrifter og som efter hans Død udgaves af hans Enke
under Titlen Poetische Blüthen und Blumen, Slesvig 1829. (Heri
Mindedigte over Hülsen (S. 19), Conrad Holck (23), Theodor
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Körner (53), Reinhold (60), Suadicani (94), Chr. Stolberg (96),
Dore Jensen (116), Fru v. Warnstedt, f. Rumohr (146). Se især
i denne Sammenhæng Digtet Das neue Paradies, Dem lieben
A.B.C. (50) og det smukke Digt til Hustruen (130).
Anna Holck ægtede Johan Erik v. Berger, Professor i Kiel,
der oftere er nævnt i nærværende Værk (IV, 310) og som Rist
ogsaa omtaler med stor Sympathi og Hengivenhed (Lebenserin
nerungen I, 124 f., II, 246. Smukke Miniaturportræter af begge
vare i afd. Kammerherre V. Holcks Eje. H. Ratjen, J. E. v. Ber
gers Leben. J. Gehring, Die Religionsphilosophie J. E. v. Bergers,
Leipzig 1897).
Domme om Baggesen. I den meget sjældne, og nu
næsten ganske ukjendte Bog Fantasieen auf einer Reise durch
Gegenden des Friedens von E. P. v. B., hg. v. J. L. Ewald,
Hannover 1799, 122 (Pragtudgave paa Velinpapir, med et Titel
kobber af Chodowiecki, Sielbeck 1798, i min Eje), findes en Ud
talelse om Baggesen, hvem Forf. traf i Wandsbeck. „B. gjorde i
Begyndelsen ikke noget synderlig godt Indtryk paa mig. Hans
mørke, anspændte, altsaa unaturlige, indadvendte Væsen stødte
mig tilbage, men da jeg fik at vide, at han havde mistet sin
Hustru, i hvem han havde fundet al Lyksalighed i Livet, forstod
jeg alt og fandt mig i alt. Han var naturligvis mere excentrisk
end nogensinde. Han sad hensunken i mørk, indesluttet Grublen,
der i det mindste for mig og sikkert for de fleste maatte synes
krænkende. Han lod til at have bemærket dette, tog sig sammen,
blev vittig, munter, lystig, i alt Fald gav han sig saaledes, og
var det virkelig ofte, fordi han saa temmelig kan være alt hvad
han vil. Da Jacobi læste en Tale op til Ære for dennes Fødsels
dag, glemte han helt sin Smerte, hans Lystighed blev naturlig og
smittede alle omkring ham, ligesom hans Tungsind før havde med
delt sig til hele Kredsen.
1798 ytrer W. Humboldt sig saaledes om Baggesen i et Brev
til Jacobi: B.s Nærværelse her har været os overmaade behagelig.
Jeg kjendte ham endnu slet ikke og var dog, fordi jeg havde
hørt saameget om ham, i høj Grad spændt paa at gjøre hans
Bekjendtskab. Han har ubetinget en ejendommelig Aandsretning
og ægte Genialitet. Kun sjældent finder man visselig en Fantasi,
der forener saamegen Bevægelighed med saa stor Dybde og regel
bunden Dannelse (A. Leitzmann, Briefe von W. v. Humboldt an
F. H. Jacobi, Halle 1892, 72).
Sophie Reimarus’ Dom om ham (1795) lyder saaledes: Bag
gesen er altid at ligne med Prometheus, der skjænker sine Billeder
Liv, der tumler saa længe med dem, indtil han meddeler sin Ild
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til andre, der saa til Gjengjæld bliver alt for ham. Derfor vil vi
dog have denne Ildflue kjær og regne ham til de Fænomener,
der forskjonne vor Klode, der lynsnart udsender Lysglimt snart
hist snart her, men som ere vanskelige at fastholde (R. Keil, Aus
klassischer Zeit, 340).
F. Perthes udtaler sig saaledes om ham: Saa lidt jeg i
mange Henseender fæster Lid til de Farver, i hvilke dette prismatiske Menneske spiller, saa har han dog den ægte aandige
Naturs profetiske Blik (Beiträge zur Gesch. Deutschlands 1805—9,
Schaffhausen 1843, 30).
Jean Paul ytrer sig saaledes 1798 om B. : Baggesen er som
en blomstrende, frugtbærende, hed Klode, men hvis moralske
Tyngdepunkt ikke falder sammen med dens Midtpunkt. Den
fortræffelige, ægte, vittige og frit kombinerende B. kan aldrig finde
Hvile, aldrig vide, hvad eller om han overhovedet elsker og næppe
være i Stand til at skjelne Egennnyttighed fra Offervillighed (Zoeppritz, Aus F. H. Jacobis Nachlass I, 202).
Emigranten Grev Angiviller udtaler sig udforligt om B. j
et Brev til Louise Stolberg : J’ai vu M. Baggesen chez Mr. Jacobi
à Kiel, chez vous même et assez souvent rencontré. Il m’a paru
homme de beaucoup d’esprit et s’en auroit tenu quitte encore à
meilleur marché, mais pour moi, chez qui l’homme moral prévaut
beaucoup l’homme d’esprit, il n’a jamais acquis un grand intérêt.
Toutes les folies de l’esprit humain me paroissent non seulement
pardonables, mais souvent même intéressantes, par exemple, j’étois
tout près d’être touché, quand à la mort de sa femme qu’il croioit
adorer, il a écrit une lettre qu’il a déposée avec un bouquet dans
son cercueil, qu’il a été ensuite transporter [sic],avec le comte de
Molck dans une meilleure position dans le cimetiere; je croiois voir
son ame se détacher de lui pour se rattacher à elle, quand mal
heureusement pour moi il a séché mes larmes en gardant et en
donnant copie de sa lettre. La vraie douleur est muette et solitaire.
... Je trouve que vous lui faites bien de l’honneur en le com
parant très spirituellement à l’opale qui réfléchit des couleurs qui
ne sont pas les siennes, mais il se peut que le penchant que j’ai
pour cette belle pierre et la préférence que je lui donne sur toutes
les autres me donne un peu d’humeur sur ce rapprochement avec
un teint si noir et si sale. Je ne le crois pas méchant, au con
traire, il plait, il amuse, il peut même etonner, mais je trouve que
l’impression qu’il fait et qu’il laisse, ne passe pas plus avant que
l’epiderme (Arkivet paa Altenhof).
Jvfr. endvidere om B. Ztschr. f. vergleichende Littgesch., Neue
Folge 2, 99. Vierteljahrsschrift f. Littgesch. V, 140 ff. (Brev til
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Gleim). Breve fra Sophie Baggesen til Charlotte Schiller i Urlichs,
Charl. v. Schiller u. ihre Freunde, II, 445—53.
Baggesens Udtalelser om Schiller (IV, 305), kun til Dels
og efter B.s Dagbog 1790, 5. Aug., i mindre god Oversættelse med
delt i Danske Værker, 2. Udg., XI, 217, hidsættes her som et
vigtigt Bidrag til S.s Karakteristik:------ - „Lasst uns jetzt zu
Schiller gehen,“ sagte Reinhold, „ich habe uns bey ihm melden
lassen — und es ist gut, dass wir uns ein wenig zerstreuen.“
Er, seine Frau, Sophie und ich giengen also hin — ich war
ganz betäubt. — Selbst Lavater, selbst meine Familie in Bern habe
ich nicht mit so gepresstem Herzen verlassen als Wieland — ich
wusste nicht, wie es mir war, was ich that, woher und wohin?
als wir in Schillers Stube hereintraten, wo seine schöne, nette,
sanfte, graziöse, runde, liebenswürdige Frau mit Lächeln uns ent
gegenschwebte und Sophie mit Frau Reinhold zum Sopha brachte,
indem Er, lang, hehr, bleich mit unfrisierten gelben Haaren und
durchschneidenden Blicken in den fast starren Augen mich bewillkommte. Er hatte erschreckliche Zahnschmerzen, geschwollene
Backen und musste das Schnupftuch immer für den Mund halten,
so dass er mit Mühe sprach. Er war überaus artig — aber tiefer
Gram guckte durch seine gezwungene Munterkeit.
Er klagte über seine vielen unvollendeten Geschäfte und das
Unglück jetzt in einigen Tagen nicht arbeiten zu können. Wir
sprachen über die Schweiz, Mannheim, Frankreich, und Adressen.
Seine Frau wurde bald heimlich mit Sophie, sie unterhielten
sich von Unterseen, wo sie ein Jahr gewesen ist. Wir tranken
Thee. Ich erzählte Schiller von meinem Adam Moltke und machte
ihn, so wie vorher Herder und Reinhold begierig auf seine Be
kanntschaft. Übrigens sprachen wir von Schröder, Iffland, Beck
und Rahbek, den er in Manheim kennen gelernt hatte. Er wollte
mir eine Adresse an Oberconsistorialrath Körner in Dresden geben,
die ich aber ausschlug. Reinhold sagte mir aber nachher, dass
dieser sein bester Freund und Vertrauter war. Ich bemerkte, dass
Er litt und bat ihn sich zu schonen, als seine Frau sich zum
Clavier sezte um Sophie das wenige was sie seit kurzem gelernt
hatte hören zu lassen. Bei der Gelegenheit sprachen wir von der
Musik, von der Schiller gar nichts versteht, die er aber, wie er
mir sagte, ausserordentlich liebt.
Wir nahmen endlich Abschied und beklagten gegenseitig, ihn
in so fatalen Umständen vorgefunden zu haben. Reinhold er
zählte mir, als wir weggegangen waren, seine Lage, die so trau
rig ist, dass ich darüber fast weinen mögte. Er hat nur 200
Thaier jährlich Gehalt und braucht jährlich über 1200 — weil er
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durchaus elegant leben muss (seine schwache Seite). Aus dieser
Ursache muss er wie ein Pferd arbeiten von Morgen bis Abend.
Er hat wenig Zuhörer, weil er keine Gabe und keine Geduld zum
Lesen hat — hängt von dem pressirenden Verleger ab — und ist
in immer wachsenden Schulden. Er arbeitet jetzt an der Geschichte
des 30 jährigen Krieges.
Schiller ist in Stutgart gebohren. Sein Vater war Würtenbergischer Hauptmann und liess ihn Chirurgie studiren. Der Fürst
machte ihn zum Feld-Chirurgus — in dieser Sclaverey stahl er sich
dazu Shakespears King Le ar, den Er 16 mahl hinter einander
las, und nachher die übrigen Schauspiele Shakespears zu studiren.
So gab er sich Luft in „Die Räuber“. Weil dies in Mannheim
aufgeführt wurde und Beyfall erhielt, verliess er seinen odiösen
Dienst und flüchtete sich dahin, wo er in 2 Jahren Schauspiel
dichter war und Fiesco und Cabale und Liebe hervorbrachte.
Consistorialrath Körner bat ihn nach Dresden zu sich — wollte
alles mit Ihm theilen, er lebte von ihm da 1 Jahr — wurde dies
aber auch überdrüssig und gieng nach Weimar — wo man ihm
endlich diese Professur in der Geschichte anbot. Jezt fieng er
eigentlich an zu studieren — Dom Carlos war schon fertig —
jetzt kam aber die prächtige Geschichte des Abfalls der Nieder
lande. Schiller ist ein feuerspeiender Berg, dessen Gipfel mit
Schnee bedeckt ist. Er scheint kalt zu sein — sein ganzes Be
tragen selbst gegen seine vertrautesten Freunde — am allermeisten
gegen seine Frau — ist kalt. Er ist in der Gesellschaft nichts,
ganz und garnicht unterhaltend, ganz und garnicht wizig — mei
stens stumm. Nie hat man ihm einen guten Einfall abgelockt, nie
ist ein bon mot über seine Lippen gekommen. Bisweilen aber —
doch äusserst selten wird er gerührt und dann ist er rührend
bis zu Thränen allen denen, die ihn umgeben. Er sagt nie seiner
Frau oder irgend einem seiner Freunde was liebes — sein Ton
mit ihr ist trocken, hart, kalt, gleichgültig, verdriesslich — im
Schreiben aber ist er ganz anders und in allen seinen Briefen ist
Geist und Herz.
Er würde, wenn er nicht dazu durch Mangel nothgedrungen
wäre, vielleicht was schreiben — aber nie herausgeben — Paupertas impulit audax, sonst würden wir keins von den lezten
herrlichen Werken, selbst Dom Carlos nicht haben. Das Ideal,
das er sich aufgestellt hat, steht so unendlich hoch, dass er es
nie erreicht; unzufrieden mit allem, was er hervorbringt, würde
er es sicher bis zu seinem seeligen Ende im Pult liegen lassen,
wenn sein Magen nicht andere Capricen als sein Kopf hätte.
Reinhold und ich und meine Sophie machten als wir von
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Schillers giengen eine grosse Promenade — durch den Philosophen
gang äusser der Stadt.und freuten uns über die liebliche Ansich
ten über die baumbekränzte Saale im lieblichen Thal zu den
mannigfaltigen bewachsenen Berghügeln in dessen Umarmung die
Stadt am Ufer des rauschenden Flusses zu schlummern scheint.
377. Tane: Christiane v. Qualen.
385. Linje 8 fra n.: Fritz. Benedictes Broder F. v. Qualen, se Stam
tavlen.
387. Mariboe, Ludvig, 1782—1841, norsk Forretningsmand, Jour
nalist og Politiker, Søn af Moses Levin M. og Bella, f. Henriques,
opdroges af sine mosaiske Forældre i den kristelige Religion (se
Biogr. Lex.). — Anna. Anna Holck, g. m. J. E. v. Berger. —
Frau Christiani, se IV, 309. Den 14. Sept. 1798 døde i Borby
Anna Sophia Christiani, f. Langreuter, Enke efter Pastor Vilhelm
Carl Christiani, 66 Aar 8 Mdr. 20 Dage. Hun efterlod Børnene:
1. Dietrich Anton Gerhard, Kjøbmand i Ostindien; 2. Chri
stopher Johan Rudolph, Hofpræst i Kbhvn.; 3. Sophie
Elisabeth Langreuter, f. Christiani, i Haderslev; 4. Cai Au
gust, Kjøbmand i Flensborg; 5. Johan Gerhard, bosiddende
i Kbhvn. (Borby Kirkebog ved Hr. Cand. jur. P. Hennings). Jvfr.
Baggesens Biographie II, 169. — Prætorius, Jeppe, Chef for et
oversøisk Handelshus, f. 1745, f 1823, var gift med Elisabeth
Vilhelmine Lemvigh, f. 4. Maj 1747, f 17. Juli 1807. De
havde Døtrene Gjertrud Dorothea, f. 9. Juni 1779, f 14. Maj
1835, og Elisabeth, f. 6. Dec. 1774, f 28. Okt. 1838 (Efter
Ligstenen paa Assistents Kirkegaard).
392. Nytaarsdag 1797 tilskrev B. ogsaa Anna Holck et Brev, aftrykt
i Briefwechsel II, 426 ff.
417. Linie 1 f. n. Der Blumen Edens bessere Gespielin.
Udtrykket er hentet fra Klopstocks Ode Die todte Clarissa (F. G.
Klopstocks Oden, ved F. Muncker og Jaro Pawel, 1889, I, 89 f.):

Blume,
Werth,
Werth,
Bessre

du stehst verpflanzet, wo du blühest,
in dieser Beschattung nicht zu wachsen,
schnell wegzublühen, der Blumen Edens
Gespielin!

Wandsbeck. En Skildring af Slottet findes i A. Leitzmann,
Tagebuch Wilhelm v. Humboldts, Weimar 1894, hvor ogsaa F. H.
Jacobis Halvsøster Helene (jvfr. III, 165) omtales som »klog,
men despotisk og heftig“. Se om hende Jacobis Werke IV, 386,
395. Auserles. Briefwechsel I, 452. Zoeppritz, Aus Jacobis Nach
lass I, 9, 154; II, 9, 155.
428. Om Fritze og Rudolphi se S. 441.
421.
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Alexandra: Charlotte Schimmelmann. — Amalia: Grevinde
Amalie Miinster.
441. Fritze Qualen. Frederikke Juliane Baronesse v. Hammer
stein, 1770—1804, g. 1794 m. Benedictes Broder Otto v. Qualen.
— Miecken Ehlers, gift med Prof. jur. i Kiel Marcus Tönsen,
1772—1861, Datter af Prof. Martin Ehlers i Kiel, Benedictes Ven
inde, mellem hvilke der fertes en i Arkivet paa Brahe-Trolleborg
endnu bevaret Brevvexling. Et Maleri tilh. Hr. Lehnsgreve C. E.
Reventlow, betegnet „Marie die erste“, forestiller vistnok hende.
— Elisa. Elise Reimarus, 1735—1805, Datter af Prof. Samuel
Reimarus, Sester til Johann Albert Heinrich Reimarus. Hun er
bekjendt som Lessings, Mendelssohns, Jacobis og Campes Ven
inde. Jvfr. Baggesens Biographie II, 6. Brev fra hende til Rein
hold i R. Keil, Aus klassischer Zeit 320 ff. Bilder aus vergange
ner Zeit, Hamburg 1887, I, 8, II, 15 f. Briefwechsel zw. Lessing
u. seiner Frau, Leipzig 1870, 511 ff. (Zoeppritz, Aus F. H. Jacobis
Nachlass, Leipz. 1869, II, 178 ff.). E. P. v. B., Fantasieen auf
einer Reise durch Gegenden des Friedens, Hannover 1799, 127.
Böttiger, Literarische Zustände u. Zeitgenossen II, 18. A. Leitzmann, Tagebuch Wilhelm v. Humboldts 1894, 91, og senest Lud
wig Geigers Feuilleton i Hamburger Correspondent, Beilage, 1902,
Nr. 10—11 (Elise Reimarus u. Moses Mendelssohn). — Caroline
Rudolphi, 1750—1811, Forstanderinde for en Opdragelsesanstalt
i Hamm ved Hamborg, jvfr. L. Bobé, J. C. Lavaters Rejse til Dan
mark 1793, 100, 105. Baggesens Biographie II, 6, 9. Böttiger,
Literarische Zustände u. Zeitgenossen II, 33. Breve fra hende til
Grevinde Amalie Münster i Arkivet paa Nørager. Biografi af
Binder i Allg. deutsche Biogr. XXIX.
442. Om Baggesens Ophold i Cossonay se J. B.s Biographie II,
241.
447. Federproben in deutscher Sprache, en lille Bog i Sedez
format, bestaaende af 34 Blade, fra ferst til sidst skrevet med
Baggesens egen, pyntelige Haand, er funden i Bibliotheket paa
Pederstrup, uden at det kan oplyses, hvorledes den, der vel nok
har været i Charlotte Wielands Eje, er kommen hertil.
Charlotte Louise Wieland, Datter af den berømte Digter,
fødtes 1776. Hun ægtede 5. Juli 1795 Heinrich Gessner (Søn
af Idylforfatteren Salomon Gessner), født 22. Nov. 1768, Bogtrykker
og Boghandler zum Schwanen i Zürich, død i Dec. 1813. Char
lotte døde 29. Dec. 1816. De havde i deres Ægteskab Børnene:
Salomon, 1796—1818; Christoph Heinrich, 1798—1872, Dr. jur.,
Kantonsprokurator, Kriminaldommer; Eduard, 1799—1862, Bog
trykker og Boghandler, Domænekasserer; Vilhelm, 1802—75,
437.
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Typograf; Luise, f. 1805, g. m. Dr. Sträuli i Küssnacht (Velvillige
Medd. af Hr. Bibliothekar Escher-Bürkli efter Familien Gessners
Stambog, tilh. Hr. Bezirksrichter Dr. Karl Ed. Gessner).
I et Brevfragment mellem Baggesens Papirer beder Charlotte
Wieland Sophie om Tilgivelse for hendes altfor store Livlighed
overfor Baggesen. Gritli Zeerleder har sagt hende, at hun ikke
burde have vist B. saa megen Tilnærmelse. — I Brevsaml, findes
Nr. 861—7 Breve fra Charlotte Wieland til B. Nr. 867 b er fra
Wieland selv.
1790 kom Baggesen med sin Hustru til Weimar, hvor han i
ti Dage var Gjæst hos Digteren, der i Jena gjorde ham bekjendt
med sin Svigersøn Filosofen K. L. Reinhold. Endnu samme Aar
tog Baggesen sig for, at virke for Reinholds Indkaldelse til Dan
mark. Wielands Følelser overfor denne Plan vare delte, snart
fæstede han Lid til Baggesens „positive Tone“, snart indgjød hans
„superlative Sværmeri“ ham Mistillid, og han endte med at fraraade
Reinhold at gaa ind paa Tanken, væsentlig af Hensyn til Dan
marks slette Finanstilstand og den Krigsfare, der truede Landet
gjennem Kronprins Frederiks Attraa efter militære Lavrbær. 1793
beklager Wieland, at Reinhold ikke har kunnet foretage den af
Grevinde Schimmelmann projekterede Rejse til „Seelust und Kiöbenhaven“ og beder ham forsikre Baggesen om hans evige Tak
nemmelighed og Kjærlighed. I Foraaret 1794 betegner han B.
som „der liebe Schweber“ og „der schwärmerische Selbstpeiniger“.
I Juni udtaler han Ønsket om, at Datteren Lotte snarest muligt
maa komme ud af Baggesens, „denne levende Vesuvs Atmosfære“.
Sophie Haller er vant til „stadig at blive kjærtegnet, smigret, klap
pet, forkjælet og forgudet af sin altid overspændte, i evig Feber
sværmende og fantaserende Mand“. „Jeg skatter hans hele Værd
og holder inderlig af ham, men hans uhyre Superlativer og Hy
perbler ere mig stundom saa utaalelige, at jeg umulig kan skaane
harn“. I Marts 1795 udtaler han sig meget anerkjendende om
den faderlige Omsorg, hvormed Baggesen i 20 Maaneder har vaaget
over hans Datter Charlotte og for en Tid været hendes Formynder.
„Alle hans gode Sider“ stilles i Skygge af hans til Galskab grænsende Fantasi, Forfængelighed og Egoisme, Sophies af hendes
hallerske Stolthed, Ubehøvlethed og ubøjelige Stivsind, begges
af en usigelig sensibel Egenkjærlighed og impotent sjælelig Vold
somhed. Baggesen har ideligt paanødt sig ham med sin forføreriske
Elskværdighed og sit insinuante Væsen. Jævnsides med sin Vold
somhed og dithyrambiske Geniraseri udfolder han en næsten ube
gribelig Smidighed, der enten ved Natur eller Kunst kan antage
Karakter af en saa forbløffende Godmodighed, at man med eller
36*
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mod sin Vilje afvæbnes og rives med. W. anker over hans Lyst
til et vagabonderende Liv, hans Hang til at skabe sig Æventyr,
hvor ingen er at finde, et ualmindelig godt Menneske, men ogsaa
en ualmindelig Nar. Han har lagt Mærke til en Mængde smaa
Upaalideligheder i hans Karaktér, der skifte Farve som Fjerene
paa Duens Hals. For Sofie, siger han, fører der ingen anden Vej
til Himlen end gjennem Lidelser, der vilde faa enhver Kvinde til
at bukke under, hun kan altsaa endnu reddes.
1802 besøgte Baggesen Wieland i Tiefurt. Denne fandt ham
meget forandret til sin Fordel. Uden at have mistet noget af sin
Genialitet var han meget roligere og fornuftigere end fordum.
(Jvfr. R. Keil, Aus klassischer Zeit, Neue Ausg., uden Aar, Leip
zig, 122, 128, 177, 196, 209 ff., 221 ff., 258. J. Baggesens Brief
wechsel mit K. L. Reinhold u. F. H. Jacobi I, 16, 30 ff.)
Skjønt flere af de i „Federproben“ indeholdte tyske Digte af
Baggesen kjendes fra hans tyske Værker, har jeg alligevel ikke
taget i Betænkning at meddele et Udvalg, dels fordi Texterne i
Werke in deutscher Sprache ere ganske utilfredsstillende, dels ogsaa
for at opfriske Mindet om Baggesen som tysk Digter.
453. Lied von den Alpen, se Danske Værker X, 306.
454. Digtet Schwärmerey, dat. 9. Sept. 1789, aftrykt med mange Af
vigelser i Danske Værker X, 286 ff.
458. Gritli Zeerleder, Kusine til Sophie Haller. Hun var Datter af
Bankier Ludvig Zeerleder i dennes første Ægteskab med Catharina
Esther Wyss fra Bern. Hun fødtes 1763 og mistede tidligt Mo
deren. 1772 giftede hendes Fader sig igjen med Sophie Charlotte
v. Haller, der blev en fortræffelig Stedmoder for Gritli og hendes
ældre Søster Marianne. Gritli var svagelig og senere noget forvoxet, men var glad af Sind og aandeligt interesseret. Fru v.
Fellenberg-Zeerleder skriver om hende: Elle devint très contre
faite, mais étant gaie et spirituelle elle fut malgré cela une des
personnes les plus agréables de notre maison. Gritli Zeerleder
var til Stede ved Sophie Hallers Vielse med Baggesen og flettede
Brudekransen (Danske Værker XI, 139, 143. Medd. af Dr. F.
Zeerleder, Slottet Belp ved Bern).
460. Charlotte Bürkli. I Baggesens Biographie II, 114 fortælles
om Digterens Samliv i Zürich i Foraaret 1794 med Hr. Meister
fra Paris, Gessner, Fuesli, Usteri og Bürkli, der „i de Dage dan
nede et Slags literair Congres, der forskaffede B. mangen aandrig
Nydelse.“
Johannes Bürkli, født 26. Okt. 1746, Digter og Lærd, Zunft
meister zum Widder 1783, Eherichter 1784, død 2. Sept. 1804,
ægtede 20. Marts 1778 Ursula Schulthess v. Rechberg. Hans
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Digte ere ikke betydelige, væsentligt af moraliserende Indhold.
Han udgav Amors Reisen, Bern 1776, Schweitzerische Blumenlese,
Zürich 1780, Meine Phantasien u. Rhapsodien, ib. 1785, Tropheen
des schönen Geschlechts, Tübingen 1791, Gedichte über die
Schweitz, Bern 1793 (i 2. Bind Baggesens Lied von den Alpen),
Neue schweitzerische Blumenlese, St. Gallen 1798 (med Digte af
Baggesen, undertegnede J. B.), Auserlesene Gedichte, zum besten
der verunglückten Schweitzer 1800 (I Fortegnelsen over Subskri
benterne nævnes: Coppenhagen, 60 Exemplare, die dortigen Praenumeranten haben ihre Namen nicht einsenden wollen). Johannes
Bürklis Datter var Susanne Charlotte, f. 12. Okt. 1780, gift
26. Sept. 1802 med Albrecht Zeerleder fra Bern. Hun døde først
12. Dec. 1863. Hendes Moder ægtede 1806 den ovennævnte
Hr. Meister, der havde levet længe i Paris og dér ført et bevæget
Liv. Han gjaldt for at være en aandelig fremragende Mand, men
Patricierfamilierne i Bern indtog en reserveret Holdning overfor
ham. Efter sin Ægtefælles tidlige Død førte Charlotte Bürkli
aabent Hus, og det gjaldt for en stor Ære at være indbudt til
hendes Hjem. Samtidige berømme hendes sjældne Kløgt og Vid.
(Ovenstaaende Meddelelser skyldes Hr. Stadtbibliothekar EscherBürkli i Zürich).
Linje 18: Blindemus, Blindebuk. — Linje 19: Gigamf-Bilanz
Vippebrædt.
461. Bellevue, et Landsted, tilhørende Sophie Hallers Tante Fru
Zeerleder, beliggende ved Foden af Gurtenbjerget i Nærheden af
Bern (J. Baggesens Biographie II, 115).
463. Scheerenschleiferlied hidrører som flere af Baggesens første
og bedste Digte i det tyske Sprog fra Samlivet med Voss og Op
holdet i Bordesholm i Foraaret 1796, hvor han blev inspireret af
Christiane og Benedicte v. Qualen samt deres Kusine Anna Holck.
Han sendte Digtene An Psyche, Ja und Nein, Auf den Alpen, Die
Kinderjahre, Abschiedsrund og Seit Vater Noah m. fl. til Voss til
Optagelse i dennes Musenalmanach (J. Baggesens Biographie II,
Tillæg 97 ff., Brevet dat. 17. Maj 1796).
Scheerenschleiferlied er siden trykt i Baggesens poetische
Werke in deutscher Sprache II, Leipzig 1836, 237, indflettet i hans
Scheerenschleifer Epopee. Opmuntret af det almindelige Bifald,
der blev den kvikke Vise til Del, udtværede han Æmnet og dig
tede en Række Strofer til, der ikke nær kan maale sig med de
førstes friske Oprindelighed. Værst er det gaaet med Omkvædet.
Skjærslipperens straalende Humør, naar Foraarsluft fylder Byens
Gader og Solstraalerne funkle i skiftende Farvepragt paa hans
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blankslebne Knive, naar da Pigerne slutte Kreds om ham og
lønner Sangen med Smil og Blikke,

schöne, weisse, gelbe, grüne Färb und veijeliblau------Vaarens lyse, sarte Farver skifter med Graavejrets Mismod, naar
han maa opsøge de trange Baggaarde, hvor intet venligt Ansigt
hilser ham fra Vinduerne, hvor ingen har Brug for ham-------

schwarz, schwefelgelb und dunkelgrau —
und dunkelgrau.
Gjentagelsen lyder som et resigneret Suk.
Denne ypperlige Kontrastvirkning, Billedet paa Digterens egen
prismatiske Sjæl, er ganske udslettet i den Text, der er givet i
Poetische Werke:

Schöner, weisser, gelber, grüner Färb und veilchenblau,
Rosig und braun und perlengrau
Und himmelblau.
En triviel Opramsning af Farver som en Farvehandlers Prisliste.
Strofen (S. 464, Linje 1 ff.): Mein Herz ist wie ein Tauben
haus har jeg fundet i Des Knaben Wunderhorn (Reclam-Udg. 216)
i Visen Für fünfzehn Pfenninge, som Baggesen kan have kjendt
enten ad mundtlig Vej eller fra Feiner Almanach I, S. 103:

Dein Herz ist wie ein Taubenhaus,
Fliegt einer nein, der andre aus.
Ideen til den prægtige Vise har Baggesen uden Tvivl faaet af
Folkevisen Der Schleifer von Dinkelsbühl: S’kommt der fremde
Schleifer her, schleift die Messer und die Scheer — bsch! D’r
Schleifer ist von Dinkelsbühl. Alt det øvrige er Baggesens eget
(Se bl. a. F. L. Schubert, Concordia III, 123).
464. Chatelard, en Del af Sognet Clarens ved Genfersøen, hørende
til Montreux. Slottet af samme Navn, der her menes, le chåteau
de Chåtelard, ofte kun kaldet le Chåtelard, ligger en Kilometer
riord for Søens Bredder ved Clarens, 125 Meter over Vandspejlet.
Det ejedes paa hin Tid af Baron Ludwig Stephan Emanuel v.
Bondeli, født 24. Febr. 1769, f 1828, Overamtmand i Trachelwald, gift 28. Marts 1791 med Magdalene Charlotte von Stei
ger. Paa Chatelard tilbragte Baggesen Efteraarsmaanederne 1794,
„i et Selskab, hvis Lige der i Sandhed kun findes faa paa denne
Jord. Bondeli, en 26 aarig Mand med ligesaa sjeldne som vel
fordøjede Kundskaber, med en usædvanlig bon sens og af en
særdeles brav Charakter.“ Indtil Middagen arbejdede hver for sig,
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om Eftermiddagen læste man i historiske Værker og i Shakespeare
spiste Druer paa Terrassen, hvorfra der var en herlig Udsigt over
Genfersøen; man spillede Fjerboldt og spadserede til Clarens,
Chillon og de nærliggende Bjerge. Om Aftenen førtes der livlige
sokratiske Samtaler om Dyd, Kjærlighed, Troskab, Skinsyge og
meget andet. Til Selskabet hørte foruden Baggesen, hans Sophie
og Charlotte Wieland en Frøken Gritli Gruber (se ovenfor). (Jvfr.
Baggesens Biographie II, 127. Briefwechsel I, 364, 68, 92). Baron
Bondelis Sønnesøn Baron E. von Bondeli, Bern, der velvilligst har
meddelt mig ovenstaaende Oplysninger om sin Bedstefader, mindes
som Dreng for 60 Aar siden ofte hos sin Fader Baron Carl August
Albrecht Bondeli (født 18. Febr. 1793 paa Chatelard) at have set
Baggesens Søn Carl Albrecht Reinhold B., Præst ved Münster i
Bern. Af Baggesens Dagbog for 1794 er kun Fragmenter tilbage,
Optegnelser fra Chatelard 2. Sept. I Dagbogen XI, 172 er optegnet
antagelig den første Nedskrift til Digtet Der Dichter liebt den guten
Wein.
467. Linje 8. Caton, unsre Gotte. I Brev til Baggesen fra Bon
deli, dat. Chatellard, 1797, 23. Aug., i Anledning af Sophie Bag
gesens Død hedder det, at Mile. Caton Gruber ventes til Chatelard
(Baggesens Brevsaml. Kgl. Bibi.). Hr. Baron Bondeli meddeler, at
Caton i ældre Tider brugtes som Forkortelse af Catharine.
468. Jvfr. den meget afvigende Text i Werke II, 9, der saavel i Hen
seende til Sproget som til Udtrykkets Simpelhed staar langt tilbage
for den her meddelte.
475. Nielsen, Friederich Carl Emil, 1769—1851, jvfr. Biogr. Lex.
XII, 228. — Recke, Didrik Adolph v. der, Major og Bataillonskommandør i sjællandske Landeværn. — Kynde, Otto Christian,
Etatsraad, Amtsforvalter i Hillerød, f 28. Okt. 1839, 73 Aar. —
Sei mer, Frederik Christian, 1762—1843, Amtsforvalter for Hirsch
holms Distrikt (Erslew).
476. Literaturen om Opførelsen af „den dramatiske Journal“ er nævnt
hos C. Bruun, Bibliotheca danica 11,981. Overskou 11,473. A. D.
Jørgensen, J. Ewald, 116. Oberst Köller kaldes hos sidstnævnte
Forf. „en Oberst Köhler“; som bekjendt er det den senere General
Köller-Banner, der her er Tale om. — Franck. Joakim Frederik
Franck, 1772, Premltnt. i falsterske Reg. — Voigt, Johan Adam,
i Kronprinsens Reg. — Zöllner, Johan Joakim Adolf, næppe
egentlig Officer. — Ohm eller rettere Ohme, Johan Andreas
Cornelius, 1746—1818, død som Generalmajor og Kommandant i
Frederiksstad.
485. Hint Landgods. I Aug. 1803 foretog Baggesen en Rejse til
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Frasimalga, et Landsted ved Modena som Rud. v. Haller havde
skjænket Sophie Hallers Sønner.
487. Arkivet paa Nørager. Af Grevinde Amalie Münsters Papirer,
der maatte ventes at indeholde rige Bidrag til Belysningen af tysk
Aandsliv, er, som det synes, kun bevaret faa Brudstykker, saaledes Breve fra Frk. Louise v. Goechhausen 1801—5 (9 Breve),
Matth. Claudius 1794—1812 (3 Breve), J. G. Herder og Hustru
(4 Breve), F. G. Klopstock 1796—1801 (5 Breve), J. A. Naumann
(3 Breve uden Datum), Jean Paul (1798) osv. Grevinde Münster
henvendte sig i Brev af 14. Juli 1806 til C. G. Bernstorff i An
ledning af, at Kongen af Preussen havde ladet bekjendtgjøre, at
den røde Ørns Orden var bleven fratagen hendes Mand, fordi
denne aabenlyst havde bebrejdet Prins Ferdinand at have brudt
sit Ord, ligesom Kongen anmodede den danske Regjering om at
fratage ham Gehejmeraadstitlen.
Baggesen mistede 1807 sin Søster Cathrine Sophie. Hans
Søskende vare: 1. Ane Marie, døbt 28. Aug. 1765, ledsagede
1789 Frederikke Brun til Pyrmont, ægtede 30. Aug. 1793 i Korsør
Hans Christian Klena. Han havde i 6 Aar været Skriver hos
Gehejmeraad Carstens og derefter i 5 Aar Kopist ved det kgl.
Bibliothek, blev, anbefalet af Carstens paa Grund af „sin Dygtig
hed og gode moralske Karakter“, 1798 beskikket til Toldkontrollør
i Wilster (se Jens B.s Biogr. I, 192. Generaltoldk. Forestill. 1798).
Hun døde ,1832. 2. Cathrine Sophie, døbt 6. Nov. 1767,
død 1807, g. 1° 1793 m. Prokurator Peter Flindt i Korsør, 2°
21. Juli 1802 m. Kjøbmandsfuldmægtig Peter Skaarup Bang.
3. Maren Kirstine, døbt 19. Dec. 1769, død lille. 4. Søren,
døbt 2. Okt. 1772, død lille. 5. Hans Peter, døbt 6. Aug. 1774,
død 1816, Kopist i den vestind. Gjælds Likvidations Kontor.
6. Maren Kirstine, døbt 12. Juli 1775, død 1850, g. m. Liv
jæger Bogtrykker Peter Frølund. 7. Magdalene Elsabe, døbt
2. Aug. 1777. 8. Nicoline Christine, døbt 3. Okt. 1778
(J. Baggesens Biogr. I, 4, 165).
492. Lottehen. Grev C. G. Bernstorffs Søster Grevinde Charlotte
v. der Nath.
493. Om Mariane Eybenberg kan yderligere hidsættes et Sted af
et Brev til Amalie Münster fra L. v. Goechhausen (Tiefurt, 25.
Sept 1808): Vor wenig Tagen d. löten hatte ich hier in meinem
Stübchen die unvermuthete Freude von Mariane Eubenberg über
rascht zu werden. Sie kam auf ihrer Reise von Egra nach Berlin
hier durch und ich danke ihr einige recht frohe Tage. Unsere
Herzen und Gespräche waren oft mit und von Ihnen. Wir waren
viel bey Goethe, wo wir recht schöne Stunden verlebten (Nørager
Ark.).

TILFØJELSER.
Til første Bind:
Ved Konferensraad J. O. Niemanns Død 5. Febr. 1789 besattes
dennes Embede som Administrator for Grevskabet Rantzau med
Kammerherre, Amtmand Frederik Bardenfleth. Ansøgere vare
Kammerjunker Peter v. Buchwald, Hofmester hos Kronprinsessen,
Kammerherre. Landraad v. Witzendorff, Amtmand i Steinburg,
Kammerherre v. Schilden, Kammerherre v. Döring i Altona, Kam
merherre v. Bertouch, Kammerherre Wedel-Sparre, Kammerjunker
v. Raben (T. Rentek. Forest. 1789, 32).
215. Grev Horn. Om hans Død hedder det i Helligaands Kirkens
Bog: Død af Nervesvaghed Frederich Clason Horn, Højbro
plads Nr. 41, 60 Aar, 1823, 24. Maj, til Assistens Kirkegaarden i
eget Gravsted paa Linien Litr. Q Nr. 36.
Hirschholm Kirkebog 1794, 30. Sept. Hr. Claes Claeson og
Frue paa Fuglehavegaard en Datter Frederike Ulrikke Petro
ne Ile. Vidnerne: Geheimerd. Lewetzow, Oberforstmest. Linstow,
Kammerh. Lüttikau, Etatz'Raad Hauser, Assessor Hagen, Baronesse
Güldencrone, Frøcken Lewetzow, Frøcken Bülow. — Samme lod
d. 2den Martii 1796 en Søn døbe kaldet Christer. Vidnerne vare
Ritmester Engelsted, Oberförster Claussen, Etatsraad Hammelef,
Professor Rahbek, Baronesse Meck og Frøken Beate Bülow. Han
blev 1810 Kadet og døde 27. Juli 1811 paa Frederiks Hospital.
Grev Horns Hustru havde følgende Sødskende: Marie Vil helmine, f. 1764 paa Rosenholm, f 1833 paa Falkenå i Nerike. Pe
tronella, f. 1767 i Jönköping, f 29. Maj 1815 i Kbhvn., begr.
fra Stormgade 204 paa Assistens Kirkegaard, Vor Frue Afdeling.
Johanne Elisabeth (Jeannette), f. 1770, død i Sverrig. Ul
rikke Charlotte, f. 1773, f 1847, g. 1803 m. Kobberstikkeren
Andreas Flindt, f. 1768, f 1824 (Fin. Koil. Journ. Bil. 1804, 177).
291« Carl Friedrich Döllner var 1733 „Princessens Urtegaardsmand uden Nørreport“, blev 1740 Gartner i Nykjøbing paa Falster,
1750 Gartner og Slotsforvalter paa Jægersborg, 1751 Gartner og
Slotsforvalter paa Fredensborg, f 1765, g. 1° m. Ane Hansdatter
Kaarup, Bryggersdatter fra Nørregade, f 1745 (4 Sønner og 3
Døtre); 2° m. Ane Kirstine Nolte, f. Refdahl, Enke efter Slotsfor
valter Nolte i Nykjøbing (ej Børn).
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Til andet Bind:
XL. Levin Christian Sander ægtede 1° 1802 Johanna Augusta
Charlotta Amalia v. Grube (Grubbe), f. 23. Aug. 1775 i Kbh.,
t 5. April 1818, Datter af Generallottoadministrator, Prmltnt. Johann
Reinhold v. Grube og Catharina Augusta Maria Fesser; 2° April
1819 Marie Sophie Baronesse de Clozel, døbt 4. Juli 1769 i
Tysk Garnisons K. i Kbhvn., f 16. April 1834 i Roskilde, Datter
af fransk Oberst François Maximilien Baron de Clozel og
Dorothea Beate le Cercle de Lamonnerie (døbt 28. April
1734 i Holmens Kirke, viet 28. Febr. 1764 i St. Petri Kirke, For
lovere Premltnt. Ad. Fred. v. Restorff og Prof. ved Kunstakad.
L. A. le Clerc). Clozel fik 1760 Oberstltnts. Karakter, ansattes
1762 ved slesvigske Regiment, fik 1765 Tilladelse til at sælge sin
Plads som Oberstltnt. i vesterlehnske nationale Infanteriregiment
for 4500 Rdlr. og gik af med Obersts Karakter for at træde i rus
sisk Tjeneste. 1770 andrager Clozel om, at den hans Hustru
lovede Pension maa udbetales hende (100 Rdlr. aarlig). Paa An
søgningen har Kongen egenhændig skrevet: Dès que Monsieur de
Clozel sera parti, la pension sera paie à son épouse. Den 25. Dec.
s. A. attesterer J. de Lizakevitz, at C. er afrejst paa et Krigsskib
til St. Petersborg (Assignationskontorets Res. 1770, 35). Han døde
27. Jan. 1772. 1789 ansøger Enken om Pension for sin attenaarige, eneste Datter. Hendes Mand forlod dansk Tjeneste, da
han ikke kunde udøve sin Religion i Norge, og er død i Rusland,
efterladende hende i smaaKaar; hun var i Besiddelse af et Lyst
sted, som hun senere har maattet sælge (Fin. Koil. Journ. Bil. 1789,
927). 1800 ansøger hun om et Tillæg til sin Pension, da hen
des eneste Datter „af en stærk Hypokondri gik fra Forstanden,
hvilket har kostet hende overmaade meget“ (ib. 1800, 1275). An
søgningen afsloges. Oberstinde C. døde 24. Sept. 1814 (Enke
kassens Ark. 2855); hendes Søster Judithe Caroline la Mon
nerie (f. 6. Febr. 1741, f 19. Okt. 1805) ægtede 15. Marts 1766
Oberstltnt., Finansraad Adolph Frederik v. Restorff (f. 17.
Maj 1735 i Eutin, j- 14. Aug. 1787 i Trankebar). De vare Døtre
af Jean Isaac le Cercle de Lamonnerie, Premierltnt. i Sø
etaten (f 24. Juli 1753) og Sy billa Dørch. I Skattemandtallet
for 1762 hedder det: Louis Augustin de Clerc, Prof, ved
det kgl. Bildthugger Academie (viet 30. Jan. 1742 i Tysk reformert
Kirke til Jacobine Louise le Fevre), haver af sin Slegt hos
sig 2de Jomfruer Dorothea de Lamonerie, 23 Aar, og Judite Lamonerie, 21 Aar, boer udi Kongens Huus (Extraskatten
1762, IV, Ny Vestergade 312, Rigsark.).
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Wasserschlebes Søster Beate Catharine (Extr. af Krigs
hospitalskassens Bogh. Kontor, Rigsark.) var gift med Johan
Carl Ludvig Pfeiffer, Oberstltnt. i preussisk Tjeneste, blev
1759 dansk Oberstltnt. ved Kavalleriet, død 1767. Enken fik
Aaret efter tildelt Pension. Hendes Datter Frederikke Hen
riette Augusta Dorothea ægtede 1761 Cornelius Cruys,
Premltnt. i slesvigske hvervede Infanteriregiment, dim. 1774 med
Kaptejns Kar., f 29. Jan. 1776 (Af- og Tilgangsliste ved Pensions
reglementet, Skatkammerfondet). 1780 ægtede hun Gabriel Hopp,
Fader til Gehejmeraad og Præsident for Overappellationsretten i
Kiel J. P. Hopp. Fra 1784 foreligger et Bønskrift fra Gabriel H.,
dat. Flensborg 1784, 5. Juni. Fra 1780, da han mistede sin og
sin Kones Formue, gik hans temmelig gode Forretning i Flens
borg med et Slag tilbage; han beder Sch. om et Laan paa
500 Rdlr. til at oprette en Tobaksfabrik i Slesvig (Schimmelmannske Pap., Rigsark. 28). 1803 andrager han Finanskollegiet om
Pension. Hans Bedstemoder Anna Margaretha Hopp, gift med
Sengemester Kay Joachim Hopp paa Gottorp Slot, havde oppebaaret en Pension paa 150 Rdlr. af Kongen, der senere gik over
paa hendes Broder Overretsadvokat Anton Otto Kropp, derefter
paa dennes Enke, der nylig er død, dennes Familiepension attraar
han. Borgmesteren i Slesvig giver ham Vidnesbyrd for at have
søgt sit Underhold hæderligt som Privatlærer i Kjøbmandsviden
skaben og Sprog i Slesvig i 18 Aar, hvorefter han atter er flyttet
tilbage til Flensborg. Han er 50 Aar og har 7 Børn (Fin. Koli.
Journ. Bil. 1803, 1635). — Det var for at understøtte disse træn
gende Slægtninge, at Wasserschlebe flyttede til Flensborg, hvor
han kjøbte sig et Lyststed, der er skildret i F. L. Stolbergs Digt
An meinen Freund Wasserschleben (Werke I, 431) og i Broderen
Christians Elegi Wasserschlebens Tod (ib. II, 21). Det laa en
halv Mil nord for Byen ved Fjorden, og der blev her tillige drevet
et Teglbrænderi Kluesriis Teglgaard. Stedet hedder endnu Was
serschleben.
232 (IV, 299). Fru v. Kriidener. F. Warnstedt skriver 10. Febr.
1787: J’ai connu ou vu autrefois cette madame Krudener å Pirmont, ou elle étoit avec son pere, fort grand seigneur, fort riche,
et puis c’étoit tout. Elle étoit une enfant de 12 å 13 ans, jouant
aux tables de pharaon å mains pleines d’or jusque bien avant
dans la nuit å l’exemple de son pere. Elle promettoit de devenir
jolie et d’avoir de l’esprit.
Fried. Carl v. Schleppegrell blev 11. Juli 1773 i Piøen viet til Friederika Magdalena Augusta Randahl (Kirkebogen).
Den Bernstorffske Stamtavle. J. H. E. Bernstorff blev viet 27. Dec.

231.

572
1751 paa Fuirendal til Charitas Emilie v. Buchwald, f.
1733, Datter af storfyrstelig Gehejmeraad Frederik v. Buchwald
til Borstel og Trøjborg (f 15. Aug. 1761) og Henriette Emilie Hol
stein (f. 29. Jan. 1714, f 10. Okt. 1774), hvis Forældre vare Hans
Joachim v. Holstein til Fresenburg og Johannsdorf (f. 4. Okt. 1672,
f 1720, Major i 2. Bataillon Sjælland i Braband) og Charitas
Emilie v. Lente (f. 1681, g. 4. Jan. 1703 paa Fresenburg m. dansk
Kammerjunker Cuno Joachim v. Buchwald til Johannsdorf (f. 17.
Jan. 1667 paa Bellitz, f 20. Marts 1705 paa Johannsdorf, begr. i
Dassau). — Kirkebogen for Kvislemark og Fuirendal brændte
1861, men et Udtog af den findes blandt Lengnicks Manuskripter
i Rigsark. Se ogsaa Kbhvns. Danske Postrytter 1751 Nr. 103.

Til tredje Bind:
I et Mandtal fra 1762 findes folgende Antegnelse: Det kgl.
Palais Nye Wester Gade. Christian Gunther Graf zu Stolberg,
Sr. Majest. der verwitweten Königin Oberhofmeister p. p. Chri
stiana Charlotta Friederica Gräfin zu Stolberg. Graf Christian,
geb. d. 15. Octbr. 1748, Graf Fried. Leopold, d. 7. Novbr. 1750.
Comtesse Henrietta Caterina, geb. d. 5. Dec. 1751. Augusta
Louise d. 7. Jan. 1753. Soph. Magdal. Carolina, d. 3. Febr. 1758.
Fried. Juliana Maria, d. 9. Novbr. 1759. Graf Magnus Ernst, d.
1. Decbr. 1760. Graf Andreas Heinrich, d. 11. Aug. 1762. —
Informatores Carl Christ. Clauswitz, George Frédéric Dubois.
Kammer Jungfern: Clara Elisab. Reichartin, Christina Mehn, Ca
tharina Amal. Petrejussen, Catharina Magdal. Bartling, Cathar.
Peders Daatter, Anna Margar. Beckmannin, Ulrica Gade, Anna
Elisabeth Bock, Christina Pohl, Susanne Doroth. Anders Daatter,
Anna Christ. Peers Daatter. Morten Andreas Koch. Bediente:
Joh. Friedr. Reichart, Christ. Ludwig Masach, Peder Hansen Skov,
— ialt 27 Personen
365. Frederik Carl Clausewitz tog 1806 latinsk juridisk Examen
i Kbhvn., 1806—8 Volontør i slesvig-holstenske Kammerkancelli,
derefter ved Generaltoldkammerets Kammerkancelli til 1. Jan. 1810,
tog Auditørexamen og blev 1810 konstitueret som Auditør ved
holstenske Generalkommando i Kiel (indtil 1819), derefter som
fungerende Overauditør ved Landgreve Frederik af Hessens Stab,
1813—14 ved det af denne kommanderede Armékorps, sidst med
Titel af Overauditør ved Dronningens Livregiment. 1819, 9. Nov.,
Censor i Kiel med Titel af Justitsraad, entlediget 15. Marts 1831.
Gottlob Peter Clausewitz, f. 16. Jan. 1794, 1812 Land
kadet, 1818 Premierlieutenant i lette Dragoner, 1821 Forst- og
Jagtjunker, død 1. Sept. 1859 (ikke 1862).
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387.

Louise Diede. Til Diedes Biografi af P. Vedel i Biografisk
Lexikon IV, 262 ff. kan hidsættes nogle Tilføjelser efter Veit Valen
tins Afhandling Goethes Beziehungen zu Wilhelm von Diede i Fest
schrift zu Goethes 150. Geburtstagsfeier, dargebracht vom Freien
Deutschen Hochstift, Frankfurt a. M. 1899, 3 ff.

Wilhelm Christoph Rigsfriherre Diede zum Fürstenstein,
den sidste af Slægten, fødtes 31. Jan. 1732 i Eisenach og studerede
i Göttingen og Marburg. 1748 mistede han sin Fader, der havde
begyndt at gjenopbygge sit forfaldne Slot Ziegenberg, to Mil fra
Nauheim i Wetterau, en Plan, der bragtes til Udførelse af Sønnen.
Efter at have fuldendt sine Universitetsstudier tog D. Ophold i
Wetzlar, berejste derefter Italien, Frankrig og England og var
1755—58 Kammerjunker ved Hoffet i Cassel. 1760 kom han til
Kbhvn., hvor han fandt en Velynder og Ven i J. H. E. Bernstorff,
sendtes 1762 i diplomatisk Mission til Hannover, var 1763—67
dansk Gesandt i Berlin og derefter indtil 1776 i London. Under
et Ophold i Weimar 1776 lærte han Goethe at kjende, og ved
sine prægtige Parkanlæg paa Ziegenberg, hvis Restavrering han
fuldendte 1777—79, kom han i Brevvexling med ham, særlig ved
rørende Udkast til de den Gang saa yndede Parkmonumenter, som
de kjendes fra de af Goethe i Weimars Slotspark opstillede Mindes
mærker, og gjæstede senere oftere Weimar. 1782—84 var Diedes
i Italien, hvor Goethe traf dem i Rom. 1789 oplevede han Revo
lutionens Udbrud i Paris. 1795 var han med Goethe i Carlsbad
(Goethe Jahrb. XIV, 27, 105. Frederikke Bruns Dagbog 1795,
Ark. paa Krogerup). Louise Diede døde 1803 i Bassano, begravet
i Augustinerklostrets Have i Padua, hvor hendes Gravmæle af
Canova og Selva endnu ses. Diede, der fra 1793 var dansk Re
sident i Regensburg, døde 1. Dec. 1807, bisat paa sit Gods
Madelungen. Af hans Døtre ægtede Charlotte Grev Christian
Ditlev Carl Rantzau (V, 220) og Louise Diedes Søster
søn Georg Carl Heinrich Wilhelm Friherre Löw zu
St ei nf urt. Af sidstnævnte Ægteskab var Datteren Friherreinde
Louise L. zu St. (1807—64) g. m. Provst i Preetz Grev Frie
drich Reventlou. — (Se ogsaa H. Funck, Goethe u. Lavater.
Schriften der Goethe-Ges. 1902).
Om Komponisten Naumanns Ophold i og Forbindelse med Danmark
og Danske findes interessante Oplysninger i A. G. Meissner, Bruch
stücke zur Biographie J. G. Naumanns, Prag 1804, II, 99 ff. Ka
rakteristik af Kapellet 1785 S. 107 ff. Omtale af C. D. Biehl 119 ff.,
Konferensraad Nielsen 133, C. F. Numsen osv. Naumann indførtes
ved sin Ankomst til Kbhvn. 1785 gjennem en Anbefalingsskrivelse
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i Huset hos den da rige og hejt ansete Grosserer Pierre Peschier, der var gift med Marie Susanne Grodtschilling
(døbt 14. Sept. 1762, f 18. Okt. 1816), hvis yngre ugifte Søster
Catharine Magdalene (døbt 1764, 14. Juni i Holmens Kirke)
blev N.s Hustru. De vare Døtre af Kontreadmiral og Deputeret
Frederik Grodtschilling og Anne Sophie Prescher. Om Livet i G. s
Hus ib. 311 ff. Naumann holdt Bryllup i Pretsch 16. Juni 1792.
Admiral Winterfeldt havde paa sin kort før afdøde Ven Admiral
Grodtschillings Vegne ledsaget dennes Datter ned til Sachsen.
N. rejste i sin Have i Blasewitz et Mindesmærke over sin Sviger
fader (328). — Portræt af Naumann med Hustru og Børn ejes af
Frk. Grodtschilling.
403. Eleonora Maximiliane Ottilia Louise Grevinde Henkel v. Donnersmarck, f. Grevinde Lepel, gjør Indskud i Tontinen 1800
for sin Datters Døtre Ottilia Wilhelmine Ernestine Hen
riette v. Pogwisch, f. 31. Okt. 1796, f 26. Okt. 1872, g. m.
August v. Goethe, og Ulrique Henriette Adele Elmire
v. Pogwisch, f. 29. Okt. 1798, j- 1879 som Priorinde i St. Jo
hannes Kloster i Slesvig. (Tontinen 1800, 370 f.)
412. Carl Ludvig v. Gadow til Hugoldsdorf, Drechow og Neuhof,
f. 5. Aug. 1719 paa Hugoldsdorf (Drechow Sogn), 1743, 5. Nov.,
Hofjunker, 1747, 28. Febr., Kammerjunker hos Prinsesse Louise,
1760, 28. Okt., Kammerherre, 1762, 17. Maj, Amtmand i Traven
dal, 1768, 29. Jan., hvid Ridder, 1767, 29. Dec., Amtmand i Piøen,
afgaaet 1776, 15. Jan. Død 15. Jan. 1801. Gift 23. Aug. 1765
paa Lebbertin (Frauenmark Sogn) m. Dorothea Sophie v. Quitzow,
f. 15. Dec. 1744 (Sanckau Sogn), død 17. Maj 1808, Datter af
Oberstltnt. ved Livkarabinierne. (Enkekassens Arkiv. Tyske Rente
kammers Bestallingsprotokoller.)
424. François Réné Brétonville, f. 1697 af franske Forældre i
Amsterdam, efter andre en uægte Søn af Grev Huguetan, blev
sat i Lære hos en Parykmager i Paris. 16 Aar gammel kom han
i Huset hos Grev Huguetan, fulgte med denne til Danmark og
blev hans Sekretær og Fortrolige. Han døde ugift 8. Jan. 1781
i Kjøbenhavn og gravsattes i Reformert Kirkes Hvælving. Hans
ældre Søster Anna Franciska (død 5. Jan. 1741 i Kbhvn., 45 Aar
gi.) var gift med Parykmager Etienne Dugai. Deres Datter Ma
rianne Dugay arvede Onkelens store Formue 130,000 Rdlr. Hun
havde været Française i flere fornemme Familier, især hos Grev
Holstein-Ledreborg og Gehejmeraad Brockenhuus, i hvis Hus hun
tilbragte sine sidste Aar. ’ Hun har, som tidligere nævnt, bekostet
Sarkofagen til sin Ungdoms Veninde og Elev Grevinde Charlotte
Amalie Reventlow f. Holstein. Ved sin Død indsatte hun sin
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Søstersøn Maximilian Alexander Viel, Juvelhandler i Holland, samt
Gehejmeraad Henrik Adam Brockenhuus til Arvinger. Hendes
Sognepræst Mourier har sat hende et smukt Eftermæle (Adresse
kontorets Efterretn. 1801, Nr. 249). Wendt var baade hendes og
hendes Morbroders Testamentsexekutor (Iris og Hebe 1807 I,
148 ff.).

Til fjerde Bind:
M. Lunding kjøbte 1770, 6. Sept., af Dødsboet efter Anna
Dorothea Laub, Justitsraad Johan Edingers (f 1763) Enke, den
1746 afEdinger opførte og efter hans Hustru opkaldte Lystgaard
Anneberggaard (Skjøde- og Panteprot. 149). Den blev 1788, 22.
Dec., skjødet til Kancellisekretær David Eberhard Bradt, efter hvem
den, „før Anneberggaard, nu Søbakken kaldet“, kom til Povl Alex
ander Ross.
293. de la Roche. Jægermester Conrad René de la Roche
Gallichon, f. 1643 i Frankrig (Slægtens Vaaben er to voxende
Maaner med Haner paa, en Sparre og en Æskulapsstav), blev
1681 Hof- og Jagtjunker, fik 1682 Pas til Frankrig, 1690 Jæger
mester i Nørrejylland, død 1712 paa Nygaard, begr. 26. April i
Venge Kirke, g. m. Marie Adeler, begr. smstds. 8. Marts 1697,
Datter af Stiftamtmand Henrik Adeler i Christianssand. De havde
Børnene: 1. Christiane Charlotte, f. 1690 i Skanderborg
(Kirkebogen brændt), f 1782, g. 17. Sept. 1717 i Nykjøbing p. F.
m. Ltnt., Kammerraad og Konsumtionsskriver i Aalborg Henrik
Sigismund Ziervogel, f 1762. 2. Conrad Réné, døbt 22. Dec.
1692 i Venge Kirke, begr. 25. April 1754 fra St. Petri Kirke i Kbh.,
Major i 2. jydske Reg., g. m. Welmuth Marie de Jiiffer, død Marts
1737 i Fredericia (Krigskanc. udg. Sager 1737, 313). Disses Børn
vare: 1. Frederik Christian, døbt 20. Nov. 1727 i Helsingør,
studerede 1749 i Jena, solgte 1745 sin Plads som Kornet og for
lod Militærtjenesten 1753, s. A. Auskultant ved Regeringen i
Gliickstadt, 1756 Regeringsraad og 1761 Landraad i Holsten,
entl. fra Overretten i Gliickstadt 1773 paa Grund af mislig Em
bedsførelse, var Ejer af Gaarden Steinberg i Rendsborg Amt og
opholdt sig mange Aar i Kbhvn., død 1789. Han ægtede 21.0kt.
1762 i Husum Dorothea Thomsen, f. 15. Sept. 1726 i Husum,
t 2. Dec. 1773 i Gliickstadt. 2. Marie Christiane, døbt 15.
Nov. 1728. (Overrettens Arkiv, Gliickstadt, Personalia R. Sagen
mod Landraad de la Roche-Gallichon 1773—80. Rentekammerets
Indk. Sager 1703. Enkekassens Arkiv. Venge, Helsingør St. Mariæ
og St. Petri Kirkes Bøger.)
296. 1805, 10. Juli, skriver Rahbek til Finanskollegiet: Da jeg i Aaret
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1790 blev ansat til Prof. extr. ved Kiøbenhavns Univ., havde jeg
vel allerede en Tidlang boet her paa Bakkehuset, men da jeg til
lige havde Værelse i min afdøde Faders Justiceraad og Toldinspecteur Rahbeks Gaard i Kiøbenhavn, blev alle mine Skatter
der betalte, og mit Ophold her (paa Bakkehuset) kun anseet som
Sommerværelser. Dette vedblev indtil efter min Faders Død hans
Gaard blev solgt, og jeg ved at gifte mig blev anseet som bo
siddende her (Fin. Koli. Journ. Bil. 1805, 1865). — 1810, 8. Juni,
ansøger Rahbek om og faar bevilliget et rentefrit Laan paa 2000
Rdlr. af den kgl. Kasse, at tilbagebetale med 400 Rdlr. aarlig.
Han oppebærer en aarlig Indtægt af 1250 Rdlr., 600 ved Theatret,
400 Vartpenge fra Sekretariatet ved Kommissionen for Univ. og
de lærde Skoler, 250 ved Seminarium pædagogicum og Universi
tetet; heraf lægger Enkekassen Beslag paa 400 Rdlr., Univ. inde
holder alt sit, 200 afgaa til det af Kongen for to Aar siden be
vilgede Laan, hvoraf 2/s nu ere af betal te, og private Afbetalinger
kræve det øvrige. Han har lidt et Tab af o. 1400 Rdlr. fast aar
lig paa samme Tid som al literarisk Erhverv ved Konjunkturerne
hæmmedes ved Standsningen af de Tidsskrifter, hvis Udgiver han
var, nemlig næstforrige Nytaar (Fin. Koli. Journ. Bil. 1810, 1718).
Ved sin Indstilling, dat. 1805, 4. Juli, havde Hertug Frederik Chri
stian skaffet ham de nævnte 400 Rdlr. som Sekretær i den ophævede
Kommiss, for Univ. og de lærde Skoler, motiveret ved at R. „sav
nede en fast Indkomst og ikke havde andet at leve af end hvad
han fortiener ved Skrifter og Privatunderviisning“ (Fin. Koil. Journ.
Bil. 1805, 1777).
812. Carl Friedr. Cramer var gift med Marie Cecilia Eitzen,
f. 23. Marts 1764 i Itzehoe, f 18. Okt. 1830 i Kiel, begr. 25. s. M.
paa St. Georgs Kirkegaard, Datter af Vinhandler Friedrich Johann
E. og Ida Christine Burgwardt. Datteren Ida Lascars, f. Cramer,
boede i Paris (Finansdeputationens Journal 1830, 1203. Tyske
Assign. Kontor, Rigsark.). Cramer skriver 1780, 4. Maj, fra Kiel
til Bürger: Ein liebes süsses Mädchen von 16 Jahren, die mich
herzlich lieb hat, und die mich auch in äusserlich gute Umstände
setzt, wird binnen 14 Tagen mein. Mein Mädchen heisst Maria
Cäcilia Eitzen (Briefe v. u. an G. A. Bürger, Berlin 1874,111, 14 f.).
318. Matthias Claudius, f. 1703, f 4. Dec. 1773, begr. 14. Dec. for
Altret i Reinfeld Kirke, g. 1° m. Lucia Magdalene Hoe,
f. 22. Sept. 1698 i Flensborg, f 27. Nov. 1737 i Reinfeld; 2° m.
Maria Lorck, f 21. Sept. 1780 i Reinfeld. Børn: 1. Chri
stian Carl, døbt 11. Juli 1731 i Reinfeld. 2. Barthold Nico
lai, døbt 24. Dec. 1732. 3. Josias, døbt Sept. 1739. 4. Mat
thias (Digteren), døbt 17. Aug. 1740 (Gevattern: Amts Verwalter
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v. d. Wettering, Amtsschreiber u. Amtsschreiberin Hintzpeter).
5. Friedrich Carl, døbt 23. Jan. 1743, f 1751. 6. Dorothea
Christine, f. 2. Jan. 1744, g. 5. Nov. 1762 m. Pastor Müller i
Streschendorf. 7. Lorenz, døbt 8. Jan. 1745, begr. 27. Jan. 1751.
8. Petrus, f. 2. Maj 1747, Forv. paa Ascheberg. 9. Lucia Mag
dalene, f. 8. Nov. 1748, begr. Jan. 1751. 10. Christian Det
lev, døbt 9. April 1750, Læge i Lütjenburg (Reinfeld Kirkebøger).
— Pastor M. Claudius blev 1728 Diakon og Medhjælper i Nord
borg paa Als (Danske Saml. VI, 151, 153).
Sturz. I en Skriv- og Reyse Calender for 1777 (udg. af P. Horrebow),
tilh. Hr. Bankassistent Mazar de la Garde, har Oberst J. G. Mazar
de la Garde optegnet følgende:
Anno 1710 d. 20. October er jeg fød af François Mazar
de la Garde og Marie Svanne; Ao 1739 d. 25. Juny er leg
bleven Copulered i Basel med Sophie Renée Rocqves som er
fød i Basel Ao 1717 d. 23. Augusty af Hr. Pierre Rocqves,
Fransk Præst i Basel og Made Marie Louise de Beaumont;
og aflet med hende Effterfølgende Børn, Nemlig
1) Pierre François fød d. 20. September Ao 1740 Kl. 98/4 om
Aftenen.
2) Jeanne Henriette Rodolphine fød d. 23. Juny Ao 1742
Kl. 83/4 om Morgenen. [Jvfr. S. 589].
3) Alexander Louis fød d. 9. Juny 1744 Kl. 11V4 om Formidagen og død paa Salles Reed om Bord paa dend Kongl.
Fregat Moëse d. 28. Jully 1758.
4) Marie Louise fød d. 22. January 1748 Kl. 48/4 om Morgenen.
5) Friederich Pauel Benjamin fød d. 4. December 1750 Klok
ken lP/4 om Formiddagen.
6) Sara Sophie Wilhelmine fød d. 25. September 1752 Kl. ll’/2
om Formiddagen og Copuleret til Herr Stats og Regierings Raad
Sturz d. 13. May 1773 i Lybeck og Avlet med ham 1) Sara
Sophiæ Amalia fød d. 19. November 1776.
7) Elisabeth Sophiæ fød d. 11. Augusty 1754 Kl. 98/4 om
Morgenen og død i Smaae Kopperne d. 15. December 1759 om
Effter Middagen Kl. 41/2.
8) Jullie Henriette fød d. 28. Juny 1756 Kl. 4 om Efftermiddagen. [Jvfr. S. 595],
Andensteds i Bogen har Mazar optegnet sin Embedsbane:
1726, 4. November, Cadet, 1729, 26. Okt., Oversprøjtemester,
1732, 26. Sept., Branddirektør i Bergen, 1735, 26. Aug., 2. Vicebranddirektør i Kbhvn., 29. Okt. 1. Vicebranddirektor, 1739, 13.
April, Vicebrandmajor, 1748, 3. Maj, virk. Branddirektør, 1749,
25. Sept., virk. Brandmajor, 1777, 15. Maj, Oberst.

VI

37

578
334.

Daabsattesten for Henrik Steffens’ Fader er bevaret i den
militære Enkekasses Papirer (3553).
Heinrich gebooren den 11. February 1744, gedoopt den
1. Maart. in de kerke. Vader Heinrich Steffens, eygen ingeseten
op de Plantagie Steffens Lust en de Maria Magdalena Louwe,
egtelieden; getuigen Joseph Dietsholt, Lieutenant van de borgerye
en Directeur op de plantagie Peereboom, en de Johannes Feer,
Chirurgyn by het fort, en de Catharina Noey. (Rio Berbice.)
D. 8. October 1770 bleve paa Annabierg Gaard copulerede
velædle og velerfarne Studiosus chirurgiæ Monsr. Henrich Steffens
og Jomfrue Susanna Christina Bang (Høyby Kirkebog). 1772
boede han i Unnerød (Egebjerg Sogn).

Til femte Bind:
Fursmann. Extraskatten 1762, IV, Løngangsstræde 32: Re
giments Qvarteer Mester Niels Fursman, forreist til China som
Chargo, hans Frue Sophia Charlotta Amalia. Børn: Falch, f. 7.
Okt. 1746, Søe Cadet, Johan Theophilus, f. 18. Juli 1748, Gunder
Maria,‘f. 24. Okt. 1751, Andreas Charl, f. 7. Maj 1756, Gothard
Albrecht Fursman, f. 10. Juli 1758. 2de af Fruens Søster-Børn
indtil deres Faders Hiemkomst fra Holstein: Friderich, f. 1756 in
Marti og Charlotta vonWürtzen, f. 1758 in Marti.— Major Falch
Fursman, f. 16. Juni 1681, begr. 5. Okt. 1741 i Helsingør (Mariekirkens Bog).
241. Texier, J. P., var gift m. Juliane Charlotte Plohr, f. 15. Aug.
1756 i Hausberge, Datter af George Henrich Plohr og Margaretha
Elisabeth Dietzel. Ifølge fransk reformert Kirkes Bog (Altona) var
Joseph Pierre Texier Søn af Bernard Texier og Louise de la Ber
gerie, født i Hamborg 23. Marts 1738.
Carl Friedrich Gottlieb Greve Castell var kgl. polsk og kurfyrstelig
sachsisk Generallieutenant. Datteren Friederica Louise Amoena er
født paa Remlingen. Faddere: Markgrevinden af Anspach og Grev
inde Amoena Friderica Sophia Löwenstein-Wertheim. Hun blev
viet i St. Michaelis Kirke i Hamborg. Hendes Ægtefælle Grev
Friederich Rantzau er født paa Ahrensburg (Attester i mil. Enke
kasse 2681).
244. Den af mig i Tilskueren 1901, 232, nævnte Tjener West,
hvem Johannes Ewalds Moder, ifølge Oberstinde Eigtveds Udsagn,
stod i Forhold til, nævnes i Jens Rennords Stambog Jens West
„Tjener“, 21. April 1734 (Kirkehist. Saml. 3. R. I, 387); smstds.
nævnes Fuldmægtig Conrad Friederich Martens, en Broder til Fru
Ewalds Moder Marie Martens.
245. Hulegaard. Blanket fra den 1762 udskrevne Extraskat Vester-

210.
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gade V. Kv. 249: Oluf Mandix, Brøgger, og Kiæreste Anna
Benedicta Mandix. Børn: Anna Arenza, Christiane Benedicte,
Maria Anna, Utilia Maria, Thomas Christian Huulegaard, alle over
12 Aar, Christen Borup H., f. 19. Oct. 1751, Anna H., f. 11. Juni
1753, Oluf Mandix, f. 25. Jan. 1755, Jørgen M., f. 30. Marti 1756,
Edvard M., f. 20. Aug. 1760. Tieneste Tyende: Studiosus Hans
Peter Hansen, 1 Brøgger Svend, 1 Brøgger Knegt, 1 Gaards Karl,
2 Stue Piger, 1 Kocke Pige. Dat. 18. Oct. 1762.
Til Ewalds Digt „Over Jens Sanderschov“ (Samti. Skrifter II, 177) kan
bemærkes, at der i Extraskatten 1762 (Mandtal, Rigsark.) fore
kommer en Guldsmed Jens Sander Schouv (ogsaa skrevet Jens
Sandersøn Skou), der havde Døtrene Cherstine Chatrina, f. 3. Nov.
1760, og Alhed Florentine, f. 10. Marts 1762. Den unge Jens S.,
f 1777, 15 Aar, til hvem Digtet er rettet, maa være yngre Broder
til de sidstnævnte to Søstre (Samti. Skr. II, 320).
257. Maleren Jens Juel døde ikke (som angivet i Biogr. Lex. VIII,
581) 22. men 27. Dec. 1802. Hans Hustru Rosine Dørschel var
født 13. Maj 1771 og døde 16. Nov. 1831. Deres Børn vare:
1. Elisabeth Cathrine Julie, f. 23. Nov. 1791, f 19. April 1827,
g. 8. Febr. 1817 m. Christoffer Vilhelm Eckersberg. 2. Susanne
Henriette Emilie, f. 27. Aug. 1793, f 30. Dec. 1840, g. m. C. V.
Eckersberg. 3. Hendrich Eben, f. 11. Juni 1798, f 5. Febr. 1816.
4. Carl, f. 8. Dec. 1800, f 7. Febr. 1802 (Tontinen 1800, 254).
Jens Juels Enkes Ans. om at sidde i uskiftet Bo i Blanketregnskab
1802 (Rigsark.).
261. Slaget paa Rheden. I Stambog af Cronprindsens Livcorps
1801 forekomme: Nicolay F. Gruntvig, Philol., Lille Brøndstrædet
No. 162. Greger Begtrup, Dr. phil., Friderichsberggaden 219.
Balthasar Grundtvig, stud, theol., Studiestrædet 93. Adam Ohlenslæger, Studios. juris, Westergade 26. Carl Bonstetten, Hj. af
Bredgade og Tvergade 209.
267. Kjøbenhavnske Selskabskredse. I sine Erindringer om
taler Carl Bernhard (Museum 1891, I, 75) blandt de stadige Søndagsgjæster i det Rosenkrantz’ske Hus den mærkelige Greve
Stråsoldo. Han havde været „nær paa Valg til den polske
Krone, havde gjennemgaaet Fængslinger og Livsfarer, deltaget i
Sammensværgelser og Revolutioner og bortført sin Kone.“ S.
boede „lige for det Rosenkrantz’ske Palæ“, nu Hofpianofortefabrikant Møller tilhørende, „tæt ved Ruinerne af Marmorkirken, en
ganske ejendommelig Beliggenhed, som har et italiensk Anstrøg.“
Han havde en paafaldende Lighed med Portræterne af Ludvig XV.
fra dennes kraftige Tid. — Strasoldo, af en gammel grevelig Æt
fra Friaul, var 1785 bleven Direktør ved det kgl. Dugmanufaktur

37*

580
og Klædeudsalg paa Blaagaard. Ifølge den romersk-katholske
Menigheds Daabsbog døbtes 9. Febr. 1786 Ignatius Ludovicus, Søn af Rodolphus Romualdus Sielewski Greve „a Strasoldo
et Cassandræ de Nizer“ og Theresia de Neel (Datter af Alexander
de N. og Elisabeth Wirzowski, boende i Krakau). Fadderne vare:
Marquis de Muzquiz, den kejserlige Minister i Kbhvn., Grevinde
Elisabeth Sophie Friis, Christian Lerche og Nicoline Antoinette
Tillisch. Af Familiepapirer ved hans Skifteakter fremgaar det, at
han efter at have forladt Polen flere Gange havde tilskrevet og
bedt sin Hustru Anna Maria Schiermay at ville leve hos ham, men
hun frygtede det nordlige Klima og kom aldrig til Danmark. Hun
døde 1. Aug. 1810. Med den førnævnte Therese de Neel havde
han 3 Børn, som han legitimerede 1821: 1. Carl Rudolph,
døbt 6. Maj 1784. 2. Ignatius Ludovicus, f. 22. Jan. 1786
(se nedenfor). 3. Vilhelmine Henrica, døbt 18. Juni 1787.
Grev R. R. Strasoldo døde i Kbhvn. i Akademigade 281 d. 24.
Okt. 1824, 85 Aar gi. Den ældste Søn Carl var da Ltnt. i fransk
Tjeneste, boede 1841 i Kbhvn. og kaldes da Kommissionær; den
anden, Ignatius, blev 1806 Extraskriver i Søetatens 3. Dep. Kon
tor, derefter Skibssekretær ved de franske Skibe i Vlissingen, til
1818 Kopist i Fattig væsenets Bogholderkontor, 1824 Skibssekretær
ved Fregatten Freya, 1825 Mønsterskriver i holstenske Distrikt,
1837 Krigskancellisekretær, f 5. Sept. 1840 paa Frederiks Hospital.
Datteren Mine blev viet i Lyngby Kirke 4. Nov. 1831 til Gartner
Niels Ditlev Olsen i Virum (f. 27. Juli 1806).
271. Stamtavlen Colbiørnsen. Brødrene Jakob Edvard og
Christian Colbiørnsens Fader Colbiørn Jacobsen døde
28. Marts 1761. Han blev viet 24. Oktober 1742 i Nannestads
Præstegaard til Anna Dorothea Røring, der døde 31. Dec.
1772. Hendes Søster Karen Røring, døbt 11. Marts 1716 i
Giendrum Kirke i Øvre Romerige, død 9. April 1789, viet 21.
Juli 1743 i Christiania til Frantz Vilhelm Rieck, Oberstltnt. og
Bataillonskommandør ved 2. oplandske nationale Infanteriregiment,
død 6. Aug. 1763 (Den mil. Enkekasses Ark. 833).
Charlotte Amalie Colbiørnsen, døbt 5. Maj 1738 i
Give Kirke i Aggershus Stift, død 18. Okt. 1806, gift 16. Febr.
1760 m. Michael Germann, Prokurator ved Overhofretten i Dan
mark og Norge, døbt 10. Febr. 1728 i Frederiksstad (Søn af Re
gimentsfeltskær Sivert G. og Karen Heyde), død 13. Dec. 1790
(Enkekassen 3067).
272. Johanne Cathrine Piper, C. Colbiørnsens første Hustru, havde
Fadderne: Mad. Eddevals Marie Wolfs (Johannes Ewalds Moder),
der bar det, hendes Søster Johanne Cathrine Wolf (se V, 308)
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holdt Huen, Mag. Hans Mossin, Hr. Eneval Evald og Dr. Hans
Piper (Trinitatis Kirkebog ved Hr. Pastor A. Jantzen). Hun æg
tede 12. Sept. 1766 Oversuperkargo M. E. Mouritzen, f. 1718,
død 12. Nov. 1773 (Enkekassens Arkiv 3135).
278. Johan Just V. Berger, viet paa Drübber (Dörverden Sogn)
21. Sept. 1751 til Sara v. Ramdohr af Linjen Drübber (Mil. Enke
kasse 1599). — Generalmajor Ernst Ludvig v. Berger var i
2. Ægteskab 1816 bleven viet til Emilie Louise Becker, f. 23. Nov.
1790 i Hamborg, Datter af Hofagent Alexander Christian Becker,
Konsul i Arkangel, og Margrethe Brüst (Lengnick, Stmt. Becker).
Om sin Onkel Prof. A. C. H vi ids Død skriver Frk. C aja Hviid (f.
13. Jan. 1761) Kbhvn. 6. Maj 1788 til Grevinde Schulin: Min
Ondes hastige Ded gaar mig nær, det var saadan et charmant
ungt Menneske, saa behagelig, munter, hvem der talte toe
Gange med ham var immer indtaget af ham. Her er virkelig en
almindelig Sorg hos alle der har kiendt ham. Det som meest for
tryder mig, er at han har ærgret sig ihiel, Fortræd kunde han
aldrig taale, han var meget sensible, og det har han havt nok af,
siger hans Kone, som er utrøstelig, hun er 19 Aar, har et Barn
paa 16 Maaneder og laver til Barsel. Hendes eeneste Trøst er at
sidde over for hans Portrait som just er bleven malet færdig for
8 Dage siden og ligner talende. Imorgen tiilig bliver han begra
vet, alle mulige Klostere og heele Regentzen vil følge til Fods, de
er færdig at slaaes om, hvem der skal bære ham. Den ulykkelige
Journal skal De faa snart. Min Oncle har givet Ordre at den øvrige
Deel og alle hans andre Manuskripter skulle brændes. Han var
nu engang blevet saa forbitred. Det giør mig ondt for Cramer,
det vil nok rumle tit i hans Samvittighed, skiønt det var ikke alt
hvad der har ærgret ham.
Karen Fielsted, Datter af Stadskaptajn Michel Fielsted, f. 30. Maj,
døbt 2. Juni 1713 i Kbhvn., gift 6. Juni 1732 (Mil. Enkekasse 1856).
280. Digteren Klopstocks Hustru kaldet Meta (f. 16. Marts 1728)
hørte ikke, som Kl. giver det Udseende af, til den bekjendte Fa
milie Moller. Hendes Fader Peter Möller, f 7. Aug. 1735 i
Hamborg, Kjøbmand og Borgerkaptejn, var gift med Cathrine
Margrethe Persent, Datter af Oberalter Joachim Persent
(f 13. Maj 1726) og Elisabeth f. Emsteck. Hochzeiten-Buch 1719
—23, 188 (Statsarkivet i Hamborg): „1720 Peter Möller mit
Jungfrau Catharina Margareta Persent, Joachim Per
se nts eheleibliche Jungfrau Tochter. Die Hochzeit wird auf dem
Kehrwidder in dessen Hause am Donnerstag den 15. October ge
halten.“ Proclamationsregister St. Jacobi 1653—1720, 523: „1720
am XIX p. trinit. d. 6. October 1720. Peter Müller mit Jung-
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frau Catharina Persents“ (viede 15. Okt.). — Hochzeiten
Buch 1754, 104: „Herr Friederich Klopstock aus Copenhagen wird mit Jungfr. Margaretha Möller, seel. Peter Möl
lers Tochter, consensu Sr. Wohlehrw. Herrn Boetefeur und ver
möge Erlaubniss Scheines des dän. Envoyé’s von John Secrétaire
am Montage den 10. Juni bei Herrn Bendix Schmidt in der Rei
chenstrasse copulirt.“ — St. Petri Copulat. Buch 1752—55, 394:
„1754 Herr Friedrich Klopstock aus Copenhagen mit Jungfr.
Margar. Möller’s sind von Sr. Hochehrw. Herrn Pastor Mylius
ohne vorgehende Proclamation am 10. Juni copulirt worden.“ —
Peter Möllers anden Datter Catharina Margarethe ægtede
Johan Heinrich Dimpfel, Bogholder ved Admiralitetet i Ham
borg, hvis Datter Johanna Elisabeth, f. 26. Juli 1747, f 19.
Jan. 1821, i 1. Ægteskab ægtede Martin von Winthem, f 4.
Juni 1789, 2. Gang 30. Okt. 1791 F. G. Klopstock.
Klopstock, August Philip, Silkefabrikor, „som ingen Tid har været i
Ægteskab“, indsætter ved sit Testamente, Lyngby 15. Aug. 1798,
til sin eneste Arving sin Niece Jomfrue Juliane Friderike Rahn,
„der i mange Aar har været i hans Hus og forestaaet hans Hus
holdning“ (Sjæll. Reg. 1798, 1115).
281. Johann Ernst Leisching, Ejer af Godset Bossee, som han
1807 kjøbte for 293,000 Rdlr. Kurant og 1824 ved Konkurs solgte
til Gehejmeraad D. H. Bülow, ansøgte om og fik 28. Okt. 1815
Titel af Legationsraad med Justitsraads Rang. Han havde 1794
paa Grund af Familieforhold maattet tage sin Afsked som Lega
tionssekretær (Tyske Kane. Rangsager).
Christiane Juliane Leisching, f 15. Juni 1798 i Lauenburg, var gift
med Ernst Lebrecht v. Arnstedt, Generalintendant i Kongen af
Preussens Armé, blev 1764, 21. Marts, Generalltnt. af Armeen,
18. Sept. s. A. virkelig Oberst v. Kronprinsens Reg., 1766, 29;
Jan., hvid Ridder, 1765, 6. April, Deput. i Generalkrigsdirektoriet,
afsk. 1767, død 9. Maj 1791 i Grossenhain i Sachsen. General
indens Død meldes af Datteren Christiane Friederike Wolbrecht
geb. Rüdinger (Tyske Ass. Kont. Regi. Nachr. 1798). Jvfr. I. M.
Lappenberg, Briefe von u. an Klopstock, 1867, 445. Brev til hende
fra Klopstock, Werke XI, 79.
283. Brødrene Nicolaus og Peter Kleen vare Sønner af den mangeaarige Materialforvalter ved Regeringen i Glückstadt K. De vare
1759 henholdsvis Kommissariatsskriver og Kopist ved Feltkom
missariatet (1. slesv. Kontors Res. 1759, Rigsark.).
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Efter Udgivelsen af V. Bind har jeg gjennemgaaet H. W. Ger
stenbergs Papirer i Bibliotheket i München. Det maa i høj Grad
beklages, at alle hans literære Efterladenskaber, egenhændige Manu
skripter og en stor Del Breve til ham ere komne bort fra Danmark,
ved at Ejeren Digterens Sønnesønssøn Oberst Gerstenberg for en Aarrække siden har overladt hele Samlingen til den nu afdøde Literatur
historiker C. Redlich i Hamborg, der har gjort en i literær Henseende
næppe forsvarlig Brug af Indholdet ved at aftrykke enkelte Breve
hist og her paa lidet tilgjængelige Steder (Skoleprogrammer, Lykønsk
ningsskrifter o. 1.). Senere decimeredes og adsplittedes Papirerne
paa forskjellige Hænder. „Indholdet af den berømte Kasse“, skriver
A. v. Weilen (Briefe üb. Merkwürdigkeiten der Litteratur, Heilbronn
1888, Indl, S. 142), „som Dr. Redlich endnu havde Lejlighed til at
gjennemforske, er ved Auktionen efter Halm bleven splittet for alle
Vinde.“ Den Biografi af Gerstenberg, som Redlich, ved at komme i
Besiddelse af hin literære Skat, havde en vis Forpligtelse til at skrive,
kom aldrig, og til hans korte Artikel om G. i Allg. deutsche Biographie
er Papirerne ikke bleven udtømmende benyttet. Resterne af Gersten
bergs Papirer ere havnede i Bibliotheket i München, hvis Direktion
ovenikjøbet har fortsat Splittelsen ved paa en i arkivalsk Henseende
utilladelig Maade a’t fordele alle Breve fra navnkundige Mænd til G. i
dets „Autographensammlung“. Brevsamlingen er nu kun et sørgeligt
Vidne om G.s evindelige Pengeforlegenhed. Saa fortjenstfuld v. Wei
lens Udgave af Litteraturbriefe end er, viser den tilstrækkelig ved den
Uvidenhed om danske literære Forhold og Personer paa hin Tid, der
overhovedet er almindelig hos tyske Literaturhistorikere, at den Op
gave, der stadig staar tilbage, en Monografi om Gerstenberg, bør
skrives af en Dansk. Gerstenberg tilhører med hele sit Liv og sin
literære Produktion Landene norden for Elben.
Som tidligere vist (V, 382) har Redlich end ikke gjort sig den
Umage at efterforske, hvem Gerstenbergs Moder var. Jeg har samme
steds med stor Sandsynlighed paavist, at hendes Navn var El s abe
Schröling. Skjønt fortsatte Undersøgelser i Rendsborg, hvor hans
Forældre døde, og hvor Hr. Borgmester Rühle v. Lilienstern har anstillet Efterforskninger, hidtil ikke have givet noget positivt Udbytte,
stadfæstes det anførte Resultat dog ved et Brev i G.s Papirer (dat.
Rendsborg 1763, 24. Febr.) fra Kaptejn Peter Schönemann, der kalder
sig Digterens Fætter, hvori han meddeler, at han fra en Ven i Fyen
har hørt, at Kornet Schröling (vistnok en Broder til G.s Moder) er
død 7. Juli 1762 paa Bjørnemose (Skovmøllen).
Hvad Gerstenbergs Fader angaar, er ogsaa dennes Ungdoms
historie indhyllet i et mystisk Slør. I et Brev til Sønnen skriver Carl
Leopold v. Winther (først Underofficer i Livgarden til Hest, 1755
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Fændrik i bornholmske Infanteriregiment, tjente under Syvaarskrigen
som Premierltnt. under Seidlitz, 1763 Ritmester ved l.jydske Kyradserregiment, afsk. 1793 som Oberst af dansk Tjeneste), Major i v. Weitersheims Kyradserregiment, i Garnison i Skjelskør: Paa Din Faders Vegne
har Du ingen Slægt uden min kjære Kone.“ Denne var en Baronesse
v. Helmold fra Sachsen, der kalder sig Digterens „Muhme“. Jacob
Friedrich Schmidt, Gerstenbergs Ven og Medarbejder ved Literaturbrevene, har tilegnet Kammerherre v. Hellmolt i Gotha sine Kleine
poetische Schriften, Altona 1766. Gerstenbergs vistnok smukkeste
Digt An die Seele (Werke II, 276) er til Dels bygget paa Schmidts
Digte Wider den Müssiggang (S. 25) og Vergnügen in Gott (S. 31).
Foruden Schönemann og Winther havde Gerstenberg endnu en
Fætter Philip Ernst Oertling, der 1738, 6. Juni, blev Auditør ved
jydske hvervede Infanteriregiment, 1753, 2. Maj, kar. Kaptejn af Inf.,
1757, 22. Juni, virk. Overauditør i Holsten, 1761, 28. Okt., kar. Ge
neralauditør, død 25. Marts 1764 (Krigskanc. Exp. 2. Kv. Nr. 133),
viet 24. Aug. 1753 i Rendsborg til Sophie Magdalene Leonhard, døbt
30. Sept. 1726 i Rendsborg, død 5. Dec. 1758 (Enkekassens Arkiv
Nr. 1639). Han var Medarbejder ved Literaturbrevene (v. Weilen,
Indl. 19, 21, 23) ligesom ogsaa Johan Friedrich Barisien, der
1761 blev Konsul i Marokko og Kancelliraad, tilbagekaldt 1767, 9.
Marts, død kort efter i Salle (Extr. af Tyske Kane. Exp. 1761.
Adresse-Avisen 1767, Nr. 90; 1768, Nr. 90 (Proclama). v. Weilen,
Indl. 92).
Gerstenberg synes kort før 1751 at have forladt Skolen i Husum.
Af hans Kammerater kjendes Joh. Otto Mesenborg, C. Sönnicksen, Joh. Philip Ingwersen og Christian Classen (hvilken
sidste ogsaa studerede sammen med ham i Jena og 1773 søgte Stil
lingen som Branddirektør i Pelworm). L. Schlichting, der 1762 blev
Præst i Stellau, senere i Beyenfleth, omtaler i et Brev til G., at han
studerede sammen med ham i Altona og Jena og er bleven gift med
et Sødskendebarn til en Mand ved Navn Hass fra Itzehoe, der havde
ægtet Gerstenbergs Søster.
Gerstenbergs Fortjenester af at have gj en vakt Interessen for den
nordiske Gudelære og Sagaerne ere i nyeste Tid gjentagne Gange
bievne fremhævede af tyske Literaturhistorikere (jvfr. V, 283). Mellem
hans Papirer i München findes et Brev fra Gottfried Schütze, Prof, ved
Gymnasiet i Hamborg, dat. Altona, 16. Nov. 1759, af hvilket hidsættes
følgende Linjer, der i denne Forbindelse har Krav paa Opmærksomhed.
Efter at have berømmet hans ros vær dige Forsæt at ville „dem An
denken unsrer braven und redlichen Vorfahren ein gelehrtes Opfer zu
weyhen,“ fortsætter han: „Ich bitte Sie, diesen Vorsatz nicht fahren
7M lassen, und wenn ich glüklich muthmassen kann, so weissage ich

585
Ihnen, da mir Ihre Fähigkeit bekandt ist, ein nicht gemeines, sondern
etwas recht beyfalswürdiges. Ihnen ist es bekandt, dass Deutschland
und Dännemark den verewigten Schlegel noch immer mit einer Art der
Sehnsucht nennet, nachdem er Canut mit Beyfall auf die Schaubühne
gebracht hat. Und ich weiss aus eigener Erfahrung, dass Dänemark
Maecenaten hat, in denen ein dänisches Blut rollet, und die bey dem
erneuerten Andenken ihrer Vorfahren nicht gleichgültig sind. Der
grosse Frotho und der glükliche Hiarne sind es vor andern werth,
dass ihr Andenken der Nachwelt angepriesen werde. Saxo der Gram
matiker hat in seinem 6. u. 7. Buch S. 67—97 nach der Stephanischen
Ausgabe so weitläuftig das Leben derselben beschrieben, dass Sie
überflüssig Stof zu schreiben und zu dichten haben werden. Er redet
von seinem Sohn Fridtlef, welcher bey seinem Absterben in Russland
gewesen ist, er hat auch kleine Liebeshändel in die Geschichte des
Frotho mit eingemischet, die Sie nach der Freyheit des Dichters ohne
Bedenken anbringen können, wenn auch gleich nach der historica critica etwas dabey bedenklich seyn solte. Dass die Musik bey unsern
Vorfahren in Friedens und Krieges Zeiten in starker Uebung gewesen
sey, bezeugen sogar die griechischen und römischen Geschichtsschreiber
Diodorus Sicilus, Tacitus etc. und von ihrer Dichtkunst habe ich Ihnen,
wie ich vermuthe, eine unvolkomene Abhandlung ohnlängst zu über
geben das Vergnügen gehabt. Ich stelle mir vor, dass Sie den Saxo
Grammat. als ein sehr bekandtes Buch, in Itzehoe leicht zum Gebrauch
finden werden. Wo nicht, so erwarte ich fernere Nachricht, was ich
zu Ihrem Gebrauch excerpiren soll.“

UDLÆNDINGE I DANSK TJENESTE.
Blandt Forstudierne til et udtømmende og grundigt Arbejde om
Forholdet mellem Tysk og Dansk 173O-—1801 kræves i første Række
en personalhistorisk Oversigt over de til forskjellige Tider indkaldte
Fremmede. Begyndelsen hertil er gjort ved en Række af mig ud
arbejdede Stamtavler over fremmede Adelsslægter i Danmark, meddelte
i Personalhistorisk Tidsskrift, forøget af Jægermester Schøller og
Oberstltnt. Harbou. En Fortsættelse fra min Haand kan ventes i den
Haandbog over fremmed, ikke naturaliseret Adel i Danmark, hvis Ud
givelse Adelsforeningen har overdraget mig. Den vil dog kun omfatte
Familier, der i flere Slægtled har været bosiddende her i Landet. En
særlig Opgave vilde være at samle Oplysninger om de ved Grev
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Christian Ernst Stolberg Wernigerodes og Bernstorffernes
Mellemkomst indforskrevne Tyskere. Enkelte spredte Bidrag efter
utrykte Kilder kunne maaske finde en Plads her.
Paa Anbefaling af Grev Stolberg indkom:
Ludvig Christian Greve Stolberg-Gedern (hans Broder
søn), f. 31. Juli 1720, blev 1740, 2. Sept., Kaptejn réf. i Kronprinsens
Regiment, 30. Sept. s. A. virk. Kaptejn og 3. Okt. Kammerherre, 1741,
16. Jan., Ritmester i Livgarden til Hest og Adjutant hos Verner v. der
Schulenburg paa Toget til Hannover, afsk. 1745, 18. Juni, paa Grund
af sin slette Indflydelse paa Kronprinsen og gik til den engelske Armé
i Nederlandene, 1746 Oberst i kejserlig Tjeneste, 1748 Generalmajor,
1767 regerende Fyrste, kejserlig Feltvagtmester, død ugift 4. Marts
1770 (Pershist. Tidsskr. 3. R. I, 262; III, 317. H. L. Møller, Kristian
VI. og Grev Kr. E. Stolberg 219 ff., hvor han urigtigt kaldes Ludvig
Casimir). Christian Ludvig Greve Hohenlohe-LangenburgIngelfingen, medregerende Greve, f. 1. Marts 1704, blev 1733 Kap
tejn ved Grenaderkorpset, 1734 Kammerherre, 1735 kgl. Generaladjutant,
1736 virk. Oberstltnt. ved holstenske hvervede Infanterireg., 1740 hvid
Ridder, afsk. 1747 som Oberst, død 27. Dec. 1758 paa Schrotzberg,
g. 24. April 1746 paa Rossla med Louise Henriette Grevinde StolbergRossla. — Albert Wolfgang Greve Hohenlohe, 1737 Kaptejn
ved Grenaderkorpset, 1738 Kammerherre, død 18. Maj 1742 i Kbhvn.
(Enkekassens Arkiv. Garnisons Kirkes Bog.)
Af den grevelige og friherrelige Slægt v. Gronsfeld-Diepenbroick indkom Ludvig Greve v. Gronsfeld-Diepenbroick,
f. 28. Febr. 1713, i hessen-casselsk Militærtjeneste, da han 1734 ud
nævntes til virkelig Kaptejn ved slesvig-holstenske Inf. Reg., 1737
forsat til Grenaderkorpset, 1744 Oberstltnt. af Inf., dim. 1745 som
Oberst, død 1759. — Bertram Philip Sigismund Albrecht Ba
ron v. Gronsfeld-Diepenbroick til Wyngaben og Stehbruck, 1739
Legationssekretær i Madrid, 1741 i Haag, afg. 1743, Legationsraad,
1749—61 hollandsk befuldm. Minister i Berlin, fyrstelig nassau-oranisk
Gehejmeraad og Præsident for Admiralitetskollegiet, død 15. Nov. 1772
(III, 375. H. L. Møller 132 f., 201, 203). Naar denne Forf. i sin
iøvrigt ikke nær udtømmende Oversigt over de paa Grev Stolbergs
Foranledning indkomne Tyskere oftere roser Kong Christian VI., fordi
han standhaftig afviste ikke faa, der bleve ham anbefalede, maa det
rigtignok bemærkes, at Stolbergs fornyede Bønner i flere Tilfælde havde
den ønskede Virkning. — Om Grev Isenburg Budingen, Stolbergs
Søstersøn, henvises til Biogr. Lex.
Georg Friedrich v. Horn (Søn af kurbrunsvig-lyneborgsk
Skatmester Ernst Friederich v. H.), f. 1701, blev 1735 Hofforvalter hos
Grev Stolberg, 1738, 28. April, dansk Etatsraad, 19. Maj s. A. Rege-
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ringsraad i Glückstadt, 1757, 9. Sept., Vicekansler i Holsten, 1765, 4.
Maj, Konferensraad, død 1. Decbr. 1775, gift 29. April 1736 paa Slot
tet Wernigerode med Catharine Charlotte v. Westernhagen (vistnok
død 1748); gift 2° 1750 med en Datter af Oberst v. Mansberg. Deres
Børn vare: 1. Christian Frederik v. H., f. 19. Febr. 1739, blev
1770 Landraad, død 6. Juni 1775, g. m. Rigsfriherreinde Margrethe
Ulrikke v. Meurer, f. 1751, f 9. Juni 1817 (g. 2° 14. Aug. 1778 m.
Oberstltnt., Kammerjunker Jacob Carl Lorentz v. Abercron, f. 1744,
f 2. Aug. 1799). 2. Charlotte Louise v. H., f. 9. Aug. 1740, død
20. Marts 1785, g. m. Justitsraad, Borgmester i Neustadt Joakim Hintzpeter (Schriften des Vereins f. Kirchengesch. Schleswig-Holsteins 2. R.
IV, 64. Overretten i Glückstadt, Personalia H, Rigsarkivet. Glück
stadt Kirkebog. Familiepapirer, tilh. Hr. Stationsforstander v. Sames).
Bernhard Leopold Volkmar v. Schomburg, f. 20. Febr.
1705, fra 1730 Stadssyndikus i Wernigerode, udnævnt 1734, 5. Nov.,
til Kancelli- og Regeringsraad ved Overretten i Glückstadt, 1736 Præ
sident i Altona og var den egentlige Grundlægger af Gymnasiet i
Byen, 1739 Etatsraad, 1743 Konferensraad, tog kort efter Christian VI.s
Død sin Afsked, kjøbte 1747 Godset Mehlbeck og opholdt sig meget
ved Statholderen i Hertugdømmerne Markgreven af Brandenburg-Culmbachs Hof paa Drage (Friedrichsruh), dekoreret med Storkorset af den
brandenborgske røde Ørn, solgte sit Gods 1766 og flyttede til Itzehoe,
død 1771, g. m. Elisabeth Esther v. Schubart (Datter af stolbergsk
Overforstmester Volf Christoph v. S. til Benzingerode), f. 1. Marts
1712 i Wernigerode, død 2. Juli 1781 i Itzehoe (Overretten i Glück
stadt, Pers. S, Rigsark. Neues staatsb. Mag. V, 386 f. H. Hansen,
Chronik v. Hohenaspe, 1895, 53 f. G. Hess, Gesch. des Christianeums
zu Altona, 1888, 2, 7. Enkekassens Arkiv 585).
Christian Ernst v. Schaumberg, f. 19. Aug. 1718 paa
Höckricht i Voigtland (Søn af Georg Sigmund v. S. til H. og Marie
Dorothea v. Reitzenstein), 1741 Sekondltnt. ved Livgarden til Fods,
1746 Premltnt., 1749 Kammerjunker hos Enkedronningen, 1753 kar. og
1756 virk. Kapt., afsk. 1760 og udnævnt til Landraad i Holsten samt
Amtsforvalter i Aabenraa, 1769 Kammerherre, død 1788, gift 15. Okt.
1760 m. Christine Sophie Augusta v. Qualen, f. 15. Okt. 1733, død
24. Dec. 1822 i Slesvig, Datter af Jesper Ludvig v. Q. til Siggen.
Af Gejstlige, der paa Foranledning af Grev Chr. Ernst Stolberg
indkom, kan nævnes:
Johann August Seydlitz, f. 1704, 1729 Huslærer for Grev
Stolbergs Søn, 1731 Hofdiakon i Wernigerode, 1738 Stiftsprovst paa
Vallø, tysk Hofprædikant og extr. Prof, i Theologien, f 1751, begr.
30. Jan. paa St. Petri Kirkes Urtegaard, g. 1° m. Christiane Charlotte
v. Rheinpforten, f. 1710, f 4. Okt. 1741 i Kbhvn., begr. 9. Okt. sstds.;
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2° 7. Aug. 1742 m. Louise Gottliebe v. Kottwitz (Zwergius, Siell.
Cleresie I, 843 ff.). — Adam Ludvig Giese, f. 1704, havde i 3 Aar
opholdt sig i Wernigerode, da han 1735 blev Kabinetspræst hos Enke
fyrstinden af Østfrisland, 1741 tysk Garnisonspræst, død 1762, gift
1° 16. April 1733 paa Wernigerode m. Margrethe v. Schlegel; 2° 20.
April 1736 paa Wernigerode m. Bertha Sophie v. Bomsdorf. — Johan
Adam Bratke, f. 1702, blev 1746 Kabinetspræst hos Fyrstinden af
Østfrisland, begr. 26. Jan. 1756 fra Garnisons Kirke, gift 27. April
1743 i Wernigerode m. Marie Aubonel, Enke efter Hospitalspræst
Kettwich, begr. 20. Aug. 1776 i Garnisons Kirke (Zwergius, 852). —
Johann Sigismund Ulitsch, stolbergsk Hofprædikant, Kabinets
præst hos Fyrstinden af Østfrisland, 1742 Sognepræst i Tanning, 1751
Provst og Sognepræst i Segeberg, f 1762 (F. Feddersen, Nachricht v.
den Pröpsten u. Predigern in Eiderstedt, Altona 1853,36). Jvfr. videre
Schriften des Ver. für Kirchengesch. Schleswig-Holsteins 2. R. IV, 66.
ib. om Lægen Dr. Johan Samuel Carl, Grev Struensees Morfader,
der ogstta indkom paa Grev Stolbergs Anbefaling, og H. L. Møller,
Kristian VI. og Grev Stolberg, 127. — Om Blumenberg se J. C.
Lavaters Rejse til Danmark 1793, 174.

Af J. H. E. Bernstor ff indkaldtes ikke faa tyske Adelsmænd,
saaledes af Familien v. Lers ner fra Frankfurt de to Brødre Friedrich
Maximilian og Philip Ludvig (se videre mine Meddelelser i Pershist.
Tidsskr. 4. R. 5, 232 ff.). Endvidere kan nævnes Anton v. Larrey,
f. 1735 i Oldenborg. Hans Opdragelse lededes fra Kbhvn., studerede
3 Aar i Leyden, indkaldtes af B., da han endnu studerede i Göttingen,
1754 Kammerjunker, 1757, 11. April, Legationssekretær i Stockholm,
1762, 4. Okt., Kammerherre, s. A. 22. Okt. Envoyé extr. i Spanien,
1771, 4. Jan., i Berlin, 1773, 4. Sept., hvid Ridder, rappelleret 1776,
9. Febr., død 27. Febr. 1777 i Dillenburg (Extr. af Tyske Kane. Expeditioner, Rigsark. Indfødsretsakter 1776, ib. Adresseavisen 1777,
Nr. 45). — Carl Frederik v. Ferber blev 1753, 15. Jan., Sekretær
i tyske Kane., 1757, 12. Dec., Legationssekretær i Berlin, 1763 Kancelliraad, 1766, 8. Nov., Legationsraad med Kammerjunkers Rang, rap
pelleret 1772, 13. Nov., Departementschef for de udenrigske Affærer,
1775, 29. Dec., Resident i Danzig, s. A. Etatsraad, død 6. Maj 1776
(Extrakter osv. Adresseavisen 1776, Nr. 80). — Samuel Kirch
berger v. Kirchberg blev 1764, 2. April, Legationsraad, 1766, 11.
Juli, Legationssekretær ved det kursachsiske Hof, afsk. 16. Juni som
Etatsraad (Tyske Kane. Exped., Extrakter, 1761, 16. Maj. Der tilmeldes Pastor Bertrand i Bern, paa hvilken Maade K. kan gjøre sig
Haab om at komme i dansk Tjeneste. Arch. f. Littgesch. XIV, 151).
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— Christian Hans Ludvig Vilhelm v. Flotow blev 1757,
28. Nov., Legationssekretær i Haag, død ved et ulykkeligt Fald paa
Rejse gjennem Sverig. — Honoré Antoine Morsoni deVerrayon,
Legationsraad, Handelsintendant i Levanten (1760, 30. Maj, Pas til
Konstantinopel), gift 20. April 1781 paa Højergaard med Jeanne Hen
riette Rudolphine Mazar de la Garde (E. Holm, Danmk.-Norges Hist.
III, 2, 253. Adresseavisen 1781, 75. Tysk ref. Kirkes Bog). — Jo
han Samuel v. Berger fik 1761 Rejsepas sammen med Carl Adolph
og Frederik Sigfred Baron Rantzau, fulgte 1762, 22. Okt., Larrey til
Spanien, 1767, 24. Aug., Legationssekretær i Wien, 1771, 20. Dec., til
1777, 17. Okt., i St. Petersborg, 1778, 27. Febr., Charge d’affaires i
Dresden (jvfr. III, 390 og Stamt. til IV. Bind. Tyske Kane., Extrakter
af Forestill. 1761, 9. Marts).
Om Johan Jacob Mosers Forhold til Danmark se Indkomne
Sager til tyske Kancelli 1754, Nr. 1410. Herved hans Afhandling Ein
leitung in die ältere und neuere Staats-Angelegenheiten der Cron Daenemarck mit allen übrigen Europäischen Mächten. M. blev 1759 dansk
Etatsraad. — Jvfr. om Diede S. 573 og Achatz Friedrich v. der
Asseburg, 1721—97, indkaldt 1751 til Danmark, Biogr. Lex. I.
Om en paatænkt Indkaldelse af Rabener ved A. P. Bernstorff
se Arch. f. Litteraturgesch. XIV, 277.
Til de mest betroede blandt Dronning Sophie Magdalenes Hofembedsmænd horte Konferensraaderne Dauw og Walther.
Conrad Christian Dauw (Søn af Marcus Dau), f. 1693 (i
Rendsborg?), 1715—20 under Sekvestreringen Amtsforvalter i Trems
büttel, 1726—27 Amtsinspektør over Aabenraa og Løgumkloster Amter,
1727—36 Amtsforvalter over Haderslev Amt, 1736—38 Kommitteret i
General-Landets Økonomi- og Kommercekollegiet, 1738—71 i Generalkommercekollegiet, 1737—68 Direktør for det almindelige Varemagasin
og overtog 1753 den kgl. Silkefabrik, 1749 Etatsraad, 1750—70 Amt
mand over Hørsholm Amt under Enkedronningen, derefter kgl. Amt
mand indtil 1771, 4. Juni. 1766 blev han Konferensraad, f 12. April
1775, gift med Juliane Louise de Bressant, f. 1695, f 5. Febr.
1755. De havde Børnene: 1. Christiane Louise, g. 18. Febr.
1761 m. Kammerherre, Oberstltnt. Peter Schiønnemann v. Güldenskiold,
f. 9. Dec. 1726, f 17. Marts 1803, adlet 1765 (g. 1° 7. Nov. 1754 m.
Mariane Cathrine de Junge, Datter af Konferensraad Severin de J., f.
21. Dec. 1729, f 6. April 1760). 2. Catharine Sophie, g. 21. Juni
1775 m. Major Christian Frisch. 3. Amalie Juliane, f 14. Marts
1779. 4. Augusta Vilhelmine, f. 1722, levede 1790 (J. A. Bolten,
Kirchen-Nachrichten I, 306. Fin. Koil. Journ. Bil. 1790, 694. Breve
til Skatkammeret fra Tyske Kane. 1779. Nyrop, N. L. Reiersen, 11,
57, 77, 174. Afskrifter af Kisteplader i St. Petri Kirkes Arkiv. Enke-
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kassens Arkiv 2506. Brev fra P. Schiønnemann Rendsborg 1763, 24.
Febr., Gerstenbergs Papirer, Kgl. Bibi., München).
Christian Frederik Walther, Søn af en Præst fra Sachsen,
hvis Moder var Kammerfrue hos Dronning Sophie Magdalene, Broder
til Oberstinde Sophie Christine Eigtved, f. 1724, var først Kopist ved
Feltkommissariatet, 1744 til April 1771 Sekretær i tyske Kancelli, 1753
Kasserer og 1764 tillige Kabinetssekretær hos Dronning Sophie Mag
dalene, 1759 Justitsraad, 1768 Etatsraad og Konferensraad, 1773 Kæmmerer ved Øresunds Toldkammer. Han var Ejer af Eskemosegaard
og døde 1785 i Helsingør, gravsat fra Marie Kirke 30. Maj, 61 Aar gi.
(Tilskueren 1901, 233). Gift 26. April 1754 m. Susanne Dorothea
Könnemann, f. 1731, f 1771 (se iøvrigt Lengnicks Stamtavle Könne
mann).

I Hertuginden af østfrislands Tjeneste indkom o. 1740 Chri
stopher Wilhelm v. Schlegel til Mittelhausen, f. 19. April 1695
(Søn af fyrstelig eisenachsk Kammerjunker Volf Otto v. S.), var først
Kammerherre, Staldmester og Ritmester i anhalt-zerbst’sk Tjeneste, død
5. Nov. 1759, begr. i St. Petri Kapel, g. 13. Jan. 1737 i Zerbst m.
Christiane Sophie v. Geismar, Datter af sachsen-gothaisk Over
hofjægermester Georg v. G. (af hvilken Familie allerede Gehejmeraad
Johan Frederik v. Geismar havde været Overhofmester hos Dron
ning Charlotte Amalie, 1688 hvid Ridder, død 1. Marts 1697. Enken
Elisabeth v. Hof faar 1698 Pas til Cassel (Patente 1696, 377; 1698,
69; Wohlfrom 42 f.), Kammerfrøken hos Hertuginden af Anhalt-Zerbst,
t 2. April 1753, 55 Aar, begr. i St. Petri Kapel (Adresseavisen 1759,
Nr. 43. St. Petri Kirkebog. Sjæll. Reg. 59. Enkekassens Arkiv 760).

Af Slægten v. Beust indkom Joakim Frederik v. Beust,
f. 1696, fyrstelig eisenach’sk Overlegationsraad, 1736 kurpfalzisk Oversalinedirektør og Gehejmeraad, indkaldtes 1737 fra Kurpfalz for at
overtage Driften af Saltværkerne i det danske Monarki, 1739 General
direktør over samtlige Saliner, 8. Maj Gehejmeraad, 1740, 5. Nov.,
hvid Ridder, 1757, 24. Juni, Gesandt ved den nedersachsiske Kreds,
død 26. Marts 1771 i Eisenach (H. L. Møller, Kong Kristian VI. og
Grev Kr. Ernst Stolberg 109. Adresseavisen 1771, Nr. 58. Møller
Mnemosyne, IV. Tyske Kancellis Pakkesager, Saltværksdirektionen
1737—45 (Rigsark.). F. F. Graf Beust, Aus drei Vierteljahrhunderten,
Stuttgart 1887, 4). — Christian Gottlieb v. Beust, 1757 Kam
merjunker, Kaptejn ved Grenaderkorpset, og Frederik August Carl
v. Beust, 1757 Kammerjunker.
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Af den friherrelige Slægt Schenck v. Winterstedt indkom
Christian Christoph S. v. W. til Schwachhausen, Offensen, Holm
og Lindhorst (Son af preuss. Kammerherre Georg Ludvig S. v. W. og
Anna Christine Rantzau, der døde 15. Juni 1745 i Celle), blev 1739,
3. Febr., Kaptejn reforme i Garden til Hest, 1740, 28. April, Kaptejn
reforme, 1741, 11. Dec., kar. Major og afskediget, 1747, 5. Sept.,
Oberst og Chef for 1. fyenske nat. Rytterreg., 1751, 17. Nov., ved
holstenske Reg., 1755, 19. Juni, Generalmajor, afgaaet 1758, 20. Dec.,
Generalltnt., død 1785, gift 1° 14. Sept. 1740 paa Selsø m. Sophie
Agnes v. Piessen (Datter af Christian Ludvig v. P.), f. 25. Maj 1715,
død 21. Sept. 1756 i Odense, begr. 19. Okt. i Celle; 2° 1767 m. Fre
derikke Sophie v. Scharnhorst, f 22. Okt. 1810. Hans Søn Christian
Ludvig, f. 1743, død 21. Febr. 1762 i Celle, 181/, Aar gi., 1757
Ritmester ved holstenske Rytterregiment og Kammerjunker, gift 26.
Dec. 1760 m. Dorothea Vilhelmine Baronesse v. Sporck, f 21. Maj
1775 i Celle (Kirkebogen i Celle. Enkekassens Ark.).
Johan Vilhelm Teufel v. Pirkensee blev 1731, 3. Juni,
Hoflunker, 1749, 11. Aug., Amtmand o. Norborg, entlediget 1777, 14.
Okt., blev 1749, 11. Aug., Kammerherre og 1764, 1. Sept., hvid Ridder.
Af Slægten v. Harling traadte Christian Ludvig Gynther
v. Harling 1733 i dansk Militærtjeneste, død 18. Juli 1775 i Kbhvn.,
Kaptejn og Chef ved Kronprinsens Reg. (afsk. 1765), gift 17. Juli 1733
m. Hedevig Christine Heldt, f 17. Juli 1778, Dagen før Manden, paa
Bryllupsdagen (Adresseavisen 1759, 116). Adolph Frederik v.
Harling, først Kammerjunker, 1737, 21. Sept., Legationssekretær i
London, rappelleret 1739, 26. Jan., blev 20. April s. A. Minister i
Polen og Sachsen, rappelleret 1748, 29. April.
Fra Brunsvig indkom Georg Christopher v. Wallmoden,
f. 6. Juni 1730 paa Godset Wallmoden i Brunsvig, kom 1744 til Dan
mark som Page hos Kronprinsen, 1755 Hofjunker, 1758 Kammerjunker,
1768 Kammerherre, 1777 hvid Ridder, 1772 Amtmand o. Nykjøbing
Amt og 1773 o. Møens Amt (indtil 1783), 1790 Gehejmeraad, død
23. Okt. 1793, fik med sin Hustru Cathrine Margrethe Lehn (f. 18. Jan.
1713, * 9. Nov. 1759, f 4. Nov. 1788) Fuglsang og Prierskov.
Af den adelige Slægt v. Gruttschreiber indkom Brødrene
Ernst Gottlieb, f. 5. Aug. 1704 i Schlesien, 1721 Page, 1727 Jagt
junker ved Parforcejagten, 1737 Jægermester i Slesvig, Holsten og
Piøen, 1744 Kammerherre, 1759 hvid Ridder, 1764 de l’union parfaite,
1768 Gehejmeraad, j- 12. Juni 1776 (Adresseavisen 1776, 106. Breve
og Mern, til Fin. Koil. vedr. Pensioner fra Postkassen 1776, 49), gift
m. Sophie Antoinette v. Schwartzkoppen, f 28. April 1786, Dame de
l’union parfaite — og Sigismund Frederik, 1736 Hofjunker, 1741
Kammerjunker, 1748 Landraad og Landfoged i Bredsted, 1760 Kam-
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merherre, j- 28. Jan. 1762, g. Aug. 1750 m. Christine Elisabeth Ander
sen, f. i Slesvig 1731, j- 13. Okt. 1779 i Hamborg, g. 1773 m. Kam
merherre, Major Albrecht Vilhelm Baron v. Tanner (Ægtepagt i Tyske
Kane. Exp. Extrakter, 1750, 25. Sept. Altonaer Merkur 1779, 1938).
Sidstnævntes Søn Ritmester Frederik Gruttschreiber, f. 1752,
døde 7. Febr. 1809 i Slesvig.
Om Johan Friedrich Bachhof v. Echt, 1710—81, der ind
kom 1736, se Dansk biogr. Lex. I og Goethes Briefe an Frau v. Stein,
1885, II, 585.
Af den i Rigsadelstanden 1715 ophøjede Familie v. Klinggrai
indkom: Frederik Christian, blev 1735 Fændrik ved Prins Fre
deriks Regiment, 1737 Sekondltnt., 1742 Premltnt., afsk. 1745 som
Kaptejn. — Joakim Gustav, f. 9. Jan. 1706, Sekretær i Tyske Kan
celli 1732, 1733 Legationssekretær, 1735 atter Sekretær i Kane, og
Justitsraad, 1741 Etatsraad, 1747 Konferensraad, f 4. Maj 1760 i
Kbhvn., viet 3. April 1750 i St. Petri Kirke i Kbhvn. til Margrethe
Elisabeth Grøn, f. 1727, f 14. Dec. 1798 (g. 2° 17. April 1776 m.
Henrik de Stampe, Statsminister, f. 1713, f 1789) — og Christian
Ludvig Carl, først Hofjunker, 1749 virk. Kancellisekretær i Tyske
Kane., 1751 Legationssekretær i Berlin, 1752 i Paris, afsk. 1757 som
Etats- og Landraad (Indk. Sager til Tyske Kane. 1757, 1. Juli).

Af indvandrede fremmede Kjøbmænd, der i Kjøbenhavn have
stiftet bekjendte Handelshuse, som have spillet en fremtrædende Rolle
under den store Handelsperiode, kan nævnes følgende (jvfr. IV, 280 f.):
Fra Schweitz indkom Reinhard Iselin (se ovenfor S. 534)
og Johan Jacob Frölich (Slægtebog i Etatsraad, Prof. Lor. Frölichs
Eje), begge fra Brugg i Aargau, Conrad Hauser (se G. L. Groves
Biografi i Pershist. Tidsskr. 3. R. IV.) fra Basel; Pierre Peschier
og Jacques Agier fra Genf (jvfr. Biogr. Lexikon). Fra England
indkom Charles August Selby (Danmarks Adels Aarbog 1888 og
Biogr. Lex. XV) fra Northumberland og John Brown (se nedenfor)
fra Skotland. Fra Holland indvandrede Frederik de Coninck
(P. Hennings, Stamtavle o. Fam. de C.). Af indvandrede tyske Kjøb
mænd kan mærkes: Caspar Vilhelm Wever (se nedenfor) fra
Meinertshagen, Johann Ludwig Zinn fra Franken (se nedenfor),
Didrik Tutein fra Mannheim (Stamtavle i Hiort-Lorenzen og S. Elvius,
Danske patriciske Slægter 1891, 324), Peter Wasserfall og Johan
nes Colsmann, begge fra Langenberg ved Cöln (se nedenfor). Fra
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de frie Handelsstæder indkom Gysbert Behagen, Heinrich La
diges (se Biogr. Lexikon) og Daniel Friedrich Reichard (se
nedenfor), alle fra Hamborg og Omegn, alle tre Sukkerraffinadører,
samt Henrik Bolten fra Bremen (se V, 254).
1.

Familien Brown.

John Brown (Søn af William Brown og Margaret Huet (Houit),
f. 3. Marts 1723 i Dalkeit i Stiftet Edinburgh (Faddere John Dewar og
David Crightoun), kom med Broderen David som forfulgte Tilhængere
af Stuarterne efter Slaget ved Culloden til Danmark, oprettede 1755
et Handelshus (tilsidst John et W. Brown), Generalkrigskommissær,
Direktør for asiatisk Kompagni, Ejer af Hellerup, Maglegaard, Tranegaard og Getreuensand, kjøbte 1784 Benzonseje for 60,000 Rdlr. og
solgte det 1788 for 53,800 Rdlr. til sin Broder, der afhændede en stor
Del af Godset, død 16. Jan. 1803 paa Maglegaard, gift 30. Oktober
1756 med Anna Applebye, f. 1738, død 13. December 1798.
Børn 1—9.
1. Anna Margrethe, f. 6. Jan. 1758 i Kbhvn. (døbt som alle
sine Søskende i Tysk ref. Kirke), f 4. Maj 1844, g. 1° 25. Okt. 1775
i Kbh. m. Planter paa St. Croix Peter Heiliger de Nully, f o.1776;
2° 10. Dec. 1779 m. Kammerherre Werner Hans Rudolph Rosenkrantz Gedde, f. 4. Okt. 1756, f 1. Nov. 1816.
2. William, f. 1. Maj 1759, f 12. Dec. 1788 i Kbhvn., Gros
serer, gift Okt. 1782 m. Margrethe Elisabeth Brown (se
nedenfor); hun gift 2° i Helsingør 6. Sept. 1792 m. Andreas
Alexander Berner, f. 4. Jan. 1753, f 16. Sept. 1791, Kaptejn i
Søetaten, Toldinspektør i Helsingør.
3. Peter, f. 2. Juli 1760.
4. John, f. 14. Febr. 1762.
5. Louise Elisabeth, f. 5. Juni 1763, f 6. Dec. 1833.
6. David, døbt 22. Okt. 1764.
7. David Alexander, døbt 5. Okt. 1769.
8. Georges, døbt 27. April 1773, f 14. Okt. 1818 paa St. Tho
mas, Overkrigskommissær, Politimester, g. 19. Marts 1803 m. Anna
Elisabeth Rohde, f. 13. April 1784, f 3. Sept. 1818.
9. Catharine Marie, f. 27. Maj 1774, f 6. Okt. 1838, g.
23. Okt. 1795 paa Maglegaard m. Major Gustav Greve HolckWinterfeldt, f. 9. Febr. 1774, f 30. Jan. 1833.
David Brown, Broder til John, f. 24. Juni 1734 i Dalkeit (Fad
dere: David Crichtoun og David Frazer), blev 1773, 21. Maj, Chef
paa Fæstningen Dansborg i Trankebar, kjøbte 1781 Efterslægtens
Gaard for 18,000 Rdlr. og var Ejer af Gurrehus, var 1784 russisk
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Generalagent i Helsingør, blev 1789, 28. Aug., Stempelpapirforvalter
og Arkivar ved Øresunds Toldkammer, begravet 18. Maj 1804 fra
St. Marie Kirke i Helsingør; gift 14. Juli 1761 i Helsingør m. Anna
Fenwich; 2° 12. Marts 1784 i Kbh.m. Maria Forbes. Børn A—E.
A. William, døbt 11. Juli 1763 i Tysk ref. Kirke i Kbh.
B. Nicolas, døbt 14. Okt. 1766, Kjøbmand i Helsingør, gift
21. Marts 1793 i Tysk ref. Kirke i Kbh. m. Marie Elisabeth Elphinstone, f 11. Marts 1838 (se S. 548).
C. Amelie Louise, døbt 3. Dec. 1767, begr. 23. Juni 1769.
D. Margrethe Elisabeth, f 23. Juni 1838.
E. Melior Anna, døbt 20. Marts 1772.
William Brown (John Browns Søn) havde Datteren Louise
Elisabeth Brown, f. 24. Juli 1785 i Kbh., f 28. Jan. 1851 paa
Aastrup, gift m. S i gismund Ludvig Greve Schulin (se Pershist.
Tidsskr. 4. R. III, 32).— Nicolas Browns Datter Anne Marie Louise
ægtede 28. Febr. 1792 Ltnt. i Søetaten Philip Jacob Vilhelm
Schultz.
William Brown blev 14. Marts 1760 i Helsingør viet til
Louise Godenius. Søn:
William, døbt 9. Jan. 1765 i Helsingør, f 6. Aug. 1811, Gene
ralkonsul i Göteborg, Kommerceintendant, gift m. Eliza Hender
son, f 13. Maj 1810, 44 Aar gl.
(Dalkeit Kirkebog, General Registry Office, Edinburgh. Tontinernes Arkiver i Rigsark. Sjæll. Reg. 1783, 757. Trap, Danmark II,
360. C. Nyrop, N. L. Reiersen, 214. Tysk ref. Kirkes Bøger i Pro
vinsarkivet og i Hr. Pastor Voeltzels Værge. Helsingørs Kirkes Bøger.
Sjæll. Reg. 1793, 171, 761. Sjællands Landsthings Skjøde- og Panteprotokoller).
2.

Wever.

Caspar Vilhelm Wever, f. 6. Jan. 1730 i Schiemecke ved
Meinertshagen, blev 1779 Etatsraad. død 6. Aug. 1806, han oprettede
et Familiefideikommis og adopterede Søstersønnen Carl Georg Clemens.
Hans Broder Mathæus Robert Wever, f. 5. Marts 1731, f 1774 i
Kbhvn., var ogsaa en anset Kjøbmand. De vare Sønner af Johan
Caspar Wever (f. 1693, f 1764), Landretsassessor i Lüdenscheid, og
Catharine Lecking. Caspar Vilhelm W., fra hvem der findes et stort
Antal Breve i Frederiksdals Arkiv, var en intim Ven af Familierne
Warnstedt og Schulin, og Theaterchefen H. W. v. Warnstedt fremhæver
i de varmeste Udtryk hans opofrende Uegennyttighed og Hjælpsom
hed (Walter Wever, Gesch. der Familie Wever, Berlin 1898, 49.
Th. Overskou, Den danske Skueplads III, 509. Jvfr. Anm. til vedføjede
Stamtavle over Familien Fabritius).
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3.

Zinn.

Johann Ludvig Zinn, f. 14. Sept. 1734 i Maynbernheim
ved Ansbach i Franken, indforskreven 1757 af Etatsraad Wever som
Handelsbetjent, Direkter for den kgl. grenlandske Handel og Medlem
af de 32 Mænds Raad, ded 3. Febr. 1802, gift med Johanne Char
lotte Sophie Preisler, f. 15. Juni 1759 i Kbh., f 3. Sept. 1833
(Tontinens Arkiv. Indfedsretsakter, Rigsark.).

4.

Wasserfall.

Johan Heinrich Wasserfall fra Langenberg, Diakon ved
Tysk ref. Kirke, begr. 30. April 1748, g. m. Catharine Lumberg,
begr. 18. Nov. 1750. Bern 1—3.
1. Catharine, f. 11. Marts 1728 i Langenberg, j- 26. Nov.
1808, gift 15. Okt. 1749 i Tysk ref. Kirke m. Generalauditer, Over
krigssekretær og Regimentskvartermester ved holstenske Regiment
Johan Conrad Kersting, f. 29. Sept. 1718 i Kbh., f 5. Jan. 1787.
2. Peter, f. 1730 i Langenberg, begr. 3. Juni 1782 fra Tysk
ref. Kirke, Baandfabrikant og Kattuntrykker, g. 1° m. Christine
Catharine Chombardt, begr. 24. April 1755; 2° 7. April 1756 i
Kbh. m. Wilhelmine Heerstats fra Coin, begr. 10. Nov. 1760;
3° 18. Aug. 1762 m. Catharine Elisabeth Colsmann, f. Aug.
1732 i Kbh., f 20. Juli 1787 smstds., Enke efter Vinhandler Daniel
Walker. Børn A—G.
A. Catharine Isabella, døbt 31. Okt. 1751 i Tysk ref. Kirke.
B. Marie Christine Elisabeth, f. 23. Juli 1753, j- 31. Marts
1823, g. 1° 28. Juli 1773 m. Kancelliraad, Deputeret i tyske Kancelli
Peter Henningsen (fra Flensborg), j- 23. Maj 1775; 2° 8. April
1778 m. Konferensraad Michael Treschow, Assessor i Højesteret,
Amtmand over* Roskilde Amt, f. 5. Marts 1741 i Vaagen (Guldbrands
dalen), f 5. Juni 1816.
C. Peter, f. 23. Juli 1753, j- 20. Nov. 1822, Grosserer.
D. Cathrine Gertrud, døbt 12. Okt. 1760, begr. 21. Marts
1763.
E. Petronella, f. 30. Juli 1763, f 20. Febr. 1789, g. 11. Juli
1783 m. Oberst, Generaladjutant Povl Alexander v. Ross, f. 26.
Okt. 1746 i Kbhvn., f 12. Maj 1810 (g. 2° 28. Sept. 1789 m. Julie
Mazar de la Garde, f. 28. Juni 1756, f 8. Sept. 1802).
F. Catharine Elisabeth, f. 24. Juni 1767, f 28. Aug. 1850,
g. 21. Maj 1788 i Søllerød m. Gehejmestats- og Justitsminister Povl
Christian Stemann, f. 14. April 1764, f 25. Nov. 1855.
G. Johannes, f. 17. April 1773, f 18. Juni 1806, Stud, theol.
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3. Elisabeth Gertrud, f. 1. April 1731, f 9. April 1797,
g. 9. April 1755 m. Gysbert v. Behagen, f. 8. Marts 1725 i Ham
borg, f V- Dec. 1783, Etatsraad, Direkter for asiatisk Kompagni.
(Ref. Kirkes Arkiv. Tontinernes Arkiver. Indskrift paa Grav
mælet over Stud. Joh. Wasserfall, Assistens Kirkegaard. Enkekassens
Ark. 2651).
5.

Colsmann.

Johannes Colsmann, f. 14. Marts 1694 i Langenberg, begr.
12. Jan. 1745 fra Tysk ref. Kirke, gift 26. Okt. 1718 m. Catharine
Platzmann, f. 25. Jan. 1701 i Langenberg, f 3. Febr. 1753, Datter
af Kjebmand Conrad Platzmann. De indkom 1729 til Danmark. Børn
1—11.
1. Johan Vilhelm, f. 2. Aug. 1723 i Langenberg, begr. 24.
April 1792, 69 Aar, fra Tysk ref. Kirke.
2. Johan Conrad, f. 3. Marts 1725 i Langenberg.
3. Johannes, f. 1. Jan. 1728 i Langenberg, begr. 14. Juni 1784.
4. Rötger, døbt 2. Nov. 1729, begr. 3. Dec. 1732 i Kbh.
5. Johan Peter, døbt 31. Maj 1731.
6. Catharine Elisabeth, døbt 25. Aug. 1732, begr. 26. Juli
1787, g. m. Peter Wasserfall (se ovenfor).
7. Amelia, døbt 20. Nov. 1733, levede 1787 i Lybek.
8. Rötger, døbt 25. Aug. 1735.
9. Marie Gertrud, døbt 27. Juli 1737, f 27. Maj 1771.
10. Johan Henrik, døbt 4. Nov. 1738, begr. 26. Febr. 1790,
Præst ved tysk ref. Kirke.
11. Jacob, døbt 17. Jan. 1740, død 1761 i Berlin.
(Genealogi, indført i Tysk ref. Kirkes Bog. Kirkens Arkiv).
6.

Reichard.

Daniel Friederich Reichard, f. 14. Nov. 1716 i Hamborg,
f 12. Aug. 1770, g. 20. Maj 1757 i Tysk ref. Kirke m. Heilida
Cornelia de Pilloy (g. 28. Sept. 1770 i Frederiksberg Kirke m.
Frederik Christian Hunæus (Test, i Sjæll. Reg. 1779, 486; ib. Nr. 70,
857. Livrentesocietets Protokol 1747).
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I anden Halvdel af det 18. Aarhundrede indvandrede ikke faa
Joder hertil, som ikke alene bidrog til at give Handelen Opsving, men
hvoraf ogsaa flere udmærkede sig ved Aand og Kundskaber. Især
maa nævnes Hartvig Wessely (f. 1725 i Hamborg, f 1805 i Al
tona), der blandt sine Trosfæller gjenopvakte Studiet af det hebraiske
Sprog og udfoldede en omfattende litterær Produktion. Han kom i
ung Alder med Faderen Berend Wessely til Kbhvn., hvor Farbroderen
Joseph W. indtog en anset Stilling. Senere oprettede han en Handel
med Juveler i Amsterdam og kom atter hertil, hvor han giftede sig
med Sara, Datter af Emanuel Pallaks (Gockisch). 1774 gik han til
Berlin (jvfr. W. A. Meisel, Leben u. Wirken Naphtali Hartwig Wessely’s,
Breslau 1841, 58 (Mosaisk Trossamfunds Bibi.) og David Friederichsfeld, H. Wessely, Amsterdam 1809, 13). — Moses Mendelssohns
Hustrus Broder Joseph Abraham Guggenheim fik 1781 Tilladelse
til at nedsætte sig her i Byen (Ansøgning fra Svigerfaderen Isaac
Joseph Levi, Sjæll. Reg. 74, 202). Han druknede sig i Juni 1805.
Det er antagelig ham, om hvem Dr. Balth. Münter skriver 1782, 24.
Sept. (Briefe von Hause 1781—82, Mskr., tilh. Hr. Kommandør Mün
ter): Moses Mendelssohns Schwager, ein jüdischer Kaufmann, der
sich hier einige Zeit aufgehalten hat, ist vorgestern bey mir gewesen
und hat mir sein Verlangen bezeugt, zum Christenthum überzutreten.
Er scheint mir ein Mann von Kopf zu seyn, verlangt nicht viel münd
lichen Unterricht, sondern nur Bücher um sich selbst aus ihnen be
lehren zu können. Das aber habe ich ihm vorausgesagt, dass ich
mich nicht eher mit ihm einlassen würde bis ich an seinen Schwager
geschrieben und von dem erfahren hätte, dass er ein wohldenkender
Mann sey. Damit ist er völlig zufrieden, hofft auch, dass ihm Men
delssohn ein gut Zeugniss geben werde. 1784 tilskriver Moses M.
sine to Svogre i Kbhvn. Guggenheim og Moses Fürst (M. Kayserling,
Moses Mendelssohn, Lpzg. 1888). Fürst har spillet en betydelig Rolle
i det herværende mosaiske Trossamfunds Historie (M. L. Nathansen,
Jødernes Forhold og Stilling i Dnmk., 1860, 39). Han døde 1806
(Extraordinære Boer, Skifte i Provinsark. Medd. af Hr. Bibliothekar
Fischer). Mellem Moses Mendelssohn og Kbhvn. bestod der særlig
gjennem hans Ven August Hennings (se Kayserling, 250 ff. og Neues
Lausitzer Magazin XXXVIII, 38) en vis aandelig Forbindelse. Jvfr.
Guldbergs Brev, aftrykt hos Kayserling 297. Mendelssohns Schriften
V, 449 ff. (Schmettaus Forhold til M.).
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TIL: JOHAN CASPAR LAVATERS REJSE
TIL DANMARK 1793, KBHVN. 1898.
Reuterholms Dødsfald meddeles saaledes: Von einem Schlag
fluss befallen, starb am 27ten Decbr. vorigen Jahres, nach einem
kaum 24 stündigen Leiden Sr. Exc. der vorm. Schwed. Reichsherr,
Oberkammerherr, Präsident, Ritter u. Commandeur aller Schwed.
Orden, der Hr. Baron Gustav Adolph von Reuterholm (incognito
gereist unter dem Namen Baron von Tempelkreutz). Wir unter
schriebene, seine Diener und einzig um Ihn sich befundenen, müs
sen es für Pflicht halten, den Verlust des edelsten Mannes bekannt
zu machen. Worte, unsern Kummer über ihn auszudrücken, feh
len uns, nur beweinen können wir ihn. — Schleswig den 4. Juny
1814. — D. Lenz, Kammerdiener. J. Neuvert, Bedinter (Alt.
Merkur).
Bertouch har i sine haandskrevne Samlinger optegnet felgende
om R.: Dieser Mann der in grossem Ansehen stand, sowohl bey
Gustaf Adolph IV. als Carl XIII. und dem Kronprintzen, gebohren
Printz v. Augustenburg, verliess den Schwedischen Hof als Ponte
Corvo gewählt ward, und soll sich seitdem unter einem angenom
menen Nahmen in Schleswig aufhalten, hat aber mit keinem Umgang
als mit dem Statthalter. Ich suchte indess seine Bekanntschaft
und war sehr damit zufrieden, da ich mich durch meinen mehr
jährigen Aufenthalt am Schwedischen Hofe und genauer Bekannt
schaft mit seiner Familie in Stockholm mit ihm manches uns beyde
interessirende unterreden konnte. Auch mein ältester Sohn, der
mit ihm zugleich im Bielkeschen Palais in einigen Jahren logirt
war, hatte mit diesem wichtigen Emigranten häufige Unterredungen
und hatte sein Zutrauen.
Er ward in des Landgrafen Vorzimmer, nach deme er von
diesem Fürsten von der bald zu erwartenden Ankunft der Feinde
in Schleswig [unterrichtet], vom Schlage gerührt, lebloss in des
Fürsten Wagen nach Hause geführt und starb den andern Morgen
zum grossen Bedauren aller die ihn gekannt.
78. Den her nævnte Hr. v. Döring er ikke Ernst August v. D. men
dennes Fader Johann v. D., om hvem folgende kan mærkes:
Johann v. Döring, Søn af Leonhard v. D. til Badoen,
oldenborgsk Etatsraad (f. 1. Juni 1704, dod 2. Febr. 1765), og
Margrethe Dorothea v. Dassel, fødtes 5. Aug. 1741 i Lyneborg,
studerede 1762 i Göttingen og udgav her Rede auf den König
(Georg III), Drost i Wolffenbüttel, flyttede 1781 til Altona, 20. Dec.
s. A. dansk Kammerherre, naturaliseret 28. Febr. 1783 og ejede
VII.
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da ifølge en Ansøgningen vedlagt Attest 18,000 Rdlr., som han i
de følgende Aar tabte ved forskjellige Handelsforetagender og
Aktiekompagnier. 1790, 16. Febr., udnævntes han til Amtmand
over Sønderborg, Nordborg og Ærø med 1000 Rdlr. Gage. Han
blev 1803, 16. Marts, entlediget fra denne Stilling, da hans Hel
bred efter Foregivende havde lidt ved Sørejserne til Ærø. Han
døde 28. Febr. 1817. D. ægtede 2. Okt. 1765 Dorothea Eleonore
Lucie Spangenberg, f. 1745, f 25. Juli 1822, Datter af Ernst August
S., Syndikus og landskabelig Deputeret for Fyrstendømmet Calen
berg. Han udgav forskjellige Digte, særlig i Göttinger Musen
almanach, af hvilke flere blev sat i Musik af Reichardt og Schulz.
D. hørte til Lessings Venner i Wolffenbüttel og L. kalder Fru v. D.
sin specielle Veninde (Briefwechsel zw. Lessing u. seiner Frau 1870,
529. Lessings Werke XI, 485, 88. Guhrauer, Lessing, II, 2, S. 334.
v. Heinemann, Zur Erinnerung an Lessing, 102. B. Kordes, Schriftstellerlex. 1797, 75 f. Briefe von u. an G. A. Bürger, II, 1874.
Tyske Rentekammers Vorstellungen 1790 og 1803. Bertouchs
Korrespondance med Adelen D.).
Döring havde Børnene: 1. Ernst August, f. 17. Sept.
1766 i Wolffenbüttel, 1783, 17. Nov., Kammerjunker, 1799, 18.
April, Kammerherre, 1801, 4. Nov., Amtmand i Segeberg, 1817,
12. Nov., Landdrost i Pinneberg, Gehejmekonferensraad, 1840, 22.
Maj, Storkors af Dbg., 1842, 28. Juni, Dbmd., ded 23. Marts 1850
i Pinneberg. Han var gift med sin Kusine Henriette v. Döring.
2. Ludolph Heinrich Eustachius, f. 11. Okt. 1768, blev
1783 Hofjunker, 1790 Kammerjunker, 1803 Sekondritmester, 1809
Major og Eskadronschef, afsk. 1812, død 10. Jan. 1813 i Piøen,
gift smstds. 4. Sept. 1812 m. Johanne Ferdinande Witt, født Eck
stein (hvis Søn af første Ægteskab Ferdinand Johannes Witt, f.
1800 i Eimsbüttel ved Hamborg, død 22. Okt. 1863 i Meran, Ejer
af Godset Urbanowitz, antog sin Stiffaders Navn (Witt gen.
v. Döring) og er Forf. til forskjellige autobiografiske Skrifter bl. a.
af de bekjendte Schilderungen eines Vielgereisten 1833 og Mein
Jugendleben u. meine Reisen 1833.
Hertug Frederik Christian af Augustenborg takker, i Skrivelse dat. Aug.
21. April 1757, Kongen for Bevilling af 12. s. M. til paa visse
Betingelser at maatte gjøre en Gjæld af 24000 Rdlr. paa Godset
Gammelgaard for at kunne gjenopbygge sit afbrændte Hus Gra
vensten. Denne Tilladelse kan dog ikke nytte ham i mindste
Maade (und dieses vorhin so schön gewesene Gebäude in Schutt
und Asche mus begraben liegen lassen), hvis ikke Kongen efter
giver ham den aarlige Kontribution af 3873 Rdlr. Det hedder
endvidere: „Ew. Kgl. Maj. wissen, in wie betrübten Umständen
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nach meines Vaters Absterben gerathen, auch wie durch Dero
Kgl. Huld und Gnade bin geholfen worden. Allerhöchst dieselben
werden zweiffelsohne benachrichtiget seyn, auf welchen Fus meine
hiesige Lebens Art und Haushaltung eingerichtet sey, dass alles
knap zugeschnitten, und dass, statt was übrig zu haben Gott
dancken mus, wann die Ausgabe die Einnahme nicht weit über
gehet. Hiezu kömmt nun, dass da das Absterben meiner Tante
v. Glücksburg täg- und stündlich vermuthen mus, und mir dadurch
gegen 2000 Rthlr. jährl. Einkünffte entgehen, ich eher Ursache
habe, meine Haushaltung einzuschräncken, als durch Bezahlung
meiner Schulden sowohl an Zinsen als Capital mir den nothdürfftigen Unterhalt und Subsistence gäntzlich zu berauben. Mein
hiesiges Haus fällt mir bald über den Kopf zusammen, wie sehr
wünschte ich doch ein festes Haus an einem Ort zu haben, wo
im Jahre ab und zu mit meiner Familie nothwendig seyn mus.“
Broderen Hertug Emil retter samme Bøn tilThott, dat. 27. April
1757. Ved det 1756 afsluttede pløenske Successions Forlig havde
Hertugerne faaet Gammelgaard som Ejendom i Mandsstammen
paa den Betingelse, at de kun skulde afdrage den paa samme
hvilende Gjæld af 18,000 Rdlr., hvorimod Godset skulde tilfalde
Kongen, hvis den augustenborgske Linje uddøde i Mandsstammen
(1. slesv. Kontors Res. 1757).
111. Späth. Sophie Mariane, Datter af storfyrstelig Justitsraad Erich
Nicolaus Brockes og Elsabe Magdalena f. Stolle, døbt 31. Juli
1754 i St. Nikolai Kirke i Hamborg, g. m. storfyrstelig General
major v. Späth.
156. Samtidige Udtalelser om St. Germains Liv i Slesvig ere meget
sjældne. F. Warnstedt skriver Slesvig 24. Nov. 1779: Nous possé
dons aussi le fameux avanturier St. Germain. Cela fait le plus
complet charlatan, fou, radoteur, Windbeutel, et en quelque face
fripon qui exista depuis maintes années. Notre prince l’estime et
l’honore de toutes ses forces et de tout son coeur, suivant le
penchant décidé qui lui a été propre à tout tems pour ces sortes
de gens. Il prend tout les matins trois heures de leçons chez
lui. J’espère que son médécin se pourvoira de bons remèdes
pour faire passer tous les vents dont son Altesse sér. se gonfle
à présent avec tant d’assurance. Ce St. Germain n’aime pas,
malgré sa passion pour tout le genre humain, la ville de Coppenhague et n’y ira pas. Le mystère en est que le comte Bemstorff
l’a connu il y a longues années à Paris pour ce qu’il est. — —
11. Dec. 1779: J’ai passé deux soirées chez ce fameux St. Ger
main. Je suis aussi persuadé que je le suis de mon existence
que c’est un avanturier et un charlatan en toutes choses. D’ail-
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leurs c’est un homme d’une brûlante imagination qui fait peut-être
qu’il se trompe parfois comme il trompe les autres. Il est rempli
d’esprit et de connoissances, vraies et fausses, mais infiniment
plus rempli encore de présomption, d’orgeuil et d’un amour propre
excessif et rare. Il n’a, je crois, aucune religion, c’est un maté
rialiste, un autre La Mettrie. Pour moi, je suis très persuadé que
c’est un juif portugais ou espagnol, je juge cela à sa physiono
mie, et à une prononciation indécidée. Le prince donne dans des
ridicules incroyables avec cet homme. Il dit de n’avoir que 86
ans. J’ai d’ailleurs tort de médire de lui car il m’aime beaucoup
(Ark. paa Frederiksdal).

TIL STAMTAVLERNE.
1. Brandt. Pershist. Tidsskr. 2. R. 4, 23. Herlufsholms Skole
program 1891, 17 ff.
Henrik Brandt blev 1701, 22. Marts, antagen som Lærling,
1705, fra Maj, paa den engelske Eskadre under Admiral Byng og del
tog i Angrebet paa Barcelona; 1706, 19. Jan., Underltnt., deltog 1708
paa den engelske Eskadre i flere Kampe mod franske Orlogsmænd og
erobrede en fransk 50 Kanons Skib og 3 Kapere, 1709, 16. April,
Premltnt., deltog 12. Okt. s. A. ombord paa Orlogsskibet Wenden i
Landgangen ved Raa, 1710, 8. Marts, Kaptejnltnt., 5. April s. A. Kapt.,
Chef for Dannebrog under Admiral v. Stôcken i Østersøen og deltog
i Slaget paa Kjøgebugt, 1711, i Juli, Chef for Neldebladet under
Gyldenløve, 1714, 29. Juni, Kommandørkapt., afgaaet 1716, 13. Jan.,
som Schoutbynacht, j- 1733 (Medd. af Hr. Kommandør With. Landet
og Aageby Kirkebog). Enken Eleonore Margrethe f. Knuth ansøger
1737 Kongen om Understøttelse fra Kbhvn. Hun havde tre Børn
(Kab. Ark. Ans. Prot. 1737, 354).
Christian blev 1702 Fændrik i 2. Bataillon Prins Carl i Braband (Ref. Sager 1703, 27. Dec., § 2), 1703, 18. Dec., Kaptltnt. i Württemberg-Oels Dragoner Reg., 1704, 14. Okt., virkelig Kapt., saaret 23.
Maj 1706 ved Ramellies, 1707 Major (Brev fra G. Lesser til C. A.
Piessen 22. Sept. 1708 (Ark. paa Sierhagen). Ref. Sager 1708, 24.
Sept., § 1. Medd. af Hr. Oberstltnt. Hirsch).
Enevold Brandt ankom som Akademist til Sorø Akademi
1755, 10. April, og som det hedder i Carl Juels Testimonium ved
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hans Bortgang fra Skolen, dateret 1756, 28. Sept., „forhvervede han
sig her almindelig Estime og Kiærlighed blant alle; fer han kom til
Akademiet havde han giort en smuk Begyndelse i alle Videnskaber/
1755, 18. Juni, blev han Hofjunker, 1759, 12. Maj, Assessor auscul
tans i danske Kancelli, 1760, 26. Maj, Kammerjunker, 1764, 24. Febr.,
fik han Befaling at indfinde sig i Højesteret, 3. Sept. s. A. fik han
Rejsepas til Udlandet, i April 1765 begav han sig fra Lyon til Genf,
1768, 30. Sept., fik han Rejsepas fra London til Frankrig. 1770,
6. Aug., blev han Direktør for det franske Theater, Kunstkamret og
Billedgalleriet; 1771, 4. Jan., overdroges ham Overopsynet med Hof
kapellet, Theatret og øvrige Lystigheder ved Hoffet, 26. Nov. s. A.
Grand maitre de garderobe.
2. Fabritius. Hovedkilden til Stmt. er Livrentesocietetets
Inskr. Prott. 1747—57, i hvilke alle Michael Fabritius’ Børn ere ind
tegnede, sidstnævntes og Conrad Fabritius’ Optegnelser om Familie
begivenheder i Gen. her. Arkiv, samt De nederlandsche Leeuw 1903,
Nr. 1.
Anna Marie de Koster, 1705—1775 (Till, til at begr. o. Aft. 31.
Marts, Sjæll. Reg. 611), g. 1° 1726 m. Michel Fabritius, Hofagent, Justitsraad, Dir. for asiat. Komp., 1697—1746, Test. 1740 (Sjæll. Reg. 746),
„er en af sin Slægt ved Handel associeret J. F. Wewer“; 2° 1748 m.
Johan Frederik Wever, var 1750 Hovedparticipiant i det asiatiske
Kompagni, 1754 Etatsraad, s. A. Overformynder (Sjæll. Reg. 1755, 374),
død 1759 (Till, til Begr. 18. Maj, Sjæll. Reg. 879; Test. 893 ib.); g. 3<*
1763 m. Generalmajor Jean Baptiste Descarrieres de Longueville, 1699
—1766 (Test. Sjæll. Reg. 1763, 678).
I en Liste over Medlemmerne af fransk reformert Menighed fra
1690 nævnes Hermann Fabricius, Weinverlåsser bey Abraham
Lehn, in der Wimmelschaft (Danske Kane. Skabssager 14, 204).
Etatsraad Just Fabritius ejede flere Landsteder ved Øresunds
kysten. Han skjøder 1752, 14. Juli, Skodsborg til Raadmand Tho
mas Ziemer (hvis Enke Sophie Hedevig Terkelsen 1758 afstod det til
Justitsraad, Konsul i Heiligenhafen Bertram Samuel Schuster, der 1761
solgte det til Gehejmeraad V. A. v. der Liihe). — 1771, 18. Nov.,
skjøder Marianne Brugnier den af hendes Mand Just Fabritius
„opbygte og af hende fuldførte Lystgaard, Seelust kaldet, paa Bak
ken ved Hvidøre“ til Generalmajor Clausen (for 4500 Rdlr., der atter
1776 skjøder det til E. Schimmelmann (IV, 277. Skjøde- og Panteprot.
E, 100, 372). — 1746 fik han af Kongen Skjøde paa Christian sholm. Enken M. Brugnier skjøder det 1767 for 16000 Rdlr. til Nicolai
Paludan, der 1777 sælger det til hendes Arvinger Hofraad Jean Fa
britius i Heidelberg, Kapt. Frederik Fabritius, Konferensraad H. J.
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Schultze, Konferensraad P. H. Classen og Etatsraad P. v. Hemert, der
s. A. skjede det for 12000 Rdlr. til Christopher Mac Evoy, der 1783,
25. April, afhændede Christiansholm til Schimmelmann (Sk. og Panteprot. 73). — Marianne Brugnier var Datter af Alexandre B. og Mari
anne Boué i Hamborg og opkaldt efter Bedstemoderen Marianne Rotru.
Hendes Søster Marguérite Suzanne, f. 1704, f 30. Marts 1778 i Kbh.,
var gift med Gehejmeraad Jean Des ti non, preuss. Resident i Ham
borg (f 1751), Stamfader til den endnu i Holsten blomstrende, over
vejende militære Slægt v. D.
Af en Familiefest paa Enrum, der fandt Sted 29. Juni 1785,
giver Grevinde Schulin en saavel i lokal- som i kulturhistorisk Hen
seende ret læseværdig Beskrivelse:
La naissance de Mme. Debora (se vedføjede Stamtavle Fabritius)
fut celebre avec des coups de canons de la forteresse Debora à Enrum
qui domine dans ce petit archipel d’isles que vous (Fritz Warnstedt)
avés, je crois, vu naitre et qui sont devenus tout à fait jolis par
différentes plantations et des ponts de toutes les façons, des volieres,
un pavillon chinois ou turque, des vases etc., dont l’ensemble fait un
très joli effort. Une de ces isles appartient à Mme Fabritius, et nous
y fumes après table pour lui rendre nos hommages, et son mari y
avoit fait mettre un petit monument à son honneur. Ensuite nous
allâmes par cette promenade autour de la grande prairie où nous
trouvâmes sur un arbre de très jolis vers danois, dans lesquels on
disoit bien des belles choses à Mad. et surtout à l’endroit, au délicieux
Enrom qui mériteroit bien d’être chanté par le meilleur poète. Enfin
nous arrivâmes dans un grand salon au milieu de la possession de
Fab. où il y a un cercle de tilleuls, au milieu desquels on avoit mis
sur une terrasse élevée en deux étages un monument, un vase sur
un piedestal mais d’une beauté sans égale. Le vase est du plus beau
marbre bleu, travaillé en Italie, la figure en est ronde, le haut est
entourée d’une couronne de feuille, soutenus des deux cotés par des
têtes de pélicans qui se courbent et forment par là des éspeces d’armes,
et le bord en haut est garnie d’une grande rangée de perle, il y a
encore des flambeaux et d’autres ornémens sur ce vase magnifique et
prodigieusement grand. L’inscription en latin dit que ce monument
étoit voué à l’amitié de Wever par C. A. Fabr. En entrant dans ce
salon de verdure on avoit caché l’inscription par un tapis qui fut oté
quand nous fumes tous assemblés et qu’on eut tiré quelques coups
de canons. Nous eûmes aussi un orchestre champêtre qui fesoit mer
veille. — — Den sidste Æresbevisning til Husets gamle Ven og Kom
pagnon Wever var fremkaldt ved, at Fab. og Wever Dagen før havde
havt en alvorlig Konflikt med hinanden, der nær havde ført til et Brud
og Ophævelsen af Firmaet. F. havde uden at sige W. noget, indlogeret
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Skuespiller Rosing og Hustru, hvem han yndede meget, først paa
Rønnedal, siden paa Enrum for hele Sommeren (Frederiksdals Arkiv).
Til Konferensraad Fabritius’ Slægt paa mødrene Side hørte og
omtales hyppigt i den warnstedt-schulinske Korrespondance:
Frederik Ludvig le Fevre (Søn af Kammertjener hos Fre
derik V. Johan Peter le- Fevre og Juditha Marie Abbestee, om hvilke
jvfr. Pershist. Tidsskr. 4. R. II, 58), født 1754, blev 1769, 9. Aug.,
Sekondltnt. réf. ved Prins Frederiks Regiment, afgik 1777 med Kaptejns
Karakter og udnævntes til Kaptejnltnt. ved de ostindiske Tropper.
1782, 24. Dec., blev han virk. Kompagnichef, 1785, 19. Okt., Major af
Inf., var midlertidig Administrator af Frederiksnagor, blev 1789, 23.
Sept., afskediget som Chef for Fodfolket i Trankebar paa Grund af
meget besynderlig Opførsel, særlig i Henseende til en utilladelig Kor
respondance med Guvernøren i Kalkutta. 1798 boede han i Kbhvn.
(ved Vqlden 292) og ansøgte om Posten som Resident i Patna, der da
var besat ad interim. Han nævner, at han har tilbragt 16 Aar i Ost
indien, hvis Klima bekom ham vel, medens han herhjemme ikke er
fornøjet. Han er de fleste evropæiske Sprog mægtig, forstaar de in
dianske Sprog og véd at omgaas Indianerne. Han har mistet sin Post
i Trankebar ved den daværende Guvernør i Frederiksnagor General
major Ankers Intriger. Han fik tildelt den attraaede Post 7. Nov. s. A.,
men kom ikke til at tiltræde den, idet han allerede 11. Jan. 1799 afgik
ved Døden og gravsattes fra Tysk ref. Kirke „im Krauthof“. Le Fevre
havde 1780 ægtet Therese Elisabeth Guignace; de bleve skilte
1794 (Ostind. Journ. 1780, 15. Ostind. Prot. 1782; 1791, 180; 1798,
Nr. 67. Sjæll. Reg. 1794, 433. Kane. Brevbog. Skifterettens Forseglingsprot. 1798, 231). — Broderen Jean Pierre tog Del i adskillige
Kampagner til Søs, var i 3 Aar under Kommandør Greve Moltke i
Algier, ansøgte derefter om Afsked fra Søetaten paa Grund af Svage
lighed, derefter Volontær ved General-Land-Okonomi- og Kommercekollegiet og fik 1773 Titel af Kommercesekretær. Han bad 1777 Kon
gen om at blive ansat i Ostindien.
Nøje knyttet til den Fabritius’ske Kreds vare ogsaa: General
major Carl v. Bess el, f. 23. Maj 1716, der 1738 udnævntes til Fæn
drik ved Folckersams Regiment efter at have tjent som Sergeant i 4
Aar ved Grev Laurvigs Kompagni, død som Chef for norske Livregimeut og Kommandant paa Kronborg 4. Aug. 1787; gift med Johanne
Marie Meier, f. 5. Sept. 1715 (døbt i Tysk ref. Kirke i Kbhvn.), død
27. Nov. 1791 (begr. fra Tysk ref. Kirke), Datter af Johan Meier og
Marie Woldenberg (Ref. Sager 1738. Helsingørs og Tysk ref. Kirkes
Bøger. Enkekassens Ark. 1853. Indfødsrets Akter, Rigsark.).
William Barton, død i Kbhvn. 1799, 24. April, Oberst i
engelsk Tjeneste og Overpræsident i det engelske Kommercekollegium
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i Bengalen (fik 1794 Facultas testandi). En Datter Harriet var gift
med Jakob Frederik Silberschildt (1763 Kadet, 1765 ansat ved danske
Livreg., senere Kompagnichef og Major af Landeværnet, 1812 kar.
Oberst, f 1827 i London, 64 Aar; hans Kones Søster Elisabeth var
gift med William le Gros i London (Forseglingsprot. 1799, Provinsark.).
Silberschildt blev i Lyngby 5. Novbr. 1807 vfet til Frederikke Marie
Trepka fra Holmegaard. Harriet Elisabeth Silberschildt fra Skovlyst
blev viet sammesteds til Premierltnt. Hans Frederik Munch 1. Sept.
1816.

3. Qualen. Ifølge den af den provisoriske Regering i Græken
land udstedte Dødsattest, dateret 30. Juni 1823, faldt Valdemar Qualen
ved Zitouni 17. April 1822 (Ark. paa Brahe-Trolleborg). Se Tilemann
Mullers Digt Den Manen Waldemars von Qualen, Poetische Bliithen u.
Blumen, Schleswig 1829, 69 ff.

4. Friccius^Schilden. Johan Joakim Friccius havde foruden
Sønnen Christian Heinrich Sønnerne: 1. Franciscus Enno, f. 1665,
blev 1692 Diakon i Slesvig, 1693 Præst i Karby, Hofpræst hos
Hertuginde Frederikke Amalie, Kirkeraad, Hofpræst paa Gottorp,
1712 Overhofpræst og Konfessionarius, 1720 Præst i Kiel, j- 3.
Juni 1723, g. 1694 m. Kammerjomfru hos Hertuginde Marie Elisa
beth, Margrethe Hegelund, der fik 300 Rdlr. i Udstyrspenge (Søn:
Dr. Frederik Christian F., fyrstelig eutinsk Raad og Amtsskriver i
Schwartau). 2. Caspar Theodor, f. 30. Juli 1674, 1707 Præst i
Holm, død Maj 1727, g. m. Johanne Dorothea Willichen fra Krempe
(Børn: A. Franciscus Heinrich, f. 28. Juni 1711, Diakon og 1766
Præst i Krempe, f 1769. B. Johan Gottfried, f. 1. April 1718,
1732 Diakon i Wesselburen, 1733 Arkidiakon, 1761 Sognepræst, død
13. Sept. 1775, g. 1732 m. Charlotte Amalie Lange, f 24. Marts 1770).
— Christian Heinrich F. blev 1694 hertugelig Hof- og Kancelliraad, 1703 Justitsraad, 1707 Landkansler (Malede Portræter af ham
og Hustru i Ligdragt paa Dødslejet findes paa Haseldorf). De havde
foruden Sønnen Frederik Carl F. en Søn Joakim Frederik F., f. 1707,
f 3. April 1747, Dr. jur., Amtmand og Landfoged paa Femern (Jensens
haandskrevne Stamt. i Univ. Bibi, i Kiel. Arkivet paa Haseldorf.
Hamburger Ber. 1736, 179; 1742, 269. Kammerregnskab, Gottorp,
Rigsark. 1694, 21. Nov. Indk. Sager, Tyske Kane. Jensen, Kirch.
Statistik). — Heinrich Andreas v. Schildens Søskende vare:
1. Jakob Christoph v. S., kurbrunsvigsk Overzahlkæmmerer, viet
14. Maj 1720 i Celle til Elisabeth Agnete Ties (Kirkebogen i Celle).
2. Ernestine Rosine v. S., gift med preussisk Statsminister Vil
helm Heinrich v. Thulemeier. 3. Bodo Friedrich v. S., f.
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1698, f 13. Maj 1765 i Wustrow, Overamtmand i Wustrow, g. m.
Albertine v. Hugo, f 27. Febr. 1799 paa Ebstorf. 3. Johan Erik
v. S. til Altenkoog og Giessensand, f. 1701, f 30. Dec. 1775 i Ham
borg (alle Sødskende adlede 1738), hvis Børn vare: A. Johan Her
man v. S., dansk Landraad, f 8. Aug. 1808. B. Anna Elisabeth
v. S., 1745—87, g. m. General Valentin v. Berger. C. Johanne
v. S., 1741—1805, g. m. Overceremonimester H. V. v. Warnstedt (se
Stamtavlerne til IV. Bind). — Johan Herman havde Sønnen Her
man Lindsick v. S. til Horst, g. m. Rosalie v. Schilden; hun g. 2°
m. C. A. R. v. Oppen (først Livpage hos Kongen af Preussen, 1807
Sekondltnt. ved Gardejægerbataillonen, fik 1813 Jærnkorset for Del
tagelse i Slaget ved Gorschen, 1814 Premltnt. af Inf., 1816 Kaptejn,
afsk. 1819 af preussisk Tjeneste).
5. Struensee. Kirkebøgerne i Halle, Rendsborg og Slesvig.
Medd. af Hr. Premierltnt. G. v. Struensee, Breslau, og Hs. Exe. Gehejmeraad Greve Konigsmarck, Plaue a. d. Havel. Struensee v. Carlsbachs Papirer i Rigsark.

TIL BILLEDERNE.
1. Titelbillede. Kronprins Frederik af Danmark, malet 1784 af
Jens Juel. Originalmaleri paa Hvedholm, tilhørende Hr. Kammer
herre, Lehnsgreve Bille-Brahe-Selby.
2. Side 32. Statsminister, Greve Andreas Peter Bernstorff,
malet af Jens Juel. Originalmaleri, tilhørende Fru Enkegrevinde
Brockenhuus-Schack, Kjøbenhavn.
3. Side 96. Dronning Caroline Mathilde, malet 1771 af Jens
Juel. Originalmaleri paa Hvedholm, tilhørende Hr. Kammerherre,
Lehnsgreve Bille-Brahe-Selby. — Jvfr. mine Meddelelser om Por
træter af Dronning Caroline Mathilde og Struensee i „Kunst“ V,
1903.
4. Side 224. Baronesse Magdalene Charlotte Hedevig Løvenskiold, født v. Numsen, malet 1771 af Jens Juel. Original
maleri, tilhørende Hr. Hofjægermester, Lehnsgreve C. E. Reventlow.
5. Side 240. Greve Johann Friedrich Struensee, malet 1771
af Jens Juel. Originalmaleri paa Hvedholm, tilhørende Hr. Kam
merherre, Lehnsgreve Bille-Brahe-Selby.
6. Side 364. Jens Baggesen. Originalmaleri, har tilhørt afdøde
Godsejer Mourier-Petersen, Ryomgaard.
7. Side 424. Grevinde Margarethe Benedicte Reventlow, født
v. Qualen. Originalen tilhører Hr. Hofjægermester, Lehnsgreve
C. E. Reventlow.
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Peder v. Brandt
til Pederstrup, f. 11. Juli 1644 i Sønderborg, f 28. Jan. 1701, Gehejmeraad, Overrentemester, Deputeret i Generalkommissariatet,
gift 18. Dec. 1678 m. Abigael Marie v. Stocken, f. o. 1661, bis. 30. Jan. 1714 i St. Petri Kirkes Kapel, Overhofmesterinde hos Prins Christian.

Anna
Cathrine,
f. 14. Jan. 1680,
t 19. April
1689 ved
Amalienborgs
Brand.

Christian
v. Brandt,
f. 7. Dec. 1681,
t 5. Sept. 1708
i Aëth, Major
ved Prinsen af
WürttembergOels’ Dra
goner.

Anna Margrethe,
f. 27. Sept. 1683, f 15. Nov. 1768, Dekanesse for Vallø Stift, g. 24. Jan. 1708
m. Generallieutenant, Gehejmeraad Frie
drich Wilhelm v. Schmettau, f. 6. Okt.
1662, f 18. April 1735 i Kbhvn.

Peter v. Brandt.
levede 1737.

Henrik v. Brandt,
til Pederstrup og Gammelgaard, Schoutbynacht,
f. o. 1685, f 7* Dec. 1733,
g. m. Eleonore Margrethe
v. Knuth, levede 1737.

Søster v. Brandt.
levede 1737.

Abigael
Marie,
f. 1726, f 24.
April 1793,
Konventualiflde i Støvringgaard.

Carl v. Brandt,
til Teichhof, Kancelliraad ved Overretten paa Gottorp, Kabinetssekretær hos Dron
ning Sophie Magdalene, f. 28. Maj 1696, f 27. Okt. 1738, g. 1° 7. Okt. 1722 i
Glückstadt m. Anna Catharine v. Ehrenschild, f. 13. April 1706 paa Enggaard,
t 8. April 1724; 2° 28. Okt. 1733 i Kbhvn. m. Else de Berregaard, f. 19. Juli 1715
i Roskilde, f 24. Maj 1793 i Glückstadt (g. 2° m. Gehejmeraad Georg Vilhelm Fri
herre v. Söhlenthal, f. 1706, f 1768).

Peter
v. Brandt,
f. 19. Sept.
1723 i Slesvig,
begr. 27. Juni
1761 i Maribo,
Hofjunker,
Vicelandsdommer
paa Lolland
og Falster.

Anna
Cathrine,
f. f 28.
April
1724.

Sophie
Magdalene,
f. 1. Okt. 1734
i Kbh., f 19.
Juli 1760 i Itze
hoe, g. 3. Aug.
1759 paa
Borreby m.
Gehejmeraad
Christian
Heinrich
v. Beulwitz,
Amtmand
i Steinburg,
f. 1715,
f 25.Dec.1791
i Itzehoe.

Christian v. Brandt,
f. 20. Okt. 1735 i Kbh.,
f 16. Marts 1805,
Gehejmeraad, Stats
minister, Præsident i
danske Kancelli, For
stander for Herlufs
holm, g. 15. April 1768
m. Regitze Christiane
Charlotte Skeel, f. 1.
Juni 1746, f 10. Dec.
1806.

Enevold
Greve Brandt,.
f. 7. Sept. 1738
i Kbhvn., hen
rettet 28. April
1772. Kam
merherre,
Grand maitre
de garderobe,
Direktør ved
det franske
Theater.

Herman *Fabritius,
f. 9. Okt. 1666 i Hold i Cleve, f 5. Nov. 1729 i Kjobenhavn, Kjobmand, gift 9. Maj 1696 med Elisabeth Marie Abbestee, f. 26. Juni 1677, f 19. Maj 1752.

Michael Fabritius,
f. 2. Maj 1697, f 13. Nov. 1746, Direktør for asiatisk Kompagni, Hofagent, Justitsraad, g. 30. Maj 1726 i Frechen ved
Coin m. Anna Marie Köster, f. 17. Nov. 1705 i Frankfurt a. M. (Datter af Handelsmand Diedricjh K. i Mühlheim og
Anna Johanne de Weiler), Dame de l’union parfaite, f 18. Marts 1775 (g. 2° 19. Jan. 1748 m. ^tatsraad Johan Frie
drich Wever, f. 8. Marts 1699 i Cleve, f 9. Maj 1759 i Kbhvn., Direktør for asiatisk Kompatni, Bankkommissær;
3° 8. Dec, 1763 m. dansk Generalmajor Jean Baptiste Descarrieres de Longueville, f. 1699, j- 2?. Jan. 1766 i Kbhvn.

Anna
Elisa
beth,
f. 26.
April
1727,
t 3.
Sept.
1731.

Died
rich
Her
man,
f. 23.
Marts
1728,
t 5.
Sept.
1731.

Mat
thias
Lud
vig,
f. 10.
t 18.
April
1729.

Her
Conrad
Su
man
Alexander
sanna
Died
Fabritius
Catha
rina, deTengnagel, rich,
f. 7.
f. 8. Aug.
døbt
22.
1731, f 13. Okt.
Sept. 1805, 1732,
Juni
1730, Konferens- t 20.
raad, adlet Nov.
t 4.
1778 med
Sept.
1750.
1731. sine Søsken
de, g. 27. April
1758 i Vreeland m. De
bora Cloppen
burg, f. 29.
Juni 1739,
f 2. Nov. 1814.

Mi
chael,
f. 2.
Okt.
1733,
t 10.
Maj
1734.

Anna
Elisabeth,
f. 20. Aug.
1735, f 17.
Marts 1786,
g. 1°9. Febr.
1752 m. Konferensraad
Reinhold
Friherre af
Iselin til
Iselingen og
Rosenfeld,
f. 5. April
1715, f 10.
April 1781;
2° 10. Aug.
1783 m.
Generalmajor
Johan Fre
derik Classen,
f. 11. Febr.
1725, f 24.
Marts 1792.

Maria
Pouline, Michael
f. 30.
'; Fabritius
Catharina,
Marts i de Tengf. 18. Sept.
1736, f 19.
1738, f nagel, f.
Aug. 1792
26. Jan. ■ 10. Aug.
1819, : 1 1739, f
i Slesvig,
g. 1° 12. April g. 1756 ;' 26. Aug.
1752 m.
paa Enrum ji 1815,
Peter de
m.Gene- ! KammerWindt,
ralltnt. ! herre,
begr. 28.Marts Frederik 1 General1753; g. 2° Sehested krigskom
27. Nov.
til Høg missær,
1753 m.
12. Okt.
holm,
Generalmajor f. 1725,
1764 m.
Jakob Fre f 10. Juni Adolphine
de Leth
derik Greve
1785
Schaffalitzky i Kbhvn. til Vejlede Muckadell,
gaard,
f. 14. Aug.
f. 28. Dec.
1746, f
1722, f 3.
30. Nov.
Aug. 1774.
11 1797.

Susanna
Jacoba, f.
26. Jan.
1741, f
15. Nov.
1763,
g. 26.
Jan.
1757 m.
Admiral
Frederik
Christian
Kaas til
Fraugdegaard,
f. 1. Dec.
1725, f
18.Jan.
1803.

Gotthilf Just Fabritius,
f. 1. Sept. 1703, f 7. Maj 1766, Direktør for asiatisk Kompagni, Etatsraad, g. m. Mariane Brugnier, f. 1709, f 28. Novbr. 1776.

Johannes
(Jean), f.
27. Jan.
1735, f
6. Sept.
1781,
Bankier i
Amsterdam, Hofraad i
Heidelberg,
Etatsraad,
g. m.
Anna
Franciska
Laurentia
Reinhorst.

Elisabeth
Mariane,
f. 5. Aug.
1736, f
3. Febr.
1776, g.
20. Okt.
1762 m.
Generalmajor
Christian
v. Lohenskiold,
f. 1714,
f Nov.
1777.

Anna
Susanne,
f. 20.
Aug.
1737, f
11. Juli
1792,
g. m.
Gehejmeraad
Johan
Hieronimus
Schultze,
f. 7. Aug.
1717 i
Rostock,
f 27. Sept.
1803.

Marie
Char
Justine,
lotte,
f. 13. Okt. f. 2. Dec.
1738, f 1745, f
20. Dec. 17. Okt.
1816, g. 1766, g.
19. Sept. 8. Aug.
1763 paa 1763 m.
Christians- Etatsraad
holm m. Peter de
Gehejme- Hemert,
konferens- f. 14.
raad Peter Febr.
Hersleb 1757, f
Classen, 20. Maj
1810.
f. 10.
Marts
1738, f
19. Maj
1825.

Louise., Just,
f. 2. f.1747,
Dec. t 8.
1745, Okt.
t 17. 1766.
Okt.
1766.

Fre
derik
Fabri
tius
de
Tengnagel,
f. 1751,
t 16.
Okt.
1814,
Kaptejn af
Infan
teriet.

Johan Erik Schilden,

Johan Joakim Friccius,

storbrittannisk og brunsvig-lyneborgsk Overkaemmerer, f 1717,
g. m. Catharina Rosina v. Hattorf.

Dr. med. et phil., brunsvigsk Hofraad, levede 1692 i Husum,
g. 1® m. Anna Catharine v. Grevelien; 2° m. Hedevig Kienardts.

Heinrich Andreas Edler v. Schilden
til Haseldorf, Haselau o. s. v., adlet 1738 af Kejser Carl VI., storbrittannisk Hofraad, f. 3. Maj
1692, f 16. April 1755 i Hamborg.

Christian Heinrich Friccius,
Etatsraad og Landkansler i Hertugdømmerne, f. 5. Maj 1663 i Hamborg, f 25. Febr. 1736,
g. m. Christine Marie Korfey, Datter af grevelig rantzausk Raad Frederik Korfey og Appolonia
Steinmann.

Frederik Carl v. Friccius,
Anna Henriette v. Schilden
til Haseldorf, Haselau o. s. v., f. 3. Nov. 1725, f 15. Aug. 1752 paa Haseldorf, legitimeret og
Landkansler i Hertugdømmerne, Konferensraad, Domprovst i Hamborg, adlet 1751, f. 23. Juni
1706, f 4. Jan. 1761 i Hamborg.
adlet af Kejseren.
gift med
(2. Juli 1744)
Hans Heinrich v. Schilden-Huitfeldt
til Haseldorf, Haselau, Heustaken, Hetlingen
og Idenburg, Gehejmekonferensraad, Depute
ret i Rentekammeret, f. 16. April 1745 i Ham
borg, f 31. Jan. 1816 paa Haseldorf, g. 1.
Nov. 1782 paa Clausholm m. Frederikke Ju
liane Huitfeldt til Clausholm med Schildenseje og Sophie Amaliegaard, f. 18. April 1757,
f 23. Marts 1819, (ingen Børn).

Christian
Heinrich,
f. 1. Juli, f
16. Sept. 1746
i Hamborg.

Emilie v. Schilden
til Haseldorf o. s. v., f. 10. Okt. 1784 i Itzehoe, f 15.
Maj 1859 paa Haseldorf, g. 1811 m. Vilhelm v. Schil
den til Rodenwalde og Marsow, f 11. Juni 1860 paa
Rodenwalde.

Christian Frederik Friccius v. Schilden,
Medejer af Haseldorf. Kammerherre, Landraad, Amtmand i Steinburg, f. 27. Juni 1747
i Hamborg, f 22. Dec. 1804, g. 1° 21. Marts
1783 m. Marie Louise Henriette Komtesse
Rantzau-Ahrensburg, f. 8. Marts 1764, skilte
1794, f 18. Juni 1830; g. 2° 11. April 1795
m. Sophie Magdalene Komtesse Rantzau-Brei
tenburg, f. 19. Marts 1766, f 11. Dec. 1849
paa Breitenburg (g. 2° 10. Dec. 1805 paa
Essenrode m. Gehejmeraad, Overpræsident i
Provinsen Sachsen Friederich August Vilhelm
Werner v. Bülow, f. 23. Febr. 1762, f 4. Sept.
1827).

Erik Carl,
f. 6. Juli 1748
i Hamborg, f
5. Jan. 1766 i
Tübingen.

Elisabeth Henriette,
f. 7. Juni 1750, t 16.
Juni 1837 i Uetersen,
g. 1767 m. Rigsfri
herre, kejserlig rus
sisk
Gehejmeraad
Ditlev v. Pechlin,
f. 11. Sept. 1718,
t 26. Nov. 1772.

Rosalie v. Schilden
til Clausholm og Haseldorf (det jydske og holstenske schildenske Fideicommis),
f. 6. Sept. 1786 i Itzehoe, f 27. Febr. 1864 i Lausanne, g. 1° m. Hermann
v. Schilden til Horst (skilte 1817); g. 2b 1819 paa Gatersleben m. Carl August
Rudolph v. Oppen til Gatersleben og Nachterstedt, dansk Kammerherre, preus
sisk Major, f. 19. Jan. 1792, f 5. Nov. 1872 paa Haseldorf.

Emma Maria Elisabeth v. Oppen-Schilden,
f. 18. April 1822 paa Clausholm, f 15. Juni 1871 i Wiesbaden, g. 3. Sept. 1849 m. Prins Carl*
Heinrich Friedrich Georg Alexander Schoenaich-Carolath, f. 28. Juni 1820, f 2. Marts 1874 i
Breslau.

Sophie Caroline,
f. 10. Juli 1751, f 17.
Marts 1804, g. m.
Jacob Ludvig Frede
rik v. Preusser, Kam
merherre, Landraad i
Glückstadt, f. 6. Jan.
1742, f 24. Septbr.
1798.

Christine
Helene,
f. 3. Aug.
1752,
t 15. Aug.
1753.

Augusta Magdalene,
f. 16. Nov. 1797, f 16. Juni 1846, g. 9. Maj 1826 m.
Gehejmekonferensraad, Lehnsbaron Adam Christopher
Holsten-Charisius til Baroniet Holstenshus, f. 3. Dec.
1793, f 19. Okt. 1879 paa Langesø.
(Descendens.)

Adolph Rudolph Vilhelm v. Oppen-Schilden
til Haseldorf, Gatersleben og Nachterstedt samt Livø, Kammerherre, Hofjægermester, Ritmester, f. 9. Jan. 1824 paa Clausholm, f 21. Juli 1896 paa Haseldorf.

Frederik Christian v. Qualen
til Vindeby og Mariendal (ved Ekernførde), Gehejmeraad, Kammerherre, f. 2. Februar 1724 paa Vindeby, f 16. November 1792 sammesteds,
g. 14. Januar 1766 m. Hilleborg Margrethe Komtesse Holck, f. 5. Oktober 1739 paa Orebygaard, f 6. November 1817 paa Christianssæde.
Christine Sophie Dorothea,
f. 8. Sept. 1766 paa Vindeby,
f 13. Sept. 1816 i Itzehoe,
g. 1792 m. Oberst Conrad
Greve Ahlefeldt-Eskilsmark,
f. 24. Juni 1771 i Kolding,
t 17. Dec. 1837 i Itzehoe.

Christian Cari
Otto Valdemar,
f. 1799, falden 3.
Juli 1822 ved
Zeitun i Thessa
lien, Ltnt. i lette
Regiment Dra
goner.

Claus Otto Christopher
til Vindeby og Mariendal,
Major, f. 10. Sept. 1768, f 26.
Okt. 1826 paa Pederstrup, g.
4. Maj 1794 m. Frederikke
Juliane Baronesse v. Hammer
stein, f. 14. Nov. 1770 paa
Castorf, f 13. Juli 1804 i Kiel.
1

Caroline Hilleborg
Juliane Franciska,
f. 12. Nov. 1800,
f 24. Maj 1885
paa Pederstrup,
Konventualinde i
Preetz.

Emma Sophie
Dorothea Anna
Benedicte
Christiane,
f. 12. Sept. 1804,
f 25. Maj 1888
paa Pederstrup,
Konventualinde i
Uetersen.

Frederik Cari Ferdinand,
f. 17. Okt. 1769, f 21. Juli
1816 i Altona, Generaladmi
nistrator ved Lotteriet i Al
tona, Kammerherre, g. 1. Maj
1794 m. Franziska Genoveva
d’Abbestee, debt 1. Jan. 1776
i Kbh., f 12. Juni 1841 i Kiel.
1
Christian Herman
Otto Conrad,
f. 8. Sept. 1801, f 22. Marts
1890 i Altona, Kammerherre,
Generalkasserer ved Lotteriet
i Altona og Bykæmmerer,
g. 30. Jan. 1824 m. Franciska
Nagel, f. 1801 i Heidelberg,
f 18. Maj 1884 i Altona.

f. 22.
1816
1804
Peter
holm,

Juliane Sophie,
Maj 1772, f 12. Okt.
i Itzehoe, g. 18. Okt.
i Preetz m. Dr. med.
Lafrenz, Læge i Stapel
f 28. Febr. 1812 i Sü
derstapel.

Henrik Alfred
Theodor Edmund,
f. 1804, f 29. Maj 1846 i
Altona, Kammerherre, Hofkavalér hos Landgrevinde
Charlotte af Hessen, Forstog Jagtjunker.

Margrethe Benedicte,
f. 4. Nov. 1774, f 18. April
1813, g. 24. Juni 1800 med
Kammerherre Christian Ditlev
Greve Reventlow til Grev
skaberne Reventlow og Chri
stianssæde, f. 28. April 1775,
t 30. Jan. 1851.

Hilleborg Louise Marie
Sophie Benedikte,
f 1857.

Christiane,
f. 23. Nov. 1776, f 19. Febr.
1830, g. 1799 med Tilemann
Müller, f. 22. Okt. 1770 paa
Gehaus i Franken, f 8. Marts
1829, Gaardejer i Arrild.

Lorenz Struensee,
Klædehandler og Medlem af Byraadet i Neu Ruppin, gift med Elisabeth Thomschlåger (begge levede 1733).
Adam S ruensee,
f. 10. Sept. 1708 i Neu Ruppin, 1732 Præst i Halle ved St. Moritzkirken og 1739 ved St. Ulriks Kirke, 1757 Præst i Altona og Konsistorialraad, 1759 Generalsuperintendent i Hertugdømmerne
og Overkonsistorialraad, f 20. Juni 1791 i Rendsborg, gift 1732 i Berleburg med Marie Dorothja Carl, f. 31. Juli 1716, f 31. Dec. 1792 i Slesvig, Datter af Livmedikus, Justitsraad Johan Sa
muel Carl og Johan ie Sophie v. Biilow.

Sophie Elisabeth,
f. 14. April 1733, f
2. Maj 1768, g. 1753
m. Samuel Struensee,
Superintendent ved
St. Gotthards Kirke i
Byen Brandenburg,
f. 17. Dec. 1717, f 30.
Jan.1771.

Carl August v. Struensee,
f. 18. Aug. 1735, 1757 Prof.
math. i Liegnitz, 1768 dansk
Justitsraad og 1771 Dep. i
Finanskollegiet, 1778 Bank
direktør i Elbing, 1782
preuss. Gehejmeraad og 1791
Gehejmestatsminister, Ejer af
Godserne Alzenau og Matschdorf, 1788 adlet i Danmark
(v. Carlsbach), 1789 i Preus
sen, f 17. Okt. 1804 i Ber
lin, g. 1769 m. Caroline Eli
sabeth Müller f. 1749, + 27.
Nov. 1803 paa Matschdorf
ved Berlin.

Henriette,
f. 17. Okt. 1779 i Elbing, f
3. Marts 1832 i Berlin, g.
m. Hans Valentin Greve
Königsmark til Netzeband,
Berlin, Stöfflin og Plaue,
Erbhofmeister i Kurmark
Brandenburg, f. 7. Juni 1773,
f 26. Nov. 1849 i Berlin.

Johann Friedrich
Greve Struensee,
f. 5. Aug. 1737, Dr. med.,
1757 Fysikus i Altona,
1768 Livmedikus, 1769
Etatsraad, 1770 Konferensraad og Lektor hos
Kongen, 1771 Gehejmekabinetsminister og op
højet i Grevestanden,
fængslet 17. Jan., hen
rettet 28. April 1772.

Frederikke Caroline,
g. 1809 m. Friederich Wil
helm v. Schütze, Gehejmeregeringsraad ved Statsgjældsdirektionen i Berlin.

retten paa ( rottorp,
f 7. Marts 804 i
Slesvig

Caroline Marie,
f. 22. Jan. 1787, f 23. Febr.
1858, g. 16. Febr. 1804 m.
Friedrich Wilhelm Ludwig
v. Schütze til Schöneiche,
preussisk Kaptejn, f. 19. Okt.
1782, f 20. Sept. 1856 i
Berlin.

Maria Dorothea,
f. 12. Marts 1744,
levede 1792, g. 4.
Aug. 1767 i Rends
borg m.Vilhelm Alex
ander Schwollmann,
Provst i Hiitten, Over
konsistorialraad, f. 26.
Marts 1734, f 21.
April 1800.

Johanne
Henriette,
f. 3. f 14. Sept.
1745.

Gotthilf
Christian
Struensee,
f. 14. Dec.
1746, f 18.
Maj 1750.

Gotthilf Christoph
v. Struensee,
f. 7. Maj 1752 (som alle Sø
skende i Halle), 1771 Sekondltnt. ved danske Liv
regiment, Bankdirektør i
Elbing, adlet 1803 i Preus
sen, Ejer af Godset Cadinen,
f 1808 i Frankfurt a. M.

