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1934

At den engang saa navnkundige og omstridte, frugtbare og alsidige For
fatter, Tidsskriftudgiver og idealt sindede Frihedsmand August Hennings’ Navn
for et halvt Aarhundrede siden fremdroges af lang og ufortjent Glemsel, skyldes
den 1910 afdøde Arkivsekretær i Rigsarkivet, Jørgen Bloch. Under sit store og
fortjenstfulde Registreringsarbejde i Rentekammerets Arkiv var denne stødt paa
en Række Breve fra August Hennings til Schimmelmann, som vakte hans Interesse
for Hennings’ Personlighed og Forfatterskab. En skriftlig Henvendelse til
Hennings’ Dattersøn, den kendte tyske Historiker Prof. Wilhelm Wattenbach,
aabnede Bloch uindskrænket Adgang til Hennings’ omfangsrige Haandskriftsamling,
som Wattenbach havde deponeret i Hamburgs Statsarkiv, og herfra fik Bloch
forskellige Arkivpakker af Samlingen til Laans for en rum Tid. Efter et Par
Aars Forløb indsaa Bloch, at den af ham planlagte Udarbejdelse af en større
Monografi om Aug. Hennings oversteg hans Kræfter, der toges i Beslag saavel
af hans Ordningsarbejder i Arkivet, hans Bistand ved Udgivelsen af Svogeren
Svend Grundtvigs Værk om de danske Folkeviser som af hans eget imponerende
Livsværk, Samlingen af alle kendte Nedskrifter af færøske Folkeviser med til
hørende færøisk Ordbog. Yderligere hindredes Bloch ved sin Ulyst til at træde
offentlig frem og ved sin dybe Beskedenhed og utrættelige Hjælpsomhed overfor
alle, der splittede hans Tid.
Bloch naaede dog at faa taget Afskrifter af de Numre i den Hennings’ske
Samling, der særlig havde hans Interesse, fremfor alt det af Hennings til Udgivelse
bestemte Manuskript med Titlen »Vertrauliche Briefe des Grafen Heinrich Ernst
von Schimmelmann, herausgegeben vom Kammerherrn A. Hennings«. Paa Grundlag
af denne Brevrække, samlet af Hennings selv i et Bind under Titlen: »Lettres de
deux amis en Dannemarc depuis 1768 jusqu’à 1771« og mange Aar efter bearbejdet
paa Tysk med fortællende Indskud, og de førnævnte Breve, udgav J. Bloch i
Tidsskriftet Museum (1891, 129 ff., 249 ff., 346) »En Brevvexling fra Struenseetiden«, der maa betegnes som et værdifuldt Bidrag til Kendskabet af den følsomme
Tidsalders Tankesæt og dens karakteristiske romantiske Venskabsforhold. I samme
Tidsskrift offentliggjorde han (1894 II, S. 277 ff) »Brevvexling fra August
Hennings’ Rejse i Jylland«, oversat dels fra Hennings’ Rejsejournal, dels fra
hans Breve til Schimmelmann. Endelig meddelte han i Fra Arkiv og Museum
(I, S. 156—90) med Titlen »Landbrug og Bondeliv i Midtsjælland 1770« en Over
sættelse af Hennings’ Manuskript »Vom Ackerbau und den Gewohnheiten und
Danske Magazin-

7* R«

I.

I

2

August Hennings’ Dagbog under hans Ophold i København 1802.

Gebräuchen der Bauern in Seeland«. Til Biografisk Lexikon skrev Bloch endelig
en instruktiv Biografi af August Hennings, der supplerer W. Wattenbachs af
Bedstefaderen i Allgemeine deutsche Biographie, og som begge maa jævnføres
med Hennings’ egne, i Worms Lexicon over lærde Mænd optagne selvbiografiske
Meddelelser.
Interessen for Granskningen af Hennings’ Livsskæbner og hans Forfatter
skab fulgte Bloch, om end med Afbrydelser, Resten af hans Liv, og særligt
kredsede hans Tanker om Udgivelsen af den Række Breve, Hennings under sit
Ophold i København Juli—Okt. 1802 har skrevet til sin i Plön tilbageblevne
Hustru, og af ham efter sin Hjemkomst samlet i et stift heftet Oktavbind, som Bloch
havde taget Afskrift af. Endnu umiddelbart før sin Død var han atter betænkt
paa Udgivelsen, som han tog Løfte af mig om at ville besørge.
Efter Blochs Død omgikkes Overretssagfører Paul Hennings (f 1927) med
Planer om at skrive en Biografi af August Hennings, af hvilken et Fragment nylig
er blevet offentliggjort i Personalhistorisk Tidsskrift 9 R. III, S. 201—41 (1932).
Af forskellige Grunde ser jeg mig først nu i Stand til at opfylde den mig
paahvilende Pietetspligt, at gøre August Hennings’ Rejsejournal almen tilgængelig
ved at give en, efter den velvilligst fra Staats- und Universitätsbibliothek i Hamburg
udlaante Original, revideret Text, ledsaget af oplysende Anmærkninger. Udeladt
af Brevtexterne er saavel Hennings’ Beretninger til Hustruen om sine ihærdige
Forsøg paa at faa de med ham følgende Sønner Ernst og Emil ansat i Statstjenesten
— Hovedformaalet for hans Rejse — som ogsaa Bemærkninger om hans Befindende
og de talrige Hengivenhedsytringer overfor Hustruen.
Da August Hennings i 1802 efter lang Fraværelse atter satte Foden paa
Hovedstadens Grund, havde han seksten graalige Embedsaar bag sig som Amtmand
i det landligt stille Plön, et Landsforvisningssted for hans vidtspændende, hvileløse
Aand og den ærgerrige Stræben, der alle Dage rørte sig i ham. Hans Oppositionslyst
og Reformiver var embedsmæssigt begrænset til et snævert Omraade, men i hele
sin Amtmandstid holdt han Overordnede og Undergivne i Aande med sin hvasse
Pen, sine frodigt opskydende Idéer og Planer til Forbedringer og sin iltre Paatale
af formentlige Overgreb og Misligheder. De Aar, han sled sin Tid i Plön,
udnyttede han som Skribent ved en overordentlig frugtbar Produktion paa de
forskelligste Omraader, baade gennem selvstændige Skrifter og den af ham redigerede
»Schleswigsches Journal« (1792—93) og dens Afløser, det meget udbredte og ind
holdslødige Maanedsskrift »Genius der Zeit« (1794—1802) samt en lang Række
Afhandlinger.
Aug. Hennings’ intime Redegørelse for Tilstande, Stemninger og Personer
i Hovedstaden i en Overgangstid med ydre- og indrepolitiske Kursændringer og
skiftende Strømme i Aandslivet er et værdifuldt Bidrag til Byens Historie ved
Forfatterens skarpt indstillede Billeder og det vide Felt af hans Interesser og
Indsigt. Overalt, hvor han færdes, lytter han til Byens Pulsslag, om det fungerer
for stærkt eller for trægt. Hans grundige nationaløkonomiske Kundskaber har sat
Spor i den udførlige Omtale, han skænker de forskellige Erhvervsvirksomheder,
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industrielle Foretagender, vore Kolonier og oversøiske Forbindelser, ligesom
hans Kunstforstaaelse viser sig gennem hans Besøg hos Kunstnere som Abildgaard, hvis menneskelige Særheder han har Øje for, Juel, Høyer og Clemens,
som han allerede i 1778 havde slaaet til Lyd for i sin lille, smukke Bog
»Essai historique sur les arts et sur leur progrès en Dannemarc«. Som Bogelsker
og Litteraturkender besøger han oftere Hovedstadens Biblioteker og gør Rede for
deres Sjældenheder. Hoffets Spidser, Aristokratiets og Bourgeoisiets Forgrunds
figurer mønstres gennem skarpe og nærgaaende Briller, og det kendes let, at Hof
og Adel altid har været ham en Torn i Øjet. Begge tjener ham som Objekter for
hans fremtrædende Trang til Menneskestudium og Karakterskildring. At Hennings
var en Mand, der bar Nag, viser hans hadske Omtale af de Coninck, med hvem
han for Aar tilbage var tørnet sammen i Sagen om Generalmagasinet. Som Gæst
i Hovedstadens fornemme Kredse var det ham muligt at komme efter Forløbet i
Begivenheder, som interesserede ham stærkt, saaledes Biilows Fald og Slaget paa
Rheden. Gennem sin Hustrus Slægtskab med en Række af Marinens øverste Offi
cerer, som de to Brødre Kaas, Bille og Stibolt, skænker han Flaadens Ledelse,
og særlig Skibsbyggeriet og Stridighederne mellem Gerner, Hohlenberg og Stibolt
udførlig Omtale. Hennings har endelig givet adskillige Interiørskildringer fra
de københavnske Købmandsmagnaters Palæer, som fortjener at kendes. Fra Salon
livets Parketgulve plejer han som den Naturven, han var, at søge ud i Københavns
Omegn, Ordrup, Gentofte og Lyngby, og hans Stemningsbilleder herfra er ægte
følte. Hyppigst gik hans Vej til Ungdomsvennen Grev Ernst Schimmelmann, og
det var ham en stor Tilfredsstillelse, at det fortrolige Forhold mellem begge gen
oprettedes. I Schimmelmanns lyse Sommerhjem paa Sølyst som ogsaa andre Steder
i og ved København, hvor Mindets Røst taler til hans Hjerte, rører han smukt ved
de følsomme Strenge. Under Henvisning til de førnævnte Biografier af Hennings,
særlig den mindre kendte af Wattenbach, der endnu var født i Bedstefaderens Hjem
og værnede om Familietraditionerne, skal gives et kort Omrids af Hennings’ Liv
og Virksomhed.
August Adolph Friedrich Hennings tilhørte en gammel Ditmarskerslægt, hvis
Stamtræ i dens Hjemstavn kan føres tilbage i Tiden til Kampen ved Hemmingstedt.
Faderen, Martin Nicolai Hennings, var først Lærer for Prinsesse Louise, derefter
Assessor i Danske Kancelli og senest Amtsforvalter i Pinneberg. Moderen, Anna
Schneider, var af sydtysk Herkomst og indkaldt til Danmark fra Ansbach af
Dronning Sophie Magdalene, hvem hun tjente som Kammerjomfru. Født i Pinne
berg 19. Juli 1746 kom Hennings 1761 paa Gymnasiet i Altona og studerede der
efter ved Universitetet i Gôttingen, hvor han erhvervede den juridiske Doktorgrad.
Under et Besøg i sin Fødeby 1768 stiftede han Bekendtskab med den paa det nær
liggende Ahrensburg boende Skatmester Greve Schimmelmanns Søn Ernst, og mellem
de to jævnaarige, af Fortids store Syner og sværmerisk Idealisme opfyldte unge
Mænd sluttedes under deres Samvær i København i 1768 et saa altoptagende
Venskab, som det kun kendes fra de store Følelsers Tid. Hennings’ tidligt stærkt
udviklede Ærgerrighed og Selvtillid maatte foreløbig lade sig nøje med beskedne
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Stillinger, først som Landmaaler paa det kongelige Krongods paa Antvorskov
(1770) og (1771), derefter, ligeledes kun i kort Tid, som Arkivsekretær ved det
tyske Rentekammer. Efter Dronning Caroline Mathildes Forvisning til Celle deltog
han i det mellem Ernst Schimmelmann, Grev Ferdinand Ahlefeldt og Baron
Frederik Ernst Bülow sluttede, strengt hemmeligholdte Forbund, der tilsigtede
Dronningens Tilbagekaldelse. I Slutningen af 1772 tiltraadte han Posten som
Legationssekretær i Berlin, hvor han havde rig Lejlighed til at dyrke sine filosofiske
og æstetiske Interesser og stiftede Bekendtskab med Moses Mendelssohn, i hvis Hus
han næsten dagligt færdedes, og for hvis Lære han gjorde ivrig Propaganda L
I 1775 forflyttedes han i førnævnte Egenskab til Dresden, og i de halvandet Aar,
han tilbragte her, blev han gennem Byens Kunstskatte ført ind i en ny Interesse
sfære. Allerede sidst i 1776 hjemkaldtes han for at overtage Posten som Kom
mitteret i det af Skatmester Schimmelmann for Sønnen Ernst oprettede Økonomiog Kommercekollegium, i hvilket han fik Ledelsen af de udenlandske og Kon
sulatssager samt det særlige Tilsyn med Generalmagasinet. I de nærmeste, paa
højtflyvende Planer rige, og vel de lykkeligste Aar i hans Liv gav det daglige
Samarbejde med Schimmelmann hans idéfyldte, virksomme Aand idelig ny Næring.
At Vennen imidlertid havde indgaaet Ægteskab med Grevinde Emilie Rantzau,
hvem Hennings tidligere havde lært at kende i Dresden, bidrog kun til at knytte
de to af Gavnelyst opfyldte Mænd nærmere sammen. Schimmelmanns Tilknytning
til Digterbrødrene Greverne Stolberg, A. P. Bernstorffs Svogre, vakte Hennings’
Skinsyge, ligesom deres Tyskhed og aristokratiske Selvfølelse irriterede ham og
bibragte ham den Uvilje mod Adelen, der siden stedse fulgte ham. Hennings’
taktløse Angreb paa Schimmelmanns Fader, hans iltre Væsen, udæskende Frisprog
og sønderlemmende Kritik, der skaffede ham mange Uvenner, og som stod i skarp
Modsætning til Schimmelmanns vege og af dæmpede Naturel, bidrog til at løsne
det intime Forhold og fjerne ham fra at naa Maalet for sin Stræben, Magten ved
Ernst Schimmelmanns Side. I Oktober 1780 holdt Hennings Bryllup med Geheime raad, Deputeret i Admiralitets- og Kommissariatskollegierne, Frederik Michael
Krabbes Datter Eleonore 2 og blev kort efter Deputeret i Økonomi- og Kommerce-

1 D. Simonsen, Mendelssohniana aus Dänemark, Breslau, 1916.
2 Konferensraad Constantin August Carisius til Stamhuset Constantinsborg
(1712—76) havde de i det følgende nævnte Døtre: Christiane Charlotte (1738—71), gift
m. Geheimeraad Frederik Michael Krabbe (1725—96), Sophie Elisabeth (1743—69), gift
m. Admiral Frederik Christian Kaas (1727—1804), og Frederikke Amalie (1749—1828),
gift m. Admiral Ulrik Christian Kaas (1729—1808). Krabbes Børn af første Ægteskab
med Cecilia Andrea Bille (1742—64), Datter af Kontreadmiral Daniel Ernst Bille og
Sophie Amalie Stibolt, var Margrethe Eleonore, f. 2. Okt. 1761 i Kbhvn., f 13. Juni 1Ö47
paa Runtoft i Angel, gift 18. Okt. 1780 i Kbhvn. m. August Hennings, og Cecilia Andrea,
f. 29. Juni 1764 i Kbhvn., f 4. April 1782 smst., gift 20. April 1781 i Kbhvn. m. Stift
amtmand over Fyens Stift og Amtmand over Odense m. fl. Amter Poul Rosenørn til
Ulriksholm, f. 29. Marts 1756, t
April 1820. Af andet Ægteskab m. ovennævnte
Christiane Charlotte Carisius havde Krabbe Døtrene Regitze Saphie, f. 1. Sept. 1769 i
Kbhvn., j* 22. Juli 1830 paa Alkestrup, gift 2. Juni 1787 i Skelskør m. Kammerjunker
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kollegiet. Guldberg, hos hvem Hennings havde fundet virksom Støtte i alle
vanskelige Situationer, drog ham med i sit Fald ved Regeringsskiftet 1784. Da
Schimmelmann svigtede ham ved at skaffe sin Svoger Grev Johan Ludvig Reventlow
Stillingen som Deputeret i Økonomi- og Kommercekollegiet med Sæde foran
Hennings, trak denne sig krænket tilbage og blev affundet med den for ham oprettede
Stilling som Overkommerce- og Fabrikintendant i Hertugdømmerne, nærmest en
intetsigende Titel. Dybt skuffet over nu at være udelukket fra Styrelsen af Landets
offentlige Anliggender, hvortil han følte sig kaldet, og bitter over sin beundrede og
elskede Ungdomsvens formentlige Troskabsbrud forlod han København og tilbragte
derefter et Par Aar i Byen Slesvig, indtil han 1784 udnævntes til Amtmand i Plöen.
Under hans Ophold i København var hans Forflyttelse til Amtmand i Reinbek paa
Tale, og Grev C. D. Reventlow var stemt herfor, om han end frygtede for, at
Hennings vilde benytte sig af Naboskabet med Hamburg til at være mere her
end i Reinbek, men Kronprinsen gav Amtet til en anden. Planer om atter at knytte
Hennings til Regeringscentret, som ogsaa drøftedes ved denne Lejlighed, løb ud i
Sandet. I 1807 udnævntes Hennings til Administrator over Grevskabet Rantzau,
i hvilken Stilling han døde 17. Maj 1826. Samtidens Domme over Hennings giver
den bedste Forklaring paa, at denne højt begavede og fædrelandskærlige Mand
Leopold Theodor Barner til Alkestrup og Egemark, f. Aug. 1761 paa Alkestrup,
f 24. Juni 1879 smst. — og Sønnen Geheimestatsminister, Geheimekonferensraad Hans
Krabbe-Carisius til Constantinsborg, f. 16. April 1771 i Kbhvn., f 23. Juli 1845 smst.
Af tredje Ægteskab m. Edel Margrethe Sehested (1749—1827) fødtes Datteren Christiane,
f. 26. Febr. 1774 i Kbhvn., f 5. Juli 1832 paa Eskildstrup; gift 4. Sept. 1790 i Skelskør
m. Frederik Holger Barner til Eskildstrup, f. 14. Jan. 1765 paa Alkestrup, f 31. Aug. 1831
paa Eskildstrup (Ph. T. 8 VI 161—68). I sit Ægteskab med Margrethe Eleonore Krabbe
havde Aug. Hennings Børnene: 1) Frederik Ernst, f. 16. Juli 1781 i Kbhvn., 1791 Kornet å la
suite i Livreg. Dragoner, 1799 virk. Kornet, 1800 Sekondltnt., 1804 Legationssekretær i
Dresden og s. A. i London, 1806 Kammerjunker, 1807 kar. Premierltnt., 1810 Legations
sekretær i Berlin, 1812 i Wien, 1814 kar. Ritmester, 1815 Legationssekretær i St. Peters
borg, f 13. Maj 1823 smst. 2) Cecilie, f. 2. Marts 1783 i Kbhvn., f 3. Nov. 1854 i Lübeck;
gift 25. Aug. 1804 i Neumühlen ved Altona m. Bankier Paul Christian Wattenbach,
f. 24. Jan. 1773 i Tønningen, f 3. Okt. 1824 i Hamburg. 3) Paul Emil, f. 24. April 1784
i Slesvig, 1807 Menig i det østrigske Regiment Chevaux légers. Kaiser Franz Nr. 1,
1809 Sekondltnt. i Husarreg. Blankenstein, 1813 Premltnt., deltog 1812—15 i Felttogene,
1824 Sekon d ri tmester, 1830 Premierritmester, 1849 Oberst, f 26. Okt. 1850 i Wien. 4) Edel
Sophie, f. 17. Sept. 1786 i Skelskør, f 10. Juli 1876 paa Runtoft, gift 3. Jan. 1807 i Slesvig
m. Christian August von Rumohr til Fideikommisserne Runtoft og Steinrade, f. 23. Jan.
1784, f 9. Sept. 1839. 5) August Wilhelm, f. 26. Jan. 1796 i Plön, 1813 Frivillig i den
hannoverske Feltbataillon Lauenburg, der deltog i Befrielseskrigen, 1815 Ltnt., 1818—23 i
det Bremenske Inf.-Reg., 1832 Kaptajn, deltog 1848—49 i Felttoget mod Danmark, 1851
Oberstltnt., 1857 Kommandør af 3. Inf.-Reg., 1859 Oberst, 1860 Generalmajor, 1862 Gene
rali tnt., 1863 Kommandant i Emden, 1865 i Osnabrück, 1867 overgaaet til den preussiske
Hær, f 5. Marts 1871 i Osnabrück. 6) Henriette Friederike Eleonore, f. 7. Juni 1797 i Plön,
t 30 Jan. 1815 i Hamburg. 7) Luise Marianne Johanne, f. 20 Dec. 1799 i Plön, f 18.
Sept. 1835 i Hamburg, gift 24. Maj 1824 i Barmstedt m. Borgmester i Hamburg, Dr. jur.
Friedrich Sieveking, f. 28. April 1798, f 25. Dec. 1872 i Hamburg. (H. og P. Hennings,
Beiträge zur Gtsch. der Familie Hennings, Lübeck 1899.)
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ikke kom til at indtage den Førerstilling i Landets indre Styre, som hans administrative Evner og mangesidige Indsigt afgjort berettigede ham til. C. D. Reventlow
indvender mod Hennings, at han var indbildsk og ved sin Stolthed stødte de fleste
Mennesker bort. Hertugen af Augustenborg, der selv var en udpræget Ideolog,
regner ham blandt de store tyske politiske Kandestøbere. Grevinde Louise Stolberg,
hvis Skarphed i Domme var ret fremtrædende, fandt i 1798, at han »virkelig var
bleven mildere og bedre end før«. Grevinde Charlotte Schimmelmann, Ungdoms
vennens anden Hustru, hvem han fra første Færd mishagede, og som bidrog meget
til at fjerne ham fra sin Ægtefælle, sammenligner hans bidske Udfald med In
sektstik. Af Fremmede, der kom i Berøring med Hennings og har udtalt sig om
ham, skal nævnes Wilhelm von Humboldt, der betegner ham som en stiv og kold
Mand, fuld af Klager over sin Samtid og Regeringernes Despotisme L
August Hennings, der fra tidlig Ungdom af havde været paavirket af
Rousseau og Voltaire, er en af de mest udprægede Repræsentanter for Oplysningens
og Rationalismens Tidsalder herhjemme. Treklangen Fornuft, Sandhed, Oplysning
er det gjaldende, til Trivialitet gentagne Feltraab i hans Skrifter. I sin faste
Overbevisning om Revolutionsidéernes fulde Berettigelse bekæmpede han som
Demokrat og Aandsaristokrat tillige hensynsløst alle Standsforrettigheder, og særlig
den exklusive holstenske Adel, hvem han forfulgte med et stædigt og ensidigt Had.
Aristokrati og Anarki er for ham det samme, og, skønt glødende Frihedsmand,
forledte denne Uvilje ham til at foretrække det danske Enevælde som mere demo
kratisk end en Stænder forfatning, som han frygtede skulde styrke Adelens Privi
legier. Skønt han ved sin Fødsel, Opdragelse og sit Universitetsstudium afgjort
var kulturelt tysk indstillet, samtidig med at han følte sig som Verdensborger,
bekæmpede han lidenskabeligt al Tyskhed, og særlig som den ytrede sig hos den
holstenske Adel. Dansk Kultur satte han som den oprindelige over den tyske; de
Danske gjaldt for ham som »en herlig, oplyst Nation«, og han trættes aldrig ved
at prise dens værdifulde Egenskaber. I dette Tilfælde som i andre litterære Opgør
svækker han Indtrykket af sine, i mangt og meget rigtige Betragtninger ved at
skyde over Maalet, saaledes at han kom til at skade den Sag, han vilde tjene, mere
end at gavne den. Ikke helt med Urette opfattede mange af hans Samtidige ham
som en trættende Kamphane. Utvivlsomt fortjener August Hennings’ mærkelige
Personlighed og hans overvættes rige Forfatterskab at behandles i en udførlig
Monografi. Om hans trykte Skrifter og Afhandlinger giver H. Ehrencron Müllers
Forfatterlexikon IV al fornøden Oplysning. Til Brug for senere Forskning er
vedføj et en Registratur over hans omfattende haandskrevne Efterladenskaber i
Hamburgs Staats- und Universitätsbibliothek.
Til Udgivelsen af Dagbogen har den Grevelige Hielmstierne-Rosencrone’ske
Stiftelse ydet et Bidrag, for hvilket Udg. herved aflægger sin erkendtligste Tak.
1 Tagebuch Wilh. v. Humboldts ed. Alb. Leitzmann, Weimar 1894, 81 f. Jf. Kar;
Weinhold, H. C. Boie, Halle 1868, 130 f.
2 Otto Brandt, Geistesleben und Politik in Schleswig-Holstein, Berlin og Leipzig,
1925, 180 ff., 199 f., 390 f.
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Kiel den 10. Jul. Abends eilf Uhr.

Hier bin ich mit meinen Reise-Gefährten glücklich angekommen, habe
mein Paketboot besehen und logiere jezt bei einem Manne, der Fischer 1 heisst,
der mich, als wäre ich schon in Kopenhagen gelandet, Dänisch bewilkommte
und trefflich einquartieret hat, obgleich noch 15 Personen bey ihm sind, die
sämmtlich nach Kopenhagen wollen. Unter diesen sind der Kmhr. v. Blücher 2,
Amtmann in Apenrade, eine Ctsse Knuth 3, die Hofdame sein soll, und eine
Dame Lassen deren Schönheit gerühmt wird. Ausserdem hat der Capitain
seine eigene Tochter bei sich, und Ernst hat die Bekanntschaft eines Missionaires 4 aus Tranquebar gemacht, auf dessen Reisegesellschaft er sich sehr
freuet. Es wird uns also an bunt durch einander gemischten Menschen nicht
fehlen, die gemeinsames Bedürfniss hoffentlich in einem Kreise einverständig
machen wird. Warum wir im Wirtshause schlafen sollen und nicht segeln, weiss
ich eigentlich nicht. Der Capitain, ein wahrer Hofmann, sagte sehr höflich:
Sie schlafen besser im Wirtshause als am Bord. . . Den Abend haben wir im
Club bei Rathlef5 zugebracht. . . Vermuthlich werden wir schon gegen
Morgen an Bord gerufen. Ich will mich hinlegen, um ein Paar Stunden Schlaf
zu geniessen, das geschieht in der grössten Unordnung, da alle meine Sachen
am Bord sind. Wäre der Capitain kein Hofmann gewesen, und hätte er gerade
zu gesagt: ich will heute Nacht ausschlafen, so hätte ich Nachtzeug gehabt.
Nun glaubte ich, wir würden gleich seegeln, und als ich nach Tische zurück
kam, da schlief alles.
Diesen Brief versiegelte ich schon gestern Abend in der Erwartung,
dass wir in der Nacht abgerufen werden würden. Man hat mich aber ruhig
oder vielmehr unruhig schlafen lassen. Das Wirtschaften im Hofe, das
Schnattern der Enten und das Lärmen des übrigen Geflügels erweckte mich
immer, endlich bin ich jetzt um fünf Uhr aufgestanden, schon beim Schiffer
gewesen, und habe ihn angetrieben, den Wind zu benutzen. Er war auf dem
Wege seine Tochter zu besuchen, und hatte wieder die Höflichkeit, seinen
Passagieren eine ruhige Tasse Thee zu gönnen. Der Capitain ist nicht, wie
ich, auf Reisen; seine Stelle ist überall, und darum eilt er sich nicht sie zu
1 Nævnes endnu 1817 som Vært i »Stadt Kopenhagen« i Kiel (Oehlenschläger,
Erindr. III 309).
2 Conrad Daniel Greve Blücher-Altona (1764—1845), udnævnt 18. Jan. 1802 til
Amtmand over Aabenraa og Løgumkloster Amter, 1808 Overpræsident i Altona (Eft.
Rev. Fp. I 219).
3 Louise Charlotte Comtesse Knuth (1780—1860), Hofdame hos Kronprinsesse
Marie; gift 1804 m. Gehkfrd., Stiftamtmand Frederik Baron Güldencrone, Friherre til
Vilhelmsborg og Marselisborg samt Moesgaard og Østergaard.
4 Vistnok Lambrecht Christian Fürchtenicht, en Holstener, som 1799 gik til
Trankebar; nævnes som et lastefuldt Menneske i J. F. Fenger, Den trankebarske Mis
sions-Historie 315 og Anm. 316.
6 Om Spisevært Rathlef i Kiel se Eft Rev. Fp. VI, 176; VII, 287, 435; X 58.
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verändern. Schade, sagte ich ihm, dass wir nicht zuvor seegelten. Vielleicht
sähen wir jetzt Copenhagen. — »Etwas früher oder später,« sagte er, »thut
nichts, desto angenehmer werden wir hinkommen,« Damit will ich mich
trösten, ich mögte aber lieber keinen Trost nöthig haben.
Baggesen1 kann sich nach seinem Betragen und nach seinen eigenen
Briefen nicht über die gegen ihn laufenden Gerüchte wundern, und nach diesen
Gerüchten nicht über seine Aufnahme in Emkendorf. Als ich seine Geschichte
in Corsoer an Fabritius 2 erzählte, konnte ich nicht umhin, die Gutmüthigkeit
zu rühmen, mit der man in Neumühlen 3 ihm selbst geglaubt, was man seinem
Mittelsmanne Cramer 4 als aus einer unsichern Quelle fliessend vorgeworfen.
Kopenhagen den 13. Juli 1802.

Wie durch Zauberei oder eine Operndekoration bin ich nach Kopen
hagen versetzt, und hier so einhäusig, als wäre ich nie davon gewesen. O, die
nur mit Intriguen oder Plänen im Kopfe die Residenz besuchen, wissen nicht
wie wohl es thut, einen Ort wieder zu sehen, in dem man die besten Jahre
seines Lebens verlebte 5, das Glück desselben fand, und Ideen für eine Ewigkeit
träumte. Sie geniessen nicht wie ich die ganze Fülle des Augenblicks, sie
irren immer mit ihren Gedanken vorwärts, tappen ängstlich umher, und
verlassen den Rechtsteig, aus Furcht sich zu verirren. Es ist mir, als wäre
ich nie von hier gewesen; ich wohne in der Breitenstrasse, in der wir ehemals
ein glückliches Leben führten; sie ist, so wie der Weg dahin von der Zollbude,
wenig verändert. Von den Ruinen der Stadt und den aus der Asche hervor
gegangenen Gassen habe ich noch nichts gesehen, nichts zu sehen gewünscht,
um erst den Gedanken fest wurzeln zu lassen: ich, das alte Ich, sei noch in
dem alten Kopenhagen. Mit dem Gefühl betrat ich Billes Haus6, mit dem
Gefühl flog ich in Tante Lotte Billes 7 Arme, die mich herzlich wie immer
1 Om Baggesens Ophold hos Grev Fritz Reventlow paa dennes Gods Emkendorf
og Grevinde Julie Reventlows Domme om ham se O. Brandt, Geistesleben u. Politik
in Schleswig-Holstein 1925, 225 og Eft. Rev. Fp. VIII, 308.
2 Johan Christian Fabricius (1745—1808), Zoolog og økonomisk Forf., Prof. i
Naturhistorie, Økonomi og Kameralvidenskaber i Kiel, gjorde hvert Aar en Sommer
rejse til Paris, saalænge han levede. (P. A. Heiberg, Erindringer S. 33.)
3 Neumühlen, Landsted ved Elben nær ved Altona, beboet af Familierne Poel
og Sieveking. Jfr. W. Humboldts Tagebuch 1796, ved Alb. Leitzmann, Weimar 1894, 94 t.
4 Carl Friedrich Cramer (1756—1808), Prof. phil. i Kiel, Baggesens Rejsefælle
1789, udgav 1793—95 hans »Labyrinthen« i tysk Oversættelse (Baggesen oder Das Laby
rinth, Altona u. Leipz.), kommenteret med lange Betragtninger og Exkurser samt Noter
af delvis indiskret Art. Se nærmere Jens Baggesen, Labyrinten, ved Louis Bobé, 1909,
S. 316, 322 f.
5 Hennings levede 1768—72 og 1774—84 i Kbhvn. og boede under Grev Fritz
Reventlows Ophold i Stockholm som Gesandt i dennes Palæ 1780—84 i Bredgade.
6 Steen Andersen Bille (1751—1833), da Kmdkapt., 1829 Admiral, 1831 Geh.statsminister.
7 Charlotte Margrethe Bille (1739—1804), Søster til forrige, gift m. Kommandør
kaptajn Andreas Bille.
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empfing. Sie sind die einzigen Personen, die ich gesehen, und [es] könnte
mir genügen, wenn ich auch sonst Niemand sähe. An die übrigen Menschen,
die sogenannten Grossen, denke ich nicht wie an Menschen, bey denen ich
etwas zu suchen haben könnte, sondern zu denen ich gehe, um ihnen zu
gebieten. Darin bestärken mich wohl meine Schiffs Unterredungen mit Blücher x,
und was ich hier schon gehört. Blücher ist kaum acht Tage Amtmann, und
spricht schon, wie ich denke. »Hat mein Onkel,« 2 fragte er, »nicht Recht zu
sagen: Ihr seyd alle elende Kerls.« Nicht allein hat man mir hier bestätiget,
dass er das gesagt, sondern sogar sein Bruder, der General3, hat Cay Reventlow in einem trotzigen Tone geschrieben, und da die Pennal-Kriege jetzt
Mode werden, mag Reventlow sich hüten. Der Cronprinz glaubt, wenn er
jemand ein Departement an vertrauet, so müsse er für seine Geschäfte einstehen,
daher lässt er den Präsidenten freie Hände, und diese werden kleine Despoten.
Der Glaube des Prinzen würde gut sein, wenn die Präsidenten ihn auch hätten,
und jeden Beamten unter ihnen in seinem Fache verantwortlich seyn liessen.
So aber wollen sie alles selbst machen, und haben dazu weder Kräfte noch
Fähigkeit. Sie kommen mir vor wie Despoten, denen das Schwert über den
Nacken hängt, und die nicht Muth und Entschlossenheit haben, es zu ergreifen
und zu sagen; wer mich bedrohet, den treffe es! Sie lassen es hängen am
seidenen Faden, und schwelgen wie Damocles oder Dionys auf ihren Thronen.
Dann geht es ihnen, wie dem armen Moltke 4 in der Dänischen Canzellei, den
die Zerrüttung häuslicher Umstände auch in seinem Geschäftsstande zerrüttet,
und um allen Credit gebracht hat. Er ist so gefallen, andere fallen anders,
aber wo es an guten Grundsätzen und Ordnung fehlt, kann nie Dauer seyn.
So brütet Anarchie. In Kiel war die sogenannte Ritterschaft, diese SchattenGewalt, versammelt gewesen, um die Kriegssteuer abzupariren, und hatte als
Bollwerk ein don gratuit angeboten. Sie soll zur Antwort erhalten haben, der
König nehme das don gratuit mit Dank an, das Nöthige könne desshalb
regulirt werden, sobald nur erst die Kriegssteuer gehörig eingerichtet und
abgetragen sey. Diese Antwort bezweifle ich; die Kriegssteuer ist wieder
1 Til Forklaring af Slægtsskabsforholdet mellem de her og i det følgende nævnte
Medlemmer af Slægten von Blücher tjener: Ulrich Hans v. Blücher til Rosenow havde
Sønnen Carl Leopold (1742—1804), dansk Generalmajor, hvis Sønner var Friedrich
(1760—1806), Hofmarskal hos Arveprins Frederik, og Conrad Daniel (1764—1845), Amt
mand over Aabenraa og Løgumkloster Amter, 1808 Overpræsident i Altona, 1808 ophøjet
til dansk Lensgreve af Blücher-Altona. Førstnævnte Ulrich Hans havde Broderen
Christian Friedrich, hvis Sønner var Gustav Gotthard til Lindved (i737—1808), Major
og Amtmand i Bredsted, og Gebhard Leberecht Fyrst Blücher von Wahlstatt, Felt
marskallen. (F. Wigger, Gesch. der Familie Blücher II, 1878, 127, 131.)
2 Mein Onkel: Carl Leopold Blücher (?)
3 Sein Bruder: daværende preussisk Generalmajor, senere Fyrste og Feltmarskal.
— Gentagelse af ovenmeldte, her udtrykt uklart.
4 Frederik Moltke (1754—1836), 1799 Præs, i D.ske Kancelli, 1810—14 Geheimestatsminister, gift 10 m. Margrethe Løvenskiold (1772—i8o8),seEft. Rev. Fp. IX, 207.
Danske Magazin.
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vorgewesen und abgeprallt. Ich weiss nicht, dass etwas Schuld daran seyn
kann äusser der nicht ritterlichen Ritterschaft.
Nun wirst du vielleicht sagen, da kann man sehen, dass H. schon mit
Leib und Seele in Copenhagen ist; als ob ich iemals daraus gewesen wäre!
doch [da] das nur halb wahr ist, muss ich dir wohl erzählen, wie ich ganz
hingekommen bin.
Sonntag Morgens um sieben Uhr gingen wir in Kiel unter Seegel und
Montags Nachmittags um halb fünf Uhr trat ich in Billes Haus. . . Ich
brachte die ganze Zeit auf dem Verdecke zu, wo ich mir auf der Bank des
Steuerruders ein Bett hinbreiten liess, indem ich meine gemietheten Betten in
der Cajüte der Geh. Räthin Knuth 1 und dem Ex Cammerfräulein v. Staffeldt 2
überliess. Unser Missionarius war als Reisebeschreibung wenig unterhaltend,
so wie die Ostindischen Missionsberichte es auch nicht sind, aber desto mehr
war es ein englischer Schiffs Capitain, der vollständig Französisch und Deutsch
sprach, alle Höfe und Grossen, so wie alle literarischen Verhältnisse, sogar
die zwischen Jacobi u. Stolberg genau kannte, und von London, Berlin, Peters
burg p. p. sprach, als käme er eben daher. . . Dieser Capitain hatte bei Königs
berg sein Schiff verlohren, und sich nur durch Schwimmen gerettet; er war
wohlgekleidet mit seidenen Strümpfen in den modernen Halbstiefeln, hatte
das Ansehen eines Weltmannes, nicht eines Seefahrers, aber nichts bei sich
als einen Stock in der Hand. Den nahm er, als man beym Landungs Anblicke
seine Packen zusammen suchte. »Das ist meine ganze Habe,« sagte er, »aber es
wird wohl besser werden, wenn ich mir erst eine Frau (ein Schiff) wieder
habe.« Ich habe ihn nicht einmal einen Ober rock tragen sehen. . . Unser Schiffs
Capitain war aus einem Hofmann nach Seeterminus ein Svinebeest geworden,
das am Sonntag Abend auf dem Verdecke umher taumelte. Nie habe ich
so schlechte Matrosen gesehen. Ein Windstoss hätte bald alle Köpfe der
Passagiere über Bord geworden, er warf einmahl die ganze Takelage von
der einen Seite zur andern, und es war würklich ein Wunder, dass kein Kopf
mitgenommen wurde. Ich lag auf meiner Bank und sah das Unglück kommen,
mochte es aber nicht unternehmen, den Schiffer zu belehren. Die Seegel
standen auf halben Wind, der Capitain hätte die Seegel nachlassen sollen, um
den Wind zu fassen; er that es nicht, und nun ging der Wind auf die andere
Seite, und schmiss alle Stangen herüber. In der Nacht sah ich dasselbe
Ereigniss kommen; da sagte ich zum Steuermann, at han skulde fiire Seilet,
und er that es. Mir ging die Stange über den Kopf, weil ich ruhig liegen
1 Constantina (Constance) Alexandrine Grevinde Cosel (1756—1804), gift m.
Geheimeraad, Stiftamtmand over Sjælland Johan Henrik Greve Knuth til Grevskaberne
Gyldensteen og Knuthenborg (1746—1802), der døde 12. Juli sidstn. Aar i Kbhvn.
2 Frederikke Juliane von Staffeldt (1759—1835), fh. Kammerfrøken hos Enke
dronning Juliane Marie. (Eft. Rev. Fp. VII, 545.)
3 Filosofen Friedrich Heinrich Jacobi.
4 Digteren Friedrich Leopold Greve Stolberg.
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blieb; hätte ich mich erschrocken und wäre aufgefahren, so würde es übel
um meinen Kopf ausgesehen haben. Der Capitain fluchte auf den Steuermann:
Diævelen skulde banke i hans Siæl, im Grunde aber hätte er selbst nach dem
Winde sehen sollen. Ich konnte nicht umhin, ihn darauf aufmerksam zu
machen, er versicherte mir aber, er sei saa ferm en Sømand, som nogen
kan være.
Beim Einkreutzen in die Renne schickte mir der Capitain Muusfeld1
zwei Chaluppen für mich und meine Sachen von der Batterie Drei Cronen,
auf der er die Wache hatte. Blücher und seine Damen bedienten sich der
Gelegenheit mit ans Land zu gehen; die Zollbedienten waren äusserst höflich,
und die Matrosen brachten meine Sachen an Ort und Stelle. So kam ich
ohne alle Beschwerde bey Bille an, der die Vorkehrung meines Empfangs
vorbereitet hatte. Blücher gab den Matrosen 2 r, ich gab ihnen 2 Species,
und noch einen an die, welche meine Sachen durch die Stadt trugen, und
gern bezahlten wir das für freundliche Beihülfe, da wir sonst den Ungebührlichkeiten zudringlicher Helfer ausgesetzt gewesen wären, denen der Missionarius, wie er uns erzählte, bei seiner ersten Reise nach Cphgn. 11 $
bezahlen musste, blos um einen Koffer von der Zollbude nach einem Wirthshause zu tragen. Wie angenehm mir dieser freundliche Empfang in Copenhagen war, kann ich Dir nicht sagen, ich hätte gern alle meine Taschen
ausgeleert um ihn zu erkaufen, wenn er sich nicht selbst angeboten hätte. . .
Bille war bei unserer Ankunft in einem Schildkröten Pikenik. Seine Frau
empfieng uns wie alte Bekannte . . . Steen Bille . . . sieht sehr mager und
kränklich aus, hat wie es scheint ein leidendes Wesen, ist aber ganz Güte
und Freundlichkeit. Er hat drei liebe Kinder2 die schon unser aller alte
Bekannte sind, und denen es sonderbar scheint, dass sie die Tante und Oncles
meiner Söhne sind. Die Wohnung Deines Onkels ist sehr nett; wir haben
ein geräumiges helles Zimmer mit drei schönen Betten. Da leben wir in
häuslicher Eintracht, unsere Sachen gehen durch einander. In dem Schreib
tische, der mir eingeräumt ist, liegen des Mannes oder der Frauen seidene
Strümpfe, und in den Commoden ist eine Schieblade an der andern mit
meinen und mit der Hausfrauen Sachen angefüllt. Ich habe ihr gesagt, ob
das gut gehen werde; sie meint, wir würden recht gut in dieser Communion
leben können.
Die Neuigkeiten hier sind drei Todesfälle; die alte Gräfin Moltke3,
1 Friderich Christian Motzfeld (1758—1811), fra 1802 Chef for Batteriet »Tre
kroner«, Kommandørkapt.
2 Steen Andersen Bille havde i Ægteskab med Frederikke Vilhelmine Bornemann
(1771—1851) Børnene: Thalia Amalie (1792—1820), gift m. Genmaj. Hans Frederik
Hannibal Levetzau; Ernst Vilhelm (1795—1821), Prltnt. og Kmjkr.; Steen Andersen B.
(1797—1883), Viceadmiral, Marineminister.
3 Sofie Hedevig Raben (1733—1802), Enke efter Grev Adam Gottlob Moltke,
døde 8. Juli.
2
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der Graf Haxthausen1 und der Graf Knuth von Knuthenborg und Gyldensteen2;
die erste Grafschaft fällt an seinen Bruder 3, die andere an Bernstorffs Sohn
Cuno [Erich]4, der jetzt verheiratheten Stolberg Sohn. Jetzt wird wohl Stolberg
hier kommen, um die Früchte des Guts zu verzehren. Der Graf Knuth ist aus
Aerger gestorben, weil er die Amtmanns Uniform entehrt hat. Er war auch
ein Svinebeest, und kam so besoffen in die Stadt geritten, dass die Leute
ihn halten mussten; aber die Jungens nicht abhalten konnten, die ihn an der
Uniform zerrten und als General, dafür hielten sie ihn, verspotteten. Seit
der Zeit soll er immer gemurmelt haben: »Jeg skal være uværdig at bære
Uniformen,« und so ist er dahin gefahren, vermuthlich auf Flügeln des Weins
oder Branteweins ins ewige Leben 5.
Bei Deinem Onkel ist alles so nett, wie Du Dir es denken kannst.
Er hat den kleinen Schwert Orden, worüber er etwas pikirt war, als er ihn aus
den Händen des Cronprinzen empfieng. »Jeg veed ikke,« sagte ihm dieser,
»hvad han vil sige med denne Alen Baand, han sender Dem.« Als nachher
der König in Schweden dem Cronprinzen den Schwert Orden anbot, sagte
dieser zu Bille: »Nu kan De trøste Dem med mig, han har ogsaa villet forære
mig et Par Alen Baand.« In dem Zimmer, das ich bewohne, stehet die Kiste
mit dem Silber-Service, das die Kaufmannschaft an Bille geschenkt hat. . .
Bille hat die Hälfte des Bernstorffischen Palais6 für 29,000 Rdl. gekauft.
Es ist die beste Hälfte mit der Marmortreppe. Oben wohnt der spanische
Gesandte für 1300 Rdl., unten ein anderer der 600 Rdl. bezahlt, und doch
ist Platz genug für Bille. Er hat also einen guten Handel getroffen, ob er
gleich Abgaben und Unterhaltung auf 300 Rdl. rechnet.

Kopenh. den 14. Jul. 1802.

Gestern morgen ging ich mit Bille die Stadt zu durchwandern und
ihre erneuerte Entstehung zu sehen. Es ist der Ton, wie Du weisst, über die
1 Gregers Christian Greve Haxthausen (1732—1802), 1789—95 Statsminister,
t 10. Juli.
2 Johan Henrik Greve Knuth til Grevskaberne Gyldensteen og Knuthenborg
(1746—1802), 1790 Stiftamtmand over Sjællands Stift, døde 6. Juli.
3 Geheimekonferensraad, Deputeret i Kommercekollegiet Frederik Greve Knuth
til Grevskabet Knuthenborg (1760—1818).
4 Constance Frederikke Henriette Comtesse Knuth til Grevskabet Gyldensteen
(1772—1828); gift i° 1790 m. Major Johan (Hans) Hartvig Ernst Greve Bernstorff til
Wotersen (1767—91); 2° (4. Marts 1800) m. Friedrich Carl August Alexander Heinrich
Greve Stolberg (1769—1805); 3 ° 1808 m. Carl Friederich Christian Greve RantzauBreitenburg (1769—1847); 40 m. russ. Generalltnt. Aphanasi Wansowitz. Arving var
Greve Erik Bernstorff (1791—1837).
5 Hennings’ kyniske Bemærkninger om K. er for stærkt farvede og prægede
af personlig Uvilje mod den Afdøde.
° Det Bernstorffske Palæ, Bredgade 42 (Trap, Danmark I, 1929, 372.)
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Geschmacklosigkeit der Bauart zu klagen
Ich weiss nicht, warum ich immer
mit Künstler-Auge sehen und nach dem Richtmaas der Kunst urtheilen soll.
Wenn das Ganze munter und freundlich ist, wenn es von Wohlstand zeugt,
wenn es frohe Menschen ahnden lasset, warum sollte es mir denn nicht ge
fallen? Gerade die Häuser, die sich durch Architektur auszeichnen, gefallen
mir nicht. Der Mensch muss nicht in Tempeln wohnen, und die Kunst nicht
mit Häusern spielen. Erichsens Haus2, welches gegen den grossen Markt
Fronte macht, ist weltberühmt. Der Besitzer ist in Engeland, der Bruder3
stand im Fenster; dies veranlasste uns hineinzugehen und die innere Ver
zierung zu besehen ; sechs Zimmer sind von Le Sueur4 an Wänden und
Decken recht schön gemahlt, und ein Speisezimmer ist mit Pariser Stukkatur
bekleidet. Sollte man nicht glauben, dass eine Façade, die der Rotonde
entlehnt ist, und dass so schön dekorierte Zimmer Londoner Feste von einigen
hundert Personen fassen müssen? Hier war nur Platz für etwa dreissig
Menschen. Für die kleine Zahl schien mir der Aufwand viel zu gross. Für
die Décoration hat Ramé5 3200 Rdl. erhalten. Unter ihnen sind einige
sonderbare. In einem Zimmer sind die Thürstücke zwei Stiere, die sich
stossen, und ein Pferd, das einen Panther niederschlägt. An den Wänden sind
Sturm, Sonnenaufgang und Mondlicht in den Lambris, und eine mit
dem Sturm kämpfende Figur (vielleicht Wiederwärtigkeit), Betrübniss und
Vergnügen in den Füllungen der Wände. In andern Zimmern sind mytho
logische Abbildungen, die Arabesken und Malereien sind sanft gehalten, und
nicht schreiend, wenn sie gleich bunt sind. Ramé hat auch den Pallast des
Etatsraths Brun decorirt. Brun 6 ist aber sehr unzufrieden mit dem, was er
hat bezahlen müssen. Tuteins7 und eines Hörkrämers, Grossirers Suhrs8,
Haus sind in die Augen fallend. Die Frau Hörkrämerin fuhr gerade aus,
als ich vorbeyging, in einer der glänzendsten Equipagen und mit den elegante
sten Livréen. Der Luxus soll hier sehr zugenommen haben: besonders im
Wein. Man findet 170 Pf. St. für eine Pipe Madeira nicht zu viel. Bille hatte
für gute Freunde Madeira wein, der schon eine Reise nach Westindien gemacht
1 Ang. Datidens Meninger om Byggemaaden se M. Rubin, Kbhvns. Historie
1807—14, S. 8.
* Erich Erichsen (1752—1837), Direktør i Asiatisk Kompagni, Bankkommissær,
Dir. for den dansk-norske Speciesbank; om det af ham byggede Palæ, se Jhs. Werner,
En dansk Storkøbmand, 1927, 193 ff.
3 Peter Erichsen (1749—1804), Ejer af Hellerupgaard.
4 Pierre Etienne Le Sueur fra Nimes, f 1802 i Hamborg. (M. Krohn, Frankrigs
og Danmarks kunstneriske Forbindelser). Rotonde: Pantheon.
5 Joseph Jacques Ramée (1764—1842), byggede Sophienholm, Hellerupgaard,
Frederikslund og vistnok Øregaard. (Ph. T. 5, II, 54 f.).
0 Johan Christian Constantin Brun (1746—1836), Gehkfrd.
7 Friederich Johan Tutein (1757—1853), Industridrivende og Handelsmand.
8 Ole Bernt Suhr (1762—1815), gift med Dorothea Beckmann (1759—1842).
(C. Nyrop, Det Suhrske Hus, 1899, 74 ff.)
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hatte, nach dem Mittelländischen Meere genommen; damit war der Besitzer
nicht zufrieden, er sendete ihn noch nach Ostindien, um ihn recht durch
geschüttelt zurück zu erhalten. Eine Mode, die mir gefällt, ist, dass man bei
Tische zwei Gabeln servirt, eine zweizackige zum Fleisch, und eine silberne
vierzackige zu Gemüsen.
Bille verliess mich auf unserer Wanderung, um für den andern Tag
die Erlaubniss zu erhalten, den Holm zu besuchen. Ich ging mit meinen
Söhnen noch über die Börse, dann um das Schloss herum, dessen Carcasse
völlig da stehet, als sei es eine transparente Architectur; und so nach dem
botanischen Garten. Hier ist ein grosser Reichthum, aber nicht in der
Nettheit, die in die Augen fällt. Pfui, welcher hesliche Garten, rief Emil,
als er die in Buxbaum eingefassten Beete sah. Ich bat ihn seine Meinungen
nicht zu laut dem Publico mitzutheilen, da Arbeiter neben uns waren. Unter
den Pflanzen sahen wir die Xylophylla blühen, die kleine niedliche
Blumen am Rande und aus den Ribben der Blätter heraustreibt. Unter den
Mesembryanthemis blühte nur eine, und unter den Yucca und Aloe deren
eine grosse Zahl war, keine. Abderitisch schien es uns, dass wie ein Geselle
mir erzählte, man einer Aloe den Kopf abgehauen habe, weil man kein
Gewächshaus gehabt, das hoch genug für sie war. Sonst pflegt man eigene
Häuser für blühende Aloeen zu bauen. Vermuthlich log der Bursche, der ein
Pinsel zu sein schien. . . Ich wollte die Mahler Hoier1 und Abildgaard2
besuchen, Ersterer war nach Schweden gereist, dieser nicht zu Hause.

Donnerstag d. 15. Juli.

Gestern früh ging ich zum Grafen Christian Reventlow, und als ich
den nicht fand, zum Conf. Rath Hoe3. Man liess mich unangemeldet in
sein Zimmer gehen. Die Aufnahme gefiel mir, ebenso seine Unterhaltung. Er
erwiederte Offenheit mit Offenheit. . . Er sagte mir, es sey nicht seine Schuld,
dass ich nicht Rheinbek bekommen, es sey eines der besten Aemter, welche
die Cammer zu vergeben habe, und mit einem der schlechtesten Amtsleute
besetzt.4 Er glaubte hievon den Gr. Rvtlw. überzeugt zu haben. Ich erzählte
ihm, dass Blücher es dem Grafen gesagt, dieser aber geantwortet habe, er kenne
Lowtzow nicht von der Seite. So spricht der Graf mit zwei Zungen, sagte
Hoe. Ich führe dies an, um Dir zu zeigen, wie die Menschen sind, die in der
Welt für ehrlich gelten. . . Hoe klagte sehr über des Gr. R. Forstmanie.
Er will hier nicht blos Minister sondern Gelehrter seyn, und ein eigenes
1 Cornelius Høyer (1741—1804) se A. Hennings, Sur les arts en Danemark 125 ff
2 Abildgaard omtales udførligt i det følgende.
3 Josias Hoe (1739—1816); fra 1796 Deputeret i Rentekammeret, Konfrd.
4 Christoph Hartwig von Lowtzow (1750—1816), udnævntes 28. April til Hobes
Efterfølger, se Eft. Rev. Fp. I, 219—22.
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Werk über das Forstwesen schreiben
Wenn er Sie bey einem Baume fassen
kann, sagte Hoe, wird er Sie nicht loslassen, das thut er mit jedem; die
Mehresten reden ihm nach dem Munde, und das bestärkt ihn in seinem Gange.
— Ich werde bald los kommen, sagte ich, ich werde ihm gleich als Ketzer
erscheinen, der alle gelehrte Theorien verwirft, und den Forstmann nicht in
Büchern oder mit der Feder hinter den Ohren, sondern (vorausgesetzt, dass
er einmal gebildet ist) im Walde sucht. Wir haben viele Jahre über eine
Prediger-Hölzung correspondirt, und es ward immer dunkler, ich bin in
diesem Frühling in der Holzung gewesen, und da war mir alles ganz licht.
So ging mit Hoe ein Stündgen hin, und zum Montag beschieden wir
uns wieder.
Als ich wieder zu Hause kam, war es Zeit, über die Zollbude nach dem
Holm zu gehen, wo wir den Fabrikmeister Captlieutn. Hohlenberg2, einen
überaus wackeren Mann, trafen. Er hat sich durch die Bauart seiner Schiffe
ausgezeichnet theils in der Construction, theils in der Sorgfalt der Ausfüh
rung. Diese kann er sich mehr angelegen seyn lassen, als seine Vorgänger, weil
er die Zimmermannskunst selbst verstehet. Daher braucht er kein Stück Holz,
welches nicht vollkommen gesund ist. Hierauf sahen weder Gerner3 noch
Stiebolt 4. Daher schiesst er aber auch ganze Ladungen [aus], und dies macht,
bey der Sorglosigkeit der Ankäufer, den Schiffsbau entsetzlich kostbar. Der
blosse Cörper des Schiffs kommt auf 200,000 Rd. Von den letzten vier
Ladungen hat Hohlenberg nicht ein Stück Holz gebraucht, und man kann
begreifen wie gross der Verlust ist, da von einigen Holzen der Cubikfuss 5 &
Cour, kostet. Um das Uebel zu mindern, lässt Hohlenberg die Kniee aus
Eisen schmieden. Ein Knie wiegt bis 2V2 Schiffpfund, ist aber von beständiger
Dauer. Die Schiffe haben ein viel netteres Ansehen unter dem Decke, als
vormals, da die schweren hölzernen Kniee die Balken trugen. Ein anderer
Vortheil der neuen Bauart bestehet darin, dass die im Hintertheile des Schiffs
seitwärts liegenden Canonen schräg ausschiessen, und indem sie eine schiefe
Lage des Schiffs darbieten, hindern, dass das Schiff der Länge nach enfilirt
werde. Wir besuchten eine zum Seegeln fertige Fregatte, mit der der Erbauer
selbst ausgehet, um sie zu probieren, und das abgetakelte Kriegsschiff Mars.
1 Reventlows »Forslag til en forbedret Skovdrift« blev udgivet 1879 af W.
Gyldenfeldt.
2 Frantz Christopher Henrik Hohlenberg (1764—1804), Kaptltnt. af Søetaten,
Fabrikmester, 1801 Medlem af Defensionskommiss., søgte og fik 1803 sin Afsked, for
anlediget ved Misbilligelse af hans Bygning af Fregatten »Rota«, død som Overlods og
Havnemester i Christiansted paa St. Croix.
3 Henrik Gerner (1741—87), Kommandørkaptajn og Fabrikmester. (P. F.
Giødesen, Mindeskrift om Henrik Gerner, 1888.)
4 Ernst Wilhelm Stibolt (1741—96), Gerners Avindsmand og Efterfølger som
Fabrikmester, kom derefter i Modsætning til Hohlenberg, hvis Forfølgelser foranledigede
ham til at begaa Selvmord
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Auch waren wir am Bord der Najade, mit der Bille die Barbaresken ge
züchtigt hat1, und sahen im Hafen die Freya liegen, die uns so theuer zu stehen
gekommen ist2. Von Hohlenberg hörte ich das traurige Geständniss, dass
wenn Nelson nicht gebundene Instructionen gehabt hätte, die er schon über
schritten, und alles hätte thun wollen, was er hätte thun können, von allem,
was wir von der Flotte sahen, nichts übrig geblieben sein würde. Die Batterie
dann wäre Nelson Meister gewesen; die Eroberung hätte mit der Aufopferung
Drey Kronen, die ohne Brustwehr war 3, würde zu erobern gewesen sein, und
von zwei Krigsschiffen geschehen können. Das fand Nelson bedenklich.
So sagte Hohlenberg; ich gestehe, dass ich die Schonung Engelands mit
dessen treulosem Betragen in Ost- und Westindien nicht reimen kann. So
spricht Hohlenberg, sagte Bille, weil er so zärtlich für seine Flotte bekümmert
ist. Es würde ja eine Schande seyn, wenn wir uns Drey Kronen nehmen
liessen, da wir es immer wieder vom Lande aus besetzen können, und wenn
der Feind uns Leute todt schiesst, wir ihm eben so viel, oder wie am 2. April
weit mehr Menschen tödten. Nelson war in der äussersten Gefahr, und Billes
Division lag noch da, die Batterie zu unterstützen, als diese zu spielen anfing.
Parker4 hatte ihm mehr als einmal Befehl geschickt einzuhalten, und soll in
London gesagt haben, dass sein einziger Fehler sey, dass er nicht Nelson und
Graves 5 in Fesseln zurückgebracht. — Bille erhielt zwei Canon Schüsse, wovon
einer eine Canone seines Schiffs traf, und die Kugel in der Brust eines
Soldaten stecken blieb. Jetzt wird der Eingang des Canals, zu dem die
Defensionslinie, durch die verstümmelten Blokschiffe so weit versenkt, dass
der engere Einlauf die Angreifer zwingt, der Batterie zum Schuss zu kommen,
die jedes annähernde Schiff in Grund schiessen kann. Von Verhacken in der
See nach Chapmanns6 Art scheint man nichts zu halten, weil wir das
Fahrwasser nöthig haben. Auf dem Holm lag eine künstliche Klippe, ein auf
der Spitze vor Anker liegender Trichter, oben mit einer Art Sternrads mit
eisernen Spitzen versehen. Die Maschine ist aus Holland gekommen. Hohlen
berg verwarf sie, aber ich glaube mit Unrecht. Inconsequenz ist freilich
überall in der Welt. Dahin gehört auch, dass der Gouverneur in Pondichery
(während der englischen Besetzung) abgesetzt worden ist, weil er Trankebar
Namens des Königs eingenommen hat, da er es hätte Namens der Compagnie
1 Om daværende Kaptajn, senere Admiral Steen Andersen Billes Togt med
Fregatten »Najaden« og Kampen med de tripolitanske Korsarer, 16. Maj 1797, se
C. Wandel, Danmark og Barbareskerne, 1919, 78.
2 Om Freja’s Opbringelse af Englænderne 24. Juli 1800 og den derpaa følgende
Strid, se A. Linvald, Kronprins Frederik, 1923, S. 127.
3 Lignende Udtalelse om »Trekroner« hos Rist, Lebenserinnerungen I, 164.
4 Sir Hyde Parker (1739—1807).
5 Thomas Graves, Kontreadmiral, Chef for Defiance. (P. C. Bundesen, Minde
skrift om Slaget paa Rheden, 1901, S. 42.)
15 Frederik Henrik af Chapman (1721—1808), svensk Admiral og Skibskonstruk
tør, udgav 1768 Architectura navalis mercatoria.
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occupieren sollen1 Hohlenberg blieb den Tag über bei Bille. Nachmittags
machte ich einige Visiten. Die einzigen die mich annahmen, waren der Etatsrath Jensen2 und Peschier3. Jensen ist aus einem Professor Deputirter in
der deutschen Canzellei geworden, und zu neu in den Geschäften, um mehr
zu thun, als anzuhören. Ich muss erwarten, ob das was ich ihm gesagt habe,
fruchten wird. Er bat mich ihm schriftlich zu geben, was ich betrieben haben
wollte, und das will ich ohne Schminke thun.
Von Schimmelmann habe ich noch nichts gehört, obgleich ich ihm
kurz nach meiner Ankunft geschrieben habe. Er ist heute in der Stadt, aber
gleich in das Collegium gefahren. Man arbeitet stark an der Kriegssteuer,
worüber es viele Mühe kostet einig zu werden; der Adel — wäre doch diese
Schändlichkeit nicht mehr unter den Menschen — macht viele Schwierigkeit.
Der Graf Chr. Reventlow hat mich zum Sonntag nach Charlottenlund zum
Essen laden lassen. Der König hat ihm dies Schloss zum Sommeraufenthalt
angewiesen. Beide Grafen Reventlow 4 kaufen vieles Land auf Bernstorff, wo
das von Brown5 eingelösete Hoffeld parcellirt ist. Die Tonne Landes wird
mit 100 Rd. Kaufgeld und einer jährlichen Abgabe von drei Tonnen Gersten
bezahlt, welches ein ungeheurer Preis ist. Dass die Herren, die so grosse Güter
haben, sich kleine Höfe in der Nähe von Kopenhagen ankaufen, ist ein
Beweis, dass sie sich sehr fest im Sattel glauben, und doch ist von allem
Glauben in der Welt, dieser der unsicherste. Heute Mittag fahren Ernst und
ich mit Bille nach Ordrup 6 zu Erichsen, der alle Donnerstage Gesellschaft
hat. Dort werde ich einige auswärtige Minister kennen lernen, die wenn sie
wollen, den Grafen Bernstorff7 Vor- oder Nachmittags sprechen können.
Auch ich werde mit Ernst vorfahren.
1 Peter Anker (1744—1832), fra 1786 Guvernør i Trankebar. (Kay Larsen, De
dansk-ostindiske Koloniers Historie, 1907, 134.)
2 Friedrich Christoph Jensen (1754—1827), Prof. jur. i Kiel, 1802 Deputeret i
det Tyske Kancelli, 1813 Deputeret i det slesvig-holstenske Kancelli.
8 Pierre Peschier (1746—1812), indkaldt af de Coninck (Johs. Werner, En dansk
Storkøbmand, 1927, passim. Memoirer og Breve IX, 132 f).
4 Grev C. D. Reventlow købte ikke Gods her (se S. 20); om Cai Reventlows
Køb af Carlsminde (1799), se E. Nystrøm, Søllerød Sogn, S. 59.
8 John Brown (1723—1804), Handelsmand, Skibsrheder, Generalkrigskommissær.
Udførlig Biografi, Th. Hauch-Fausbøll, Af Slægten Browns Historie, Kbhvn. 1918.
Samme, Records of the Browns of Colstoun House, 1930, 16 ff.
6 Peter Erichsen (se S. 13) købte i 1798—99 en Del Jorder fra Bøndergaardene
i Skovgaard og Holmegaard samt nogle Bernstorffske Hovmarksjorder og byggede
Lyststedet Ordruphøj. Landsbyen brændte 6. Sept. 1798.
7 Christian Günther Bernstorff.

Danske Magazin.
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Freitag den 16. Jul. früh.
Schimmelmann habe ich Unrecht gethan. Ich hatte mein Billet an ihn

in Billes Geschäfts Portefeuille gelegt und glaubte, Sch. würde mir an Bille
Antwort senden. Er hatte aber darauf nicht Rücksicht genommen, sondern
einen Bedienten ausgeschickt, um mich gestern zu Mittag nach Seelust laden
zu lassen. Dieser Bediente hatte mich in den Gasthöfen gesucht, und, als er
mich bey Bille fand, war ich schon bey Erichsen versagt. Der Graf liess mir
daher vorschlagen, des Nachmittags zu ihm zu kommen, welches ich that.
Seine Aufnahme war die eines alten Bekannten. Wir waren in den drittehalb
Stunden, die ich in Sölust zubrachte, viel allein, gingen mit einander in dem
Garten herum, bis uns ein Staubregen hinderte, und redeten sehr offenherzig
von Ministern und Geschäften. . . Die Gräfin1 rühmte sehr die Cronprincessin und die Erziehung ihrer Tochter. Von Baggesen sagte Ernst Sch.,
er müsse es sehr arg machen, wenn man ihn aufgeben sollte, und seitdem
er seine jetzige Frau2 geheirathet, habe er gar die Heiligkeit eines Märtyrers
erhalten. Der Graf Bernstorff empfing uns sehr herzlich, versprach mir, Ernst
dem Cronprinzen vorzuschlagen, und schien warmen Antheil an meinen
Wünschen zu nehmen. Er gab mir die Hand beym Abschiede, und ich nahm
sie als ein Unterpfand seiner Rechtschaffenheit an. — Bey Erichsen waren die
beiden Fabritius, Conrad und Michael3, der Graf Kaunitz4, Lisakewitz5,
Rademacher6, portugiesischer Geschäftsführer, der Etatsrath und Justitarius
im Hof- u. Stadt Gericht Falbe 7, der Justiz R. Prehn 8, ein Amerikaner Namens
Smith, und der Lindewitter Blücher9. Lisakewitz kam mir als einem Freunde
1 Greve Ernst Schimmelmanns anden Hustru Charlotte Schubart.
2 Baggesen havde i Juni 1799 indgaaet sit andet Ægteskab med Fanny Reybaz.
3 Conrad Alexander Fabritius-Tengnagel (1731—1805), Agent, Konferensraad,
adlet 1778 og hans Broder Michael (1739—1815), Konferensraad, Kammerherre.
4 Aloysius Fyrst Kaunitz Greve Rietberg og Questenberg (1774—1848), 1801—04
kejserlig østrigsk Gesandt i Kbhvn.
5 Basil (Basilius) Lizakewitz fra Kiew (1737—1815), russ. Gesandt i Kbhvn.
fra 1800 til sin Død. Hans Depecher fra Kbhvn. 1800—01 Archives du duc de
Woronzow, Moskwa 1881, 410—56.
6 Rademacher var Legationssekretær.
7 Carl Vigant Falbe (1743—1826).
8 Johan Friedrich Prehn (1771—1833), fra 1797 Renteskriver i slesv.-holst. Skovog Landvæsenskontor, 1810 Kommitteret i Rentekammeret, 1815 Deputeret i Tyske
Kancelli, Konferensraad.
9 Gustav Gotthard von Blücher (1737—1808) til Lindved, hvilket Gods han af
Pengetrang solgte til Rentekammeret, følte sig forurettet ved Salget og udgav i denne
Anledning forskellige Stridsskrifter og indvikledes i en langvarig Proces; sendte sin
Dannebrogorden tilbage og udfordrede Grev Cai Reventlow paa Pistoler; fra 1770
Landfoged og fra 1783 Amtmand i Bredsted, afsk. 1799, levede sine sidste Aar hos sin
Svigersøn Greve Joachim Bernstorff i Gentofte; kaldtes almindeligt »franske Blücher«,
i Modsætning til sin yngre Broder Fyrsten af Wahlstatt (J. G. Rist, Lebenserinnerungen
HT, 34)
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seines Bruders S jetzigen Gesandten in Sardinien entgegen. Kaunitz suchte
mich als Schriftsteller auf, eine Sache, die mich immer in Verlegenheit setzt,
weil keiner sich weniger, als ich, aus meinen Schriften macht. Er war sehr
mit dem gemässigten und doch festen Ton zufrieden, den ich immer in den
Revolutions Zeiten gehalten. Mit den beyden Kaiserlichen Ministern werde ich
nähere Bekanntschaft machen. Blücher 2 ist mehr als je ein in vollem Ausbruch
stehender Vulcan. Er will sich durchaus mit Cay Reventlow schiessen, und
erwartet jetzt nur ein Responsum von der Facultet, um der Welt das ihm
angethane Unrecht vorzulegen. Ein günstiges Responsum soll schon erschienen
und von dem General Blücher 3 an Cay R. gesendet sein, mit der Zugabe, dass
der Graf ein Schurke sein würde, wenn er seinem Bruder nicht Gerechtigkeit
wiederfahren liesse. Das hat unser Blücher sehr übel genommen; er hat an
seinen Bruder geschrieben, dass er sich nicht in seine Händel mischen solle, er
brauche seines Bruders Vormundschaft nicht, und wolle mit Reventlow schon
selbst fertig werden. Der General hat ihm wieder geantwortet, Du kannst mich
prügeln und mir Ohrfeigen geben, aber Du sollst mich nicht hindern, es mit
dem Kerl aufzunehmen, der dich hat entehren wollen. — »Ich würde,« sagte
mir Blücher, »den Schuft längst auf seiner Stube ausgeprügelt haben, aber,
Gottes Wetter! er ist der Schwager meiner Tochter4.« Diese Delicatesse
machte mich lachen. Jetzt will Blücher reisen, weil er fürchtet arretirt zu
werden, wenn er R. im Lande fordert. Er hat diesem unter andern gesagt:
»Habe der Minister Pitt, der sich gegen ihn verhalte wie ein Adler zu einem
Sperling, sich mit Tierney wegen eines lebhaften Wortes schiessen können,
so solle R. sich auch mit ihm wegen einer Ungerechtigkeit schiessen.«
Die Sache ist auf allen Seiten, besonders unter so nahen Befreundeten,
sehr heslich. Blücher hat gewiss Unrecht, und ich zweifle, dass das Responsum
ganz zu seinem Vortheile ausfallen werde, aber wenn ein Mann es ehrlich und
gut meint, wenn er sich denn auch übereilt, sollen denn Freunde und Ver
wandte, die zu so manchen unrichtigen Dingen die Hände bieten, nicht nach
sichtig seyn, und so anstössigen Auftritten vorbeugen. Es kann nur Stolz und
Starrsinn daran hindern, und R. würde die Sache mit Freundlichkeit und
Stille beygelegt haben, wenn er nicht durchaus ein elender Mensch und ein
Narr wäre. Ich habe nicht umhin gekonnt ein Paar Worte darüber an Schim
melmann zu sagen. Ich begreife nicht, sagte ich, wie man ein so unbe
deutendes Gezänke, das so viele persönliche Unannehmlichkeiten hat, nicht
niederschlüge? Sch. meinte, ein Justitz Minister dürfe sich nicht schlagen. So
1 Blandt Hennings’ Haandskrifter findes en intim Brevveksling med førnævnte
Lizakewitz’ Broder fra 1776—78 efter Hennings’ Afrejse fra Dresden.
2 Om Blüchers voldsomme Karakter se J. G. Rist, Lebenserinnerungen.
3 Den senere Feltmarskal, jfr. S. 9.
‘ Elisabeth Sophie Henriette Blücher (1770—1807), gift 1795 m. Greve Joachim
Bernstorff, hvis Søster Louise var gift m. Grev Cai Reventlow.
5 William Pitts Modstander George Tierney (1761—1830).
3
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ist doch schon das unangenehm, dahin gebracht zu werden, dies zu sagen. Wenn
man Blüchern ein Regiment in der Landwehr giebt, und ein Paar Tausend
Thaler wegen Lindewitt *, so ist er Freund und Bruder aller Minister. Sch.
meinte, die Sache sey zu verdorben. Gerade dann muss man sie heilen. Vom
Cronprinzen urtheilte Blücher, dass er der braveste Mann von der Welt sey,
der das Gute wolle, aber der bizarreste Mensch, der glaube, seine Minister
wären ihm in der verwickelten Staatsmaschine unentbehrlich. Ist diese Geistes
Armuth unter den Geschäftsmännern nicht entsetzlich? Das ist die Folge,
wenn man sich durch Adel nur zu höhern Würden qualificirt. Ich kann nicht
umhin, bei solchen Aeusserungen zu fühlen, wie lächerlich es ist, dass man
mich in Ploen sitzen lässet und Vicecanzler aus Hannover verschreibt 2.
Die beyden Fabritius haben sehr gealtert. Conrad ist 74 Jahr alt, und
noch mögte er, wie sonst, figuriren, hat aber Zähne verloren und spricht daher
eben so unvernehmlich, als er hart hört. Dabei giebt ihm das aufgelegte Roth
ein Satyr-Ansehen. . .
Ordrup ist wie Du weisst ein zum Gute Bernstorff gehöriges Dorf. Es
ist vor einiger Zeit abgebrannt; für die Bauern sind 7000 Rdl. gesammelt,
und diese in ihre Felder ausgebauet worden. Das Thal in dem sonst das
Dorf lag, ist jetzt mit Gärten- oder Landhäusern bebauet, die das Ansehen
einer kleinen Stadt bilden. Schöneren Gersten habe ich nirgend gesehen, als
auf den Bernstorfischen Feldern; auch ist vieles Land unter Pflug gebracht,
was vormals wüste lag. Doch ist der äussere Anblick, besonders für einen
an Einzäunungen gewohnten Holsteiner nicht der eines Landes, wo die Landwirthschaft die Höhe ihrer Cultur erreicht hat. Da wo Knicke sind, werden
sie schlecht gehalten, und mehrentheils fehlen sie ganz. Das Land liegt offen
und durch einander. Auf dem Wege nach Seelust fiel mir mitten in einer
Wiese eine tiefe Torfgrube in die Augen. Die Bernstorfischen Felderaecker
sind zwischen dem Grafen Cay Reventlow und Erichsen getheilt. Jener hat
den grösseren Theil von etwa 150, dieser 100 Tonnen, zu den vorher an
geführten Preisen. Beyde wollen noch bauen. Das Gehölze hat Erichsen, es
ist von Ramé in Promenaden angelegt. Chr. Reventlow hat keinen Antheil
an den Bernstorfischen Ländereien. Er soll sehr verschuldet, und so mit
königlichen Geldern verwickelt seyn, dass er deshalb zum Hofmann werden
muss, und nichts zu braviren wagt. . . Du erräthst vielleicht, dass Blücher
mir das sagte. Der Dichter Pram8 hat eine angenehme Landstelle in Ordrup.
Ich erfuhr es zu spät um ihn aufzusuchen.
1 Blücher fik Lindved Gods med sin Hustru i 1769, solgt 1797 (Wigger, Gesch.
der Familie Blücher II, 133, Ztschr. für schlesw.-holst. Gesch. XXXIX, 421 ff.).
2 Hans Detlef Friherre von Hammerstein (1768—1826), blev 1801, 30. Dec.,
Vicekansler i Glückstadt ved von Eybens Afgang og 1802, 17. Jan., Kammerherre.
8 Digteren Christen Henriksen Prams Lyststed laa i Ordrup paa Holme
gaardens Grund.
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Nach dem Frühstücke.

Emil war gestern bey der Tante geblieben, die den Schwedischen Ge
schäftsführer, Baron Taube1, bey sich zum Essen hatte. Nachmittags fuhr sie
mit ihrem Gast nach Gientoft. . . Emil ritt auf Taubes Pferd. Er und die
Kinder hatten in Gientoft einen Ueberfluss von Erdbeeren gefunden, die
überhaupt hier sehr reichlich und schön sind, und meine Behauptung bestärken,
dass nirgend schönere Früchte sind, als da, wo die meiste Kunst zu ihrer
Hervorbringung nöthig ist. Dies bekräftigte der Amerikaner Smith, der
versicherte, dass die in Engeland gezogenen Ananas die Westindischen über
träfen. Bernstorff sagte mir Gutes von Deinem Bruder2, unter andern, dass
er sogar dem Könige v. Schweden gefalle! der doch sehr difficil sey. . . Bey
Schimmelmann erkundigte ich mich nach der Ursache, warum wohl Nelson
uns Vertrag angeboten. Er sagte, es sey eine militairische Verlegenheit mit
im Spiel gewesen. Er habe 2500 Mann verlohren; ein Schiff habe schon
streichen müssen, aber wir hätten kein Mittel gehabt, es zu nehmen, und
mehrere Schiffe wären auf den Grund gerathen, und übel zugerichtet gewesen.
Indessen habe er Copenhagen in seiner Macht gehabt, freilich durch unsere
Schuld, da er hätte können zurückgeschlagen werden. Mecklenburg3 muss
viele Schuld haben, wenigstens ist er sehr übel behandelt und dem Gespötte
aller Officiere Preis gegeben, so dass es guter Ton geworden, sich über ihn
lustig zu machen. Diese Art zu strafen finden alte Militaire nicht ganz
subordinationsmässig.
Kopenhagen den 18. Juli 1802.

Meinen letzten Brief schloss ich mit einem Grusse von Birthe Moltke4,
von der Du gewiss gern etwas mehr hören wirst. Wenn Baggesen durch
seine zweite Ehe ein heiliges Wesen geworden ist, so ist es Birthe noch weit
mehr durch ihre erste. Sie trägt ihr Schicksal mit einer bewundernswürdigen
Ergebung; in dem blühendsten Alter hat sie jetzt eilf Jahre in der grössten
Einsamkeit mit einem sinneskranken Manne hingebracht, und wie sie mir
versicherte, sich nicht einen Augenblick unglücklich gefühlt. Den Sommer
bringt sie sowie den Winter in der Stadt zu, und entsagt den Freuden der
Natur, sie hat keine Gesellschaft äusser dem Grafen Joachim Moltke8 und
1 Carl Vilhelm Baron Taube (1767—1838), fra 1799 Legationssekretær i Kbhvn.
2 Hans Krabbe Carisius (1771—1845), 1798 Legationssekretær i Stockholm,
1814 Gesandt dér, Geheimestatsminister.
3 Ezechias Gustav Mechlenburg (1742—1804), 1792 Kmdr. for Artillerikorpset,
afg. 1802, Komm, i Frederiksstad og Genmaj. af Inf.
4 Birthe Comtesse Raben (1774—1820), gift m. Viceadmiral Adam Ferdinand
Gottlob Greve Moltke (1748—1820), sindssyg; deres Børn var Adam Gottlob (1792—1868),
Administrator ved Tallotteriet i Kbhvn., Kammerherre, og Ane Catharine Henningia
(1798—1854), gift m. Major, Amtsforvalter Hans Tage Mouritzen.
5 Joachim Godske Greve Moltke, hendes Svoger, den senere Statsminister.
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seiner Frau, und wenn sie ausgeht, ist es allein mit ihren beyden Kindern,
einem zehnjährigen Knaben und einer kleineren Tochter. Diese Kinder sind zu
bedauern, denn der Keim der angestammten Schwermuth muss durch ihre
Erziehung selbst entwickelt werden. Sie sprach von ihrem Manne mit Liebe
und Wehmuth, rühmte seinen edlen Character und bedauerte seine Krankheit
. . . Ich sah ihn nicht. Er hatte sie im Englischen vollkommen gemacht, in
der Stadt sagt man, er habe ihr auch die Kenntniss des Seewesens und aller
dahin gehörigen Benennungen beybringen wollen. Ich danke Gott, sagte sie
mir mit inniger Rührung, dass ich mich selbst zu beschäftigen weiss, und
mich mit Zeichnen, Musik, Lesen unterhalten kann, ohne weitere Zerstreu
ungen zu bedürfen. . . So viel ich ihre Familie kenne sind kein[e] darin,
die den lindernden Trost der Freundschaft in die Schwermuth ihres Mannes
einweben, und die nächtliche Wolke ihres Lebens mit einem freundlichen
Sonnenblick erheitern können. Wie sehr wäre ihr eine Freundin zu wünschen.
Sie scheint sie in Dir gefunden zu haben, und wünschte sehr, Dich wieder zu
sehen . . . Lächerlich schien es mir, als sie mir erzählte, die Tante Buchwald 2
habe sie sehr übel behandelt, weil sie bei uns in Ploen gewesen, und das, weil
Krabbe eben bei uns war, und es sich nicht schickte, dass ein junges Mädchen
in ein Haus komme, wo ein junger Mensch sei. Wäre Krabbe reich und
vom hohen Adel gewesen, so würde die Fr. v. Buchwald keine Gefahr besorgt
haben; jetzt liess ihre Aengstlichkeit ihr eine befürchten, wo gewiss keine
war; aber wäre sie möglich gewesen, welch Klaggeschrei würde sie erhoben
haben, und jetzt dagegen, da das liebenswürdigste Geschöpfe vom der Welt
einem unklugen Manne aufgeopfert ist, geniesset sie mit selbstbehaglicher
Ruhe das Glück der standesmässigen Verbindung. O der Thoren! So geissein
sich Mönche, um ihrem Gott zu gefallen, und sind stolz auf den blutigen
Rücken. Ich verliess Birthe mit der Erlaubniss, sie dann und wann während
meines Hierseyns zu besuchen. Sie hat ihre Neigung an Spielereien noch
behalten und fragte mich, ob ich nichts Neues hätte. Zufälliger Weise habe
ich einige Logogryphen und Charaden bey mir, die will ich ihr bringen. Es
würde kein Wunder sein, wenn eingeschlossen, wie sie ist, sie ihre Seelenkräfte
ganz vertändelte oder betrübte, und am Ende in den Stumpfsinn ihres Mannes
verfiele. Angels and ye ministers of heaven protect her!3 . . .
Gestern habe ich meinen Vormittag im Canzellei-Gebäude zugebracht
und dort alle meine alten Bekannten und Geschäftsmänner aufgesucht. Bey
meinem Eintritt hörte ich zwei Boten sich über mich besprechen: Der er han 4,
sagte der eine, der mich noch wieder erkannte, und gab mir eine Einladung
1
2
Aar boet
3
4

Jfr. G. L. Baden, Christian VITs Aarbog 1768—84, S. 161 f.
Hendes Moder var Anna Cathrine Buchwald. Krabbe-Carisius havde i nogle
i Huset hos sin Svoger Hennings i Plön.
Shakespeare, Hamlet I, 4: Angels and ministers of grace, defend us.
Jfr. Persius I, 28: Pulchrum est digito monstrari et diceri; hic est’.
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auf heute bei dem Leg. Rath Eggers die ich ablehnen musste, so wie auch
beym Confr. Schütz 2, der mich selbst zum Essen bat. Dem Grafen Rantzau
Ascheberg 3 versprach ich mit Ernst und Emil am Mittwochen nach Lyngbye
zu kommen wo er den Berg gegen Sorgenfrei über gekauft hat. — Alle meine
ehemaligen Collegen und Untergeordneten hatten eine gewisse Freude mich
wieder zu sehen, die mir sehr angenehm war; keiner aber herzlicher als der
Committirte Wendelboe 4, der zu meiner Zeit Secretair im Commerz Collegio
war. Den Nordischen Sehested 5 bat ich mir sein Insecten Cabinet zu zeigen,
welches bey dem Justiz R. Tönder Lund 6 ist, wohin er mich Mittwochen früh
beschieden hat. Der Justiz R. Schlegel 7 erbot sich mir die Armen- und Straf
oder Besserungs Anstalten zu zeigen, wozu wir den Freitag festsetzten. Mit
Rantzau sprach ich in Pointen; sie waren etwas auf Kosten des Kammer
präsidenten, der wie es scheint durch die Ploensche Jägermeister 8 Geschichte
sich geschadet hat. Das Resultat war, die eine Hand wäscht die andere.
Es ist traurig, wenn der ehrliche Mann durch den Druck häuslicher Umstände
dazu gezwungen wird. Bei dem Präsidenten der Dän. Canzellei9 soll dies
so weit gehen, dass er einen Menschen zu einer Bedienung vorgeschlagen, der
Bankerott gemacht, weil der Präsident ihm nicht hat seine Schuld bezahlen
können. Die Canzellei hat bemerkt, dass ein Bankerottirer nicht fähig 10 sey,
den Dienst zu erhalten, und der Vorschlag ist nicht durchgegangen.
1 Christian Ulrich Detlev Rigsbaron Eggers (1758—1813), 1801 Deputeret i
Tyske Kancelli.
2 Christian Ludvig Schütz (1735—1812), 1776—1804 1. Deputeret i Tyske Kancelli.
3 Christian Ditlev Carl Rigsgreve Rantzau til Ascheberg (1772—1812), 1797
Deputeret i Kommercekollegiet, 1801—09 i Tyske Kancelli, derefter Overpræsident for
Byen Kiel.
4 Andreas Lachmann Wendelboe (f 1808), 1788 Kommitteret i Økonomi- og
Kommercekollegiet, 1801 Deputeret, Etatsraad.
5 Ove Ramel Sehested (1757—1838), Statsminister, født i Norge, ejede sammen
med N. Tønder Lund en berømt Insektsamling, der i Jan. 1811 solgtes til Staten for
15,000 Rdl.
6 Niels Tønder Lund (1749—1809), 1787 Kommitteret og 1805 Deputeret i Told
kammerkollegiet.
7 Heinrich Friedrich Schlegel (1749—1822), 1797—1803 Kommitteret i Økonomiog Kommercekollegiet.
8 Jægermester i de Plönske Lande og Amterne Segeberg og Cismar Daniel
Nicolaus von Warnstedt (1729—1804) blev 19. Maj 1802 afløst af Carl Ludvig Gustav
von Warnstedt (1751—1835).
0 Frederik Moltke.
10 Mulig er det den samme Historie, som Greve C. D. Reventlow beretter i sine
Dagbogsoptegnelser 24. Marts 1802: »Rosenvinge-Kolderup, som er nyeligen bleven
Justitzraad og skal være Præsidenten i Kancelliet Kmhr. Moltkes Commissionair, blev
af Collegiet fremstillet at blive Medlem af Credit Casse Directionen. Moltke skal have
erholdt Kronprintzens Løvte derpaa, men ikke sagt ham, at han er en almindelig Commissionair; udsatte eller afslog han det nu, da han i Statsraadet derom blev oplyst,
hvilket giør ham [Kronprinsen] megen Ære, men er et nyt Træk af Moltkes Tankeløshed
og uforsigtige Dristighed.«
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Der Cronprinz hat den Ruhm des besten Ehemannes und Vaters, so
wie die Cronprincessin allgemein und einstimmig verehrt ist. Dennoch ist er
sehr nachsichtig gegen die Bacchanalien seiner Adjutanten, wobei es bisweilen
in seiner Gegenwart ziemlich roh hergehen soll. Er scheint der Stärke seines
Geistes, nicht unterzuliegen, gewiss zu seyn, und glaubt vielleicht, dass das
Soldatenleben das Uebrige mit sich bringe. Wie im Sittlichen scheint auch
im Geistigen der Cronprinz sich mit der Selbst Erhebung über seine Um
gebungen zu begnügen. Er sucht nicht bei andern die Kenntnisse, die er
selbst hat, und viele bedauern hier, dass er keinen um sich habe, der mit ihm
Schritt halten könne.
Als ich über den Gang im Collegien Gebäude zurück ging, hielten
mich ein Paar Männer an, die ich nicht erkannte. »Ich bin der Conf. R.
Colbiörnsen,« sagte ein langer hagerer, »und ich der Conf. R. Hoe,« sagte ein
kleinerer dicker Mann. Diese Ueberraschung war mir sehr angenehm. Col
biörnsen klagte sehr über Gicht im Kopfe, und dieses vermuthlich gab ihm
ein ernsteres Ansehen, als er ehemals hatte. Auch mögen wohl Geschäfte ihn
nicht zur Heiterkeit stimmen. Er ist nur des Sonntags in Närumwo er
mich zu sehen versprach. . . Der Staubregen hielt noch immer an, dem
ungeachtet gingen des Nachmittags Bille, Ernst, Emil und ich durch das
Castell, ich um den Conf. R. Classen2 zu besuchen. . . Classen ist nach
Eduard Colbiörnsens3 Tode von Paris zu Hause gekommen, da er jetzt
einziger Administrator des Fideicommisses seines Bruders ist. Er war nach
Falster gereiset und seine steife Gemal in nicht zu Hause. Das Gartenhaus
hat er neu aufgebauet. Es ist gross und weit scheinend in die See hinaus,
hat vier verschiedene gleich geschmacklose Facaden ohne Dach, auf der einen
Seite mit Abstufungen nach Maurischer Bauart. Die Lage ist herrlich, und
das Local reich an Schönheit, in dem Garten herrscht aber eine Aergerniss
gebende Vernachlässigung und noch misfälligere Cultur. Es ist hier nicht eine
Spur der Zierlichkeit, die wir in Witmold gewohnt worden sind, in Breteuils
Garten4 gesehen haben, und die in Neumühlen einheimisch ist. Und doch
ist der Stoff so schön. Ein fliessendes Wasser bildet einen Teich, und in
demselben eine Insel. In den Garten-Anlagen stehen wir den Franzosen nach,
bey denen selbst der Küchengarten lachend ist, wie eine Lustparthie.
1 Om Chr. Colbiørnsens Lystgaard i Nærum, se E. Nystrøm, Søllerød Sogn.
1 Peter Hersleb Classen (1738—1825), efter sin Broder Johan Frederiks Død
(1792) Administrator af det af Brødrene stiftede Fideikommis (Korselitze og Karlsfeldt
etc.). C. Nyrop, Johan Frederik Classen, 1887, 273 ff. 299 ff. Astrid Paludan Müller,
Generalmajor Classen, 1923.
8 Jacob Edvard Colbiørnsen døde 13. Febr. 1802. Hans Enke Kirstine Hofgaard
(1754—1806), gift 1 0 1775 m. Kancelliraad Hans Tersling til Vennerslund (Ph. T. LI,
184), fik 1789 oprettet Kirstinebjerg til Fideikommis i den Colbiømsenske Familie.
4 Louis Charles August Baron de Breteuil (1733—1807), Ludvig XVI.s Hus
minister, opholdt sig da paa Wittmold ved Plön.
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Auf dem Rückwege ging ich in der Amalienstrasse bei der Classenschen
Bibliothek vor, die ich verschlossen fand, und die nur zu gewissen Stunden
geöffnet wird. Das Gebäude ist neu aufgeführt mit vorstehenden Säulen, die
wie fast alle Säulen in Copenhagen, getragen werden, anstatt zu tragen, und
die wir daher ertragen müssen.
Da ich noch Zeit hatte, kehrte ich bei dem Etatsrath Brun ein. Die
Art, wie er mit mir von seiner Frau sprach, liess mich die Wahrheit von
Baggesens Erzählung bezweifeln. Er beklagte die Kränklichkeit und das
Leiden seiner Frau, die jetzt nach Italien ins Bad reisen will, und zeigte mir
ein Bad, das er für sie neben ihrem Schlafzimmer bauen lässt, um bey ihrer
Zurückkunft ihr zu dienen. Von seinem Hause konnte ich wenig sehen, weil
es sehr dämmerte. Indessen wies er mir seine Schweizer Käse, denen es noch
an Absatz fehlt, die aber gut und wohlfeil seyn sollen. Er verkauft das Pfund
zu 12 Sch., da der wahre Schweizerkäse 2# gilt. Auch distillirt er Brantewein
aus Kartoffeln ohne Zusatz von Bier, aber mit Korn vermengt. Ueber Wickede 1
klagte er sehr, weil er sich immer tiefer in Schulden steckt, und sich des Bauens
nicht sorgfältig genug annimmt. Auch beschwerte er sich über die Menschen
in und um Antworskow, die in einer Allée von 800 Bäumen, die von Schlageise
nach dem Gehölze führet, die Stämme zerschnitten und zerhakt und in den
Promenaden die Tische und Bänke mit den niedrigsten Pasquillen beschmiert
hatten. Ich sagte ihm, man müsse in der Welt den Gang der Realitet gehen,
und sich nicht über die kleinen Infamien der Menschen aergern. — Am
Mittwochen will ich mit meinen Söhnen nach Friederichsthal fahren, und Brun
in seinem Landhause besuchen, wovon er mir Ramés Zeichnung gewiesen
hat. Ramé hat ihm auch einen Tempel gezeichnet, der wie einer in Orderup
bey Erichsen nur eine Spielerei ist. Doch Spielen ist ja die Hauptsache der
mehresten Menschen, vom Gängelbande der Wärterin an. — Der Graf Bern
storff hat mich und Ernst zum Mittwochen laden lassen, ich konnte es aber
nicht mehr annehmen. Mein Plan ist frühe Brede zu besuchen, dann nach
Friederichsthal und so nach Lyngby zu fahren, wo ich zugleich dem Erb
prinzen meine Cour zu machen gedenke.
Ehe wir gestern aus der Stadt gingen, sprachen wir bei einem Me
chaniker und Instrumentenmacher Ploez 2 vor. Dieser Mann freuete sich, wie
Bille ihm sagte, dass Tischbein 3 in Hamburg sei, und dass ich ihn kenne. Er
1 Friedrich Bernhard von Wickede, f. 1748 i Lübeck, stud, i Jena, flyttede 1790
til Plön, hvor han oprettede en Opdragelsesanstalt, 1800 Insp. ved Const. Bruns Gods
Antvorskov, aabnede her i 1808 et Institut, 1812 flyttet til Kbhvn. f her 1825 (Eft.
Rev. Fp. VIII T. 41. Louis Bobé, Frederikke Brun, 1910, 22).
2 Hans Henrik Plötz (1748—1830), Maler og Mekaniker (Biogr. Lex. Eft. Rev.
Fp. IV, 325). Han ejede en større Malerisamling, der afkøbtes ham for kgl. Regning
for 5250 Rd.
3 Johann Heinrich Wilhelm Tischbein (1751—1829), »der Neapolitaner«; boede
1800—08 i Hamborg, hans bekendteste Portræter er af Goethe i Kampagnaen, Klopstock
Danske Magazin.

7. R.
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bat mich ihn sehr zu grüssen und ich versprach es durch dich zu thun. Der
Mann soll sehr geschickt sein, er ist vom Commerz Collegio in einem dem
Collegio gehörigen Gebäude etablirt, scheint mir aber unbeschäftigt, wenigstens
sähe ich wenige Spuren seiner Würksamkeit. Eine schöne Drehbank, eine
Theilmaschine, eine andere Maschine zu Parallel Linien und Eintheilungen,
einen Silhouettir-Apparat, ein Paar angefangene Orgel Uhren, eine Patent Flöte
zu 11 Guineen. Eine Münzmaschine, eine angefangene Erfindung Kämme zu
drechseln, zeigten das Genie des Mannes, kamen mir aber vor öde zu stehen,
wie die Schmiede-Esse ohne Feuer.

Sonntag Abends. [18. Juli.]
Ich bin allein zu Hause. Alle meine Hausgenossen sind noch in
Friederichsberg bei dem Captainlieutenant Hohlenberg, der ihnen Gelegenheit
verschafft hat, den Canal im Garten in den Gondeln zu befahren, die unter
seiner Inspection stehen. Heute Vormittag haben sie eine Fregatte vom
Stapel laufen sehen. — In Charlottenlund waren die Grafen Schimmelmann,
Bernstorff und Rantzau, nebst mehreren andern, etwa 20 Personen überhaupt.
Das Wetter war ganz leidlich, der jüngere Theil der Gesellschaft bediente
sich der guten Augenblicke, indess ich mit dem älteren im Zimmer blieb. Unter
den Damen waren die Gräfinnen von Dernath1, Bernstorff, geb. Blücher2,
und Schaffalitzky3. Meine Engagements sind in der heutigen Gesellschaft
etwas verändert. Morgen bin ich mit Ernst und Emil in Sölyst. Dienstag
sind Bille, Ernst und ich bei dem russischen Gesandten, Mittwochen bey
dem Grafen Bernstorff und Donnerstag bei dem Grafen Rantzau. Zum Diens
tag in der künftigen Woche sind wir bei dem Baron Taube [eingeladen].
Ich habe heute ein Gedicht auf die Schlacht vom 2. April gelesen, das
einen Candidaten, Namens Herz4, zum Verfasser hat, von dem man eine

og J. H. Voss, det sidste malet 1817 i flere Exemplarer, et i Goethemuseet i Frankfurt
a. M., et andet i de Rahbekske Mindestuer (F. Landsberger, Wilh. Tischbein, Lpz. 1908,
137 ff. Louis Bobé, Friederike Brun, 1910, 143. Jahrbuch des fr. Hochstifts, 1928,
Frankfurt a. M., 339).
1 Sophie Magdalene Charlotte Comtesse Bernstorff (1770—1841), gift 1787 m.
Geheimekonferensraad, Gesandt i Stockholm, Dresden og Madrid Magnus Greve von
Dernath til Hasselburg og Antvorskov (1765—1828). Jf. Gräfin Elise von Bernstorff
geb. Gräfin von Dernath, Berlin 1897, omhandlende Datteren Augusta Elisabeth Grevinde
von Dernath (1789—1867), gift 1806 m. sin Onkel, Statsminister Christian Günther
Greve Bernstorff.
2 Elisabeth Henriette Sophia v. Blücher (1770—1807), gift 1795 m. Geheime
konferensraad Joachim Frederik Greve Bernstorff til Neudorff (1771—1835).
3 Charlotte Amalie Comtesse Reventlow (1780—1843), Datter af Greve Johan
Ludvig Reventlow til Brahetrolleborg, gift 1799 m. Erik Skeel Greve Schaffalitzky de
Muckadell til Grevskabet Muckadell (1774—1833).
4 Christian Hertz (1765—1810), ældre Broder til Biskop J. M. Hertz, 1800 Cand
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lustige Anekdote erzählt. Er hatte sich zu einer Audienz beym Cronprinzen
eingefunden, konnte aber, weil verschiedene vorangingen, nicht eingelassen
werden. Er bat den Adjutanten Bülow S ihm Audienz zu schaffen, da es
ihm nicht möglich sey, länger zu warten, weil er noch vor sechs Uhr einen
Prolog für die dramatische Gesellschaft fertig haben müsse, und es doch
den Cronprinzen verdriessen möchte, wenn er ihn nicht gesehen hätte. Bülow
hinterbrachte es dem Cronprinzen, und dieser liess den Candidaten herein
kommen. Bey seinem Eintritte sagte er: »Ich bitte Ew. Kgl. Hoheit um eine
Stelle, ich habe zwar nicht den besten Character beym Examen bekommen,
aber E. K. H. können mich darum doch wohl versorgen.« Der Cronprinz
antwortete ihm, man müsse doch etwas gelernt haben, um ein Amt zu be
kleiden. »Ich habe wohl ein kleines Gedicht bey mir,« erwiederte er, »das
ich E. K. H. zeigen könnte, aber Sie sind kein Liebhaber von Versen, die
Professoren sagen doch, dass sie ganz gut sind.« Der Cronprinz versicherte
ihm, dass er recht gern gute Gedichte lese, er möge ihm nur das Seinige geben.
Dies war das Gedicht auf den 2ten April, welches mit Beifall aufgenommen
ist. Der Cronprinz fragte den Verfasser, was er denn für einen Dienst zu
haben wünsche. »Lad mig faae et Præste Kald,« antwortete er, »de Karle har
ikke noget at bestille og lever saa godt, de bliver saa tyk og saa feede.«
Der Cronprinz lachte, ob aber der Sollicitante eine Pfründe um sich zu mästen,
erhielt, sagt meine Geschichte nicht. Auf dem Wege nach Charlottenlund
stieg ich bei Hellerup ab, wo der Agent Erichsen sich durch Ramé ein
Haus 2 bauen lässt, das mir nicht gefällt. Um dem Hause herum gehet ein aus
gemauerter und mit Fliesen gebrückter Graben, der sich im Winter mit
Schnee füllen wird und für Kinder, oder bey nächtlicher Zeit, für jedermann
halsbrechend ist. Der Garten ist klein, und die Promenaden sind unbedeutend.
Die Treiberei ist die Hauptsache und sehr gut unterhalten. Hierauf scheint
man sich in Kopenhagen überall sehr zu legen.
Nach meiner Zuhausekunft ging ich aus dem Westerthore bis an die
Friederichsberger Allée, kehrte aber wieder um, weil ich den Capt. L. Hohlen
berg nicht auffragen konnte. Die Westerbrücke ist fast neu gebauet und
durchaus mit Fussbänken versehen. Das Monument der Freilassung der
Bauern ist ein schönes Denkmahl der Menschlichkeit, der Obelisk scheint
mir aber etwas zu schmal für seine Höhe zu seyn.
theol., 1804 Klokker ved Roskilde Domkirke, udgav 1802 »Søslaget paa Rheden«, et Digt
i 4 Sange; af Familien uden Hjemmel tillagt Forfatterskabet til »Gulddaasen«.
1 Frantz Christopher von Bülow (1769—1844), 1801 Generaladjutant.
2 Hellerupgaard.
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Ernst, Emil und ich gingen gestern Morgen erst zur Porcellains Fabrik,
die jetzt unter dem Prof. Manthei1 stehet, und davon zu Spenglers2
Naturalien und Gemählde Cabinet. In der Pore. Fabr. sahen wir nichts
auffallend schönes, äusser einem Tafel-Service, auf dem die Flora Danica
gemahlt war. Ich hatte Lust zu fragen, wo man in den Schüsseln die Speisen
anrichtete, um die schönen Zeichnungen nicht zu bedecken. Die Ränder der
Schüsseln und Tellern waren ausgezackt, welches sowohl beim Anfassen
unangenehm, als wegen des Abstossens der Spitzen nachtheilig ist.
Spengler erkannte mich nicht gleich wieder, nur nach und nach besann
er sich, und kam so in die alten Zeiten, dass wir uns kaum herausfinden
konnten. Er kam mir vor wie die Worte einer Unterredung, von denen man
fabelt3, dass sie gefroren waren und im Frühlinge aufthaueten und so
erschollen. So erweckte unsere Annäherung unsere alte Bekanntschaft. Unter
den Gemählden zeigte er mir einen Lucas Kranach mit dem Kupferstiche
eben des Meisters, und einen Blomaert, ihres Alters wegen (1504—1523)
merkwürdig, und einen Van Dyck für den der Lord Withworth ihm viel
Geld geboten. Seine Conchylien Sammlung ist sehr schön. Sein Vorrath links
gewundener Schaalen ist kostbar. In denselben ist eine Schnecke, die Spengler
noch allein besitzt, sie heisst, wenn ich mich recht erinnere, marex purpurea
Spengleri 4. Auch war der linke Xonk darunter, den die Braminen als eine
Gottheit anbeten. Wir brachten bey dem guten Schweitzer ein Paar unter
haltende Stunden zu, und bewunderten seine Drechsler Arbeit, die ihrer
Feinheit halber kaum von einem Orte zum andern beweglich ist. Eine
excentrisch gedrehte Windeltreppe von der Länge einer Elle, wäre, sagte der
Künstler, nirgends sonst in Europa. Unter den Muscheln zeigte er uns La
foudre de Jupiter als eine kostbare Merkwürdigkeit. Wir sahen auch den
bieglichen Stein.
Wir hatten eben so viele Zeit übrig, als nöthig war, uns anzuziehen, um
nach Seelust zu fahren; beym Eintreten ins Haus folgte mir der Steinschneider
Aaron Jacobson 5, der mich erkannte und mir versprach, mir seine Arbeiten
seit unserer Trennung in Abdrücken zu zeigen. Wenn solche alte Bekannte
mich aufsuchen, freuet mich der Gedanke, dass gewiss in ganz Copenhagen
1 Johan Georg Ludvig Manthey (1769—1842), bestyrede 1805—11 de Ørholmske
Fabrikker; Apoteker og Tekniker, (Ph. T. 6 IV 22—34; J. L. Hausmann, Reise durch
Skandinavien, Göttingen 1812, I, S. 71 ff.).
2 Johan Conrad Spengler (1720—1807), Kunstdrejer, Kunstkammerforvalter
(H. Steffens, Was ich erlebte, I, 249. C. H. Vogler, Lorenz Spengler (Schaffhausen
Neujahrsblätter, Schaffhausen, 1899, 18 ff.).
8 Münchhausens Historie om de frosne Toner i Posthornet, der ved Foraarstøen
igen blev hørlige. Et Parallelsted i Bilder aus vergangener Zeit, Hamburg 1887, II, 289.
4 Denne Snekke nævnes i Hennings’ Besitzungen der Europäer in Ostindien,
II, 214.
5 Salomon Aron Jacobson (1754—1830), Billedhugger og Ædelstenskærer (A.
Hennings, Essai sur les arts, Cph. 1778, S. 148).

August Hennings’ Dagbog under hans Ophold i København 1802.

29

keine einzige Seele ist, die sich meiner mit einem Wiederwillen gegen mich
während meiner siebenjährigen Geschäftsführung1 erinnert, und manche
meiner mit Theilnahme gedenken.
Ich habe vergessen zu bemerken, dass ich schon um sieben Uhr Morgens
zum Conf. Hoe ging, der mit mir von seinen, nicht von meinen Affairen
plauderte, weil er Zutrauen in mir gefasst hat. So viel ich sehe, fehlt
es sehr an Einem Manne, der handelte, damit nur etwas geschähe, und ich
glaube, dass es nicht Stolz oder Selbstliebe ist, wenn ich fühle, dass man
Unrecht hat, mich unthätig in einem Winkel des Reichs sitzen zu lassen. Ich
sagte in Seelust zum Grafen Rantzau, und es ist meine wahre Meinung: die
Herren in Copenhagen haben zu vielen Verstand und guten Willen; daher wollen
sie alles aufs Vollkommneste machen, hören hundert Meynungen, bis sie zuletzt
keine mehr haben, sehen die Sachen von hundert Seiten an, bis sie die rechte
Ansicht verliehren, und brüten Jahre lang über einen Entschluss, der in einer
Minute hätte gefasst werden müssen. Mit gesundem Menschenverstände und
gemeiner Ehrlichkeit würden sie viel weiter kommen. Das sieht man besonders
bey der Kriegssteuer, die am Ende nothwendig und durchgreifend werden
muss, wozu die Bedürfnisse des Staats zwingen. Gleich nach dem zweiten
April war hierauf jedermann gefasst, und es würde eine Unehre gewesen
seyn, sich zu wiedersetzen. Jetzt hat man durch lauter Vorsicht und Be
denklichkeiten den Widerspruch gleichsam aufgefordert, dem Raisonniren Zeit
gegeben einzureden und das Privat Interesse stärker gemacht als das öffentliche.
In Seelust waren bey Tische nur die Frau v. Senfft2 und Schaffalitzky
mit seiner Frau. Nach Tische kamen die beiden Bernstorffe, die Gräfin
Bernstorff, die Gräfin von Dernath und der Herr v. Senfft. Letzterer versprach
mich zu besuchen, ob ich gleich nicht bey ihm gewesen bin, da er in der
Eremitage wohnt. Gegend Abend hatten wir einen freundlichen Sonnenblick.
Schimmelmann, die beiden Gräfinnen und ich benutzten ihn, um über Chri
stiansholm und Emiliens Quelle um Seelust herum zu gehen. Schön und sanft
ist hier die Natur, gross im Anblick der See, heilig in der Zurückerinnerung.
Um Emiliens Quelle waren einige Leute versammelt, die wie es an einem
herbeigebrachten Korbe schien, dort ihr Abendessen halten wollten. Wir
gingen stille vorüber. Was jeder dachte und fühlte, weiss ich nicht; mir war
hier so wie überall die Vorzeit so gegenwärtig, dass ich mich um 20 Jahre
zurückgesetzt glaubte. Die Leute wollen immer, dass ich alles neu, auffallend
und verändert finden solle. Sie begreifen nicht, wenn ich ihnen sage, dass
dieses alles der Empfindung weicht, dass ich mich hier gerade so wie ehemals
1 1777—84.
2 Caroline Adelaide von Schimmelmann (1778—1853), Datter af Generalguvernør
paa de dansk-vestindiske Øer Heinrich Ludvig Ernst von Schimmelmann; gift m.
preussisk Gesandt i Kbhvn. Friedrich Adam Baron Senfft von Pilsach (1763—1838).
Jfr. Eft. Rev. Fp. IV, 273; VII, 483.
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fühle. Es ist mir selbst, als ob mir meine Jugendkraft wiedergegeben wäre,
so lebhaft ist mein Geist aufgeregt, und so gesund fühle ich mich.
Die Gräfin Bernstorff 1 war bis zu Thränen gerührt, als ich mit ihr von
ihrem Vater redete, und den Scandal vorstellte, den ein solcher Familienbruch
und Zwiespalt im Staate gebe. Sie sagte mir, dass ich denken könne, wie
beschwerlich ihre Lage zwischen beyden Partheien sei. Wahrlich, wenn ich
sonst keinen Grund hätte, Cai R. für einen schlechten Menschen zu halten,
so würde sein Benehmen gegen Blücher hinreichen, ihn mir verächtlich
zu machen.
Ernst und Emil ennuyirten sich in Seelust, wo wir bis Sonnenuntergang
blieben, obgleich sie mit einem jungen Grafen Wedel Jarlsberg im Thiergarten
herumliefen. — Der alte Wedel J. 2 ist hier und gehet wieder nach London,
ich werde ihn heute bei Lisakewitz sehen. Er ist von allen Kindern verlassen;
ein Ausbund von Schlechtheit. Die Mutter 3 und sechs Kinder sind bekannt
lich vor ihm geflohen, und der eine Sohn, ein überspannter Demokrat4
ist bey Schimmelmann im Hause. Von der Mutter redet man mit Verehrung,
sie war, sagte Schimmelmann in den letzten Tagen ihres Lebens, wie mit
einer Glorie überstrahlt . . . Der Vater5, das Scheusal, wird als Minister
geduldet, weil er mit allen Staatssecretairen in London sich gut gestanden
haben soll, und weil sein Aristocratism einem tollen Könige convenirt, der
uns aufs äusserste hassen soll, weil wir die Bauern freigegeben und den
Sclavenhandel verboten haben. Solche elende Menschen sind die Regenten
grosser Nationen. Und doch wird der Prinz von Wallis noch mehr gefürchtet,
gehasst und verachtet wie sein Vater. Traurige Aussicht für die Zukunft.
Die Gräfin Schimmelmann war sehr formalisirt über Bonapartes 6 Benehmen
in Ermenonville, wo er die Zimmer Rousseaus nicht hatte sehen wollen,
und über seine Antwort an Lafayette7, der die Pressfreiheit zur Bedingung
des fortdauernden Consulats gemacht, und dem Bonaparte geantwortet haben
1 Grevinde E. H. S. Bernstorff (se ovfr.) var eneste Datter af forn. G. G. von

Blücher.
2 Frederik Anton Greve Wedel til Grevskabet Jarlsberg (1748—1811), Geheimekonferensraad, fra 1809 Gesandt i Wien.
3 Catharine Storm (f. 1756), hans første Hustru f 12. April 1802 paa Borsholm.
4 Johan Caspar Herman Greve Wedel Jarlsberg (1779—1840), fra 1801 Schim
melmanns Privatsekretær, senere Norges Statholder (Eft. Rev. Fp. V, 301 f.).
5 Jfr. C. D. Reventlows Ytringer: Ulykkelige Fader, som ved din Særhed, din
Gierrighed og dine slette Sæder har giort din hele Families Ulykke. Dit Had og din
Kierlighed til dine egne er lige afskyelig (C. D. Reventlows Dagbog 1802).
6 Bonapartes Ord ved denne Lejlighed faldt, efter Rousseau, Oeuvres complets
1835, I> 374f- saaledes: »Conduisez y mon frère Louis, c’est un philosophe, un niais. Il
peut prendre plaisir, mais non pas moi.«
7 Om Hennings’ Bekendtskab med Lafayette se W. Lang, Graf Reinhard, 1896,
165 ff.
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sollte, dass wenn er die Presse frei gebe, bald Bonaparte und Lafayette nicht
mehr seyn würden. So dachte Paul III und irrte sich.
Beym Weggehen sagte mir Schimmelmann, wir müssten es so machen,
dass ich einmal einen Abend in Seelust zubringen könne. Das wünsche ich
sehr. In Ordrup fuhr ich auf dem Rückwege bei Pram vor, er war aber nach
Jägerspries [gereist] Seine Landwohnung ist recht artig. . .
Der dänische Canz. President M. ist, wie ich in Seelust hörte, mit
grosser Freude nach Frankreich gereiset, um seine Frau zu hohlen, von deren
Niederkunft ohne Glossen gesprochen wurde. Die Médisance muss also wohl
zu viel gesagt haben, oder die grosse Welt zu nachsichtig seyn.

Kopenhagen den 22. Julius 1802.

In meinem letzten Briefe vergass ich noch zu berühren, dass Lüttichau 1
am Montag Mittag nach Seelust kam, und die Dose zeigte, die er von Bonaparte
erhalten hat. Sie ist unansehlich; ihr Werth bestehet aber in einem grossen
Carniol, der den ganzen Deckel du jour ausmacht, von Bonaparte aus Egypten
gebracht ist, und eine Seltenheit, folglich kostbar, seyn soll. Lüttichau schien
sehr davon eingenommen, er erzählte uns, Spengler habe nie grössere Carniole
als zu Ringen gesehen, die er auf 80 Rdl. geschätzet. In seinem Ton soll
Lüttichau sich nicht verändert haben, wovon man mir zum Beispiel eine
Antwort erzählte, die er dem Advokaten Schönheider2 gegeben: »Genér han
sig inte, følg sin Natur, mon cher, og gaa paa fiirel« Indessen ist er hin
und wieder gut angeschrieben, und Schimmelmann, bey dem heute der Prinz
Friederich mit seinen Kindern isset, sagte mir, dass er niemand dazu bitten
dürfe, als Lüttichau.
Am Dienstag Morgen besuchte ich die Classensche Bibliothek von
30,000 Bänden, die unter der Aufsicht des Prof. Ramus 3, Aufseher des Kgl.
Münz Cabinets, eines gereiseten und kenntnissvollen Mannes, stehet. Sie ist
in einem geräumigen Sahl, der zwei Stockwerke einnimmt, und mit einer
umlaufenden Gallerie, welche die Bücherhöhe trennt. Naturgeschichte, Land
wesen, Kriegswissenschaft, Technologie, Reisebeschreibungen sind ihre vor
nehmsten Gegenstände. Ich fand die neuesten colorirten Werke von Vaillant 4,
Du Hamel5, Audibert6 u. a., es ist nur Schade, dass der Fonds zur
Fortsetzung bisher jährlich nur 300 Rdl. ausmacht, wofür nicht viel neues
1 Adam Mogens Holger von Lüttichau (1742—1807), 1769 Kammerherre (Eft.
Rev. Fp. IX, 108 f., 276, 345 f.).
2 Johan Martin Schønheyder (1752—1831). Jf. A. S. Ørsted, Af mit Livs og
min Tids Historie, III, 368.
3 Christian Ramus (1765—1832), 1795—1831 Bibliotekar ved det Classenske
Bibliotek, 1821 Direktør for Møntsamlingen.
4 François de Vaillant (1753—1824).
5 Jean Pierre François Guillot Duhamel (1730—o. 1800).
« Jean Baptiste Audebert (1759—1800), Maler og Naturforsker.
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angeschafft werden kann. Indessen glaubt man aus der Stiftung des Fideicommisses etwas mehr herausbringen zu können, und es sind schon ein Paar
Tausend Thaler veranstaltet worden, womit die neuesten Werke angekauft
sind, damit scheint man aber zu weit gegangen und jetzt in Verlegenheit
gerathen zu sein. . .
Von der Bibliothek ging ich zum Etatsr. Brun, um ihm zu sagen, dass
ich am Mittwochen nicht zu ihm kommen könne. Der Mann schilt immer,
und findet alles, was er hat und thut, allerliebst. Er lernt jetzt das Fagot und
spielt schon allerliebst. Letzthin zeigte er mir sogar einen neugebauten
Abtritt, der sehr lieblich war. Er sagte mir, das Geld erwerben sei eine
Kleinigkeit, aber das Erhalten sei sehr schwer 1. Ich rieth ihm beim Leichteren
stehen zu bleiben. Bei dem Erhalten möchte ihm vielleicht seine Frau im
Sinne liegen, die jetzt bey Genf2 ist. Mit dem überspannten Wesen ist er
sehr unzufrieden, er meint seine Frau würde viel gesunder gewesen sein, wenn
sie, anstatt sich immer auf dem Canapee etwas vorlesen zu lassen, in Küche
und Keller, treppauf treppnieder, gestiegen wäre. Er besucht den Cirkel
der Gesandten, und nimmt Antheil an ihrem hohen Spiel, wo er immer
gewinnt, ob man gleich über sein schlechtes Spiel spottet, und ihm den Namen
bon joué beygelegt hat, welches er bei glücklichen Coups zu sagen pflegen soll.
Beym Mittags Essen machte ich die Bekanntschaft Daguesseaus3 und
Maubourgs 4. Blücher war mein Nachbar. Er will am Dienstag reisen, weil
Cay Reventlow zurückkommt, ihn und ein Paar andere schriftlich ausfordern,
und wann sie nicht erscheinen, sie in die Zeitungen setzen lassen. Vom
dänischen C. Pres. Moltke meinte er, dass er abgehen, und dass der Herzog
von Augustenburg Gross Canzler werden würde. Wegen des Kindes soll M. sich
mit seiner Frau unter gegenseitigen Thränen verglichen haben...
Gestern Morgen zeigten der Kmhr. Sehested und der Et. R. Tönderlund
uns mit einer unermüdeten Gefälligkeit fast drei Stunden lang ihr Insecten
Cabinett, welches eines der reichsten ist. Wir bewunderten den Bau, die
Schönheit und die Menge dieser Thiere, so wie den Fleiss der Menschen,
alles in der Natur zu entdecken und zu ordnen. Möchten sie dabei stehen
geblieben, und nie in die transcendentale Uebervernunft hinauf gestiegen sein!
In Bernstorff waren der Prinz und die Princessin von Würtemberg 5 mit
1 Det kinesiske Ordsprog lyder: Det er let ar skaffe en Formue, svært at bevare
den (Nationaltidende 1884, Nr. 2984).
2 Fr. Brun opholdt sig da hos sin Veninde Mad. de Staël paa Coppet ved Genève.
3 Henry Cardin Jean Baptiste Daguessau (1746—1836), den franske Republiks
Gesandt i Kbhvn.
1 Just Pons Florimond de Fay, Marquis de Latour-Maubourg, Ambassadør i
Rom (1781—1837).
* Frederik Vilhelm Philip Hertug af Württemberg-Stuttgart (1761—1830), fra
1779 i dsk. Tjeneste som Oberst, 1801 Guvernør i Kbhvn., gift 1800 m. Wilhelmine
Dorthea Theresia Philippine Grevinde Rhodis von Tunderfeld (1777—1822). Eft. Rev.
Fp. IV 229, 336 f. ; X 26 f., 35, 51 f.
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ihrer Hofdame, die Gräfin Kaunitz1, Yoldi 2 und seine Frau, Senfft und seine
Frau, Daguesseau3, Huygens4, der Graf Wedel Jarlsberg, der aus jeder honnetten
Gesellschaft verbannt seyn sollte, Kaas 5, der nach Portugal geht, mein Nachbar
bey Tische, der Amtmann Hauch 6, den man zum Stiftsamtmann in Seeland
bestimmt. Die Gesellschaft war etwas kalt und steif, ob man gleich bey Tische
laut lachte, und kein Wirth liebenswürdiger seyn kann, als Bernstorff. An
seinem Tische und im Hause herrscht die äusserste Eleganz. Wir hatten sehr
schöne reife Pfirschen, die Maubourg nicht besser in Frankreich gegessen hatte.
Auch Fried. Bille versichert, dass sie in den südlichen Ländern die Früchte,
die hier gedeihen, weit schlechter gefunden hat, als im Norden. Bey Tische hatte
jeder Gast eine Glasvase vor sich, worin ein umgestürztes Glas in Wasser
stand. Dieses Raffinement schien mir nicht zweckmässig; das so gereinigte
Glas war wenig oder gar nicht, bey der Menge der servirten Weine, gebraucht.
Der Salon war wie es schien von Ramé decorirt, wenigstens hatten die in
Festons hängenden Gardinen bonnes grâces von buntem Musselin mit grünem
Taft coupirt. Um Bernstorffs Haus7 waren Rosen aller Art und blühende
Sträucher gepflanzt, die ein sehr freundliches Ansehen hatten. Hier fand ich
eine Verzierung nach meinem Geschmack. Der Tag war ziemlich schön,
obgleich nicht warm. Ernst und ich gingen um 7 Uhr Abends nach
Jägersburg8 durch Bernstorffs Gehöltze; wir besuchten den Forstmeister
Düringö, den wir mit eingewirkelten Füssen fanden, und fuhren über Gientofte zu Hause. Dieses Dorf ist jetzt schön gepflastert, und hat einige lustige
Landhäuser bekommen.
Ernst machte sich in Bernstorf mit der Gräfin Kaunitz und mit der
Frau v. Yoldi bekannt; ich nicht, weil ich nicht die Etiquette mit der'
1 Grevinde Kaunitz, se S. 111.
2 Alfonso Marie d’Aguirre y Gadea Greve Yoldi (1764—1852), spansk Gesandt
i Danmark, derefter dsk. Overkammerjunker, gift m. Helena de Bouligny (1774—1805),
død i Kbhvn.
3 Jvfr. Eft. Rev. Fp. I, 223, 245.
4 Christian Emerens Diderik Jean Jonkheer de Bangeman Huygens (1772—
1857), hollandsk Gesandt i Kbhvn., senere i Amerika; gift 1802 i Paris m. Elisabeth
Marguérite Josephine Sophie Constance Marie Louise Grevinde Danneskiold-Løvendal
(1777—1812). Jf. Ph. T. 8 II, 1—61.
5 Georg Conrad Kaas (1762—1808), Kapt. i Søetaten, 1802 (23. April) Gesandt
i Portugal, 1808 Medlem af den norske Regeringskommission, f i Nov. s. A. under Vejs
ved en Stranding nær Kragerø; yngre Broder til Statsminister F. J. Kaas.
• Frederik Hauch (1754—1839), 1789 Stiftamtmand over Bergens Stift, 1802 over
Sjællands Stift.
7 Se Medd. fra hist.-topogr. Selskab for Gentofte Kommune 1930.
8 Hennings havde Sommerophold i Jægersborg 1784, hvor han i Juli modtog
sin Afsked som Deputeret i Kommercekollegiet.
9 Christian Ulrik Hartvig von During (f 1808); 1757 Page hos Dronning
Sophie Magdalene, 1766 Jagtjkr., havde fra 1773 Opsynet med Jægersborg Dyrehave,
1776 Forstmester, 1780 Kammerherre.
Danske Magazln.
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Princessin v. W. kannte, und also bey den Männern stehen blieb . . . Nur mit
den Damen des Hauses hatte ich einige Unterredungen. Die Gräfin Bernstorff
hatte ein Halsband von Intaglios. Mich dünkte, die Antiken passten sich
nicht zu ihrer geschmackvollen Nymphenbekleidung und jugendlichem Wuchs.
Auch kann man sich nicht des Gedankens erwehren, dass Intaglios nur zu
Petschiren oder Signeten bestimmt sind. Auf der Promenade findet man
verschiedene Damen mit Hüten à l’incroyable, in Gesellschaften habe ich
lauter Turbane gesehen. Die Bekleidung ist leicht, ohne Indecenz.

Freitags. [23. Juli.]

Weil der Kammerherr Bülow mich vor 1 Uhr zur Audienz in
Sorgenfrei1 beschieden hatte, fuhren Ernst, Emil und ich gegen eilf Uhr
dahin, Bülow kam zu mir am Wagen und sagte, dass der Prinz erst um 2 Uhr
angezogen seyn würde. Wir stiegen daher bey ihm ab, und gingen in den
Gartenanlagen promeniren, die für jedermann offen sind. Vieles ist gemacht,
vieles könnte noch gemacht werden. Die Lage ist schön, der kleine Strom,
der nach dem Thiergarten zu fliesset, und die Mühlen zu Brede, Ørholm,
Nymølle, Fileværk und die Papierfabrik treibt, gehet vorbey. Jenseits der
Landstrasse kann man sich einschiffen um auf einem See bis Friedrichsthal
zu rudern. Anhöhen wechseln mit Vertiefungen, von denen mir aber die
Aussicht in das flache, überall nicht umzäunte Land nicht so gut gefiel
als in unsern holsteinischen mit grünen Hecken umgebenen Feldern. . . Die
Kunstverziehrungen sind unbedeutend; eine Urne von Wiedewelt ist das
geschmakloseste Ding von der Welt, und die Inschrift eines der verst.
Prinzessin Sophie Frederike2 errichteten Monuments ein Rebus oder Calem
bour. Es heisst: Mindet er .... af Udødelighed, den vindes ikke ved Guld
og Diadem, men ved Dyden. Nun rathe, was auf dem Marmor da steht, wo
ich die Puncte gesetzt habe? — Die blasse und gleichsam überflorte Silhouette
der Princessin. Und nun errathe weiter welches Wort man da lesen soll,
wo der Schattenriss angebracht ist? . . — Es ist: Skyggen. Der Verfasser
ist Thaarup.
Der Erbprinz ist sehr entstellt3, will aber durchaus nicht krank seyn,
daher Calmette4 von ihm gesagt hat, er sey le bien portant imaginaire. Er
sagte mir, er habe von der Gicht gelitten, und sey ietzt wieder wohl, könne
gut essen und schlafen. Er stärkt sich mit Naphta. Beym Weggehen ver
sammelte sich die Familie im Salon. Der Prinz Christian ist einer der
1 Engelke Henrik Bülow (1761—1845), Hofchef hos Arveprins Frederik. Om
Sorgenfri, se V. Lorenzen, Gammel dansk Bygningskultur, I 1916, 15 ff.
2 Monumentet over Arveprinsesse Sophie afbildet i Leo Swane, Abildgaard.
3 Arveprins Frederik blev i 1802 ramt af et Slagtilfælde.
4 Charles Louis de Bose de la Calmette (1750—1811). 1798 Overkammerjunker
hos Kong Christian VII og derefter hos Kong Frederik VI (Eft. Rev. Fp. VIII, T. 22).
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schönsten jungen Leute, die man sehen kann, wohlgewachsen und stark. Er
sagte, dass er mich um ein Paar Jahre in Ploen besuchen wollte, und eine
Reise nach Holstein zu machen gedenke1. Der kleine Prinz Ferdinand lief
im Hofe herum, es ist ein allerliebstes Kind. Bülow nannte ihn du, und
spasste mit ihm, welches weit besser war, als die steife Etikette. Die
Princessinnen sind sehr schön und artig, sie sprachen viel mit Ernst, indess
ich [mich] mit der Frau v. Güldencrone2 unterhielt, welche die Güte und
Freundlichkeit selbst ist. Bülow war mein alter Freund. Im Salon lagen
Lichtenbergs3 Schriften aufgeschlagen, gerade die Stelle, wo von Leuten
gesprochen wird, die nie eine Meinung haben, und nie urtheilen ehe sie wissen,
wie andere denken. Bülow und ich lachten über die Anwendbarkeit dieser
Bemerkung in dem Vorzimmer eines Prinzen, und ich freuete mich, das Licht
der Aufkläring so weit verbreitet zu finden. Es ist doch eine herrliche Sache
um die Pressfreiheit. Dies Buch konnte keinem sonst als dem aufwartenden
Lakaien gehören. Der Mann schien mir achtbar, der sich so im Vorzimmer
eines Grossen gegen Müssigseyn sicherte, aber ich segnete auch das Andenken
eines Mannes, dessen Geist so zur Bildung eines zum Nichtsthun verdammten
Hüters des Vorgemachs beytrug und das treffliche Mittel, das uns die
Vorsehung zum freien Umlauf des Gedanken Stromes ertheilt hat.
Froh eine schöne und wohl erzogene Familie und gute Menschen
gesehen zu haben, fuhren wir um 2 Uhr nach Brede, wo wir den Etats Rath
v. Hemmert 4 fast blind, aber doch heiter fanden. Brede ist schön gebauet, ein
Kupferwerk in einer freudigen Gegend mit nett gehaltenen Gärten und
Promenaden, verschiedenen Familien Monumenten, nur in ihrer Beziehung
interessant, und einigen schlechten Versen eines wissbegierigen Buchhalters.
Der Eigener mit verschleiertem Auge führte uns selbst herum und nahm
Antheil an dem, was er unter dem Nebel seiner Augen schimmern sah. Ueber
dem Hause war eine von Suhrn gemachte lateinische Inschrift, die besagte,
dass von Hemmert dies Haus nicht für sich, sondern für seine Kinder erbauet
habe. Sie war so entstanden: Suhrn hatte gefragt, was auf der Platte des
Gesimses stehen solle. Macht mir eine Inschrift antwortete v. Hemmert! —
Was wollt Ihr gesagt haben? Sagt: von Hemmert er en Nar! — Ist das Euer
Ernst? Ja. — Gut, Ihr sollt es kriegen. — So machte Suhrn die Inschrift
und glaubte, von Hemmerts Sinn ausgedrückt zu haben. Wie er es verstand,
1 Prins Christian opholdt sig 1806—07 over et Aar i Plöen.
2 Geheimeraadinde Marie Salome født von Gambs (1745—1822), Hofmesterinde
for Prinsesserne Juliane Sophie og Louise Charlotte, Enke efter Stiftamtmand Christian
Frederik Baron Güldencrone (f 1788).
3 Georg Christoph Lichtenberg (1742—99), Prof, i Göttingen, bekendt Satiriker.
4 Peter van Hemert (1734—1810), Etatsraad, Bankier (Medd. o. Kbhvn. IV,
Eft. Rev. Fp. VIII, T. 40; IX, 378. J. F. L. Hausmann, Reise durch Skandinavien,
Göttingen 1812, I, 76 ff.).
5
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weiss ich nicht, gewiss ist der kein Thor, der mehr für seine Kinder als für
sich sorgt.
Die Zimmer-Verzierung in Brede ist von Lillie, von dem ich in
Copenhagen eine architectonische Zeichnung habe, die einen Preis gewonnen.
Der Künstler ist als ein Betrüger davon gegangen, und hat so sein Talent am
Pranger gestellt— Sorgenfrei ist von Abildgaard decorirt, dem der Erbprinz
eine Pension giebt.
Um vier Uhr fanden wir uns bey Rantzau ein, wo äusser uns nur
der Graf Joachim Bernstorff, der Etats Rath Jensen und der Leg. Rath Kirstein2,
ehemals Sekretair des Grafen v. Schimmelmann, jetzt Administrator des
Fideicommisses dieses Hauses, versammelt waren. Wir blieben bis neun Uhr;
ich plauderte mit dem Grafen Geschäfte, mit der Gräfin Herzlichkeit. Sie
schien mir liebenswürdiger als je, und alle die von ihr reden, sind hierin
einstimmig. Seinen Verstand scheint man mehr zu fürchten, als zu ehren.
Arbeitsam, thätig und ehrgeitzig, wird er gewiss einst eine der ersten Rollen
bekleiden. Es freuete mich ihn sehr in den Grundsätzen des freien Gewerbes
zu finden. So kommt allmählig ans Licht, was mir schon vor dreissig Jahren
in meiner Dunkelheit einleuchtete. Nur will er, wie hier alle Minister,
generalisiren, allgemeine Pläne, vollständige, unsterbliche Werke für die
Ewigkeit machen. Gegen diese grossen Gedanken — moderner Icare — helfen
keine Vorstellungen. Lassen Sie keine Gelegenheit vorbeygehen, sage ich
vergebens, Ihrem grossen Plane, ihren guten Grundsätzen gemäss, jedes
einzelne Gute zu thun, gehen Sie Schritt vor Schritt, immer zum Ziele,
niemals seitwärts, aber suchen Sie nicht auf einmal das Ziel zu haschen.
Ich will Ihnen in meinen Aemtern die Mittel dazu darbieten, hemmen Sie
dort den Fortgang nicht. Dagegen heisst es: Ein Amt kann nicht vor einem
andern ausgezeichnet werden, alle müssen gleiche Vorschriften haben; indess
stehen alle zurück. Das Allesumfassen ist blendend für den vermeinten Gott,
der den Hebel zu führen glaubt, der ein Reich in Bewegung setzt; es hält
nicht die Probe für den bescheidenen Sterblichen, der mit Paulus denkt, unser
Wissen ist Stückwerk, und der es schmerzlich bedauert, dass das wenige Gute,
was langsam in mäligem Fortschritte des einzelnen Fortwürkens geschehen
könnte, gehemmet, und so das Erwachen aller Kräfte zu allen Versuchen,
dem Wahne eines Gebieters! es werde Licht, nachgesetzt wird. Rousseaus
Nichtsthun zur rechten Zeit, und jenes Kaufmannes Rath an Colbert: laissés
faire sind schwere Aufgaben für den Dünkel der Menschen.
1 Joseph Christian Lillie, 1784 Insp. og Dessinatør ved det kgl. Møbelmagasin,
1790 Hofdekoratør, undveg 1798.
2 Ernst Philip Kirstein (1759—1834), var 1782—96 Privatsekretær hos Grev
Schimmelmann, 1809 Deputeret i Finanskollegiet og 1816 Deputeret i Generaltoldkam
meret og Kommercekollegiet, Konferensraad (Carl Rothe, »Nøjsomhed«, et kbhvnsk.
Lyststeds Historie, 1922. Eft. Rev. Fp. IV, 296 f.).
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Von Brede aus sah ich ein neues Gebäude, welches zur Pulichschen 1
Bandfabrik dient, der es, wie allen hiesigen Fabriken, nur mittelmässig gehen
soll. . . . Gegen Brede über wohnt Louise Brown2 mit ihrem alten Vater in einem
Bauerhause. Er hat in einem Bankrut nicht blos sein, sondern auch seines
Bruders Vermögen verlohren. Seine Pachtung auf Bernstorff ging unter dem
Namen seiner Tochter Louise. Diese ward von Bernstorff ausgekauft, und
erhielt in der Abstehung eine jährliche Summe von 400 Rdl. wovon sie lebte.
So ist ihre Schönheit gewelket, wie der Wohlstand ihres Hauses.

Sonnabend, 24. Jul.

Gestern war ein reichhaltiger Tag, ganz den Armen gewidmet. Frühe
um neun Uhr gingen wir zum Just. R. Schlegel3, in Appelbys 4 Hause auf
Christianshafen. Er hat das Industrie Fach der neuen Armenanstalten, und in
diesem Gesichtspunkte beklagte er, dass der erste Zweck der Einrichtung die
Abschaffung des Gassenbettelns, und man nicht zuerst auf Einrichtungen zu
Arbeitshäusern bedacht gewesen wäre. ... In den Häusern der Armen könne man
nicht arbeiten lassen, weil sie zu sehr stehlen und betriegen. Er wünschte,
eine Arbeitsanstalt an einem Orte der Stadt zu haben. Dies würde freilich
die Uebersicht erleichtern, aber für die Arbeitsbedürftigen lästig seyn.
Peschier5 hatte mir schon gesagt, man gäbe zwar zu dem Armen
institute, zahle aber an Almosen noch ungefähr eben so viel als sonst. Das mag
für einen so gutmüthigen Mann, als Peschier ist, wahr seyn, allgemein scheint
es mir nicht. Freilich kann die Privat-Wohlthätigkeit nirgends ganz aufhören,
und muss es auch nicht. Die Natur des Menschen ist, den Unglücklichen
wohlzuthun, und diese Natur muss und kann nicht ausgerottet werden. Ich
habe oft bemerkt, dass die Menschen erst dann wieder anfangen glücklich
zu werden, wenn sie recht unglücklich sind; dann erwacht überall Mitleiden,
wie bey dem blinden Adolph Sachse. Bis dahin haben oft die Menschen eben so
vielen Eifer im Unglücklich machen. In Kopenhagen ist Privat-Wohlthätigkeit
um so viel nothwendiger, da der öffentliche Fonds nicht zureicht. Die Zahl
der armen Familien beläuft sich auf 5000 und der Individuen auf 8000; dazu
1 Johan Balthasar Pullich (Forældre: Johannes P., dbt. 1. April 1708,0g Elisabeth
Steiger, døbt 31. Juli 1705), dbt. 16. Dec. 1747, gift 1771 m. Christiane Elisabeth
Kuhlmann.
2 Louise Elisabeth Brown (1763—1833), Datter af John Brown og Anna Appleby,
købte paa Auktionen efter Faderen 1789 Maglegaard, Tranegaard og Getreuensand,
afhændede det sidste, men drev de to Avlsgaarde i 10 Aar (E. Nystrøm, Gentofte Sogn,
1916, 166, 261 f. Th. Hauch-Fausbøll, Af Familien Browns Historie, 91 f.).
3 Heinrich Friedrich Schlegel, se S. 23.
4 Applebys Plads paa Christianshavn, opkaldt efter Peter Appleby, se S. 207.
(Vor Fortid III, 97—107).
5 Pierre Peschiers Gaard, Holmens Kanal 12, Afb. Johs. Werner, En kbhvnsk.
Storkøbmand, S. 191 ; se S. 17.
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sind 60,000 Rdl. jährlich nöthig, die Bürgerschaft contribuirt nur 22,000 Rdlr.1
Das übrige geben Stiftungen, Beiträge des Hofes, ausserordentliche Zuschüsse
u. s. w. Im vorigen Jahre haben 10,000 Rdl. gefehlt.
Wir sahen zuerst eine Arbeitsanstalt, worin eine Hechelschule war.
Die Hecheln, auf die es sehr ankommt, macht der Vorsteher selbst. Vom
1. Jan. bis zum 30. Juni waren 59 Sch. ’S Flachs in acht Sorten gehechelt.
Die feinste, zu 24 ß, war zu vier Strengen, der Strang zu 12 Fied, der Fied
zu 120 Faden, der Faden zu drei dän. Ellen. Die Spinnkunst besteht darin,
das Garn zu der Länge des Fadens auszuspinnen, wozu es bestimmt ist. Auf
einigen Weberstühlen wurden Leinwand und Zeuge zum Behuf der Armen
anstalten verfertiget. In zwei Lehrschulen für Knaben und Mädchen wird
Unterricht ertheilt. Die Zahl der Mädchen belief sich auf 100 und mehr, die
Eintheilung in Classen fehlte noch.
Von Christianshafen liessen wir uns zu Wasser nach Amalienburg zu
dem ehemaligen Opfostrings Hause übersetzen. Hier ist die Lehrschule von
150 Knaben in sechs Classen getheilt. Die Kinder theilen ihre Zeit in Lesen,
Schreiben und Arbeiten. Einige, die kaum fertig sprechen konnten, drehten
schon den grossen Schottrocken. Andere kratzten Wolle, ein Paar webten
Decken von dort gesponnenen Kuhhaaren, wovon einer der fleissigsten 25 Ellen
in einem Tage verfertigte. Auch sah ich % breites Frackenzeug zu 4 & 8 ß,
und feineres 8/4 breit zu 5 // C; und Pantoffeln von Leder auf hölzernen
Sohlen mit eisernem Drahte befestigt. — Die Haardecken werden von der
Artillerie bey Pulverthürmen gebraucht. Ein deutscher Künstler gab Unter
richt im Pfropfenschneiden. Mit grossen Messern sassen 50 Knaben und
rundeten für Weinhändler grössere Pfropfen zu kleineren, oder schnitten neue.
Einige konnten 1000—1200 in einem Tage schneiden. Der Künstler hatte
eine Maschine, wo ein hin und hergehendes Messer einen umgedrehten
Pfropfen abdrechselte; aber in einem Arbeitshause würde seine Maschine übel
1 Antallet af Almisselemmer var efter Folketællingen 1801 ialt 5063, men angaves
ved Udgangen af Aarhundredet til 8000. Borgerskabets Bidrag »fra den almindelige
Huskollekt« var 1801—02 ialt 22,727 Rd.; Fattigvæsenets Indtægter i disse Aar var
172,725 Rd., Underbalancen 65,578 Rd. Ct. (M. Rubin S. 33 og 133). I C. D. F. Reventlows
Optegn. 3. Juni 1803 (D. Kane.) hedder det: »En Rapport giordes om de Fattige i de sidste
3 Aar i Kbhvn., efter hvilken er meget begieret, meget udrettet til at bringe det i Orden,
men endnu ere de frivillige Bidrag utilstrækkelige til at bringe det i Balance. Under
balancen er omtrent 40,000 Rd. aarlig og vil, naar ogsaa Udgifterne indskrænkes og
Indtægterne forøges, endnu blive 20,000 Rd., naar det aarlige Tilskud ikke forøges. —
12. Juni: Rapporten om Fattigvæsenet i Kbhvn. aflagdes, efter hvilken samme strækker
sig til 12,000 Mennesker. Indtægten har været 50,900 Rd., men Underbalancen aarlig
omtrent 40,000 Rd., hvilken Mangel dog ved Niels Brocks Gavmildhed og fleres vil blive
formindsket. Mere Publicitet vil hjælpe til større Indtægt. Det maa imidlertid hjælpe
sig ved Laan af Depositokassen, og Kongen kommer til at bære Byrden af alle militaire
Fattige. Fattigforstanderne gives et meget godt Vidnesbyrd, og de blive derfor tilkiendegivne Kongens Bifald, men mange Indvaanere giøre endnu skammelig lidt i Forhold
til deres Formue.«

August Hennings’ Dagbog under hans Ophold i København 1802.

39

angebracht gewesen seyn. Vom 1. Nov. bis ultimo Jun. hatten zwölf Knaben
573,304 Pfropfen geschnitten, deren Werth 747 Rdl. ausmachte. Die Kosten
waren 319 Rdl. 16 ß, der Gewinn der Knaben 75 Rdl., der Ueberschuss für
die Stiftung 353 Rdl. Ein Künstler Colibeno 1, ein Russe, Plötzens Schüler,
hatte für Gröning 2 eine schöne Drehmaschine verfertigt, die in seinem Zimmer
stand, und Gröning selbst zeigte mir das Model einer Pumpe, aus der
4 Menschen in 3 Minuten 360 Cubikfuss Wasser pumpen können. Eine
ähnliche Erfindung in Paris war ihm unbekannt. Unter seiner Aufsicht
arbeiteten auch 30 Knaben an Kästchen von gefärbtem Stroh3, die sehr
wohlfeil sind, da ich drei für 40 ß erhielt, aber freilich wenigen Nutzen
haben. In diesem Hause ist auch eine Speise-Anstalt, und den Tag über
wurden an fremde, nicht zum Hause gehörige Mitglieder 230 Portionen
verkauft. Die Speisen sind nicht blos Rumfordsche Suppen, sondern mehr
dem Nationalgeschmacke angemessene Zubereitungen. Die Knaben werden
besonders gespeiset. Bei der Wäscherin lag das Zeug der Kinder in grösster
Ordnung in Repositorien.
Von dem Opfostrings Hause ging ich ins allgemeine Hospital, welches
in allem auf 1200 Menschen fasst. Gegen 700 sind Hospitals Mitglieder, gegen
300 arbeitende Arme. Du kannst denken, was das für ein Gewirre von
Schlafstellen, Spinnrädern, Strumpfstrickerinnen u. d. g. giebt. Von etwa
400 Spinnerinnen spinnt die Hälfte für sich, oder sie gehört der Stadt; die
zweite fürs Institut. Fleissig sind die letzten nicht, denn sie liefern in der
Woche nur 87 Pfund. Der Arzt, Herr Jacobsen4, führte mich mit grosser
Gefälligkeit in dem Thale des Leidens und der Linderung herum. Ueberall
herrschte die grösste Reinlichkeit. In einem Saale ward mit von aussen in
einer Röhre, durch einen Ofen geleiteter Luft geheitzet. . . .
Vom allgem. Hospital fuhren wir nach Pustervig, wo die ehemalige
Suhmsche Bibliothek in ein Zwangshaus verwandelt ist. Hier ist die Auflage
von allem gesponnenen Garn und den gestrickten Strümpfen. Es war ein
angenehmer Anblick, unter den Eingeschlossenen nur 35 Bestrafte zu finden,
von denen einige in dem einsamen Gefängnisse sassen. Ehemals stieg die
Zahl auf 78. Die einsamen Gefängnisse sind sehr reinlich; hell mit guten
Betten. Die einzige Strafe ist Beraubung alles menschlichen Umgangs und
gänzliche Geschäftslosigkeit. Die erste Woche bringen die Eingesperrten mit
Essen und Schlafen, die zweite mit ungeduldigem Auf- und Niedergehen, die
dritte mit unerträglicher Sehnsucht nach Menschen und nach Thätigkeit, und
die vierte in einem Zustande zu, der Sinnesverirrung besorgen lässet. Doch
sind Personen zu 20 Wochen einsamen Gefängnisses verurtheilt worden, welche
1 Jf. A. T. Høy, Det kgl. Opfostringshus 1903.
8 Om Grønning, se ib. S. 259.
8 Kommercekollegiet tillod under 6. Jan. 1802, at to Arbejdersker i Straa maatte
forskrives fra Sachsen og bruges ved Fattigvæsenet.
4 Wolf Nicolai Jacobsen (1753—1808), Overlæge ved Alm. Hospital.
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Strafe indessen nicht in einem Fortgange vollzogen werden kann. Die Regel
ist, dass bey wiederholter Sträflichkeit V3 der Strafzeit einsam abgebüsst wird.
Die Strafbarkeit bestehet gemeiniglich in recidivirender Bettelei, oder in
Widersetzlichkeit beym Arbeiten. Die Strafe scheint hart, aber leider kann
man sich in der Behandlung der Menschen selten seinen Gefühlen überlassen,
und muss sich daher hüten, da mit Empfindsamkeit zu urtheilen, wo man
annehmen muss, dass kaltblütige Richter dem richtigen Ausspruche der
Vernunft folgen. Es ist einer der erhabensten Gedanken des menschen
freundlichen Dupaty S der allein ihn der Verehrung aller fühlenden Leser
würdig macht: humanité est lumière. Aber man kann gewiss seyn, dass
an einem Orte, wo so vieles zum Besten der Menschheit gewürkt wird wie
hier, dieses Licht nicht fehlt. In dem Zwangs Hause wird die Rumfordsche
Suppe gekocht und ist die alleinige Speise hier. Ob die Koch-Oefen Rumfordisch sind konnte ich nicht sehen, und ich verstehe es auch nicht genug,
um es mir beschreiben zu lassen.
Ich habe von dem hiesigen Armenschul- und Versorgungs-Wesen nur
Weniges gesehen, wie man aus dem Dänischen Staats Calender beurtheilen
kann, aber das Wenige zeugt von dem Geiste des Ganzen, der gewiss vor
trefflich ist. — Von der bürgerlichen Armuth ging ich zur geistigen über;
ich fuhr nach Friederichsberg, um an des Königs Tafel zu speisen. Ich sage
hier die Armuth, nicht in Geistes Mangel, darin würde ich sehr Unrecht haben,
ich finde sie nur in der gänzlichen Geistesverläugnung. Mir scheint nichts
drückender und erniedrigender als der Anblick der Menschen am Hofe. Je
mehr ich sie persönlich ehre, desto trauriger erscheinen sie mir. Es ist mir
als näherte sich hier die Menschheit dem Affengeschlechte, so modelt sich
jeder und hört auf selbst zu seyn2. Die Versammlung war sehr zahlreich.
Der Conseiltag hatte alle Minister und Collegial-Referenten versammelt. Aus
serdem waren der Graf Rosencrone, der General Ewald, der Graf Wedel
Jarlsberg und die Hofofficianten zugegen. Christoffer Sehested3 sagte mir,
man könne sich gern einen Perial trinken; ich fand den Wein so sauer, dass
ich ihn nur kostete4. Madeira und Champagner wurden servirt. Letzterer
war gut. Bey Tische setzte man sich pèle mêle, doch reiheten sich die Prinzen
und Minister nach gewohnter Ordnung. Der König kam leicht wie ein
Jüngling, und immer noch ein schöner Mann, durch den Saal; gab bey Tische
alle um ihn stehende Schüsseln den Pagen, sah flüchtig bald rechts bald links,
1 Chrétien Marie Jean Baptiste Mercier Dupaty (1746—88); hans bekendteste
Skrifter er Réflexions sur les loix criminelles og Lettres sur l’Italie, 1788. J. Baggesen
siger (Dske. Værker V, 126): Hesperiens Beundrer Dupaty gik af Beundring fra
Forstanden.
2 Hennings’ Uvilje mod Hofholdningen kommer bl. a. ogsaa til Orde i hans
Hist, moral. Schilderung des Einflusses der Hofhaltungen auf das Verderben der Staaten,
Altona 1792 (Minerva 1790). Jf. Md. de Rémusat, Mémoires, Paris 1880, III, 257 ff.
8 Christopher Frederik Sehested (1758—1833), Overjægermester, Geheimeraad.
4 Om Vinens Siethed ved det kgl. Taffel, se Rist, Lebenserinnerungen III, 23.
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redete kein Wort, verliess laufend den Tisch beim Dessert, kam wieder,
setzte sich, stand wieder auf, setzte sich noch einmal und gab so durch schnelles
Aufstehen das letzte Signal zum Aufbruch. Das Essen ist sehr gut, das
Dessert stehet gleich auf der Tafel, Pfirschen und sehr reife Trauben, nach
einer Beere zu urtheilen, die ich aus Neugierde kostete, waren da. Der Oberhofm. Hauch empfing mich als einen alten Bekannten; ich sagte ihm vieles
von Dir für seine Frau, und wollte diese nach der Tafel mit Bille besuchen;:
wir erhielten aber zur Antwort, der Prinz Christian sey bey ihr. Da sie eine
alte Freundin, und wegen ihrer Zuvorkommenheit beliebt ist, muss es wohl
die Etikette seyn, dass wo ein Prinz ist, kein ehrlicher Mann zugelasseh
werden darf. Das ist selbst als Etikette ungereimt. Ich möchte keinen Prinzen
in meinem Hause sehen, wenn ich meine Thüre einem alten Bekannten oder
braven Manne verschliessen müsste; aber wie sollen Prinzen Menschen kennen
lernen, wenn sie am dritten Orte nicht Männer sehen müssen, mit denen sie
in nahem Staatsverhältnisse stehen. So wird der wesentlichste Theil ihrer
Bildung versäumt, und so werden sie frühe zur Eingeschränktheit und Leere
gewöhnt. Bloss die Idee: Ich muss einen alten Freund wiedersehen, hätte,
wer weiss welche gute Empfindung in dem jungén Herzen eines Prinzen
erwecken können, der Zeuge dieses Ausdrucks gewesen wäre, dagegen die
Idee: selbst die Rechte alter Freundschaft müssen einem Prinzen weichen,
den Gefühl tödtenden Egoism ernähren. Ich schüttelte den Staub von meinen
Füssen, wie Christus den Aposteln befahl, und ging mit Bille zur Frau
des abwesenden Hofmeisters Brockenhuusr, einer niedlichen kleinen Frau,
Mutter zweier Kinder, wo Friederike Bille mit ihren und meinen Kindern zu
uns stiessen. Hier erhielt ich deinen Brief, schlich mich, da die Gesellschaft nach
dem Söndermark ging, seitwärts nach Bakkehuus, und blieb einsam auf dem
Wege stehen, um zu lesen, was so liebe Freunde, wie du, Cecilie2 und Sophie 3
mir sagten. Wie erwiedernd ist mein Herz für so viele Liebe, und wie gern
möchte ich sie beglücken oder beglückt sehen! Bey Elseneur ist ein einziger
Sohn, ein Graf Wrangel im Duel von einem Grafen Beck Friis4 erschossen
worden. Wie unglücklich muss dieser Mord beyde Familien machen! Und das
nennen die Menschen Ehre. O der albernen Geschöpfe! — Duelle können nur
da entschuldiget werden, wo Vernunft nicht über den Mann richtet, und wo
Gesetze keine Sicherheit gewähren5.
1 Anna Ernestine Comtesse Schack (1771—1805), gift m. Overhofmester hos
Dronningen Johan Ludvig Brockenhuus, se S. m, 117.
* Caecilie, ’ Datteren, sénére gift Wattenbach (se Indl.).
3 Sophie, Datteren, senere gift Rumohr.
4 Henning Gustaf Friherre Wrangel (1780—1833), Kaptajn ved Svea Lifgarden,
Øverste Kammerjunker, bekendt ved sine Kærlighedseventyr og Dueller. Friherre Lave
Beck-Friis (1772—1802), svensk Oberstltnt. Meddelelsen om hans Død var forhastet. ,
6 Hennings’ Uvilje mod Duel væsenet ytrer sig allerede i hans Philosophische
Versuche II, 203 f (1780) og fik siden ved haris egen Duelaffære (Duellgeschichte, 1795)
kun altfor rigelig Næring ved de Følger, den havde, for ham.
Danske Magazin.

7. R.

I.
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Der Prof. Rahbek, den ich besuchen wollte, war in dem 25 jährigen
Jubelfest der dramatischen Gesellschaft; ich plauderte etwas mit seiner Frau
und traf sodann meine Gesellschaft im Söndermark. Als wir in das kleine
Gartenhäuschen der Bewohnerin zurückkamen, sassen die Bar. Iselin1 mit
Brakel2 auf dem Sopha; die Brockenhuus hatte die erstere von meinem
Dortseyn unterrichtet, und dieses sie von der Gräfin Kaunitz zu uns gezogen.
Sie war die alte Herzlichkeit, wir fielen uns in die Arme, und das alte Du
war gleich wieder da. Wir blieben bey einander, bis wir zur Stadt fuhren,
und folgten alle zu Fuss der Bar. Iselin bis mitten in die Allée, wo die
Gräfin Kaunitz wohnt, deren Mann jetzt in Ramlöse papillonirt. — Der Sönder
mark hat seine alte Gestalt, und einige schöne Ansichten. Ich fand indessen
auch da nicht, was ich im Garten suche, und was Dupaty schildert: Un enclos
qui fournit à vos pas toujours de l’espace, à vos yeux toujours des objets,
toujours de la rêverie à notre ame3. Indessen hat man mir die Ursache
erklärt, warum in Friederichsberg keine Blumen sind; der Pöbel würde sie
verderben. Bey dem Dasein der Badenschen Herrschaften4 hat man Wache
gegen die Zudringlichkeit des Volkes nöthig gehabt, und in Sorgenfrei
werden die metallenen Buchstaben der Inschriften von diebischen Händen
abgebrochen.
Heute Vormittag bin ich bloss bey Juel gewesen, begleitet von meinen
Hausgenossen. Juel mahlt jetzt in Pastel zu 25 Rdl. Ich hätte so viel Geld
übrig haben mögen, um die Bildnisse des Prinzen Christian und seiner
Schwestern zu kaufen. Eine hervorstechende Schönheit ist die Comtesse
Löwenthal 5, sie scheint von der liebevollesten Einbildungskraft gedichtet zu
seyn, stehet da, wie das Bild einer Venus, wie sie, fast nur mit Schaum des
Meers oder einem Nebelflor umhüllet; das Gewandfragment, das sich um Arm
und Busen schliesst, erlaubt nicht den Gedanken einer lästigeren Unterkleidung.
Ehe ich ausging, besuchte mich der Hofgraveur Jacobsen, und brachte
mir einige Abdrücke seiner Arbeiten, und ein Paar Abgüsse seiner Medaillen.
Er spricht mit dem Feuer eines mit Leidenschaft für die Kunst erfüllten
Geistes, hat viel und fleissig gearbeitet, aber im Brande alles verlohren. Dabey
hat er sich wie Bias getröstet, der bey einem Schiffbruch das Seinige sicherte,
als er ans Land stieg. Seine Preise sind theuer und zeugen von dem Werthe,
den er auf seine Arbeit setzet. Er verlangt 36 Rdl. für ein Pettschaft, und
1 Marie Margrethe Baronesse Iselin (1758—1814) til Iselingen, Hennings’ Ung
domsveninde (Mimi) gift 1776 m. Kammerherre, Hofjægermester Christian Frederik
Ernst Rigsgreve Rantzau (1740—1807), skilt 1793 (D. Adels Aarb. XXXIX, 508).
2 Abraham Anton von Brackei (1733—1819), 1773 Generaladj. og Major, Geheimekonferensraad, Overceremonimester.
8 Havevæsenet hørte til Hennings’ kæreste Interesser, hvorom vidner foruden
Brevene hans trykte og utrykte Skrifter, en Afhandling i Genius der Zeit, Jan. 1797 og
Haandskriftet »Meine Bekenntnisse«. Om Dupaty, se S. 40.
4 Carl Frederik Storhertug af Baden (1806), f 1811.
5 Comtesse Danneskiold Løvendal, gift 1802 m. Bangeman Huygens (se S. 33).
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zeigte mir eines, das ihm der Regent Schwedens, Tollmit mehr als 100 Rdl.
bezahlt hatte. Die Kunst bestand in den dreifachen Orden, mit denen das
Wapen umfranzet war. Unter den Abdrücken, die er mir gegeben hat, ist
ein schlafender Endymion nach einer Antike im Museo zu Stockholm, den
Gustaf III mit 2000 Ducaten bezahlt haben soll. Dieses Museum rühmt
Jacobson sehr, so wie die Verschönerungen in und um Stockholm.
Zum künftigen Montag war ich nach Seelust geladen, musste aber
absagen, weil ich mich bey der B. Iselin versagt hatte. Schimmelmann sagte
mir gestern, es sey ein grosses Diner, dies tröstete mich vollkommen, dagegen
erinnerte ich ihn an den Abend in Seelust, den er mir versprochen, und an
einige Papiere, die er mir [hatte] senden wollen. Er wiederholte sein Ver
sprechen, und sagte, dass er mir heute ganz gewiss die Papiere schicken würde.
Noch sind sie nicht da, und der Himmel weiss, wie manche Ideen schon die
Paar, die mich angehen, verwischt haben.
Nun muss ich mich fertig machen, um zur Tante Bille zu gehen. ... Es
ist heute Friederikens Geburtstag. Ernst hat ihr ein Rosen und Reseda Bouquet,
und Emil eine Tasse mit einem E. geschenkt. Ich wählte diese auf der Manufactur, weil ich unter allen Tassen auch nicht eine einzige erträgliche fand.
Auf einigen waren die plattesten Devisen von der Welt, wie z. B. Mein
Schatz ist mein, und ich bin sein, und andere die sogar ins Unsittliche fielen.
Die Mahlerei ist unter der Critik.
Koph., den 26. Juli 1802.
Wie nahe grenzen Verstand und Sinnes verrückung an einander. Man
darf nicht des Lichts beraubt werden, man darf es nur auf einen Gegenstand
fallen lassen, und die anderen Zugänge der Erläuchtung verschliessen, so ist die
Sinnesverwirrung da. Dies ist der Zustand des Historienmalers Justizrath
Abildgaard 2.
Man führte mich in ein Bücherzimmer, an allen Wänden mit Büchern
besetzt. Ich glaubte, ich sey irre geführt in das Zimmer eines Gelehrten und
nicht eines Malers, ich rief den Bedienten zurück: Ich wünsche den Maler,
Prof. Abildgaard zu sprechen. — Ganz wohl, antwortete er, er wird gleich
kommen. Er trat herein mit ganz kahler Scheitel, die braun und grau ge
mischte Locken umkräuselten. Es war ein griechischer Kopf, aber der Kopf
eines Timons. Seine Bücher-Kammer war seine Höhle. Ich hörte keinen Ton,
als den der Unzufriedenheit. Es war Wahrheit darin, aber sie ward zur
Unwahrheit, weil nur sie Wahrheit seyn sollte. Das ist die Geschichte aller
Täuschung. — Ich mahle nicht mehr, sagte er, und wenn ich etwas mahle,
verbrenne ich es. Für wen sollte ich mahlen? Für Sich, für Ihre Kunst, und
1 Johan Kristoffer Greve Toll (1743—1817), Feltmarskal, var 1800 en af dem, der
i St. Petersborg afsluttede Neutralitetsforbundet.
2 Om Maleren Nicolai Abraham Abildgaard (1743—1809) se Leo Swane, Abild
gaard, 1926,
6*
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für Ihre Freunde. Ist denn die Ausübung der Kunst bloss Schau, ist sie nicht
Genuss und Geistes Erhebung wie die Musik? ■— O ich habe auch meine
Violine verbrannt, und spiele nicht mehr; ich war fest entschlossen, meine
Bücher zu verkaufen, es ist ja gleich viel, dachte ich, ob du etwas weisst,
oder nicht; aber als Nelson uns zu bombardiren drohte, flüchtete ich meine
Bücher; da stand mein Zimmer sechs Tage leer, ich ging darin herum: alle
Augenblicke tappte ich nach einem Buche und wollte es hervorlangen, da war
ich wie verlassen, wenn ich die leeren Bretter fand. Ich kann nicht beschreiben,
wie melancholisch es mich machte, da schwur ich nie meine Bücher zu
verkaufen. —
So fühlt er das Bedürfniss der Geistes Unterhaltung, und kann doch sein
Talent verläugnen. Dagegen hat er eine andere Lieblings Unterhaltung. Er
besitzt ein Cabinett von 7—8000 griechischen und römischen Münzen, und
spricht mit Wärme von einem Otho in Kupfer, den man gern mit 100 Rdl.
bezahlen würde, und von den antoninischen Legionen, von denen er Nummer 1
bis 22 beyeinander hat. Dabei studiert er das franz. Werk eines Pelerin1
und das deutsche eines Eckhel 2. In Büchern ist er für das Schöne und Grosse
empfänglich, unter Menschen nur für ihre Thorheiten und Schwächen. Mit
dem Gefühl für jenes zeigte er mir Roscoes 3 Lebensbeschreibung Lorenz de
Medicis, welches er für 22 r aus Engeland hatte kommen lassen, und fragte
nur, woher es käme, dass die Recherches sur l’origine, l’esprit, et les progrès
des arts de la Grèce (von Dancarville4, Herausgeber der etrurischen Vasen
Hamiltons), nirgends angeführt stünden, da sie doch einen rasenden Verstand
enthielten. Ich entlehne dies Beiwort .von ihm; es ist in seinem Geschmack.
Noch ein Umstand, characterisirte diesen. Es war eine Academie für die
Lehrlinge; die grösst mögliche Verdrehung des menschlichen Körpers, der
zwar in der Contorsion ganz war, aber vom Hintertheile an sich als die Larve
der menschlichen Gestalt präsentirte. So dachte ich, sieht A. die Menschen an.
Er zeigte mir einen Stokhaken von corinthischem Erze, aus abgeschliffenen Münzen geschmolzen. Der Goldschmied hatte es für Gold mit
Silber gemischt gehalten, Und so sah es der Farbe nach aus. Es hat die
Eigenheit, dass es nicht am Leder des Handschuhs abschwärtzt, und beym
wiederholten Umschmelzen an Güte verliert. Wie Abildgaard alles tadelte,
alles von der fehlerhaften Seite ansah! Es ist der Ton, sagte er, alles was den
Wissenschaften und Künsten anhängt, zu verachten; daher ist Hauch der
Spott des Hofes, von la Calmette 5 an bis zum Küchenjungen. Hauch und den
1
2
8
4

Joseph Pellerin (1684—1782), Numismatiker.
Johan Hilarius Eckhel (1798), Numismatiker.
William Roscoe (1753—1831), Hovedværk: Lorenzo (1796).
Sir William Hamilton (1730—1803), storbrittannisk Envoyé i Neapel, Ar
kæolog; hans Vasesamling beskrevet i Antiquités grecques et romaines (1766—67) ; han er
kendt som den skønne Eventyrerske Emmy Hartes Mand (F. Hallam Moorhouse, Nelsons
Lady Hamilton, 1906, 33 f.).
5 Om Calmettes Optagethed af sin Hofstilling se Engelstoftiana S. 376.
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Prinzen Christian rühmte er ihrer Kenntnisse halben. Letzterer besucht ihn
fleissig, und es mag gut für ihn sein, sich lieber an den rauhen Stein ab
zureiben, als unter den Aalen des Hofes schlüpfrig zu werden. Einst hatte
ihm der Prinz bey einer Münze widersprochen. Wie, sagte A., Sie kommen
doch nicht zu mir, um mich zu belehren? Ein andermal hatte dér Prinz die
Verzierung eines Audienzgemachs verlangt: Was, fragte A. in Gegenwart
des Erbprinzen, wollen Sie mit einem Audienzzimmer? Meinen Sie, dass
jemand in der Welt zu Ihnen kommen wird, Sie anzuhören? — Von Chr.
Reventlow, sagte er: Aa, De maae tro, det er en sjælden Fyr! und nichts schien
seiner Bitterkeit lächerlicher, als dass die Minister am 2. April mit den
Brandschildern herumgelaufen waren, um als Spritzenleute zu dienen x. Unsere
Regierung, sagte er, bestünde aus lauter Germanismen, bald würde keine
Spur vom dänischen mehr übrig seyn; die Litteratur, das Theater, sah er mit
Hohn an. Er behauptete, dass Filangieri 2 nicht habe ins dänische übersetzt
werden dürfen, ohne von der Censur verstümmelt zu werden, und dass es
verboten sei, Allegorien zu dichten; er mache daher keine Entwürfe mehr zu
Medaillen und Monumenten, damit nicht in der Canzellei debattirt werde,
ob er ins Verbesserungs Haus kommen solle oder nicht?
So, aber nicht so schnell, als Du die Erzählung liesest, war meine
Unterhaltung mit Abildgaard, bey dem ich gestern ein Paar Stünden zugebracht
habe. Und doch entliess mich dieser Menschenfeind mit einem unverkennbaren
Ausdruck der Rührung über meinen Besuch. O es sind nicht die Rosen allein,
die dér Würm sticht, dass sie im Aufblühen verwelken, és ist nicht die Pfirsche
allein, in der ein Gewürm nagt.
Der botanische Garten 3 stösst an Charlottenburg, wo A. wohnt, warum
besucht er ihn nicht, um sich im Arm der Natur mit der Menschheit zu
versöhnen, anstatt in seinen Büchern und Münzen den Roman der Vorzeit
aufzusuchen, und die Gegenwart zum traurigen Rittefroman zu machen?
Ich ging gestern Nachmittag in dem botanischen Garten ein Paar
Stunden in der angenehmen Begleitung des Lectors Hornemann4, der mit
Rosenörn 5 bey uns in Plön gewesen ist. Die Verschönerungspflanzen, die ich
mir notirte, waren ein Onopodum macranthamum, und O. illyricum, und ein
Astragalus alopecuroides. — Ich würde sehr Unrecht haben, den Garten nach
seinem itzigen Anblick zu beurtheilen, da er wegen der Krankheit des Gärtners
1 C. D. Reventlows Bemærkninger om den sovende Brand, se Eft. Rev. Fp. I, 215.
2 Gaetano Filangieri (1753—80), fra Neapel, den frisindede Forf. af La scienza
della legislazione, oversat paa flere fremmede Sprog. F. Münter oversatte Donato
Tommasis Mindeskrift over ham paa Tysk (Ansbach 1790). Jf. Louis Bobé, Friederike
Brun, S. 148.
3 Botanisk Haves Indretning approberedes 22. Juli 1788. Se Den botaniske
Have paa Charlottenborg (Medd. om Kbhvn. III, 523 ff.).
4 Jens Wilken Hornemann (1770—1841), Botaniker, Prof, i Botanik ved Kbhvns.
Universitet.
6 Stiftamtmand Poul Rosenørn, Hennings’ Svoger.

46

August Hennings’ Dagbog under hans Ophold i København 1802.

voller Unkraut ist, weil das Jäten nur unter seiner Aufsicht geschehen kann.
Hr. Hornemann klagte sehr über die Gewächshäuser, deren perpendiculaire
Fenster keine Wärme geben. Holmskiold1, der sie bauen liess, opferte den
Nutzen der äussern Form auf; ich erinnere mich, dass mir das schon damals
unrichtig schien. — Man legt sich, wie mir der Graf Bernstorff sagte, sehr
darauf, fremde Pflanzen einheimisch zu machen; gewöhnt an den Reichthum
Engelands fand er den Vorrath in den Pflanzenhäusern arm.
Am Sonnabend Nachmittag besuchte ich Tutein auf Rosenthal 2 vor dem
Osterthore, ehemals Iselins, wo jetzt ein schönes Gebäude aufgeführt ist. Zum
Donnerstag eingeladen. . . Barner auf Alkestrup3 stehet in grossem Ansehen bey
dem Gr. Rantzau Ascheberg, der auf Säbygaard 4 sein Nachbar gewesen ist. . . .
Thue mir den Gefallen und sage oder schreibe an Römeling 5, dass ich wegen
des Grab Monuments . . . mit dem Just. Rath Weidenhaupt6 gesprochen habe . . .
Er wies mir eine grosse Sammlung von Grabmonumenten. Man scheint sie
sehr zu lieben. Verzierung für Lebende gar nicht. Doch was sind sie klein
gegen das Mausoleum Hadrians und die Pyramide des Cestius? Die Academie,
sagte mir W., wird fleissig besonders von Handwerkern besucht. Das ist ihr
wahrer Nutzen.
Roquemaurels 7 Brief lege ich an. Wenn Cecilie ihn beantworten, und
mich wegen meiner Reise entschuldigen wollte, würde sie mir einen Gefallen
thun. Es ist entsetzlich, dass man die armen Emigrierten noch so peinigt.
Abildgaard erzählte mir, bey einem Gespräche über die angehende
Revolution und der Tendenz der Franzosen zur Freiheit habe Elliot8 ihm
geantwortet: »La liberté est bonne pour les hommes, mais non pas pour les
singes.« Abildgaard war sehr böse, dass 30 Millionen sich von einem Fähndriche.
so nannte er unehrerbietig den ersten Consul, regieren liessen. Es ist
sonderbar, dass die Menschen immer über den murren, der sie regiert, und
dass sie sich doch nicht selbst regieren können. Auch möchte ich wissen,
wo Elliot Menschen zu finden gedachte, die er der Freiheit fähig glaubt.
1 Johan Theodor Holm de Holmskiold (1731—93), Postdirektør, Overkæmmerer,
Geheimeraad og Hofchef hos Enkedronning Juliane Marie, Botaniker, byggede 1773—75
Sofienholm og 1782 Aldershvile.
2 Friederich Johan Tutein (S. 13), erhvervede 1802 Rosendal med Rosenvænget
og 1803 Rolighedsdal, der grænsede op til den Iselin-Tuteinske Kattunfabrik.
8 Leopold Theodor Barner til Eskildstrup (1761—1809), gift 1787 m. Regitze
Sophie Krabbe (1769—1830), hvis Søster var gift med Hennings.
4 Greve Christian Ditlev Carl Rantzau ejede 1799—1801 Sæbygaard ved Slagelse.
5 Hans Henrik Rømeling (1747—1814), Kaptajn i Flaaden, boede 1804 i Kurau,
død i Plon.
• Andreas Weidenhaupt (1738—1805), Billedhugger (A. Hennings, Essai sur les
arts, S. in f.).
7 Fransk Emigrant paa Wittmold.
8 Sir Hugh Elliott (1752—1830), var 1782—90 storbrittannisk Gesandt i Kbhvn.
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Montag Abends. [26. Juli.]

Eben komme ich von Mimi [Iselin] . . . Wir fuhren Schrödersee1 zu
Hause, dies führte uns durch die Sturmstrasse; die Vorzeit vergegenwärtigte
sich mir hier so, als wohntest Du noch dort, und ich suchte Dich auf. So
versetzt mich manches in mein ehemaliges Daseyn zurück, und 22 Jahre sind
dann, als wären sie nie gewesen.
Eine kleine Stunde brachte ich bei Rahbek zu. Wenn man ihn mit
seinen rothen ungepuderten Haaren, seiner kurzen Jacke und seinem festen
Körperbau auf der Landstrasse begegnen würde, ohne ihn zu kennen, sollte
man ihn eher für einen Räuberhauptmann als für einen Professor halten; aber
man gewinnt ihn lieb, wenn man mit ihm spricht. Er ist kein Tadler, der
alles Alte umstossen oder verwerfen will, er ist ein freier wohlmeinender
Mann, der mit den Guten gutmüthig vorwärts zu kommen sucht. Er sagte
mir, der Geist unserer Regierung und unserer Zeit sey gut; der 2te April sey
auch für die Wissenschaften eine günstige Epoke gewesen, man habe gesehen,
dass ihre Verehrer gute Patrioten wären, und dass Geistes-Bildung nöthig
sey, um die Landes-Vertheidigung zu sichern. Die Gelehrten machten in
Copenh, ein Häufchen aus, das sich untereinander schätzte und in Ansehen
zu erhalten wisse. Die Minister dächten liberal, am meisten unter ihnen der
von jedermann geehrte Schimmelmann. Nur fügte er hinzu, sei es Schade,
dass Dännemark eigentlich eine föderative Republik sey, die aus sechs bis
sieben Republiken (den Departementen) bestehe, deren jede ihr besonderes
Interesse habe2.
Gern hätte ich länger mit ihm geplaudert, aber ich musste zu Mimi
zurückkehren, und wer weiss, wenn mir das anhaltende Regenwetter wieder
erlauben wird, nach Friederichsberg hinaus zu kommen.
Von Abildgaard 3 wurde bey Tische erzählt, dass eine gewisse Hauch
1 Ib Lorentz von Schrödersee (1753—1829), Generalmajor, Overfører ved Dra
bantkorpset, kendt for sit Frisprog. (Eft. Rev. Fp. VIII, T. 28).
2 Jf. Hennings’ Ytringer i et Brev til Guldberg fra o. 1780: »Nos départements
formeront autant de républiques séparées, divisées d’intérêt, gouvernées par un esprit
de jalousie et de rivalité, et l’administration disloquée des finances semblera offrir
Tembleme de l’État composé.«
3 Abildgaard var i første Ægteskab (23. Marts 1781) gift m. Anna Oxholm
(f. 1762), Datter af Mønsterskriver Lorenz Oxholm (se om Familien ndfr.), bortført 1784
af Reinhard Henrik Eppingen (1749—1822), først Kmjkr. hos Prinsesse Charlotte Amalie,
1783 Kmhre., fradømtes 1785 af førnævnte Grund Kammerherrenøglen, fik den først
tilbage 1808, erholdt Bevill. paa at forblive i Landet og nyde sin Pension, t paa
Sømandshvile ved Hørsholm (Ph. T. 3, V, 291 f. F. Schmidts Dagbøger, 1868, S. 12, 115).
Abildgaard ægtede derefter Juliane Marie Quicklins (Forældre: Faktor i Trankebar
Niels Ottesen og Eleonore Ottesen), f. 31. Dec. 1770 i Trankebar, f 27. Okt. 1848, (gift
10 1791 m. Palæintendant, Kmjkr. ved det fyrstelig russiske Hof i Horsens Andreas
Hauch (f. 6. Febr. 1762, f 21. Febr. 1814), gift 20 m. Juliane Christiane Kaalund
(1798—1817). (E. Løffler, Min Selvbiographi, 1911, 10—12. Ph. T. 5 VI 25—27;
6 II 144. J. Vahl, Chr. Nielsens Slægtebog, 19. H. E. Friis, Det russiske Fyrstehof
1895, 175). Portræt af hende i Leo Swane, Abildgaard, 1926 S. 29.
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in Jütland ihren Mann verlassen habe, um sich mit A. zu verheirathen. Es
würde sonderbar seyn, wenn er eben so eine Frau wieder bekäme, als ihm die
seinige von Eppinger geraubt ward. Schrödersee hatte Eppinger auf einer
Reise nach Ramlöse in Elseneur besucht, und war den Schwedischen Officieren
begegnet, die sich bey Marienlust geschossen haben. Wrangel lebt noch, er
ist über die Hüfte in den Unterleib geschossen und soll viele Schmerzen
leiden, auch nicht gerettet werden können, wenn die Kugel nicht heraus
gebracht werden kann. Sein Vater1 ist Amtmann, vermuthl. Landshöfding
in Schonen; Er soll zwei Söhne haben, von denen der Verwundete der älteste
ist. Schrödersee rühmte diesen als einen liebenswürdigen jungen Mann und
den Vater als einen würdigen Greis, der ihm mit vieler Fassung gesagt haben
soll: Unter Gfficieren kann es ja nicht anders seyn, wenn sie etwas gegen
einander haben, müssen sie es mit Pistolen ausmachen.«
Copenhagen, den 28. Juli 1802,

Nachdem ich gestern meine Post expedirt hatte, gingen Bille und meine
Söhne mit mir zum Kupferstecher Clemens 2, um seinen grossen Kupferstich
des 2. Aprils nach Lorenzens Malerei zu sehen, wovon die Zeichnung auf
dem Wachs der Tafel ist, aber doch der Abdruck erst um ein Paar Jahre
erfolgen kann. Das Gemählde giebt eine deutliche Ansicht der Schlacht, und
besonders mit Billes Hülfe ward mir alles verständlich. Es ist fast un
begreiflich, dass Nelson sein Unternehmen hat wagen können; er musste
Nordwind haben um seine Station am Abend des 1. Aprils einzunehmen, und
Südostwind um den Angriff zu formiren, und beyde Winde standen ihm zu
Gebote. In seiner Station am Abend des 1. Aprils war es, wo unsere Bomben
ihn hätten vertreiben können, wenn Meklenburgs Rechthaberei nicht bessern
Rath verachtet hätte. Es ist mir jetzt ganz klar, dass Nelson eines Waffen
stillstands bedurfte. Parker konnte ihm keine Leute mehr senden, und wollte
es auch nicht, weil man von der Batterie »Drei Kronen« die Barcassen in den
Grund schoss. Von eben der Batterie schoss man auf Nelson mit glühenden
Kugeln, einige seiner Schiffe waren fest, andere übel zugerichtet.
Man kann diese Nelsoniade nicht ohne Unwillen sehen. Sie hatte blos
Verderben zum Zweck. Die Engeländer möchten gern alles um sich zerstören;
jetzt haben sie die schwedische Fregatte condemnirt, weil sie Miene gemacht
hat,, sich zu wehren. Unsere, die sich wehrte, haben sie frei gelassen. Doch
kann man Schweden wegen seines Grossthuns nicht bedauern. Es wird dafür
auch mit einem Kriege gegen Tunis gezüchtigt. Engeland dagegen ist
schwanger mit seinem Fall.
1 Carl Adam Friherre Wrangel äf Adinal (1748—1829), Landshøfding L Christiansstads Len, havde foruden den ovennævnte Søn en yngre, Ludvig Ulric Carl Adam
(1783—1809), Viceherredshøfding.
2 Johan Frederik Clemens (1749—1831), hans Stik »Mongomerys Død« efter
John Trumbulls Maleri fra 1792. (A. Hennings’ Essai sur les arts en Danemark.)
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Ich habe auf Clemens’ Kupferstiche mit 5 Rdl. pränumerirt, 5 werden
bey der Lieferung nachgezahlt. Der Preis ist sehr wohlfeil. Sollten in Deiner
Gegend Liebhaber zur Unterzeichnung seyn, so will ich gern für sie die
Pränumeration besorgen. Weil das Gemählde nicht gross ist und einen kleinen
Maasstab hat, kann es keine interessante Details, sondern nur ein interessantes
Ganzes liefern. Im Kupferstiche ist die Perspective verbessert und einiges
hinzugesetzt, was fehlte, auch wird der Vorgrund, der im Gemählde wie in
Nebel liegt, mehr Kraft bekommen. Uebrigens ist die Ausführung genau
und mühsam. Die Ansicht ist vom Thurm in Christianshafen. Clemens hat
in Engeland in dem Tode des amerikanischen Generals Montgommery ein
grosses und schönes Blatt nach Trumbull geliefert. In seinem Zimmer hingen
einige colorirte Bilder, zwei nach Abildgaard: »Fælleds Glæde og fælleds
Morskab«, und acht Aussichten von Clemens aus Johan Bülows Garten in
Fühnen. Die beyden ersten kosten 1 Rdl. das Stück, und die acht letzten
zusammen 5 Rdl., welches nicht theuer ist. Sie sind freilich nur klein.
Clemens hat einige Gemählde von Abildgaard: Satan, der sich mit dem Engel
Michael um den Körper Mosis streitet; der Engel ist schwebend, Satan
stehet über den Körper; Fingal, der im Mondlicht die Geister seiner Vorfahren
sieht; der Mond ist ungewöhnlich gross, die Hunde gleichen Wölfen, ein
Leyerkasten stehet vor Fingal — Richard, den ein Traum aufschreckt, und
der ausruft: My kingdom for my horse — lauter Sujette, die nicht aus der
sanften gefälligen Natur genommen sind. Doch sagte mir Clemens, die
Dekoration des Palais des Erbprinzen Friederichs von Abildgaard sey das
geschmackvolleste, was wir in der Art haben. Clemens hat nichts von der
gewöhnlichen Tadelsucht der Künstler, man hört nie von ihm ein eifersüchtiges
Wort über seine Coliegen, wie von Hoyer. Dieser hat keinen guten Ruf;
sein unordentliches Leben wird getadelt, und soll ihm, so wie seine böse
Zunge, verschiedene thätliche Mishandlungen zugezogen haben.
Am Mittage bey dem B. Taube sass Lisakewitz bei Hoyers Tochter S
ohne sie zu kennen; sie sagte ihm, dass sie schräge gegen ihn über wohne;
Lisakewitz, der guter Laune war, antwortete ihr ohne Arges zu denken: il y
demeure aussi un peintre qu’on dit être querelleur, et qui a une jolie fille.
Er wusste nicht, dass diese jolie fille seine Nachbarin, und le peintre querelleur
ihr Vater war. Sie hätte es machen können, wie der junge Graf Reventlow 2,
in dessen Gegenwart einer von Macdonalds Adjutanten die Minister beschrieb,
die er bey Hofe gesehen hatte, und unter anderen einen, der immer ausgekratzt
1 Cornelius Høyers Datter og eneste Barn Adelaide Juliane, f. 4. Aug. 1778,
f 24. Nov. 1847, gift 11. Juli 1804 m. Just Johan van Hemert (1777—1830), H. havde
^773 ægtet Frederikke Christiane Fortling, der i 1786 flyttede fra ham.
2 Formentlig C. D. Reventlows anden Søn Grev. Ludvig Ditlev Reventlow
(1780—1857). Etienne Jacques Joseph Alexandre Macdonald, senere Marskal af Frankrig
og Hertug af Tarent (1765—1840), forlod sin Post som storbrittannisk Gesandt i Kbhvn.
28. Dec. 1801. (Nyt hist. Tidssk. IV, 320. Schiern, Nyere hist. Studier 1, 4Q9 ff.).
Danske Magazin.
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und sich gebückt habe. Kaum war die Beschreibung angefangen, so fiel der
Sohn ein: C’est mon pere.
Bei dem B. Taube hatten wir, äusser einigen Diplomatikern, die
Colbiörnsen’sche und Falbe’sche Familien. Die Witwe des verst. Zahl Cassierers
Falbe1 hat in Gientofte ein Haus für sich und den alten Admiral Kaas2
gemiethet, der bey ihr in der Kost ist. Wenn man die Hinfälligkeit der
menschlichen Aufgeblasenheit beurtheilen will, darf man nur sehen, auf welche
Art viele Grosse ihr Leben enden. Kaas lässt sich wie ein Kind in einem
Institute zu Tode pflegen, Rosencrone lebt in Friederichsberg zu Miethe3;
das: home is home, be it ever so small, das comfortable Familienleben kennen
diese ombres chinoises nicht.
Colbiörnsen4 hielt mich sehr warm mit Erzählungen von seinem
1 Johan Christian Falbe (1740—1801), fra 1776 Zahlkasserer, Etatsraad, gift m.
Anna Cathrine Hagerup de Gyldenpalm (1741—1815), havde bl. fiere Born Engelke
Margrethe (1763—1848), gift m. Chr. Colbiornsen.
2 Admiral Frederik Christian Kaas (f. 1725, f 18. Jan. 1803), forte Expeditionen
til Algier, boede 1801, 77 Aar gl., i Norgesgade 208 med en Husholderske.
3 Om Rosencrones Landsted Sommerlyst se E. Nystrom, Den HjelmstierneRosencroneske Stifteise 1925.
4 Af Haandskriftet »Meine Bekenntnisse« (1786) hidsaettes folgende: »Zu seinem
Rathgeber hatte der Graf (Chr.) Reventlow den Herrn Justr. Colbiörnsen gewählt, der
unstreitig ein sehr edel denkender Mann war, und sich in Geschäften sehr wohl zu
nehmen wusste. Aber so sehr ich ihn auch ehre, kann ich doch nicht umhin anzuerkennen,
dass er als ein berühmter Advokat gewohnt war, das Interesse seiner Parthei als das
Interesse der Wahrheit anzusehen, und dies vor einem Tribunal, wo Nebenumstände
mehr entscheiden als rechtliche Gründe. Er sagte mir selbst einmahl: »Es ist ein
Würfelspiel, ob ich beim höchsten Gerichte gewinne oder nicht, aber ich kann nicht
klagen, ich habe mehr Sachen gewonnen, die ich hätte verlieren sollen, als ich die
verlohren, welche ich hätte gewinnen müssen.« Wo es so hergeht, da kann man leicht
denken, welche Wendung der Geist eines Advokaten nimmt, und wie diese Wendung
zuletzt Gewohnheit wird; er beurtheilt nicht mehr, was wahr und falsch ist, sondern
was eine Sache gewinnen oder verlieren macht, und je weniger die Richter nach Gründen
entscheiden, desto weniger urtheilt auch der Advokat nach ihnen. Es gehörte daher viel
Scharfsinn dazu mit dem Herrn Justr. Colbiörnsen gesellschaftlich zu disputiren. Er
wusste alles hervorzusuchen, seine Meinung auffallend zu machen, Epigramme, An
tithesen, Gleichnisse u. d. gl. Hiemit suchte er einer Sache die Gestalt zu geben, in der
er sie darstellen wollte, aber über die merita causa, die Gründe glitt er leicht hinweg,
dass man ihn nicht haschen konnte, und ein schwerfälliger Pedant schien, wenn man
ihn zur logikalischen Richtigkeit zurückführen wollte.
Dieser Mann war als Anwalt im höchsten Ger. eine geraume Zeit in seiner
Laufbahn sehr glücklich. Aus ihr wurde er durch eine Cabale des Grafen v. Osten
(Justitiarius im H. G.), des Gehr.’s Rathlow und der dänischen Canzlei gerissen. Diese
Sache hier zu erzählen würde zu weitläufig sein. Genug: der Jstr. Colbiörnsen legte als
Mann von Ehre sein Amt als Kammeradv. und als Prok. des h. Ger.’s nieder, opferte
10,000 Rdl. jährlichen Verdienstes auf und zog nach Närum aufs Land. Hier besuchte
der Graf Reventlow ihn oft und zog ihn wieder in Geschäfte, die nicht in sein Fach
gehörten. Die Parthei des Grafen Bernstorffs hatte ihn immer begünstigt und die
Cabale hatte den Augenblick gewählt, da dieser Staatsmann in Podagra lag, um jenen
zu stürzen.

August Hennings’ Dagbog under hans Ophold i København 1802.

cji

Verstände, wovon er keinen Beweis gab, von seinem Aufwande, der ihn zum
Bettler gemacht hat, und von seinen Thaten, mit denen nichts gethan wird.
Der Mann ist sehr gesunken, weil er sich immer selbst heben will. Wenn
er das seinen Zeitgenossen überliesse, würde er sicherer fahren. Man erzählte
mir von ihm, er habe einen schwedischen Reisenden, den Gr. de la Gardie 1
gefragt, ob er Närum gesehen, und als dieser es verneinet, ihm gesagt, o so
haben Sie noch nichts gesehen. Ist das nicht eben so, als Hübners: Avez Vous
lu le livre2 ? — Mir beschrieb er Närum als den ersten Garten der Welt an
Schönheit und Umfang; er machte mich mit seiner Ziegelbrennerei, mit
150,000 Kohlpflanzen, die er gepflanzet, mit der Erziehung seiner Tochter, die
wöchentlich 10 Rdl. kostet, Englisch und Französisch verstehen soll, wie kaum
zehn Eingebohrne, die er mir vorstellte, und die nicht den Mund aufthat, mit
seinen 25 Kühen und 25 Pferden, mit 11,000 Rdl. die er jährlich an Tagelohn
auszahlt u. s. w. — so bekannt, als ob ich sein Haushofmeister werden sollte.
Man sagte mir nachher, dass er mit allem seinem Prahlen äusserst ruinirt sey,
und dass das angebliche Erziehungswesen, welches wöchentl. 10 Rdl. kosten
solle, auf einer Miss Elkin3 beruhe, welche von dem Frl. Rosenkrone4,
der B. Taube Schwester bezahlt werde, die bei Colbiörnsen im Hause ist.
Gegen Ernst rühmte er seine Gemählde-Samlung, als er aber vom Militair
zu reden anfing und behauptete, ein Cavallerie Regiment bestehe aus 1000
Mann, widersprachen ihm Ernst und der junge Gr. Wedel J. Letzterer sagte,
dass, wäre er ein Bauer, und hätte er 10 Knaben, so würde er sie alle
ausserhalb Landes schicken, damit sie dem Soldatenstande entgehen sollten.
Nur wenn es Noth thäte, würden sie zurückkommen. Das war kein Wasser
auf Colbiörnsens Mühle, die beym Winde geht 5.
1 Jacob Gustav de la Gardie (1768—1842), svensk General, 1798 i speciel Mission
ved det danske Hof, øverste Marskal hos Dronningen (1829).
2 »Man veed at Hübner (Folkeretslæreren Martin Hübner, f. 1723, fra 1763
Prof. ved Universitetet, 1765 Kommitteret i Rentekammeret, f 1795) kaldte eet af sine
Værker »le livre«. (H. G. Olsen, Duplik mod Heiberg, 1798, S. 55).
3 Søstrene Elking er de første engelske Guvernantetyper herhjemme, »hvis
Dyder«, som Louise Stolberg træffende bemærker, »savnede Ynde«. Gennem deres
Stillinger som Opdragerinder i Aristokratiet og det fornemme Bourgeoisi samt ved deres
Pensionat, i 1801 (Norgesgade 208) indledede de Anglomanien i Kbhvn. Mary (1752—
<837) var Guvernante hos de Coninck, 1817 Institutbestyrerinde, Elisabeth (1755—1840),
Nancy Anna (1757—1847) var 1787 »Hofmesterinde« hos Grev Bernstorff, og Cecilie
(1764—1855), Guvernante hos Chr. Colbiørnsen. (Eft. Rev. Fp. VII, 357, 452; VIII,
T. 10, 51 f., IX, 375. D. Kane. Prot. 1817, 20. Maj. C. Nyrop, N. L. Reiersen, 1896, 242;
om »den engelske Raptus« ib. S. 338. Mémoires sur l’impératrice Joséphine, Paris 1829,
S 26 f., hvor Søstrene Elking omtales, dog ikke ved Navn).
4 Rosencrone skal være Mossencrone. 1801 boede i Huset hos Chr. Colbiørnsen
Anna Thomasine Mossencrone, 21 Aar, der s. A. ægtede ovennævnte Carl Wilhelm
Friherre Taube. Denne Slægt ophøjedes 1761 i Adelsstanden med Peder Moss, Kasserer
ved Vexel- og Laanebanken i Kbhvn. og uddøde 1781 med Thomas Blixenskiold de
Mossencrone.
5 se E. Nystrøm, Søllerød Sogn.
7
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Wedel Jarlsberg (aus London) hat zwei Söhne 1 bey sich, die mit ihren
Geschwistern nicht den geringsten Umgang haben dürfen. In Roskilde hat er
sie sieben Stunden lang in seiner Kutsche eingeschlossen, während er Besuche
in der Stadt gemacht, und ebenso in ihrem Zimmer, wenn er in Copenhagen
aus gewesen. Der Bruder hat die Augenblicke benutzt, um von der Gasse aus mit
seinen Brüdern zu reden. Die hier anwesenden Kinder haben dem Vater einen
ehrerbietigen Brief geschrieben, er hat ihnen aber geantwortet, dass sie nicht
vor seine Augen kommen sollten. Welch ein Vater! Und diesen Mann muss
Bernstorff zuvorkommend empfangen, wo er ihn trifft. Was ist nun Achtung
in der Welt! Das Wetter war so schlecht, und der leerige Boden durch
24 stündigen Regen so schlüpfrig geworden, dass es in Gien tofte unmöglich
war, auszugehen. Ich liess mich daher zu einer Whistparthie mit Colbiörnsen,
Hill2 und Yacouleff6 bereden. Hill ist gewiss ein schlechter englischer
Geschäftsführer, weil er nicht einmal Whist spielen kann, und wenn er Ass
und Dame in einer Farbe hat, mit der Dame invitirt. Dennoch gewann er
allein, ist also auch ein bon joué, wie Brun sagt.
Einer der Falbe4, der Colbiörnsen Bruder, ist ein treffliches musicalisches Genie, der alle Instrumente spielt, alle mit dem Munde, so weit
thunlich nachmacht, und wie mir Colb. sagte, Noten wie Prose schreibt. Er
setzte sich zum Clavier, die Colbiörnsen, die ein schönes Organ, und Fried.
Bille, die viel Geschmack hat, sangen. Nachher amusirte man sich mit einer
Janitscharen-Musik. Eine klimperte den Triangel auf Schlüssel, Falbe selbst
machte den Pfeiffer mit dem Munde. Taube schlug die grosse Trummel mit
einem gehefteten Buche auf flacher Hand, dem Portugiesen Rademacher gab
man zwei Casserol-Deckel, um die Becken zu spielen, und M[erbitz]5, der
ganz dazu gemacht schien, schlug die Castagnetten in Knipsgen mit den
Fingern. Der Spass machte lachen, und war doch harmonisch. Noch eine
Art war diese, dass Falbe den Marsch spielte, und einer auf den untersten
Claves des Claviers einen Triller im Discant, und ein Anderer eine Octave
1 Hos Prof. Jørgen Kierulf boede i 1801 (Lille Købmagergade 63) Brødrene
Johan Caspar Herman og Ferdinand Grever Wedel Jarlsberg.
2 Sir Francis Brian Hill (1779—1842), storbrittannisk Legationssekretær, gift
1804 m. Johanne Caroline Hilaria Falbe (1779—1842), Søster til Geheimeraadinde Colbiørnsen (Patriciske Slægter I, 94).
3 I Statskalenderen 1802 nævnes Legationsraad von Yacoblev.
4 Hans Hagerup Falbe (1772—1830), Assessor i Politiretten.
5 Benedict Christian Merbitz, f. 1764 i Kbhvn., dbt. 14. Marts i St. Petri K.,
fra 1801 kurfyrstelig og fra 1810 kgl. sachsisk Chargé d’affaires i Kbhvn., afsk. fra
i. Jan. 1837, f 9. Febr. s. A. i Kbhvn., — Søn af kursachsisk Resident Johan Friederich
Merbitz (f. 1723, f 30. Aug. 1797 i Kbhvn., gift 1 0 19. Maj 1758 m. Sophie Regina
van Deurs, f 1766; 2° 1779 m. Elisabeth Catharine Könemann, f. 1737, t 1789).
I Extraskatten 1761, Snarens Kv. 26 opføres Legationssekretær Merbitz med Børnene
Fredericus Augustus, f. 25. Okt. 1760 og Ulrikke Sophie, f. 17. Aug. 1762. — Breve
fra Danske og Norske, ved Ludv. Daae, Kbh. 1876, 6ff.
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im Basse beständig anschlug. Man kann, wie Du siehst, das Spiel sehr
erweitern, und wackelnde Stühle mit eintönen lassen.

Donnerstags d. 29. Juli.

Gegen Mitternacht, als ich zu Hause kam, fand ich einen Brief von
Schimmelmann, mit den versprochenen Papieren und einer Einladung zum
folgenden Tage in des Predigers Hudtwalkers 1 Gesellschaft vor. Das würde
sehr nach meinem Sinne gewesen seyn, aber ich war schon bey dem Confr.
Classen gebunden. So ging der schönste Tag dieses Sommers, vielleicht
der einzige schöne, den ich hier erlebe, verlohren. Das Wetter war so lieblich
als möglich, die Aussicht nach allen Seiten herrlich, das Meer mit Schiffen
und weissen Segeln im Sonnenschein bedeckt, das Essen und die Weine waren
ausgesucht, die Früchte, als wären sie in Eden von Schöpfers Hand gezogen,
bei Tische die Frau v. Senfft und die Gräfin Schulin 2 meine Nachbarinnen:
alles das sah, schmeckte, fühlte ich; aber es war nicht Seelust, nicht das
unauslöschliche Anhängen an einen Jugend-Vertrauten, nicht der freimüthige
Ton eines Biedermannes, mit dem ich recht nach Herzenslust mich hätte
ergiessen können.
Fabritius 3 führte mich in den Garten Anlagen 4 herum, ich muss den
Kräften dieses jugendlichen Greises Gerechtigkeit widerfahren lassen, er ging
wie ein rascher Mann, und reitet noch von und nach Enrum. Mimi 5 kam zu
uns; sie wollte Tutein besuchen, dessen Garten mit dem Classenschen zusam
menstösst. So viel auch noch die Verschönerung thun kann, so ist doch das
Local so reichhaltig, der Anblick eines Meers, das jährlich 10,000 Schiffe
vorüberträgt, so prächtig, die Menge der, theils auf der Landstrasse, theils auf
dem Wege am Strande durch das Castel nach der Kalkbrennerei Wandernden,
so durch einander wimmelnd, der Contrast eines unter dem Glacis der Stadt
liegenden ziemlich grossen Landsitzes mit der nahen Stadt so gemüthlich, dass
man nicht ohne Entzücken, stillen Genuss und Unterhaltung umhersehen und
umherwandeln kann. Und diesen Aufenthalt fliehet der Besitzer um in Paris
Zeitungs-Neuigkeiten über Buonaparte zu sammeln, die wir weit besser wissen,
als er sie uns erzählen kann. Der Mann hat einen sonderbaren Geschmack.
Sein nicht gar langes und schmales Haus hat eine vordere römische Façade
nach römischer Säulen-Ordnung; die hintere stellt ein Kloster, die eine Seite
1 Christian Martin Hudtwalker (1761—1835), fra 1801 tysk Sognepræst ved
Garnisons Kirke, medvirkede til General Peymanns Beslutning om at overgive Køben
havn 1807.
2 Sophie Hedevig Grevinde Schulin f. v. Warnstedt (1753-—1807).
3 Conrad Alexander Fabritius-Tengnagel (se S. 18, 60 f.).
4 Om Classens Have, C. Nyrop, J. F. Classen, 299 ff. B. Arnesen Kali, Livs
erindringer 1899, 80.
5 Grevinde Rantzau, f. Baronesse Iselin.
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ein maurisches Gebäude und die zweite ein gothisches oder englisches Castell
vor. . . Classen versicherte mich, dass er in Paris Millionen von Melonen
gesehen, und nicht eine einzige gute gegessen habe, und dass die Chartreux
daselbst nicht bessere Pfirschen ziehen, als die Copenhagener Gärtner. Dagegen
gedeihen gewisse Früchte, die nicht getrieben werden können, besser in
Frankreich; wie die Birnen um Paris, die Aepfel in der Normandie, die Pflaumen
in Picardie und Touraine. Mimi sagte mir, dass man bey Classen soupire,
da indessen Senfft wegfuhr und Fabritius wegritt, nahm ich von der B. Isel in
bey dem Eingänge im Hause Abschied, und ging am schönen Abend durch
die Citadelle zu Hause. . . . Der Graf Cay Reventlow ist angekommen. Er ist
jetzt in Bernstorff und gehet von da nach Sölleröd das er gekauft hat. Ich
habe den Grafen Rantzau gebeten, ihm, als einem meiner Chefs zu sagen,
dass ich seine Befehle erwartete, als Mensch habe ich keinen Drang, dieses
Nichtich zu sehen. — Noch herrscht hier eine ruhige Gestalten Aggregation,
die sich für Wesen hält. Ich fürchte aber, dass bald eine unphilosophische
Demonstration nicht von fern, sondern aus Erfahrungs-Theorien kommt, die
alles zerstiebt. Visionen sind fast immer melancholisch, so sind es auch die
Meinigen. Das beste ist, dass sie oft täuschen, und das will ich auch, trotz
meiner Seherkraft, hoffen.
Gestern morgen war ich ein Paar Stunden — rathe wo? — Bey dem
Leib Chirurgus Bodendiek 2. O der Hofmann! wirst Du sagen. Nein, meine
Liebe. Der Mann hat eine sehr nette Gemählde Sammlung von nieder
ländischen Meistern, einen im schönsten Garten gepflückten van Huysum,
einen trefflichen Mieris, ein Paar warme und weiche Seestücke von Bakhuysen,
einen van der Werft, verschiedene Poelemburgs, Dietrici oder Dietrichs
Teniers, Ostade, und einen Guido3. Auch Juels Landschaften verdienen
erwähnt zu werden. Dieser Mahler hat einen sehr lieblichen Pinsel. Wie
glücklich, denkt man beim Anblick seiner Gemählde, muss den Mann seine
Kunst machen! Welche Pein muss der Mahler empfinden, ruft man aus, wenn
man Abildgaards Arbeiten sieht.
Seitdem ich bis hieher geschrieben habe, bin ich auf der königlichen und
Universitets Bibliothek gewesen, und habe das 64 Ellen hohe Observatorium
bestiegen, wo indessen der regnigte Tag die Aussicht hinderte. Der Biblio
thecar mit dem ich mich auf der königlichen Bibliothek unterhielt, gehörte
zu den Misvergnügten; er meinte, unter dem Erbprintzen Friedrich wäre noch
1 Grev Cai Frederik Reventlow ejede 1799—1802 Carlsminde i Søllerød. (1£. Ny
strøm, Søllerød Sogn, S. 59).
2 Johan Christian Bodendieck (1735—1818), delagtig i Reformerne 1784, Liv
kirurg hos Kong Frederik VI.
3 Se I?riederich Wilhelm Basilius von Ramdohr, Studien zur Kentniss der schönen
Natur, der schönen Künste, der Sitten und der Staatsverfassung auf einer Reise nach
Dänemark, 1792, I. S. 180 f. (Andet Bind udkom ikke, se Medd. fra hist.-top. Selskab
for Gjentofte Kommune, 1930).
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etwas für die Wissenschaften geschehen, da wäre die Kupferstich-Sammlung
von Wasserschieben 1 [für 14,000 Rdl.] angekauft, Isländische Sagen wären
edirt, und Gelehrte ermuntert worden. Der Mann schien mir schlecht bezahlt
zu seyn. Man weiss nicht eigentlich, wie man es mit den Gelehrten machen
soll, giebt man ihnen viel, so werden sie faul, bezahlt man sie schlecht, so
sind sie mismüthig. Beschäftigen sie sich mit litterarischen Arbeiten, so
versäumen sie ihre Aufseher-Pflicht, arbeiten sie nicht, so bleiben die Schätze,
die sie unter Aufsicht haben, ungenutzt. Der Bibliothecar klagte, dass die
Heimskringla Saga beym zweiten 2, und Langebeks Ser. rer. danic. beym 7. Th.,
stehen geblieben wären, und dass ein isländischer Codex Flateyensis3, von
einer Insel benähmet, auf der er gefunden worden, ungedruckt liege, auch
nicht an einem altisländischen Wörterbuche gearbeitet würde, da nur noch
ein alter Prediger in Island lebe, der die veralteten Wörter kenne, mit dessen
Tode also die Kunde verlohren gehen würde. Dieser Klagen ungeachtet ist
die Bibliothek durch den Ankauf der Suhmschen Bibliothek4 von 100,000 Bänden
und von 47,000 Bänden aus Thotts Sammlung auf 250,000 Bände angewachsen,
und Ernst fand die neuesten und kostbarsten Werke auf. Wenn von den alten
Sagen nicht mehr herausgegeben wird, so scheint mir die Schuld an den
Gelehrten zu liegen, da es an Absatz im Auslande nicht fehlen kann, wenn
lateinische Uebersetzungen hinzugefügt werden. Unser Führer gestand selbst,
dass Thorkelin 5 träge sey, aber auch vieles mit der Ordnung des geheimen
Archives zu thun habe, welches Langebek in grosser Unordnung zurückgelassen;
freilich könnte man mehr für die Wissenschaften thun, wenn das Zerstören in
der Menschheit nicht so viel Geld kostete. Die grösste Niederlage von Isländischen
Handschriften ist in der Universitets Bibliothek, der sie der Prof. Magnaeus
vermacht hat; dieser machte es wie der heil. Crispin; er lieh in Island die
Handschriften zusammen unter dem Vorwande, sie in Kopenhagen abschreiben
zu lassen, da behielt er sie und verschenkte sie an die Universitet. Seit der
Zeit sollen die Isländer heimlich halten, was sie noch besitzen, weil sie bei
nächtlicher Zeit in ihren Hütten die alten Chroniken lesen, die daher ganz
beräuchert aussehen. Ich kann hierüber nicht mehr Auskunft geben, weil
unser Führer auf der Universitets Bibliothek unwissender war, als wir. Den
Professor Nyerup 6 fand ich auf keiner der beyden Bibliotheken.
1 Konferensraad Joachim Wasserschiebe (1709—87) ejede en kostbar Kobber
stiksamling, der 1783 købtes af det kgl. Bibliothek.
2 Heimskringla udgaves i Stockholm 1697 af Peringskjöld og derefter 1777—83.
3 Hele Haandskriftet af Flatøbogen udgaves først i Christiania 1868 af C. R.
Unger og G. Vigfüsson (E. Munksgaard, Om Flatöbogen og dens Historie, Kbhvn. 1930).
4 Om Købet af det Suhmske Bibliothek, se E. C. Werlauff, Hist. Eft. om det
kgl. Bibliothek, 1844, 267 ff.
5 Grimur Jonsson Thorkelin (1752—1829), fra 1791 Geheimearkivar.
n Rasmus Nyerup (1759—1829), 1778 Medhjælper ved det kgl. Bibliotek, 1796
Prof. extr. i Literaturhistorie og adj. Universitetsbibliotekar, 1803 Chef for Biblioteket.
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Donnerstag Abends. [29. Juli.]
Der Dr. Münterden ich bey Tuteins traf, sagte mir, dass die
königliche Bibliothek jetzt vermuthlich die vollständigste in Europa sey, und
nur mit der Kaiserl. in Wien in Vergleichung stehe, die Göttingische aber
übertreffe; Er schätzt sie auf 300,000 Bände. Der Mann, der mich heute
morgen herumführte, ist der Magister Eckhard2, der wie Münter sagte, die

Bibliothek nicht kennt. Ein kleiner Beweis davon ist, dass der Codex
Flateyensis gedruckt seyn soll. Der Oberbibliothekar Moldenhawer 3, ist vom
Herzoge von Augustenburg zu Sich berufen worden, der ihm geschrieben,
dass M. ihn nöthigen würde, nach Kopenhagen zu kommen, wenn er nicht
nach Augustenburg reisen wolle. Man schliesst hieraus, dass das geistliche
Fach von der dänischen Canzellei getrennt, und dem Herzoge übertragen,
dieser also, wie Portalis 4 in Frankreich, ein Minister de culte werden solle.
Der Dr. Münter ist ein gelehrter Archäolog und Numismatiker, hat selbst ein
Münz Cabinet von 8000 Stück, und behauptet, es sey doppelt so gross als
Abildgaards, dessen Sammlung er indessen für nicht unbedeutend hält,
besonders in Familien-Münzen. Er meint, dass sich aus den Münzen noch
vieles in dem Uebergang religieuser Ideen von dem einen Volke zum andern
erklären lasse, und dass man deutlich sehen könne, wie sie sich von Persien
aus, wovon die Münzen ohne Inschrift an einem Bogenschützen kenntlich
sind, in Griechenland verbreitet haben. Münter freuete sich über Zoégas
Ansetzung in Kiel, dessen Werk über die Egyptischen Obelisken5 er
erwartete. Er ist der dritte Archäolog und Numismatiker seiner Zeit; aber
eine Pflanze, von Rom nach Kiel versetzt, muss meines Erachtens verdorren.
Dem Dr. Hager5, der ein Chines. Lexicon herausgiebt, schien Münter nicht
viel zu trauen. Er meinte, sein Wissen sey jetzt in Paris auf die Capelle
gebracht, wo man es zu wurdiren verstehe.
Von einem neuen Dänischen Wörterbuche, nach der Art des französischen
der Akademie, sind die fünf ersten Buchstaben gedruckt, werden aber noch
1 Om den senere Biskop Frederik Münter, der oftere nævnes i det følgende,
henvises under ét til Alex. Rasmussen, Frederik Münter, Kbhvn. 1925.
2 Frederik Eckard (1744—1819), Mag., Bibliotekssekretær ved det kgl. Bibliotek.
3 Daniel Gotthilf Moldenhawer (1753—1823), Prof. og Dr. theol., Overbibliotekar
ved det kgl. Bibliotek, Medlem af Direktionen for Universitetet og de lærde Skoler,
Direktør for det 1800 oprettede pædagogiske Seminarium (E. Gigas, Spanien omkring
1790, Kbhvn., 1904, og Ada Adler, D. G. Moldenhawer og hans Haandskriftsamling,
1917; om hans Forhold til Hertugen, se Hans Schulz, Friederich Christian Herzog zu
Schleswig-Holstein, Stuttgart u. Leipz. 1910, S. 79 ff. o. a. St.).
4 Jean Etienne Marie Portalis (1746—1807), 1804 fransk Kultusminister, boede
som Emigrant hos Grev F. Reventlow paa Emkendorf.
5 Georg Zoégas Værk »De origine et usu obeliscorum« udkom 1800. Om hans
paatænkte Ansættelse i Kiel se Eft. Rev. Fp. VIII, 301—04.
n Joseph Hager, Explanation of the elementary character of the Chinese,
London 1801.
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nicht ausgegeben. Es ist Schade, dass der Umkreis der dänischen Sprache
so klein ist.
Das Observatorium hat einige sehr gute Instrumente, aber nicht viele,
unter andern einen Schraderschen Telescop x. Der Planet Ceres Ferdinandes
ist hier noch nicht bemerkt worden. Dagegen will man wahrgenommen haben,
dass die Sonne in diesem Jahre ungewöhnlich grosse Flecken bekommen, und
behauptet, deutlich zu erkennen, dass es grosse Flächen auf der Sonne giebt,
die von dem elektrischen Feuer, welches uns erwärmet und leuchtet, aus
genommen sind. Einige machen sich hierüber schon schwermüthige Gedanken,
und fürchten, dass die Sonne in ihrer Kraft abnehme. . . .
Bey Tutein fand ich an alten Bekannten den Obersten Oxholm 2, einen
Bruder der von Eppinger entführten Abildgaard, und die Frau des jungen
Tutein 3, bey deren Vater Schilden 4 eine Zeit lang wohnte, wo ich viel ein
und aus ging. . . . Nach Tische führte Herr Chevalier5, de Coningks
Schwiegersohn, uns zu la Pottrie 6, der nahe bey Rosenthal wohnt. Er ist etwas
mehr gelähmt, hat aber den Kopf frei, und sieht ziemlich wohl aus. Seine
alte Madame war so froh, mich wiederzusehen, dass sie mich bald umarmt
hätte. Ich habe mir nie recht erklären können, warum das Wiedersehen oft
eine so lebhafte Sensation, selbst unter Personen macht, denen sonst weiter nichts
darum zu thun war, sich zu sehen. Jeder Beweis, dass man noch an uns denkt,
scheint uns selbst von denen zu schmeicheln, deren Gegenwart uns in der
Länge gleichgültig wird, oder ehemals so gewesen ist. — Chevalier ist der
Sohn eines Mannes, den wir bey de Coningk gesehen haben. Er ist mit
Duntzfeld7 in Compagnie. Dronninggaard fand er traurig, ob es gleich
prächtig ist, und über 200,000 Rdl. gekostet haben soll. Auch Brun soll
60,000 Rdl. auf Sophienholm gewendet haben, welches er für 8000 Rdl. von
Holmskiold kaufte, und welches schon damals schön war. Die Leute müssen
1 Johan Theophilus Friederich Schrader, Adjunkt i Kiel, fik 1793 til Forfærdigelse af Herschelske Teleskoper en Bevilling af Fonden ad usus publ. (Fonden ad
usus publ. I (1897), 112).
2 Peter Lotharius Oxholm (1753—1827), 1777—97 Planter i Dansk Vestindien,
Major over Militsen, Medlem af Regeringskommissionen, 1801 Chef for søndre sjæll.
Landeværnsrog., 1814—16 Generalguvernør i Vestindien, i andet Ægteskab 1796 gift
med Ann O’Neill (1778—1844).
3 Frederica Tutein (1768—1844), Datter af Grosserer Peter Tutein, gift m.
Grosserer Diderik Tutein (Næstsøskendebørn).
4 Hans Heinrich Friccius von Schilden-Huitfeld til Clausholm, Haseldorf og
Haselau, Geheimekonferensraad, afsk. 1784, ligesom Hennings, fra sin Stilling som De
puteret i Rentekammeret.
5 François le Chevalier (f. 12. Febr. 1770 i Amsterdam, f 31 Aug. 1827, 57 Aar
gi., i Holland), 1799 Borgerskab som Grosserer i Kbhvn., Duntzfelts Associé.
• Frederic Charles Duval de la Pottrie (1740—1804), Resident i Lübeck, Landraad, Kammerherre (1754—1815), se Èft. Rev. Fp. VII 508.
7 Christian Wilhelm Duntzfelt (1762—1809); Monografi af Jhs. Werner, En dansk
Storkøbmand, 1927.
Danske Magazin.

7. R.
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nicht die wahre Kunst, Natur mit Natur zu verschönern verstehen, die Natur
zaubert, und bedarf nicht viel Geld dazu. Die Kunst hingegen erkauft alles
theuer, und die Bezauberung flieht.

Freitag Morgens. [30. Juli.]

Als ich gestern Abend vom Schreibtisch zu meiner Hausgesellschaft
ging, fand ich den Gen. Auditeur Bornemann *, einen sehr geachteten Ge
schäftsmann, Friederikens Bruder, und den Assessor Zeuthen 2 ihren Schwager,
der Töllöse und mehrere Güter besitzt. Neergaard 3, der vorige Eigener von
Töllöse, lebt in einem traurigen Gemüthszustande, in der ihn die WegeCommission gesetzt hat. Er ist unter Curatel, und das verzeihet er nicht
seinem ältesten Sohne, so nothwendig es auch war. Ein Beweis, dass selbst
in luciden Intervallen die Menschen nicht immer recht klug sind. Der Amtmann
Stemann4 verbessert jetzt die Zwischenwege, Fleischer5 verlohr sein Amt,
weil er es wollte, und ein Schaafskopf bekam seine Stelle. Zeuthen antwortete
mir mit einem lateinischen Sprüchworte: duo si faciunt idem, welches im
Französischen ungefähr so lautet: un et un ne font pas toujours deux. Die
neue Besteuerung, welche die ganze Landes Matrikel verändern, und das Maas
nach Pflügen und Hartkorn in Areal Tonnenmaas verwandeln soll, wenn der
Adel, dieser gebohrne Rebelle des Staats, es zulässt, verursacht unter den
Gutsbesitzern vieles Kopfbrechen; indessen haben die Kriegskosten bis 15
Millionen betragen; Flotte und Armee sollen wieder hergestellt werden, und
alle Bedürfnisse sind um 100 p. C. gestiegen; dazu ist eine Revenuen Erhöhung
von wenigstens 1 Million jährlich nöthig; und woher soll man die nehmen?
Es kommt hier nicht auf eine Kriegssteuer, sondern auf eine feststehende
Abgabe an. Das baare Geld ist fast verschwunden, ein Species Thaler gilt
19 Sch. Man könnte, deucht mir, gern die Bancobillets, wie die Ameri
kanischen, aussterben lassen, aber man muss doch wieder Münze haben, wenn
man nicht die Zinsen steigen lassen will, wie in Paris. Hier ist kein anderes
Mittel, als dass man dem Staate ein Opfer seiner Privilegien und eines Theils
seines Eigenthums bringt. Glücklich wer etwas darzubieten hat; und doch
1 Anker Vilhelm Frederik Bornemann (1764—1802), Generalauditør.
2 Peter Christian Zeuthen til Tølløse, Søgaard og Sonnerupgaard 0755—1823),
Assessor i Hof- og Stadsretten.
3 Johan Thomas Neergaard (1745—1806) til Tølløse (1768—93), Ringstedkloster,
Merløse o. s. v. Etatsraad. Hans ældste Søn var Peter Johansen Neergaard (1769—1838).
4 Poul Christian Stemann (1764—1855), 1798 Amtmand over Sorø Amt, 1827
Geheimestatsminister.
5 Esaias Fleischer (1732—1804), Landøkonom og alsidig Forfatter, 1781 Amtmand
over Korsør og Antvorskov Amter, afsk. 1785 »hvorved Regeringen berøvede sig en
dygtig Mand« (Ed. Holm), fjernet sikkert som Tilhænger af Guldberg. Hans Efterfølger
som Amtmand var Vilhelm Mathias Skeel.
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werden gerade die schreien, und nur der Arme wird nicht klagen, dass er
ruinirt wird.
Bornemann erzählte, als eine mit einem Schiffer angekommene Neuig
keit (die wie ich höre, schon in der Zeitung gestanden), dass Guadeloupe in
vollem Kriegsfeuer stehe, dass 2000 Weisse und 10,000 Neger getödtet sind.
Dieses Schiff hat Depechen von St. Croix mitgebracht, kann also vielleicht
sichere Nachrichten haben. Unsere Inseln sollen, nach dem Geständnisse der
Engeländer, unter allen Colonien in dem besten Geiste geführt werden. Der
Sclavenhandel wird indessen wohl nicht ganz aufhören können, da die Sclavenbevölkerung jährlich ein von Hundert verliert. Schimmelmann braucht auf
seinen Plantagen keine fremde Neger mehr. Es ist gut, dass die Engeländer
auf unsern Inseln gesehen haben, wie oekonomisch vortheilhaft eine menschliche
Behandlung ist; das ist das einzige Mittel ihnen Menschlichkeit lieb gewinnen
zu machen. . . .

Sonnabend. [31. Juli.]

... Wir sind gestern von 3 Uhr bis Abends um neun allein bey dem
Grafen Rantzau gewesen, und die Zeit ist uns in der freundschaftlichen
Unterredung nicht lang geworden. . . .
Die Gräfin Rantzau1 ist die Anmuth und Lieblichkeit selbst; man
freuet sich in ihr eine glückliche Frau und Mutter zu sehen. Sie hat mir
sehr, sehr viel freundschaftliches an Dich aufgetragen, Ich habe mit ihr viel
über Blücher und seinen scandalösen Zwist gesprochen, ihr die Leichtigkeit
der Ausgleichung, wenn nur der Starrsinn einer Parthei gebogen werden könnte,
begreiflich zu machen versucht. Sie entschuldigt Cay R. und hält ihn für weich
und gutmüthig. Sie beurtheilt seine spröde Masse nach dem Thon, aus dem sie
selbst zusammengesetzt ist. Am Ende kommt es doch darauf hinaus, dass
keiner glaubt, nachgeben zu können, und dass Stolz die Ursache ist, warum
man es glaubt. Alles das, sagte ich, sind Armseeligkeiten und Schwachheiten.
Man mag so vornehm seyn, als man will, so muss man nur daran denken,
welches Uebel kann ich aus dem Wege räumen, welches Gute kann ich
befördern. Wer diesen Zweck erreicht, ist der grössere Mann, er mag so
nachgiebig seyn, als er will. Aber diese Grösse ist nicht in R.s Character, da
liegt nur Minister und der Graf, wie die Helden Armatur in der Rust
kammer, schrecklich dem Ansehen nach, und doch ohne Geist und Leben.
Meine Vergleichs-Propositionen schienen der Gräfin sehr annehmlich, es
stösst sich nur daran, dass Blücher sagt, der Beleidigte kann nicht bitten, man
muss ihm entgegen kommen und Reparation geben; die Minister sagen
dagegen: Der Staat kann nicht den ersten Schritt thun, besonders gegen einen
1 Grevinde Charlotte Rantzau, født von Diede (se S. 23). Hennings’ Karakteristik
stadfæstes af Rist (Lebenserinnerungen I, nof.).
8*
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Mann, der zwar in der Sache selbst Recht, in der Art seines Benehmens den
Kopf verwürkt hat. Man sollte billig nie den Kopf, sondern nur das Herz verwürken können. Jenes ist Uebereilung oder Thorheit, und wenn es von Kopf
und gutem Herzen zeugt, selbst im Vergehen achtbar. Dieses ist Bosheit, und
wenn das Herz Unrecht hat, entschuldigt der beste Kopf nichts. Nach diesen
Grundsätzen ist Blücher gerechtfertigt; der Cronprinz selbst hat an Conrad
Blücher gesagt, dass er keinen ehrlichem Mann kenne als Gustav Blücher.
Wrangel erhohlt sich, man weiss, wo die Kugel sitzt. Was ist nun
durch das Duel ausgemacht? — Dass die Duellanten eine jugendliche Narrheit
begangen haben, das ist eine grosse Ehre für sie. Bey Hamburg hatte sich,
wie hier erzählt wird, ein Artillerie-Officier aus Rendsburg mit zwei preus
sischen Officieren über eine Tasse Cafee gehauen, und beyde verwundet.
Meine Antwort an die Gräfin Tessé1 bitte ich Dich mit Deiner zu
convolutiren und wegzuschicken Boutelaud 2 wird Dir die Adresse sagen
können.
H.
Ich bin wieder zum Sonntag nach Sölyst geladen und kann nicht
kommen. Das verdirbt mir den schönen Tag, den ich in Enrum zu
zubringen hoffe.
Copenhagen, den 2. Aug. 1802.

Auf die Blüthe pflegt die Reife zu folgen, und dann fällt die Frucht
ab; so sollte es auch nach gerade mit meiner Reise nach Copenhagen gehen;
es ist mir, als finge ich an zu fühlen, dass der honeymoon sich zu Ende neigt,
und doch denke ich noch nicht an den Tag meiner Abreise. Die Lust meines
Aufenthalts scheint sich in das Gewohntwerden des Beyeinanderseyns zu
verwandeln, und so wie manchmal Plagen der Menschheit dem Geplagten
Bedürfniss werden, versichern mir auch meine gütigen Freunde, in der
Geselligkeit unsers Hierseyns Ersatz für die Oede zu finden, die im Sommer
in Copenhagen herrscht, welches fast alle Bewohner fliehen. Acht bis 14 Tage
werden wohl noch so hingehen, ich hoffe sie der Ruhe zu weihen, da meine
Landtouren meist gemacht sind. Die gestrige in Enrum3 ward, da der
schönste Abend einem regnigten Morgen folgte, überaus angenehm. Da giebt
es Natur-Scenerie! wenig hat die Hand der Kunst gethan, und einige ihrer
Faseleien möchte man gern wegwischen, aber was sie nur berührt, und wo sie
gleichsam durch Zugänge nur den Schleier aufgezogen hat, ist hohe, herrliche
Natur. Zunächst dem Bilde einer schönen weiblichen Gestalt hat die Meister
hand des Bildners nichts schöneres entworfen, als eine reitzende Gegend an
1 Adrienne Cathérine, Hertuginde af Noailles (1741—1814), gift med Anne de
Froulay Greve de Tessé (f 1814).
2 Emigranten Boutelaud omtales af Grev Angiviller som dennes Tillidsmäöd i
Wittmold (Eft. Rev. Fp. VI, 220, 225 f.).
3 Om Enrum, der fra 1768 tilhørte C. A. Fabritius Tengnagel, se E. Nystrøm
Søllerød Sogn 1911, S. 115 ff.
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einem schönen Tage. In Enrum ist sie ein Heiligthum. In diesen Wäldern,
bey diesen stillen Gewässern, unter diesen Hügeln vergisst man, dass man am
Ufer des Meeres ist, denkt nicht an ein herüber scheinendes Königreich mit
den weissen Häusern von Landsc rona, nicht an Tycho Brahes Uranienburg
auf der Insel Hveen, nicht an die vorübersegelnden Flotten von Handels
schiffen, man glaubt sich einsam in der Tiefe des Landes versteckt, und doch
fühlt man Gott, Natur, Unendlichkeit, Alles. Es öffnet sich unerwartet eine
Aussicht, und der Blick in die grenzenlose Weite fliehet den Empfindungen
nach. Fabritius hat verschiedene Häuser gebauet, eines heisst Alexandrien,
es liegt dicht am Meere, zwei vorwärts liegende achteckige Forts oder Thürme
von Fels steinen dienen zu Ställen, Küche, u. d. gl. Tiefer in der Ruhe des
Waldes und doch sichtbar der See, ist ein in Schweden aus Holz gearbeitetes
und in Eenrum zusammengesetztes Haus, welches dem Conf. Rath Anker1
überlassen ist. Er ist in Engeland; sie und Mimi waren bey Tische meine
Nachbarinnen. Noch ein drittes Haus, nach Otto Blome2 benahmt, der es
im vorigen Sommer bewohnt hat, liegt an der Quelle, wo Carl XII Wasser
schöpfte, und Colbiörnsen eine Inschrift gemacht hat.
Im Walde zeigte Fabritius uns eine Art Champignons, die nur da
wachsen, und essbar sein soll. Sie heisst nach ihrer Bildung BlumenkohlSchwamm, und ist weiss und schön wie in Blüthe gehender Blumenkohl.
Ich erinnere mich nicht, sie abgebildet gesehen zu haben. Das schöne blühende
Melampyrum3 bedeckte hin und wieder die Wälle der Felder. Blätter und
Blumen wetteiferten im Glanze der Farben. Die Vegetation ist üppig; die
rothe Digitalis war auf 10 Fuss hoch.

Nach zwölf Uhr.

Weil ein Reisender immer methodisch verfahren, dass heisst einer
vorgesetzten Ordnung folgen muss, legte ich die Feder nieder, und führte
meinen Vorsatz aus, den Hofprediger Christiani4 in seinem Institute vor
dem Westerthor (dicht an der Schiessbahn) zu besuchen. Auch wanderten
einige Grillen in meinem Kopfe herum, die ich gerne in freier Luft emigriren
lassen wollte. Dieses ist mir nicht ganz gelungen, obgleich ich ihnen bey
Christiani eine andere Wendung gab, und das, was mir auf dem Herzen läg,
auf die Menschheit schob. Jetzt denke ich, wie vieles in der Welt Täuschung
1 Carsten Tank Anker (1747—1824), Konferensraad, ejede Lyststedet Rolighed i
Søllerød (E. Nystrøm, S. 111).
2 Otto Blome (1770—1849), Greve, 1802 Generaladjutant hos Kongen, Udenrigs
minister (ib. 285).
3 Melampyrum saal. i Orig., Navnet paa den uanselige Koføde, der for øvrigt
er almindelig dér i Skoven, maa vel være Melandrium, hvis prægtige røde Blomster
pryder Egnens Grøfter og Hegn.
* Christoph Rudolph Christiani (1761—1841), tysk Hofpræst.
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ist. Christiani glaubt gewiss, dass die Wärme, mit der ich sprach, aus dem
Gegenstand unserer Unterredung floss, und ahndete nicht, dass die Wärme
meines Gefühlssystems einen ganz andern Brennstoff hatte. Wir sprachen von
dem Würken auf Menschheit und von ihrer Vervollkomnung. Er musste
daran glauben, weil er junge Leute bildet, ich glaube nicht daran, weil ich
nur mit Gebildeten zu thun habe. Das Institut sah ich nicht, weil es gerade
Lehrstunde war. Christiani lud mich ein, einen Abend bey ihm zuzubringen,
und das will ich thun, wenn ich kann. Auf dem Hingehen begegnete ich dem
Etats Rath Ove Malling S mit dem ich eine Strecke zurückging. Er ist in
der Armen-Commission der Pflegevater des Unterrichts, und arbeitet hier mit
vielem Fleiss und Nutzen. Wenn man einzelnen guten Menschen begegnet,
und ihr Treiben sieht, scheint freilich das Vorrücken der Menschheit befördert
zu werden; aber da wo die Ideen sich in Massen sammeln, arbeitet alles im
Chaos, und die Stimme: Es werde Licht, ertönt nirgend. Die in der Welt
prononcirten Grossen wollen kein Aufstehen der sich grösser dünkenden
Kleinen. Diese wollen nichts, als das Niederreissen der Grossen, um sich
selbst prononciren zu können. Ein höheres Ideal über sich hinaus hat nur
der stille einsame Denker, der stille redliche Würker. Aber leider gehet dessen
Umkreis nicht weit. Im grossen Kreise des Sausens und Brausens der
Menschheit sind Druck und Ungebundenheit, und in beyden Rohheit, die
Tendenzen. Wenn zwei Geschäftsmänner bey einander stehen, denken sie
gewiss nicht: wie geben wir uns die Hand, um das Gute fortzuhelfen, sondern:
wie hindere ich es, dass Keiner in meine Ideen eingreift! Unvermerkt schütte
ich auch vor Dir meine Grillen aus, als beschäftigten sie mich jetzt würklich.
Das Feuer dampft, sagt man, wenn es aus nassen Körpern einen Wolkendunst
erzeugt. Das Feuer dampft nicht, es ist immer warm und hell, fremdartig ist
die Nebelhülle. Mein Herz spricht anders wie meine Feder, es kann mehr
fassen, als ein Ries Papier ausdrücken kann, darum mag es schweigen, bis eine
Annäherung mit Dir oder die Entwickelung der Zeit den zusammengepressten
Tönen einen allmähligen Uebergang zur Sprache schafft.
Am Mittwochen bin ich in Sölyst, es ist freilich grosse Gesellschaft,
aber doch finde ich vielleicht einen Augenblick für meine Kinder, und wenn
ich den benutzen kann, will ich es Dir am Sonnabend schreiben. Unter den
Cadetten ist, wie ich glaube, jetzt wenig Aussicht. Nach dem 2. April ist
der Eifer für das Seewesen so gross geworden, dass Leute von 28 Jahren
sich als Cadetten haben einschreiben lassen, und dass ihre Anzahl verdoppelt
worden ist. Bey dieser Menge und ihrer Anstrengung müsste Emil einen
ganz ausserordentlichen Eifer haben, sich hervorzuthun, um bald Officier
zu werden, und als Officier sehr vielen Fleiss und Eingezogenheit um sich
fortzuhelfen. Das ist mehr, als ich ihm zutraue. Nicht zu gedenken, dass es
sehr kostbar seyn würde, ihn in Copenhagen zu unterhalten. Ist es doch
1 Ove Malling, se 73 f, 162.
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Conrad Rosen 1 im Kaufmannsstande geglückt. Warum sollte Emil nicht auf
eben dem Wege fortkommen? Vor der Hand mag er noch bey mir bleiben
und sich bilden. Dann wollen wir hoffen, dass auch für ihn sich eine Aussicht
öffnet wie für Ernst. Wir wollen die Sorgen nicht eher ereilen, als sie uns.
Es giebt davon immer genug. . .
Dienstags Aug. 3.
Äusser den gewöhnlichen Zerstreuungen hat ein drei Bogen langer
Bericht an die Kammer in einem Amts Geschäfte meine Zeit aufgenommen, und
Du wirst es entschuldigen, wenn dieser Brief unzusammenhängender ist als
die vorigen. Einiges, was ich noch von meiner idleness oder Tagtreiberei zu
berichten habe, will ich nachholen. Am Sonnabend führte ich meine Söhne in
die Kunstkammer. Von den Zimmern, in denen die Kunst- und Spielsachen
eingeschlossen sind, gehet eine lange mit Gemählden angefüllte Gallerie. In
dieser ist der Fussboden längs der Wand her mit Büchern belegt, welche die
Bibliothek nicht fassen kann. Das ist schon sehr unpassend, aber wenn Cay
Reventlow, der beydes, Kunstkammer und Bibliothek unter sich hat, es auch
hätte zulassen wollen, hätte er doch nicht einen freien Zugang von der Biblio
thek in die Gallerie verstatten müssen. Durch die Oeffnung desselben ist
es einem Diebe möglich geworden, mittelst eines Schlüssels, sechs Thüren
bis in die Gallerie, und dann das Schloss des Zimmers aufzuschliessen, in
dem das goldene Horn in einem Schranke mit Fenstern aufbewahrt war2.
Gewalt in Erbrechen der Schlüssel ist gar nicht gebraucht worden. Es muss
ein mit dem Wege von der Bibliothek in die Gallerie, und den Schlüsseln zum
Auf schliessen der Zimmer bekannt gewordener Mann den Diebstahl begangen
haben. Hätte R. jedes Fach für sich gelassen, und nicht Kunstkammer und
Bibliothek durch einander gemengt, so wäre diese genaue Bekanntschaft nicht
entstanden. So haben wir ihm den Verlust einer Seltenheit, so wie Chr.
Reventlow, den Verlust des Schlosses zu verdanken 3. Den inneren Werth des
entwendeten Horns schätzt man auf 3000 Rdl.
Unter den Gemählden sind so viele gute, dass auch sie verdient hätten,
keinen Unbeykommenden ohne Vorwissen des Kunstverwalters und ohne
Aufsicht zuzulassen. Unter 4 Landschaften, oder Figuren Gemählden von
P. P. Rubens ist für eines 1000 holl. Ducaten geboten worden. Die aus der
Gallerie des abgebrannten Schlosses geretteten Gemählde stehen noch unauf
gehängt in den Zimmern der Kunst Cammer. Ein Beweis wie wenig Cay R.
seinen Posten zu bekleiden verstehet. Wenn er auch keine Ordnung in die
Gemählde zu bringen und sie dadurch interessanter zu machen verstehet,
so hätte er doch wenigstens in der Gallerie der Kunst Cammer die schlechteren
1 Conrad Adam Johann von Rosen (1753—1826), Kaptajn, i Kobmandslaere i
Hamborg.
2 Om Guldhornstyveriet se Werlauff 291 f.
3 Jf. Schellenberg, Freie Bemerkungen über Kopenhagen in Briefen 1796.
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ausheben, und durch die besten der geretteten ersetzen können. Dadurch
würde die Sammlung mehr Werth erhalten haben, und manch schönes Stück
von der Gefahr gerettet seyn, die das Lehnen vieler Gemählde an einander,
und das Hinstellen unvermeidlich macht. Aber C. R. muss seine Güter
bereisen, in Bernstorff und Sölleröd wohnen, im Winter Hof und Gesell
schaften wahrnehmen, so bleibt freilich einem Kopfe, dessen Selbstgenügsam
keit Adelstolz ist, wenig Zeit und Rast übrig, um an seine Pflichten zu
denken. Sagt man, es fehle an Platz und Geld? Man könnte gern einige
Pulterkammern, Kunst Cammer genannt, aufräumen um Platz zu gewinnen, falls
es sonst nirgend zu finden seyn sollte, und an Geld kann es auch nicht so
ganz fehlen, da, wie mir gestern erzählt ist, man dem Ob. Präs. Urne1
9000 Rthlr. zur Bezahlung seiner Schulden und 500 Rthlr. Zulage, und dem
Dän. Canz. Präs. Moltke 5000 Rthlr. zu einer Reise nach Frankreich gegeben
hat. Urne ist ein Mann, den man in den wichtigsten Posten versucht und
in allen untauglich gefunden hat. Von Moltkes Frau2 zweifeln Einige, dass sie
es je hier bekannt machen wird, dass sie in Wochen gewesen ist, und der
gefällige Ehemann reiset auf Kosten des Staats zu ihr, um diesem incognito
beyzuwohnen. Wie viele Güte des Herzens in einem Puncte! Nein, man
würde Unrecht haben, die Menschheit zu tadeln!
Im Besehen der Kunstkammer war neben uns noch eine andere Gesell
schaft, welche uns sehr hinderlich war. Dabey mussten die Aufseher gewohnt
seyn, mit Gaffern zu thun zu haben, indem sie uns die grössten Spielereien,
ein Rad und Haspel von der Königin Louise gedrechselt 3, Soldaten in Silber,
mit denen Friederich V gespielt u. d. g. mit Emsigkeit zeigten, und uns die
Cameen und andere Alterthums Sachen selbst auf suchen liessen. So wie jetzt
die Kunst Cammer dastehet, ist sie das armseeligste Ding von der Welt und
verdient nicht gesehen zu werden. So bigott sind wir doch wohl nicht, das als
Heiligthum der Monarchie anzubeten, was ins Schmelz-Feuer geworfen werden
müsste, oder höchstens Kinder amusiren kann. Ist es denn nirgends erlaubt,
den alten Wust aufzuräumen? Soll man denn nie aufhören entehrende Possen
der Verehrung zur Schau zu stellen?
Und welches Gemisch! Hoyers Miniatür Gemählde sind in dem Staube
der Kunst Cammer begraben. Ist nirgends ein Plätzchen für sie in den Zim
mern der königlichen Palais?
Es giebt verschiedene Gemählde, Rüstungen u. d. g., die einen
historischen Werth haben, der zu einem romantischen Schwünge führen kann.
Diese, an einem düstern Orte in einer alten Ritterburg, nicht wie in den
Garten Anlagen der Wilhelmshöhe, sondern wie in dem Schlosse Friderichs1 Christian Urne (1749—1821), Overpræsident i Kbhvn. (Gemt og Glemt III, 181).
2 se S. 9, 31 f.
:1 Om Dronning Sofie Magdalenes Drejelad, se F. R. Friis, Kunsthist. Stu
dier 1904, 55 f.
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bürg, könnten vielleicht das Auge des Betrachters an sich ziehen — Kort
Adlers erbeutete Waffen heroischen Muth und der Name eines Absalon
Ehrfurcht einflössen..........
Am Sonnabend Mittag speisete der Assessor Zeuthen mit uns. Ihn
kümmerte das Gerede, dass die Lehnsgrafen und Barone von der neuen
Steuer eximirt werden sollten. Dies scheint mir der Natur der Sachen
zuwider, und zeigt nur, was der minder privilegirte Adel dem mehr begünstigteren zutrauet. Im Grunde würde der Verlust nicht gross seyn, da die
privilegirten Tonnen Hartkorn der Grafen, Freiherren, Prediger und Küster
nur cirka 17,000 T. H. betragen, dagegen aber in Dännemark .die Abgaben
jetzt auf 316,000 Tonnen Hartkorn liegen. Die freien Haupthöfe der Güter
sind zu 33,101 Tonnen angeschlagen. Der Adel ist also in seiner Realität
unbedeutend. Auch ihm könnte man Freiheiten einräumen, um ihn für
Aufopferungen zu trösten, wie z. B. das Brannteweinbrennen. Dagegen ist
keiner mehr als Christian Reventlow, weil Copenhagen 300 Brennereien haben
soll, die dem Könige 400,000 Rthlr. eintragen. Ich habe nie solche ängstliche
Berechnungen annehmen können, und bin dagegen überzeugt, dass je blühender
ein Gewerbe ist, desto mehr die Gewerbetreibenden und der Staat gewinnen.
Es gehet den Ministern, wie dem Knaben von Götz von Berlichingen; aus
lauter Gelehrsamkeit kannte der des Vaters Haus nicht.
Man will seine ausländischen Werbungen und doch das stehende Heer
nicht vermindern k Die Garnison von Copenhagen bestehet fast aus lauter
Deutschen. Ich frage, womit sollen die ersetzt werden? — Mit Eingebohrnen.
— Und wenn jetzt schon Dännemark nicht Arbeiter genug hat, sondern aus
den Herzogthümern an sich ziehet, wie soll es denn so viele Soldaten her
geben können? Dagegen meint man, dass jetzt Dänen in deutschen Regimentern
dienen. Ich glaube nicht, dass dieses so viel ausmacht, als der zweijährige
ununterbrochene Garnisons Dienst, nach Abgang der Deutschen, erfordern
wird. Kann man aber nicht mit Young annehmen, dass Nachfrage die
Population, so wie die Vermehrung aller Erzeugnisse begünstigt? Man sollte
es fast glauben, wenn man die unaufhörlichen Kriege und die grosse
Sterblichkeit unter den verwahrloseten Kindern bedenkt. Aber dann muss die
Population durch Mittel des Fortkommens begünstiget werden, man muss den
Händen freilassen den Mund zu füllen.
Der Graf Rantzau sagte mir, dass einst, als ich im Amte Ploen einen
Vorschlag zur freien Treibung eines Gewerbes gethan, man im Commerz
Collegio ausgerufen habe, da erkennt man den Kammerherrn Hennings. Ich
gestehe gern, dass das mein Grundsatz ist, und bedauere diejenigen, die nicht
ausrufen: das ist die Wahrheit! Möge mein Nähme immer so berüchtiget seyn,
bis die Wahrheit seine Stelle einnimmt, die er vertritt!
1 Forordningen af 31. Dec. 1802 afskaffede aldeles den fremmede Hvervning, og
samtidig forkortedes Tjenestetiden fra 8—6 Aar. I Danmark var ialt indkvarteret
21,246 Mand, som if. Forordningen skulde rekruteres af Nationale.
Danske Magazin.
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Am Sonnabend Abend kam die Bozenhart1 zu uns, und blieb bis
Schlafenzeit. Wir müssten sagen können: wir haben uns gesehen, sonst weiss
ich eigentlich nicht was uns zusammen führte. Warum wir es sagen müssen,
weiss ich auch nicht recht. Ich glaube, wir amusirten uns beyde nicht. Es
war weder fælles Glæde noch fælles Morskab. Die Puppen, mit denen wir
spielen, sind nicht dieselben.
Gestern Nachmittag sah ich einige in einem Sommertheater vor dem
Wester-Thor 2, die, wenn man Ashley nicht gesehen hat, durch die Biegsamkeit
des Körpers und Geschicklichkeit im Seiltanzen Mitleiden und Erstaunen
erregen. Drei junge Mädchen führten nach einander eine danse en demi
caractère und eine danse grave auf dem straffen Seil sehr gut aus. Ein
kleines Mädchen trat rückwärts gebogen mit ihren Füssen auf ihre Schulter
und ging auf ihren Händen. Dann sprang sie fröhlich auf, als hätte sie eine
grosse That gethan. So wirft sich der Mensch vor den Pöbel hin, um sein
Daseyn zu fristen. Arme Menschheit, dass du solche Bestimmungen haben
konntest! Warum, gütige Natur, wenn wir uns daran vergnügen sollten,
schufst du nicht Hunde oder Affen dazu? Conrad Blücher war mit uns. Er
gedenkt binnen vierzehn Tagen sein Amt in Appenrade anzutreten.
Gestern Abend blätterte ich ein Verzeichniss aller zum See-Etat
gehörigen Officiere und Beamte durch, und fand unter den Cadetten 14 die
jährlich 100 r, 47 die jährlich 50 r, 12 die noch keinen Sold haben und 94
Eingeschriebene vor. Diese Menge hat veranlasst, dass man, um die jungen
Leute nicht zu lange schmachten zu lassen, darauf bedacht ist, den Etat zu
vergrössern. Bedenkt man nun, wie gross schon jetzt die Anzahl der
Lieutenants ist (Es sind deren 106, der älteste ist es seit 1766), so lässt sich
leicht erachten, wie langsam das Fortkommen seyn muss. .. Väter, die in
Copenhagen wohnen, tragen daher Bedenken, ihre Kinder einschreiben zu
lassen, auch scheint es, dass der Adel, der wohl weiss, wo etwas zu gewinnen
ist, sich vom Seewesen zurückziehet. Ich habe unter den Cadetten wenige
mit den Nahmen der ersten Familien gesehen, die mehrsten sind ganz
unbekannt, und es sollen sogar Juden darunter seyn, die hier als Christen
gelten und deren Eltern als solche Vorschüsse vom Commerz Collegio erhalten,
und Bankerott gemacht haben. Ich lasse die Warheit dahingestellt seyn, aber
verunglückte Unternehmungen stehen hie und wieder in Ruinen da. Das ist
die Folge, wenn Treibhaus-Kunst des Geldes etwas erzwingen soll, und nicht
der fruchtbare Boden der Gewerbe-Freiheit im lauen Sonnenschein des Fleisses
den Wachsthum treibt.............
1 Johanne Henricca Becker (1761—1838), gift m. kejserlig østerrigsk General
konsul Emanuel Bozenhard (1748—79), Forf. af Tagebuch einer Reise von Koph. nach
Wien, Koph. 1794.
2 Om James Prices Sommerteater paa Vesterbro, hvor Giuseppe Casorti 18. Juli
begyndte sine pantomimiske Forestillinger og hans Smaapigers Theresia og Charlottes
ekvilibristiske Kunster se Nær og Fjern 1875, Nr. 131 og E. Nystrøm, Offentlige For
lystelser, 1910, 65 f.
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Alle Deine Freunde grüssen Dich herzlich. Jeden Posttag erneuert
sich das Bedauern, dass Du es selbst nicht bist. — dann tröstet Dein Onkel
sich mit der Hoffnung, dass Du im künftigen Sommer ihn in seinem Palais
besuchen wirst. »Das ist sehr gütig,« sagte ich ihm gestern, »dass Sie nicht
die Last unsers Hierseyns stärker als die Erwartung des Wiederkommens
fühlen.« — »De kjender mig ikke, min gode Ven,« antwortete er; »om De
vil blive Aar og Dag hos mig paa den Fod, som De er nu, skal De være
velkommen. Havde jeg ikke ment det saa, saa havde jeg ikke givet Dem
det Tilbud at komme til mig.« Ich antwortete ihm mit La Fontaine’s j’y allais.
»Fordi jeg kjendte Dem, tog jeg Deres Tilbud uden Betænkning.« So
brav und bieder als dein Onkel sind wenig Leute. Wohl dem Staate, der solche
Männer hat und ehrt.
Hermann Reimarus 1 gehört auch zu den Seltensten. Ich bin ihm sehr
dankbar für seine Gesinnungen, und schlage bey seinem redlichen: Es muss
gehen! ihn treulich in die Hand. Danke der Sieveking herzlich für Ihre Liebe
und Freundschaft, deren Werth mir über Alles gehet, was sie für Emil thun
kann. Weiter weiss ich ihr auf ihren Brief nichts zu antworten, den wirklich
ein Staatsminister nicht besser geschrieben haben könnte. Ich hoffe, sie wird
mir über diese Bemerkung nicht böse, wenn sie sie siehet. Und warum sollte
sie nicht alles wissen, was ich empfinde und denke. Es ist ja lauter Freund
schaft und Verehrung..........

Copenhagen, den 5. Aug. 1802.
Am Dienstag legte ich, begleitet von Friederike Bille und meinen
Söhnen, einen Besuch ab, der mir nicht erwidert werden wird, und wo man
immer im Vorzimmer stehen bleibt, so viele Mühe sich auch einige Sterbliche
geben in das Innere der Wohnung zu dringen. Wir fanden Leute genug, die
sich gross und klein, mit Pomp und mit Simplicität, einige mit vollen Titeln
der Excellenz, andere mit den glänzenden Namen des Genies, noch andere
zwar mit ihrem schlichten bürgerlichen Namen, aber doch mit einer unver
kennbaren Prä tension auf Gleichheit und Freiheit, als dort zu Hause angaben,
indessen ward keiner für uns sichtbar. Das kam daher, weil sie schliefen.
Sie schliefen da, wo das Erwachen das grosse Räthsel ist.
Ich besuchte den Armen Kirchhof vor dem Norderthore, wo sich alle
Reiche an Geist und Geld begraben lassen. Er ist mit einer Mauer umgeben,
die inwendig durch Pfeiler in Nischen getheilt ist, in denen Monumente von
Marmor die Wand bekleiden. Man hat sich nicht mit Monumenten begnügt,

1 Peter Didrich Hermann Reimarus (f 1850), Købmand, Søn af Johan Albert
Heinrich Reimarus (1729—1814), Læge og Publicist, Dr. med., der i° 1759 ægtede Anna
Maria Thorbecke (f 1762); 20 1770 Christiane Sophie Louise Hennings. Af første
Ægteskab Datteren Johanna Margaretha (1760—1832), gift m. Georg Heinrich Sieveking
(1751—99), af andet Friederike Christine, gift m. Carl Friedrich Greve Reinhard, se S. 104.
9'
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die bald in schönen Formen der Kunst, bald in hölzernen Creutzen und
Dreiecken fast alle Grabstellen bedecken, man hat kleine Grabhügel auf
geworfen und mit Bäumen oder Blumen bepflanzt. Da dieses ohne Reihen
ordnung geschehen ist, giebt es dem Ganzen ein verworrenes Ansehen, wie
ein Feld voll Maulwurfshügel; der sanfte schwermüthige Anblick eines
holländischen Todtenhofes in Livorno oder einer Herrenhuter Ruhestätte fehlt L
Unter den Inschriften sind einige von Rahbek, Suhrn, andere aus dem Herzen
geflossen. Unter den Denkmälern sind verschiedene von der Hand der Kunst
in Charlottenburg oder von Dajon2 gezeichnet. Einige Ideen schienen mir
übertrieben. Auf einem Sarcophage3 stehet eine grosse Meta (römischer
Grenzstein im Circus). Mein Geist warf sie über den Haufen, und meinem
Auge gefielen ihre Verhältnisse nicht. Mag sie immer von der meta sudans
in Rom copiirt seyn, wären auch, wie ehemals dort, kühlende Wasser von ihr
herabgeflossen, so würde doch ihre Last mich erdrückt, nicht erfrischt haben.
Eine sonderbare Idee ist auf Bozenharts Grabe: Zwei Tauben sitzen auf dem
Rande eines Bechers, auf dem mit griechischen Buchstaben der Name Lethe
stehet. Die eine Taube bückt sich zum Trinken, die andere sieht aufwärts. Ich
habe nachmals von der Witwe gehört, dass Bozenhart selbst dies Denkmal der
Vergessenheit seinen Kindern gesetzt hat, und erst nachher hinzugekommen
ist. Auf einigen Grabhöhen blühten blos Rosen. Sie rührten mich mehr als
Inschriften, die für mich keine waren, weil, ich mochte lesen, so viel ich
wollte, ich doch nicht wusste von wem die Rede war. Denkmäler verdienst
voller Männer haben etwas feierliches. Die Namen, die wir ehren, tragen
uns noch dahin, wohin der Geist in ihren Thaten oder ihren Schriften uns
trug. Aber mag auch der Tobaksspinner4 oder Sr. Excellenz der Herr
v. Kalkreuter 5 vor Gott, oder wie Fichte will, in der allgemeinen Weltordnung,
der bessere Mann seyn, für mich ist er niemals da gewesen, wenn gleich der
Prof. Weidenhaupt ihn auf einem Monument unsterblich zu machen sucht.
Hoegh-Guldberg 6 hat die berühmten Männer besungen, die auf diesem
Kirchhofe verstummen. Ich würde daher sehr Unrecht haben, meinen
Empfindungen freien Lauf zu lassen, hätte ich auch das Talent des Canonicus

1 Jf. Jhs. Werner, Gravminder, 1912. Om Kirkegaarden i Livorno, se Memoirer
og Breve, XXXII, S. 198 (Hamb. Schriftstellerlex. VI, 199).
2 Nicolai Dajon (1748—1823); af hans Gravmæler paa Assistens Kirkegaard er
det kendteste Støtten over Digteren O. J. Samsøe. Paa Bakkehuset findes Modellen til
det hos Lahde afbildede Portrætrelief af Skuespillerinden Marie Cathrine Preisler,
hvis Gravmæle allerede før 1850 er blevet ødelagt (Ph. T. 6, IV, 91; VI, 43 ff,; Kunst
museets Aarsskrift 1931, 261 f.; Hist. Tidsskr. 4 IV, 279).
3 Tuteins Familiegravsted, afb. i Lahdes Mindesmærker; se S. 188.
4 Peter Borre (1720—89), Administrator af Tobakshandelen.
5 Christian Ludvig Kalckreuth (1734—93), Overkammerjunker, Overhofmarskal
(Ph. T. 4 I, 61).
6 Frederik Høegh-Guldberg (1771—1852), Forf., bl. a. af »Assistenskirkegaarden*.
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Meier 1 Todtenhöfe zu beschreiben, und wie er, den Mond über sie scheinen,
oder die Morgenröthe des Tages über sie anbrechen zu sehen.
Am Dienstag Nachmittag machte ich blos mit Ernst einen Besuch bey
dem Confr. Classen und bey la Pottrie, den übrigen Theil des Tages brachte
ich zu Hause zu. Gestern morgen hatte ich ein Paar Berichte an die Canzellei
zu schreiben, und im Canzellei Gebäude einige Männer zu sprechen. In der
Rente Cammer verlangte ich den Confr. Hoe; der Graf Reventlow kam selber.
Es betraf nur einen Brückenbau, der mir mehr für den Prof. Hansen2 als
für ein Collegium zu gehören schien. Hoe versprach mir die Abnahme meiner
Wohnungsgelder, wenn der Cronprinz es will.
In Seelust war ein Schildkrötenmahl. Der Confr. R’ Heinrich3 und
der Gr. Rantzau waren meine Nachbaren, beide Kenner von Schildkröten, die
an sich kein übles Essen sind, die aber besser zubereitet werden könnten.
Doch hat Schimmelmann einen französischen Koch, der bey Necker gedient
hat. Heinrich lud mich zum Sonntag nach Lyngbye ein. Er hat einen freien
Ton, mit dem ich ganz gut zu recht kam, und ist in der Litteratur nicht
unbewandert. Er sprach von dem Knaben in Wien und von dem Esel in
Berlin, welche die Sache der französischen Revolution hätten führen wollen;
und in eben dem Tone redete er von sich selbst. Ich erkundigte mich nach
dem Zustande seiner Familie. Er sagte mir, dass er noch zwei Töchter zu
1 Friederich Johan Lorenz Meyer (1760—1844), den sidste Domherre i Hamburg,
Forf. af Rejseværker og »Blick auf die Domkirche«.
2 Christian Frederik Hansen (1759—1845), Overbygningsdirektør.
3 Johann Friedrich Heinrich, f. 1730, var 1757—69 Regimentsfeidskær og Hospitalsmedikus paa St. Croix, 1771 Kommerceintendant og Medlem af Regeringsraadet i
Vestindien og det sekrete Raad paa St. Croix og St. Thomas, 1776 Justitsraad, 1777
Etatsraad, 1779 Dir- for den vestindiske og guineiske Handel, 1786 Medlem af Direk
tionen for den vestindiske Gælds Likvidation, 1785 handelskyndig Dir. i det vestindiske
Handelsselskab, entlediget 1804 med 1200 Rd. f 1808. Gift 1 0 m. Birgitte Lexmond
(1738—1811), Søster til Generalinde Schimmelmann (S. 81). H. købte 1766 Lyststedet
Rustenborg og var 1789—99 Ejer af Sparresholm; i Kbhvn. boede han Hj. af Brolægger
stræde og Raadhusstræde (Nr. 108—9); Kronprins Frederik betegner ham i 1803 som
bekendt som uærlig Mand. Heinrichs Børn var: 1. Frederikke Sophie (1765—1807),
gift i° 1783 m. Heinrich Baron Bolten (1735—90), skilt 1786; 2° 1797 m. Stiftamtmand
over Island og Trondhjems Stift Frederik Christopher Greve Trampe. 2. Helene Mar
grethe (1768—1848), gift 1792 m. Sognepræst til Toksværd Christopher Meyer (1756—1830).
3. Johanne Marie (1771—1808), gift 1797 m. Rheder, Kaptajn John Christmas
(i757—1822), skilt 1806; 2° 1806 m. Garnisonskirurg paa St. Croix Johannes
Lorentzen (1774—1807); 30 m. Skuespiller Niels Simonsen, f 1831. 4. Johanne
Henriette (f. 1776, f 3. Maj 1802), gift 14. Marts 1797 m. østerrigsk Konsul
Thomas Terborch (1762—1812). 5. Gottlieb Lexmond (1779—1830), besøgte 1792—96
Institutet i Schnepfenthal, Sekretær i Kommercekollegiet. 6. Anna Elisabeth (Betty)
(1782—1826), gift i° 7. Okt. 1802 m. Thomas Terborch; 2° 1813 m. Isaac Suell, Chef
for Handelshuset Terborch. 7. Louise Vilhelmine (1784—1803), gift 1803 m. Stifts
landinspektør Nikolai Fries (f 1843). — (Eft. Rev. Fp. IV, 276 h; V, 287, 295;
VIII T. 12, 24, 59; IX, 375; X, 55. Mern, og Breve XL Ph. T. 6, II, 279).
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Hause habe, dass man aber sage, die eine sey mit einem gewissen Therborg
versprochen. Das sollten Sie doch wohl wissen, erwiederte ich. Die Väter
antwortete er, sind nicht gern die Vertrauten ihrer Töchter, — man sagt im
Sprichwort, ein Hahnrei erfährt niemals was in seinem Hause geschieht. —
Ich wagte es nicht diese Illusion zu stören, die voraussetzt, dass seine Frau
hübsch gewesen seyn muss. — Diesmal habe ich die Bekanntschaft der Prinzessin
von Würtemberg und der Gräfinnen Kaunitz und Yoldi gemacht. Die
Prinzessin spricht sehr laut und lacht sehr viel, ohne darum mehr gehört
zu werden. Sie will damit und mit der Brelocke, die sie immer mit um
herträgt, der Hofdame von Wittinghof, ihre Herzogliche Würde behaupten.
Ich schloss aus ihren Reden, dass ihr Schweigen nicht viel bedeute, ich weiss
nicht, was sie aus meinem Schweigen schloss, da ich in einem Quattuor mit
ihr, ihrer Hofdame und der Gräfin Schimmelmann meistens die stumme
Rolle spielte. — Die Gräfin Kaunitz hat Reize ohne Hohheit, Würde und
Grazie; ihr fehlt die schöne Harmonie des Gefallens, und ihrer Sprache der
lieblich einklingende Ton, der zugleich die Gehör- und Gefühlnerven trifft. —
Dagegen hat die Gräfin Yoldi einen einnehmenden Ausdruck der Lieblichkeit
in ihrem Gesichte. Schöne Frauen sind sie alle drei; und Fichtens Grundsatz,
dass Schönheit eine Form ist, die wir uns selbst schaffen, bewährt sich auch
hier, da Ernst anders urtheilt als ich, und die Gräfin Kaunitz seine
Heldin ist.
Nach Tische ward der Garten durchwandert, und der Weg führte uns
wieder zu Emiliens Quellex. Die Bozenhard sagte mir, sie begreife nicht,
wie man ein Auge, dass immer thränt, am Denkmal setzen, und es dann nach
Jahren mit trocknen Augen besuchen könne. Es giebt freilich Thränen die
man nicht sieht, und sie können die heissesten seyn, aber doch misfiel auch
mir das gefühllose Betreten einer heiligen Trauerstelle. Um indessen Schim
melm. nicht zu nahe zu thun, erinnerte ich mit sanfter Schonung die Bozenhard
an das Lethe der Grabstelle ihres Mannes und ihrer Kinder; sie erklärte
mir den Ursprung dieser Dichtung, aber den Sinn konnte sie mir nicht
angeben. Sie mochte ihn wenden, wie sie wollte, es war immer Vergessenheit.
Gleich beym Eintritte proponirte mir Schimmelmann heute Mittag
oder Nachmittag wieder nach Seelust zu kommen, die Nacht dort zuzubringen,
und morgen frühe mit ihm nach Friederichsberg, von da aber in die Stadt
zu fahren. Ich verschob daher alle unsere traulichen Unterredungen und
überliess mich dem Strome der Gesellschaft. Als diese sich verlief, blieben
nur Colbiörnsen und ich mit dem Grafen und der Gräfin Schm. Er hielt
sich zur Gräfin, wie ich vermuthe, um seinen sinkenden Credit wieder zu
heben, den er Mühe haben wird zu der Höhe seiner eigenen Meinung empor
zu bringen. Ich wanderte mit Schimmelmann auf und nieder; und wir sprachen
von der Philosophie. Er glaubte, man müsse in ihr die Tendenz des Geistes
1 Om Emilies Kilde, se nu Leo Swane, Abildgaard, 1926, 139 ff.
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zu etwas Höherem ehren, weil die Menschen unserer Zeit nur gar zu sehr den
Hang hätten, trivial zu werden. Darin war ich volkommen mit ihm ein
verstanden. Dagegen glaubte ich, dass die höchste Liberalitet des Denkens
in der Resignation der Vorgefühle, oder in der Anerkennung der Grenzen des
Wissens mit Sokrates, und nicht in Ikarischen Versuchen zum Dringen bis
zum Lichte bestehe, woraus fliesset, dass wir unser Sistem andern aufdringen,
und nicht jedem sein Stehenbleiben oder Fortschreiten freilassen, welches
immer illiberal ist, wir mögen nun unsere Erleuchtung Offenbarung oder
Vernunft nennen. Dass die Menschheit zurückgehet ist eine traurige Wahrheit;
Der Pöbel achtet nicht mehr Religion und äussere Grösse, die Grossen achten
nicht mehr edle denkende Männer. Wer muss mehr fühlen als Schimmelmann
in seinem Umgänge mit Menschen, dass sie trivial werden? Ich sagte ihm
dieses, und fragte ihn, warum er nicht versuche die Menschheit zu heben?
Ach ich! antwortete er, als sähe er den Hebel nicht vor sich, an den er nur
Hand anzulegen gebraucht. Es giebt in Kopenhagen sehr viele helle,
denkende, gut organisirte Köpfe. Warum sucht Schimmelmann nicht, indem
er sie hebt und persönlich hervorzieht, ihre Ideen in das grosse Schwungrad
des menschlichen Getriebes eingreifen zu lassen. Ohne eine Amalgamirung
der regen Betriebsamkeit des denkenden Geistes mit der thätigen Würksamkeit
der Geschäftsmänner ist in der Menschheit nichts Edles und Grosses zu
erwarten. Der Pöbel der Litteratur hat durch sein unbescheidenes Toben dem
hehren Gang des bandenfreien Geistes vielen Schaden gethan, und die Grossen
schütten, wie man im Sprüchwort sagt, das Kind mit dem Bade aus. Auch
das fühlt Schimmelmann. Er meinte, es liesse sich mit ernsten Dingen so
wenig wie mit Pulver spielen, und tadelte daher die Lese- und Leihe-Biblio
theken unaufgeklärter Menschen. Mir scheint das Spiel nicht so gefährlich,
und oft lehrreich, wenn man nur den Ernst ernstlich behandelt, und das ver
säumen die, welche dazu Geistes Kraft und Ansehen im Staate haben. Ich
wollte dem gründlichen Wissen und Denken eine solche Trabanten Garde
ausgewählter Streiter schaffen, dass die leichten Truppen des Halbwissens
mit disciplinirt werden sollten.
Schimmelmann lieset jetzt Bruno
und meint, dass Schelling Fichten
sehr gut begegnet sey. Ich habe mir diese Schrift hohlen lassen, und werde
heute Abend unsere Unterredung wieder anknüpfen. Rahbek sagte mir, dass
Schimmelmann einer unserer liberalesten Köpfe sey, und du siehst aus unserm
1 If. Rist var den tyske Romantiks Filosof Friedrich Wilhelm Joseph Schelling
paa Dagsordenen, da han kom til Kbhvn. (1799). Grev Schimmelmann optog de store
Ideer med Begærlighed og Begejstring i sig og bearbejdede dem paa sin Vis (Lebens
erinnerungen I, 107). Eft. Rev. Fp. III, 160, 162; IV, 201, 217. Schellings filosofiske
System blev først fremstillet i hans Dialog: Bruno oder über das göttliche u. natürliche
Princip der Dinge (1802). Om Filosofen J. G. Fichtes Berøringer med Danmark, se Hans
Schulz, Aus Fichtes Leben, Berlin 1918, 56 f. Samme, Fichte in vertraulichen Briefen,
224 f. Samme, Fichtes Briefwechsel II, Lpz. 1925, I, 311 f.; II, 121, 460 ff., 469, 564.
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Gespräche, wie wahr das ist. Colbiörnsen fuhr fort, es ward dunkel, und da
ich nicht allein zurück bleiben konnte, fuhr auch ich zur Stadt. Wir hätten
uns in einen Wagen setzen können, aber da Colbiörnsen nur ein Capittel hat,
von dem er spricht, und ich dieses in einer Stunde, die ich aushalten musste,
erschöpft glaubte, bemühete ich mich nicht um eine Annäherung, und folgte
lieber meinen eigenen Träumen, als den egoistischen Chimären eines Andern.
Eine Unterredung hatte ich doch mit ihm über die Press Verordnung. Aber
bey solchen Gesprächen ist er ganz unleidlich. Mit dem absprechenden Tone
eines General Procureurs verbindet er den schneidenden eines Advocaten. Ich
behauptete, dass da, wo über gesetzliche und sittliche Ordnung von Gerichtsund Polizei wesen gehalten würde, es keiner Presse Einschränkung bedürfe, und
dass eine Pressverordnung immer eine Geissel in der Hand der Willkühr werden
könne. Er glaubte, sie könne so bestimmt seyn, dass sie der Willkühr nichts
einräume. Wie man das im Ernste meinen kann, begreife ich nicht, und
antwortete ihm blos, dass ich den liberalen Geist unserer Regierung verehrte,
der es nicht fühlbar machte, dass eine Pressverordnung da ist. Darin ist
jedermann einig, dass die Anonymität nicht hätte verboten werden sollen.
Kerner 1 ist heute Morgen bey mir gewesen, er liess nach Ernst fragen,
und ich nahm ihn an. Seine Äusserungen gefielen mir nicht. Er sagte mir,
dass er in den Rhein Departementern Stellen genug hätte bekommen können,
wenn er hätte Stellen haben wollen. Ich bemerkte dagegen, dass man noth
wendig eine Stelle haben müsse, theils weil wir in der Welt Nahrung und
Kleidung nöthig haben, theils weil wir eines festen Standpuncts unsers
Würkungs-Kreises bedürfen. Ein anderes würde es seyn, wenn die ihm
angebotenen Stellen ihm darum nicht anständig gewesen wären, weil sein
eigenes Ich sein Nicht-Ich besser hätte ersetzen können. Aber das ist nicht
der Fall mit ihm, sonst würde er jetzt nicht im 32sten Jahre zu einem
Standpunkt zurückkehren, den er vor 12 Jahren verlassen hat. In Frankreich
nicht dienen zu wollen, weil die republikanische Anarchie dem autokratischen
Despotism hat weichen müssen, ist auch kein Grund des Umherirrens. Man
muss bey moralischem Ungewitter eben so wenig weichen als bey physischen
Gefahren, so lange der Muth — stehen zu bleiben — etwas ausrichten kann.
Wahrhaft liberale Grundsätze herrschen nur im Geiste des Mannes, der wie
der Teufel bey Milton sagt: The mind is in its own place and can make a
heav’n of hell 2.
1 Johann Georg Kerner, f. 1770 i Ludwigsburg, bestod medicinsk Examen fra
Karlsschule, 1791 til Paris, hvor han indtraadte i Nationalgarden, Læge ved det aka
demiske Sygehus, flygtede 1794 proskriberet fra Paris, 1795—96 Sekretær hps sin Ven
Grev Reinhard, fransk Udsending ved Hansastæderne, 1798—1801 Sekretær hos ham i
Firenze, Paris og Bern, udgav fra Marts 1802 Tidsskriftet »Der Nordstern«, studerede
1802—03 Medicin i Kbhvn., udgav Reise über den Sund (1802), f 7. Dec. 1812.
(Ad. Wohlwill, Georg Kerner, Hamburg og Leipzig, 1886. Rist, Lebenserinnerungen
I, 245; II, 144; P. Poel, Bilder aus vergangener Zeit II, 1, S. 153 f.; Gemt og Glemt I, 67).
8 Citat efter Miltons Paradise lost I v. 254 f.: The mind is its own place and
in itself can make a Heav’n of Hell of Heav’n.
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Emil will ich versuchen in Ost- oder Westindien unterzubringen, da
er doch gern zur See gehen will. Dein Oncle hatte einem jungen Menschen
eine freie Ueberfahrt mit Waltersdorff 1 verschafft, und dieser ihm in West
indien eine Stelle gegeben, die 2000 Rthlr. eintrug. Kaum war er so glücklich
geworden, als er an den Folgen einer Erhitzung bey einem Balle, den Walters
dorff gab, starb. Ein anderer ging als Notarius aus und bekam eine Stelle
von 700 r. Darüber will ich mit Schimmelmann und Malling reden. Doch
sind das nur noch Chimären, denen Du keine Realität in Hamburg aufopfern
musst. Wie gern ich meine Kinder in der Nähe behalte, weiss Dein mütterliches
Herz am besten zu beurtheilen.
Heute esse ich bey Erichsen in Ordrup, und da ich von da nach Seelust
fahre, die Nacht dort bleibe, und morgen frühe einige Besuche in Friederichsberg machen will, dann herein kommen muss, um mich zur Königstafel
anzuziehen, bey der ich mit Bille angesagt bin, muss ich bis zum Sonnabend
Morgen meine Feder ruhen lassen. Bis dahin folgen Dir meine Gedanken allein.

Freitag um halb 2 Uhr. [6. Aug-1

Durch welchen Wechsel von Scenen bin ich seit gestern Morgen
geflohen, und durch welchen soll ich mich heute noch winden! Heute den
schönsten Morgen in Seelust, und jetzt angezogen, um nach Friederichsberg
zur Königl. Tafel zu fahren. Um aus dem Zusammensturz dieser Ideen zu
kommen, muss ich die Vorzeit in der Ordnung, wie sie war, noch einmal
vorübergehen lassen. Bille und ich fuhren also nach Ordrup2. Weil es noch
ziemlich früh war, als wir ankamen, setzte ich mich auf einer abgelegenen
Bank im Sonnenschein, um erwärmt von ihren Strahlen den Bruno verstehen
zu lernen. Aber es wollte mir nicht einleuchten: Die Erde, welche gemacht
worden, sey nicht die wahre Erde, sondern ein Abbild der Erde, in so ferne
sie nicht gemacht, und weder entstanden ist, noch jemals vergehen wird.
Kaum versuchte ich es, zur lebendigen Kunst und Weisheit der Natur mein
eigenes Bildniss zu erheben, als in dem todten Abdruck der erschaffenen Welt,
die Bildnisse der Menschen, die mit dem meinen in dem Abbilde von Ordrup
waren, mich oder mein Abbild auffanden, und ich mit ihnen in dem nach
gebildeten Leben der Zeit fort musste. Es war würklich, als hätten wir es
selbst gebildet, aber Schelling lehrt uns, dass diejenigen, welche geschickt
sind, Madeira, Port und Bourgogne Wein zu trinken, die Ideen des Weins
1 Ernst Frederik Greve Walterstorff (1755—1820), 1778 Regeringsraad i Vest
indien, 1796 Direktør ved Generalpostamtet, Aaret efter 1. Dir. ved det kgl. Teater,
førte tilligemed Lindholm efter Slaget paa Rheden Forhandlingerne med Nelson, 1801—03
Guvernør i Vestindien, var 1807 Chef for Nordre sjæll. Landregiment, 1810 til sin Død
Gesandt i Paris.
2 Peter Erichsens førnævnte Landsted Ordrupshøj.
Danske Magazin.

7. R.

1.
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an und für sich selbst am wenigsten besitzen, eben weil sie von ihr besessen
werden. Nimm indessen an, als wenn wir würklich in Ordrup gegessen und
getrunken hätten.

Sonnabend den 7. Aug. 1802.

Bey Tische ward über Handlung, Bancozettel und Lux gesprochen, das
Fallen der B. B., dem Lux, und dieser den Damen Schuld gegeben, deren
ganzer Anzug [so wie die Kleidung der Männer] englisch ist. Für Strohhüte
allein, hiess es, gingen 80,000 Rthlr. aus dem Lande (14,000 sind bey dem
Zoll in Copenh, angegeben). Selbst Dienstmädchen trügen englische Schuhe.
Man müsse alles Tragen ausländischer Zeuge verbieten. Ich bestritt die
Theorie der Unterbalance des Handels. Sie lässt sich nicht als möglich
denken, der Handel muss Saldiren oder bankerott werden. Solange keine
Bankerotte sind, saldirt er, und so lange er saldirt, kann auf keiner Seite
Unterbalance seyn. Ist der Handel im guten Gange, so ist auch der Lux
nützlich, weil er nicht blos dessen Flor befördert, sondern Geschmack,
Munterkeit und Geistes Erweckung verbreitet. Der Bankerott ist da, ant
wortete man mir, er ist im Sinken unsers Papiergeldes. Das ist nicht ein
Bankerott des Handels, erwiederte ich, sondern des Staats. Die Unterbalance
der Finanzen gebe ich zu. Wenn die Regierung Zinsen ausserhalb Landes
bezahlen und die angekauften Bedürfnisse nicht mit den gewöhnlichen
Revenuen bezahlen kann, sondern Papiergeld machen muss, dann fällt der
Cours der Bancozettel. Sobald so viele Steuern bezahlt werden, als zu den
Staatsausgaben nöthig sind, kann alles in Ordnung kommen. Werden die
Auflagen lästig, so zwingen sie die Leute den Lux einzuschränken, über den
geklagt wird, und so vermindert sich der Ausfluss des Geldes aus dem Lande.
Ich kenne keine bessere Luxverordnung als die. Der Graf Schimmelmann
bekräftigte meine Meinung, als ich in Sölyst mit ihm darüber sprach. Er
sagte mir, der Staat habe gegen 4 Millionen ausserhalb Landes bezahlt. Blos
in Norwegen läge Korn für 700,000 r. Ohne die unglücklichen Conjuncturen
würden die B. B. auf 9 Millionen reducirt worden seyn, und da diese Menge
nicht hinreicht, vielleicht ein Agio für sich haben. In 3 Jahren, meinte der
Graf müssten die B. B. al pari mit Münze seyn. Unser braver Wirth in
Ordrup wunderte sich, als ich ihm sagte, dass der Armen-Commission 10,000 r
gefehlt haben. Er versicherte, dass er gleich diese Summe zuwege bringen
würde, wenn nur der Zustand der Sache dem Publico vorgelegt würde. Auch
Schimmelmann fand es Unrecht, dass das nicht geschiehet. Die Schuld liegt
daran, dass unter den 24 Mitgliedern der Direction des Armenwesens keiner
als der Etats Rath Malling 1 den Bericht an das Publicum abfassen kann, und
dieser Mann ist so überhäuft mit Geschäften, dass es ihm dazu an Zeit fehlt.
1 Ove Malling.
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Gegen Abend fuhr ich nach Seelust, wo ich unsern Legations Seer.
Pejt1 mit seiner Frau antraf. Er wünscht nach Italien versetzt zu werden,
wozu Schimmelmann nicht abgeneigt ist..........
Wenigstens habe ich dem Grafen und der Gräfin Sch. mein ganzes Herz
ausgeschüttet, bin mit beyden auf den trauten Fuss eines alten Hausfreundes
umgegangen, und von beyden so aufgenommen.
In dem Hause zu Seelust herrscht eine Simplicität, die nicht eine Spur
des Mannes von Schimmelmanns Rang und Reichthum, sondern nur den
guten Mann zeigt. Wir waren des Abends ganz allein. Keine Ueberlast von
Bedienten. Er führte mich selbst in mein Schlafzimmer über den Hof. Wir
spazierten zusammen, bis es dunkel ward, fingen dann eine Parthie Schach
an, die wir nicht vollendeten; die Frau sah zu, wir sprachen Erziehung,
Religion, Politik, die beyden jungen Mädchen, die von der Gräfin erzogen
werden, agirten Comödie, tantzten und lärmten um uns herum2. So viel
scheint mir in unsern Zeiten gewonnen zu seyn, dass in den Begriffen über
Religion, Erziehung und Regierung die denkenden Köpfe ziemlich ein
verstanden sind, wenigstens habe ich nirgend Mislaut gefunden — woher denn
noch immer die Kluft in der handelnden Menschheit?
Um zwölf Uhr trennten wir uns; um sechs Uhr des andern Morgens
war ich wieder wach. Mit welchem Entzücken sah ich aus meinem Fenster
am herrlichen Morgen in die frei umliegende Gegend. Welche heitere Ruhe!
Sie erweckte in mir nicht Bilder der Vorzeit, sondern ihr ganzes unnennbares
Gefühl; es überströmte meine Augen, sie flossen über, ich legte den Bruno
hin, in dem ich las, ich wollte denken, und konnte nur empfinden, unbewusst
mir selbst, was ich empfand; aber gern liess ich dem Strome seinen Lauf;
oder vielmehr, meine Seele schien in einem unendlichen Gefühl aufgelöset,
die keine Vorstellungen hat. So verstand ich es, als ich nachmals im Bruno
las, dass Gott irgendwo in der fühlbaren Welt die Schönheit, wie sie in ihm
selbst ist, enthüllt und den Ideen der Dinge, die in ihm sind, ein eigenes und
unabhängiges Leben dadurch gegeben habe, dass er sie als die Seelen einzelner
Leiber existiren lässt.
Nachdem ich gekleidet war, ging ich durch die Promenaden; noch
immer von meiner Unendlichkeit umgeben mass ich keinen Punct aus, auf
dem ich stand, keinen Gang, der mich durch die Gebüsche führte, keinen
1 Christian Ludvig Pelt, f. 1764 i Kbhvn., 1787 Prof, i Økonomi og Handels
videnskab i Sorø, 1792—98 Legationssekretær i Regensburg, afløst af von Eyben, 1798
Legationssekretær i Dresden, 1802 (26. Marts) Rejsetill. til Danmark, afg. 1804 og
udp. til Medlem af Direktionen for det kgl. Fiskeri- og Handelsinstitut i Altona,
t 3. Nov. 1805. Se S. 118, 125, 145.
2 Frederikke Louise Wesselhöft (1790—1844), adopteret af Grev Ernst og Grev
inde Charlotte Schimmelmann og adlet 1804 som Frk. von Schimmelmann, gift 1812 m.
dansk Ministerresident Olinto dal Borgo di Primo — og Comtesse Charlotte Dorothea
Christine Josephine Schimmelmann (1790—1852), Datter af Greve Carl Schimmelmann,
gift 1807 m. Greve Ditlev Reventlow til Baroniet Brahe-Trolleborg.
JO*
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malerischen Anblick, der sich in reizenden Verschiedenheiten zeigte. Ueberall
war mir das All der UnVergänglichkeit im Seyn, Gewesen seyn, und Werden,
gegenwärtig. Wie begünstigt hier auch alles diese Wirklichkeit der Seele,
die der Verkörperung ein Traum scheint! Welcher Blick von der Höhe eines
Lusthauses am Ufer des Meers. Welche Stille! welche Weite! wie sanft und
wie gross! Auf der einen Seite der Thiergarten, ein unabsehbarer Wald, auf
der andern die Silberfläche der See. Rund umher das herrliche Grün.
Gegen acht Uhr fanden sich im Salon der Graf und die Gräfin zum
Frühstück ein, und unvermuthet ward es zehn, und wir mussten fahren.
Die Gräfin gab mir Novalis’ Schriften von Fr. Schlegel und Tieck
zum Durchlesen mit *, und zeigte mir als ein Buch zur leichten Unterhaltung
mit schwerem Titel: Helios der Titan, von dem Verfasser des Natalis.
In dem ersten habe ich etwas gelesen. Die Frage, auf die es ankommt,
scheint mir die: Ist die Ideenwelt, in die uns die Dichter unserer Zeit führen,
unserer moralischen Bestimmung zuträglich? — Die Frage warf ich auf, als
von Schillers Jungfrau von Orleans die Rede war. »O gegen die Jungfr. v.
Ori., sagte eine der zwölfjährigen Kleinen, müssen Sie mir gar nichts sagen!« 2
Ist diese Ideen-Heiligung dem Dichter schmeichelhaft oder nicht? Sie ist ein
Glauben, der die Prüfung scheuet, und sich die grösste Reinheit zutraut;
aber hier ist noch die Frage, ob das aesthetische Gefühl eines Kindes die
wahre Frucht der Dichter Eingebung sei?
Unterwegs versuchten zwar Schimmelmann und ich einige Fäden zur
Erneuerung meines alten Würkungskreises anzuknüpfen, aber die Parze, die
den Faden meines Schiksals spinnt, müsste noch eine eigene Weberin an
nehmen, wenn daraus ein Gewand zu einer neuen Hülle meines Daseyns
werden sollte. Es gehet mir bisweilen wie Cicero, der sich wunderte, dass
äusser Rom und Sicilien es Leute gäbe, die ihn nicht kannten. Es fehlt hier
an Leuten, die Kopf und Fleiss zum Arbeiten haben, und niemand scheint
zu wissen, dass ich den Stolz habe, zu glauben, beydes zu besitzen. Man lässt
hier Stellen unbesetzt, oder besetzt sie schlecht, und verschreibt Vicecanzler
aus Hannover.
1 Novalis, Pseudonym for Digteren Friedrich von Hardenberg (1772—1801).
10. Aug. tilskrev Hennings Grevinden følgende Linjer: »E. G. sende ich mit ehrer
bietigstem Danke Novalis’ Schriften zurück. Ich kann mich in diesem Gewirre von
Phantasie und Forschung nicht zurechtfinden und weder die Aestetik der Philosophie,
noch die Wahrheit der Poesie fassen. Ich fühle zwar, dass der Mensch nicht geschaffen ist,
um sich wie eine Raupe einzuspinnen, aber wenn der Schmetterling auch zum Adler werden
könnte, würde doch der Flug zur Sonne Täuschung seyn. — Ist es nicht zu vermessen,
wenn ich wage, meine Gedanken über Dichtung und Forschung einem belehrenden Blick
zu unterwerfen? Unvergesslich sind mir der Abend und der Morgen, den ich Seelust
zugebracht habe. Dort ist hohe Poesie im Anschauen, und hohe Wahrheit in der Erkenntniss.« — H. sendte Grevinden et Særtryk af to Digte, skrevne paa Sølyst> offentlig
gjorte i »Genius der Zeit«: »Dichter und Philosophen« samt »Gefühl über Gedanken«.
2 Om Louisons Begejstring for »Jungfrau von Orleans«, se Urlichs, Charlotte
von Schiller u. ihre Freunde II, 391.
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Schimmelmann sagte mir, dass Cay R. und der Graf Rantzau von
der constitutionsmässigen Richtigkeit der Privilegien der Ritterschaft über
zeugt wären, dass die Rentekammer in Ansehung der Besteuerung einen Brief
an die deutsche Canzellei geschrieben habe, der etwas schwach ausgefallen
wäre, weil keiner in der Kammer die Sache recht inne habe. Ich antwortete
ihm, dass ich glaubte, niemand kenne die Sache so genau als ich, und wenn
ich wüsste, dass dem Vaterlande damit ein Dienst geschähe, wollte ich gerne
die wahre Adels Verfassung in Holstein bekannt machen. Er meinte, dass ich
wohl thun würde, mit meinen Grundsätzen an mich zu halten, weil Reventlow
und Rantzau die ihrigen herrschen liessen. Auch werde ich nichts drucken
lassen, erwiederte ich als mit Wissen und Willen des Cronprinzen; denkt der
wie Christian IV und V, so fürchte ich weder Reventlow noch den Adel, und
es soll mir ein Leichtes seyn, beyde umzustossen, aber so lange der Cronprinz
vom Adel verstrickt ist, und nicht einsieht, dass nur der reine Monarchist
sein constitutionsmässiger Freund ist, würde es eine Thorheit seyn zu reden.
La monarchie sans phrases ist immer mein Grundsatz gewesen, was auch
Lafayette von Volks-Repräsentanten, oder der Adel von einer Mittelmacht
sagen. Schimmelmann setzte mich in Friederichsberg bey der Baronessin
Iselin ab.............
Gestern Mittag war bey der Tafel eben die Scene wie vor 14 Tagen,
nur dass der König ungeduldiger war, und viermal vom Tische lief1. Der
Prinz Friederich hatte keine Lust aufzustehen, und daher blieben wir sitzen,
obgleich schon beym dritten Mal der König den Stuhl des Prinzen Christian
fortreissen wollte. Der Graf Ahlefeldt2 erzählte mir, dass die aufwartenden
Cavaliere den König jedesmal bäten, nicht vom Tische zu laufen, und dass
er es verspräche, aber doch der Ungeduld nicht wiederstehen könne. Was
ist es doch, das den Menschen immer treibt, den Grossen wie den Kleinen,
den Weisen wie den Thoren?
Vor der Tafel sprach ich mit Cay Reventlow, der wie es scheint, im
Sinne hat, mich nach Sölleröd zu laden. Die Araber heben alle Feindschaft
auf, wenn sie mit einander Salz gegessen haben. Ich bin noch weniger
feindseelig, als ein Araber, denn ein freundliches Wort macht mir allen
Unwillen vergessen, der bey mir nie Hass ist. Es ist nur diese oder jene
Form der Menschheit, die mir anstössig ist, und ich fühle immer, dass ohne
diese Form der Mensch ein edles Wesen seyn kann. Die Form will ich
misbilligen, den Menschen nicht.
1 Christian VII.s rastløse Urolighed var af gammel Dato: I 1786 fortæller
Hennings (Hdskr.: Meine Bekenntnisse 1786), at Kmjkr. Drieberg havde fortalt ham, at
Geheimeraad Schack havde vist ham de Baand, som Dronn. Juliane Marie havde bundet
Kongen til Stolen med, for at han ikke skulde løbe fra Spillebordet hvert Øjeblik. De
var meget sirlig knyttede med rosenfarvede Sløjfer. Skønt Hennings var noget i Svoger
skab med Schack, havde denne aldrig vist ham Baandene, dog tvivlede han ikke om
Sandheden af Anekdoten.
2 Frederik Greve Ahlefeldt-Laurvig.
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Mit den Prinzen Friederich und Christian hatte ich eine kurze
Unterredung. Lüttichau ist fast beständig um sie; er hat Zimmer in Sorgen
frei. So ein braver Mann er auch ist, so wäre doch dem Prinzen Christian
ein aufgeklärterer zum Umgänge zu wünschen. Es ist ein Hauptpunkt, dem
Prinzen nicht blos Achtung für denkende Köpfe, sondern auch das Bedürfniss,
mit ihnen zu leben, einzuflössen. Uebrigens kann man das Simple und
Humane unserer Grossen nicht genug rühmen. Schimmelmann sprach einst
mit mir von den Declamationen der Schriftsteller gegen die Grossen, zur
Zeit des Press-Unfugs. Die Grossen! sagte er lachend; wo sind sie? ich sehe
keine. Darin hat er sehr Recht.
Beym Absteigen im Schlosse bewillkommte mich ein alter Schweitzer,
und erzählte mir im Kurzen die wichtigsten Perioden meiner Lebensgeschichte.
»Skulde jeg ikke kiende Dem, De giftede een Frøken Krabbe, og Rosenörn
fik den anden.« Ich dachte an Ulysses’ Hund in Ithaka, und drückte dem
Alten die Hand.
Nach der Tafel kehrte ich bey dem Hofprediger Christiani ein, sah
seine Einrichtung, und trank in Rahbeks Gesellschaft Thee bey seiner Frau.
Denkende Männer gebrauchen nicht Reinholds 1 Bund, um einverstanden
zu seyn. Leicht fliessen ihre Reden und Gedanken zusammen. — Der Hof
prediger gehet ganz in civiler Kleidung. Das ist sein getreues Abbild.
Die Collegial-Zeitung enthält eine authentische Nachricht von allen
Instituten in Copenhagen2. Im ganzen Dänemark sollen 2000 Zöglinge in
Instituten seyn, ein Beweis, dass wohlhabende Eltern sich die Erziehung ihrer
Kinder angelegen seyn lassen, aber selbst nicht Eltern seyn können.
Im Zuhausegehen begegnete ich dem aus Schweden zurückgekommenen
Maler Höyer; aber so nahe wir auch bey einander gingen, so trat doch immer
zwischen uns, was man mir gegen ihn gesagt hatte, und ich konnte es nicht
aus dem Wege räumen.
Baggesens ganze Zufriedenheit beruhet auf die Erlaubniss, die er
erhalten hat, 800 r, die er als praepositus geniesst, noch in zwei Jahren ausser
halb Landes verzehren zu dürfen. Dass die Cronprinzessin mit ihm gesungen,
glaubt hier niemand, wohl aber, dass den Cronprinzen seine Unterredung
amusirt hat.
Des Dr.s Herz 3 aus Berlin erinnere ich mich sehr wohl. Ist er noch
in Hamburg, so bitte ich ihn wieder zu grüssen. Mendelssohn achtete ihn.
Schade aber, dass er sich gegen die Schuzpocken so sonderbar benommen hat.
Hier verdienen sie diesen Namen vollkommen. Sonst waren die Zeitungen
voll von Kindern, die an den Blattern starben, jetzt seitdem man vaccinirt,
1 Carl Leonhard Reinhold (1742—99), Filosof, Prof, i Jena 1787, 1794 i Kiel.
2 Om københavnske Privatinstituter, se Eft. Rev. Fp. VIII, Till. 57.
8 Om Mendelssohns Huslæge Markus Hertz, Prof, i Filosofi, Waldecksk Hofraad,
se Hensel, Die Familie Mendelssohn, Berlin 1879, I 39.
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ist kein Beispiel mehr davon
Dies bekräftigte der Etatsrath Callisen 2, den
ich auch vorigen Donnerstag in Ordrup sah. Wie könnte man eine solche
Wohlthat oder Rettung der Menschheit verkennen?
Heute Morgen war der Agent Dunzfeld, de Coningks Schwiegersohn,
bey Bille, um uns sämmtlich zum Freitag nach seinem Garten zu laden, der
an der See liegt, und ehemals Friederikens Vater gehört hat. Am Mittwochen
wollte Bille mich zu einem Schildkrötenmahl in dem Coalitionsclub ziehen.
Eine solche Mahlzeit kostet 4 Rthlr., die habe ich weder ausgeben, noch Bille
kosten wollen, da mir das Essen meiner Hausgenossen besser schmeckt. Ich
habe daher Bille gebeten allein zu gehen.
Sonntag d. 8. Aug. 1802.

Eben verlässt mich der Assessor Bährens, ein Mann, der um das
Armenwesen grosse Verdienste hat3. Je freier ein solcher Mann würken
kann, desto grösser ist der Gewinn des Gemeinwesens; es scheint mir aber
dies nicht völlig der Fall zu seyn, sonst würde mehr Ordnung im Ganzen
herrschen. Der Hauptfehler ist, dass nicht blos in einem Jahre 10,000 r
gefehlt haben, wie mir der Just. R. Schlegel erzählte, sondern dass die
Armen-Anstalt sich in eine Schuldenlast von 150,000 r gestürzt hat. Auch
Bährens findet, dass man gleich die nothwendigen Summen hätte bekannt
machen, und durch freiwillige Beiträge oder ausgeschriebene Besteuerung
herbeischaffen müssen.
In dem Erziehungshause ist ein Versuch gemacht, die Kinder in der
Stadt unterzubringen, und nur zur Lehrzeit und zum Versorgen mit
Nahrungsmittel den Tag über zu versammeln. Im Waisenhause scheint man
ungewiss zu seyn, welche Versorgungs Anstalt die beste ist; einzelne auf
dem Lande ausgethane Kinder sind vernachlässiget worden, und daraus
schliesst man auf die Schädlichkeit dieses LTnterbringens. Bährens sagte sehr
richtig: wenn im Waisenhause ein Mann nachlässig wird, wie gemeiniglich
im Alter des Aufsehers der Fall ist, so werden 200 Kinder vernachlässiget,
dagegen beym Vertheilen der Kinder dies immer nur einzeln geschehen kann.
— Die Rumfordsche Suppe ist nur noch im Zwangshause eingeführt, wo
täglich fünf Pfund in zwei Portionen den Gefangenen gereicht werden. Die
Kinder eines Aufsehers haben die Freiheit sich davon zu nähren, das thun sie
nun seit 2V2 Jahren und sind es nicht müde geworden. Die Suppe ist so
nahrhaft, dass nach angestellten Versuchen so viel weniger Brod dabey
gegessen werden kann, als bey andern Speisen, dass wenn man diese abschaffte,
1 Jf. J. K. Høst, Mærkværdigheder i Christian VII.s
intet Land Vakcinationen udbredt forholdsvis saa meget som i
29,000 skulde være vakcinerede.
2 Heinrich Callisen (1740—1824), Generaldirektør for
med., Prof., Etatsraad.
8 Johan Hendrich Bårens (1761—1813), Justitiarius i
Filantrop, (se J. K. Høst, Erindringer, S. 165).

Regering, S. 100, var i
Danmark, hvor i 4 Aar
kirurgisk Akademi, Dr.
Fattigvæsenets Politiret,
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das Armenwesen jährlich 10,000 r ersparen würde. Das Waisenhaus ist
fast äusser Activitet, es hat nur 50 Kinder, da es doch Fonds für 200 hat,
und jetzt noch wegen fehlender Existenz eines Gebäudes ansehnlich erspart.
Auch hier muss wohl die Einrichtung nicht so vollkommen seyn als möglich.
Dienstag d. 10. Aug.
Nein, meine Liebe, es ist hier nichts, das mir den geringsten Anlass
zum Missvergnügen gäbe, ich finde alles, was den Aufenthalt eines Reisenden
angenehm machen kann: zuvorkommende Gefälligkeit, richtige Behandlung
meines Characters, einstimmende Aufklärung in meinen Gesichtspunkten, und
bey Wenigen herzliche Liebe und Freundschaft. Diese besonders in dem

Hause, wo ich bin..........
Ich ging gestern durch die Ostergasse, neben mir rollte Selby’s1
glänzende Equipage, indess ein alter gebückter Greis, in grober Wolle ge
kleidet, auf mich stiess. Wir erkannten uns beyde, es war der ehemalige
Stutzer und Hofmann Wessely2, die Parallele fiel mir auf: Selby, den ich im
Bankerott, ohne einen Schilling gekannt hatte, auf der einen Seite, und vor
mir Wessely, den ehemals der Neid auf allen Seiten angriff, als er in schnellen
Schritten zur Hofgunst emporzusteigen schien. . . Schrödersee sagte mir
vorgestern vom Cronprinzen: Je älter er wird, desto unmündiger macht man
ihn. Könnte man nicht eben das von Bonaparte, von jedem Reichen und
Mächtigen sagen?
Vorigen Sonntag war meine Nachbarin bey Tische, die Gräfin
Tramp3, die von ihrem Manne und ihrer ehemaligen Schönheit getrennt,
bey ihrem Vater, dem Confr. Heinrich lebt. Wir sprachen von Vorzeit, ich
von einer von 30 Jahren, sie sagte mir, ich sey wohl kaum 30 Jahre alt;
ich fühlte, dass das Compliment nicht mich, sondern die Vorzeit betraf, die
sie gern hätte abkürzen mögen, und über deren Erinnerung sie sich betroffen
fühlte. Wir assen auf Silber, hatten Schwarze und Weisse zur Bedienung,
genossen morgenländische und abendländische Speisen, würzten unsere Gerichte
mit Carry und hatten eingemachte Guayava zum Nachtisch, aber nach dem
Vertrauen, mit dem mich der Hauswirth beehrt hatte, und nach dem, was
mir von den Töchtern erzählt war, kam mir das Ganze wie ein Bagnio vor.
Ein Spieltisch stand im Salon, der bald eingenommen und bis am Abend nicht
wieder verlassen wurde. Ein sonst ganz stattlicher und angekleideter Mann
lag mit dem Fuss auf einer Taburette, weil er das Podagra gehabt hatte.
Es war der Freier seiner Schwiegerin Terborch, der mit dem jungen Selby
fallirt hat, und jetzt mit seinem Schwager Christmas, einem Engeländer,
1 Charles August Baron Selby (1755—1823) til Ovrupgaard, Chef for et stort og
anset Handelshus. Fader til Gesandt Charles Borre Baron Selby (1778—1849).
2 Joseph Bernhard Wessely, Hof-Jøde og Kommissionær (A. Friis, Bernstorff ske
Pap. I, 608; III, 35); han ledsagede Christian VII paa Udenlandsrejsen 1768.
3 Om Familien Heinrich, se S. 69.
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associirt ist. Dieser hat sich in Engeland mit 8000 £ von einer Frau, und
in Copenhagen mit 5000 Rthlr. von einem Mädchen losgekauft, um eine
Tochter Heinrichs aus Liebe zu heirathen. Sein Reitknecht spielte ihm den
Streich des Mohren in Wielands unglaublicher Dichtung, und trennte ihn
von seiner einst Angebeteten; seine Vermögens-Umstände nöthigten ihn aber
den Umgang seiner Schwieger-Eltern wieder anzuspinnen, und sich mit seiner
Ungetreuen auszusöhnen. Wenn man die Erziehung der Kindes-Kinder in
Heinrichs Hause siehet, wundert man sich nicht über den Erfolg. Indess die
Dem. Sachs 1 auf dem Flügel spielte, klimperte ein kleines Mädchen immer ihr
zur Seite, und niemand konnte und durfte sie wegbringen. Die Damen trugen
Hauben, die aussahen, als wären sie damit dem Bette entstiegen, welches die
Illusion nicht über das Ideal hob, das mir der Anblick des Hauses gegeben
hatte. Die Generalin Schimmelmann2 erschien, unserer Wirthin Schwester,
ein Phantasma bey deren Erscheinung ich mein Entréegeld zurückgefordert
haben würde, hätte ich es beym Eingänge bezahlt, und hätte nicht der grosse
Urheber aller Erd-Erscheinungen den Eintritt frei gegeben, um selbst auf
der Bühne mit zu täuschen. Um indessen die Caricaturen complet zu machen,
kam nach Tische der Oberst Falkenskiold3, der Sophienberg gekauft hat,
und dort lebt. Seine älteste Tochter ist von ihrem Manne verlassen, und lebt
beym Vater mit dreien Kindern; der älteste Sohn, Junker Anders, — weinet
Ihr Musen und freuet euch Ihr Grazien! — ist den Wissenschaften entrissen
und, zur grossen Trauer seines Vaters, im zwanzigsten Jahre Fähndrich
geworden. Bey Sophienberg sind 100 Tonnen Land, da ist der Vater, ein
ächter Adamssohn, seiner Bestimmung getreu geblieben, die ihn das Schwert
des Kriegsgotts in die Pflugschaar verwandeln lehrte.
Nach Tische wollte ich den Grafen Rantzau in Lyngby besuchen. Friede
rike Tutein 4 kam aus ihrem Garten, als ich vorüberging, und fragte, ob ich sie
1 I Marginen: Könemanns Schwiegerin: Reine Madeleine Sachs, f. 1778, gift m.
Prmltnt. i Søetaten Claude Herbert Louis Rouvroy de Saint-Simon, Søster til Margrethe
Madeleine Sachs (1750—1803), gift m. Legationsraad Johan Könemann (1748—1824).
(Eft Rev. Fp. IX, 377).
2 Henriette Catharine von Lexmond, Søster til Heinrichs Hustru (S. 94), f. 1741 i
Utrecht, J 1816, boede i Amaliegade og paa Skodsborg; gift 1 0 m. Byfoged og Byskriver
i Frederiksstad paa St. Thomas Wilhelm Schäffer (1761 Privatsekretær hos Guvernør von
Proick, 1762 Byfoged, 1773 Justitsraad, f Juli 1774); 20 1775 m. Generalguvernør Heinrich
Ludwig Ernst von Schimmelmann (1743—93), se Eft. Rev. Fp. IV, 272 f. Af første
Ægteskab havde hun Døtrene Maria Sophia Schäffer, f. 10. Okt. 1769 (ikke 1768) paa
Plantagen Bonne Esperance, f 13. Okt. 1810 i Altona; gift 1. Febr. 1787 paa St. Croix med
Kommandør i Søetaten Christian von Walterstorff, f. 16. Aug. 1758 i Husum, f 18 Febr.
1813 (yngre Broder til Grev Walterstorff) — og Marie Elisabeth, gift m. Byfoged C.
Lundbye (S. 94). (Schäffers Test, i Øst- og vestind. Sager 1771—73, 4 Dep., 1772 Nr. 71).
8 Arnold Falkenskiold til Sæbygaard ved Holbæk (1779—97) og Sophienberg
ved Hørsholm (1797); den ældste Datter Dorothea Sophie (1776—1864), gift 1796 m.
Major Frederik Jørgen von Schindel, sep. 1815; Sønnen Anders Sehested F. (1787—1841),
1801 Fændrik å la suite i sjæll. Jægerkorps.
4 Friederica Tutein, gift m. Grosserer Diderik Tutein, se ovfr.
Danske Magazin.
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besuchen wollte. Ich konnte nicht umhin ja zu sagen, und verlohr dabey um
so weniger, da ich bey Rantzau niemand zu Hause fand. Ich wäre gern in
Sorgenfrei spazieren gegangen, aber man lacht hier noch, wenn man mich mit
der Brille sieht, und allein wagen sich meine blöden Augen nicht in eine
zahlreiche Versamlungx. Der Tag war so schön, dass alle Promenaden
angefüllt waren. Im Friederichsberger Garten sollen über 30,000 Menschen
gewesen seyn. Das ist wohl nur so viel gesagt, dass es ein wahres Gedränge
gewesen ist. Doch ist Copenhagen lebhafter als sonst, und mitten durch die
Stadt bis nach Friedrichsberg ein beständiges Hin- und Herwandern.
Als ich zu Heinrichs zurückkehrte, fand ich die Gesellschaft auf der
Treppe des Eingangs des Hauses vom Hofe. Ich fragte die Trampe, ob sie
nicht den Anblick des Gartens vorzöge. Sie fand die Ankunft der Wagen
und das Geschrei der Perlhühner unterhaltender. Ein kleiner Zug, der den
Geschmack der Gesellschaft characterisirt. Du kennst den Garten, es ist der,
den die Gräfin Fries2 bewohnte. Heinrich sagte mir, er sey ein grosser
Gärtner und habe 1049 Nelkenpflanzen; ich ging sie zu besehen, und fand
lauter einfache, wie die Amaker sie zu Markt bringen. So wählen diese Leute
ihren Genuss. Der Garten war sehr reinlich geharkt. Ich sagte der Trampe,
dass ich keine Fusspur gefunden, und gehört hätte, der Garten könne von
acht Tagen zu acht Tagen so liegen, ohne die Ihrigen zu zeigen. Sie antwortete
mir, sie schwebe so leicht, dass sie keine Spur nachlasse; oder fügte ich in
meiner Unschuld hinzu, dass überall Blumen hervorwachsen. Das schien ein
Compliment, war es aber nicht, als ich bedachte, wie unbedeutend die Blumen
waren, unter denen ich nicht eine Rose fand.
Bille und ich legten einen Besuch bey der Gräfin.Yoldi ab, die wir
mit der Freiinn Taube fanden. Indem ich sass und Dir schrieb, unterbrach
mich ein Besuch von Schimmelmann, der wegen eines Tages auf Seelust zu
kommen mit mir Abrede nahm.
Das Besteuerungswesen macht ihm und allen daran arbeitenden Königl.
Bedienten viel zu schaffen. Ist es nicht traurig, dass zu einer Zeit, wo das
Vaterland durchaus Hülfe gebraucht, es unter den Reichen und Wohlhabenden
nicht so viel Patriotismus giebt, dass sie zusammentreten, und nur den Zweck
haben, das Vaterland zu retten? Der Adel macht der Regierung viele
Schwierigkeit. Habe ich nicht als ein guter Bürger Recht gehabt, gegen ihn
zu schreiben, und sollte es mir gereuen, so übel ich auch von der Regierung
gelohnt bin? Die Herzogthümer tragen dem Könige 1,800,000 Rthlr. ein,
und der Adel contribuirt nur 120,000 r. — »Sehen Sie nun,« sagte ich zu S.,
»wie Unrecht der Cronprinz hatte, als er sich weiss machen liess, dass ich
Monarchie und Thron umstürzen wollte, weil ich gegen den Adel schrieb!«
1 Werlauff mindedes ikke i sin Ungdom at have set nogen Student eller andre
vise sig offentlig med Briller (H. T. 4, IV, 370).
2 Grevinde Elisabeth Sophie Frijs til Grevskabet Frijsenborg (1714—99), gift in.
Geheimeraad Desmerci^res, boede Dr. Tvergade 209.
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Schimmelmann kannte meine Schrift1 nicht. Ich kann es blos ihr zuschreiben,
fuhr ich fort, dass die Reventlows und Baudissins so fremd gegen mich geworden
sind, da ich sie nie persönlich beleidiget, und nichts gethan habe, um sie von
mir zu entfernen. Als ich meine Schrift über den Adelsgeist schrieb, war
ich mit den ersten Familien in Holstein liiret; ich würde nichts gethan haben,
das mich von ihnen ausschloss, wenn ich nicht gehofft hätte, den Sinn des
Cronprinzen und den Geist der Zeit für mich zu haben, und so ein Werk
durchsetzen zu können, ohne das mir gar keine Ordnung im Staate möglich
scheint. Damals war es der Augenblick, die Ideen zu reinigen und die
menschliche Gesellschaft von einem fressenden Krebse zu befreien. Jetzt ist
er vorbei, und nun fühlen Sie das Uebel, und der Cronprinz leidet dafür,
dass er nicht glauben wollte, dass nur die seine Sache führten, die sich laut,
wie Schmettau2, Knigge3 und ich, für die reine Monarchie erklärten. Ich
kann mir keine Ordnung im Staate denken, wenn das Besteuerungswesen nicht
1 Hennings’ Vorurteilsfreie Gedanken über Adelsgeist und Aristokratismus,
Braunschweig 1792 (ogsaa trykt i hans Kleine oekonomische und cameralistische
Schriften, 2. Sammi.). En Parallel til Ytringen om Motivet til »Adelsgeist« findes sidstn.
Skrift II (1787), som to Aar før Revolutionen bebuder Skriftet om Hofholdningen.
Efter at have fremsat Tanken om det ønskelige i, at Regenterne kunde sættes i Stand
til at lede Regeringsdetaillen i Landets indre Økonomi, navnlig i Landøkonomien,
fortsætter han: »Freilich möchte es einen ganzen Umsturz der heutigen Lebensart an
Höfen nach sich ziehen, aber hiedurch würde die wahre Glückseeligkeit des Fürsten
und das Wohl der Menschheit und der Staaten befördert werden, wie ich mir vorbehalte,
an einem andern Orte zu zeigen (S. 41). Allerede 1780 sluttede H. 1. Del af sine
»Philosophische Versuche« med at henvise til et kommende Tidspunkt, hvor Sandhedens
og Menneskelighedens Sag vilde have naaet den Modenhed i det tænkende Publikum,
der vilde tillade ham at fremsætte sine statsreformatoriske Tanker. — Det er da sikkert
en Miskendelse, hans Ven Schmettow gør sig skyldig i, naar han i et Brev til Aug. v.
Schlözer (Maj 1792) hævder, at personlig Uvilje mod Adelen var Motivet til Hennings’
Skrift om Adelen, (A. v. Schlözers öffentliches u. Privatleben II, 180).
2 Woldemar Friedrich Rigsgreve Schmettow (1749—94), 1771—73 Envoyé i
Dresden, afskediget paa Grund af Gæld, levede fra 1778 til sin Død i Plön, udgav 1791
»Patriotische Gedanken eines Dänen über stehende Heere, politisches Gleichgewicht und
Staats revolution« (G. Hille, Vom Grafen W. F. v. Schmettau, Ztschr. für schlesw.-holst.
Gesch. XXXIX, 137—73).
3 Om Friherre Adolf Franz Friedrich Ludwig von Knigge (1752—96), Forf.
af den op til Nutiden meget læste Bog »Über den Umgang mit Menschen« og hans
Medarbejderskab ved Hennings’Tidsskrifter, se »Aus einer alten Kiste«, Lpz. 1853, S. 113,
116, 118, 136, 148, 153. I et Brev til Campe (J. Leyser, J. H. Campe, Ein Lebensbild
a. d. Zeitalter der Aufklärung, Braunschweig II, 165) skrev Knigge (3. Okt. 1792) efter
at have skildret sine Fataliteter: »Doch kommen auch zwischen durch glückliche,
genussvolle Stunden. Eine davon war die, als ich aus Dankbarkeit, Rührung und
Verehrung für den Verfasser [Hennings’ Buch]: Dr. Martin Luther las, eine andere,
als mir Madame Reimarus die ehrenvolle Erlaubniss bekannt machte, an dem Schlesw.
Journal mitarbeiten zu dürfen, worüber ich ihr weitläufig schreiben würde, nämlich,
wie sich versteht, dass ich diese Erlaubniss mit beiden Händen annehme, so bald ich
mit meiner kleinen Arbeit fertig bin.«
11*
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von einer einzigen Macht nach allgemeinen Grundsätzen geschieht. Ich kann
mir den nicht als guten Bürger denken, der sich dieser Besteuerung widersetzt.
Alle Exemtionen und Privilegien sind wahre Insurrectionen.
Siehe, meine Liebe, so frei darf ich jetzt reden, weil ich immer der
Wahrheit gehuldiget habe, wenn ich gleich um ihretwegen gedrückt worden
bin. Warum aber ist es das Schiksal der Wahrheit, dass sie fast immer
gedrückt werden, und man zu spät einsehen soll, dass sie hätte siegen müssen.
Das Zutrauen Schimmelmanns und sein freundliches Zumirlaufen ist
ein wahrer Genuss meines Herzens, da ich ihn immer aufrichtig geliebt und
geehrt habe. Es ist ein trefflicher Kopf und ein edles Herz in ihm
Aber
die Menschen sind hier wie die Reversie Spieler, die nicht den Kinola forciren
wollen, um nicht die Parthie zu verliehren, und so macht ihn der Adel
ä la bonne2.
Es war mir, als ich diesen Brief anfing, und die Unbedeutenheit
meines Seyns seit Sonnabend überdachte, als ob der Zeiger auf die Stunde
meiner Wegreise stünde, damit ich nicht in Gefahr geriethe, aus der
Erscheinung der Seltenheit eines seit 18 Jahren abwesend gewesenen, in die
eines Alltagsmenschen überzugehen, und so auf eine Ehre in Copenhagen
Anspruch zu machen, die mir nicht gebühret. Jetzt ist wieder ein Faden da, der
mich anspinnt, und noch lasse ich mich gehen und erwarte den Fingerzeig
des Schiksals, um mein Hierseyns zu enden.
Gestern morgen habe ich den Justitz Rath Höyer besucht; er hat eine
kleine Gemälde Samlung, worunter mir 15 Stücke von ihm vorzüglich
gefielen. Sie stehen zum Verkaufe. Das Stück von seiner Arbeit kostet
60 Rdl. Der Cronprinz lässt jährl. ein Stück für 100 r verfertigen; einige
darunter sind historisch.
Bey Höyer las ich zum ersten mal seit meinem Hierseyn Zeitungen,
so wenig interessirt mich die Politik; um sie aber für diesmal zu etwas zu
nutzen, ging ich von Höyer zum russischen Gesandten und politisirte mit
ihm. Er meint, die Maassregeln der Regierung in England wären nothwendig
gewesen, um den Geist des Jacobinismus zu dämpfen; ich glaube, sie haben
ihn erregt. Er hielt Engeland für das Land der Freiheit; mir scheint es das
Land der Willkühr und der Licenz3. Ueberhaupt ist der Frieden zwischen
Despotism und Anarchie noch nirgends in Europa geschlossen, wenn gleich
der Kampf ohne Anstrengung des Kopfs oder der Fäuste geführt wird..........
Mimi schrieb mir, sie habe un bon avis ä me donner. Diese bestand
1 Jf. Grevinde Sybille Reventlows Karakteristik af hendes Svoger Emst Schim
melmann: »Quel cœur et quel tête« (Museum 1891, II, 131).
2 Spillet Reversi(s) nævnes E. Gigas i Dania II, 34, »Quinola«: Hjerter Knægt,
det højeste Kort. Se nærmere: Den danske Spillebog 1786.
3 At Hennings dog havde forstaaet at vurdere den engelske Frihedsaand, viser
hans Philos u. statist. Geschichte des Ursprungs und Fortgangs der Freiheit in
England, Kph 1783.
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darin, dass die Hauchen des Sonntags Besuch annimmt. Ich will diesen bon
avis in einen andern verwandeln, dass die Hauchen nicht ehrliche Leute und
alte Bekannte um eines Prinzen willen abweisen soll. Die Prätension auf dem
Lande einen besondern Tag anzusetzen, um Besuch anzunehmen, scheint mir
auch abentheuerlich, und der Tag, an dem jedermann gern das Freie sucht,
sehr übel gewählt. Natürlicher scheint es mir, dass die Oberhofmarschalin
an den Conseiltagen Leute sähe, wo die Versammlung in Friederichsberg am
zahlreichsten ist..........
Malling hat neun Kinder am Leben, unter denen eine Tochter1 an
einen Gutsbesitzer Hofmann in Fühnen verheirathet ist, der Wissenschaften
besitzt und gereiset hat. Er ist 26 Jahre alt. Ein glückliches Paar! ....
Mit Schweden giebt es immer einige kleine Neckereien, einige glauben,
dass es zuletzt zum Bruche kommen wird; ich hoffe beyderseits Partheien
werden einsehen, dass nicht viel dabey zu gewinnen ist, wenn sie sich
gegenseitig ruiniren. Indessen ist Schwedens Betragen äusserst sonderbar,
und die Beschwerden sind, wie die über Claesons2 Aufenthalt, immer vom
Zaun gerissen. Jetzt giebt es unserm Consul Schuld an dem Bruch mit Tripolis.
Der Cronprinz soll dieser Neckerei sehr müde seyn.

Seelust, Donnerstags d. 12. Aug. 1802.

Ich muss Dir von Seelust schreiben, wo so oft meine Phantasie
herumirrte, und wo ich nicht glaubte, noch wiederum solche Tage der ab
geschiedenen Ruhe zuzubringen, als ich jetzt hier verlebe. Ich nenne sie
abgeschieden, weil ich an dem Wesen und Treiben der Menschen hier keinen
Antheil nehme, mich auch nicht dafür interessiren kann, ihr Handeln mir
eben so gleichgültig ist, ob es jetzt geschiehet, als ob es vor 2000 Jahren in
der Geschichte geschehen wäre, und ich es im Livius läse. Ginge ich lange
so fort, finge ich das formale um mich nur in den unendlichen Begriffen der
allgemeinen Betrachtung auf, so würde ich es nicht begreifen, warum ich
fortdauernd auf diesem Standpunkte der Erden verweilen sollte, da eine
solche Abgeschiedenheit eine Art philosophischen Todes ist, unter dem wir
uns, wie Du weisst, nicht das Verlöschen eines Funken, sondern das Zurück
fliessen desselben in den Feuer- oder Lichtstrom gedenken.
Schimmelmann hat indessen wohl Recht, dass das Streben nach höhern
Wahrheiten, auch in dem Alltagswürken der Menschheit, uns veredeln und
humaner machen kann. Ohne das sind der Wilde, der scalpirt, und der
Geschäftsmann, der seine Feder schneidet, gleich abgestumpfte Menschen,
1 Charlotte Malling (1786—1879), ægtede 13. Aug. 1802 Etatsraad Niels Hofman
Bang til Stamhuset Hofmansgave.
2 Claes Frederik Greve Horn (1763—1813), delagtig i Kong Gustav TILs Mord,
levede en Tid i Plön (Eft. Rev. Pap. I, 215; VII, 220, 370 f).
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beyde durch die äussere, eintretende Zufälligkeit gelenkt und gelähmt. Es
lässt sich ein sehr schönes Bild arbeitsamer und thätiger Menschen denken,
die im Vereinzeln ihres unendlichen Seyns für endliches Thun, doch den
Sinn der Unendlichkeit beybehielten, und wie aufgespart für sie, sich nicht
in dem Momente der Trivialität verschliessen und absorbirten. Dadurch würde
das egoistische Abwägen der Dinge nach eigenem Vortheile wegfallen, und
der Geist immer geübter werden, die Blicke auf das Gemeinnützige und
Gemeinwahre zu richten. Dadurch würde das fanatische Stillstehen bey
Formeln des Denkens wegfallen, und dem liberalen Sinn jede Anschauung
ehrwürdig, und nicht der Christ oder Türk rechtgläubig scheinen. Ob wir
etwas über Wahrheit und Unendlichkeit ausmachen, darauf kommt es nicht
an, vielmehr wird der vernünftige Späher einsehen, dass wenn er sich dünkte,
im Wahren und im Unendlichen etwas bestimmen zu können, er dieses wieder
in Formen und Bildern einkleiden müsste, die nur Traumgestalten des
unendlichen Sinns seyn würden.
So glaube ich Sch. verstanden zu haben, und das ist wahrlich der
höchste Sinn des menschlichen Daseyns. Wohl uns, wenn wir immer in
demselben wandeln, so die Menschheit in der Menschheit aufsuchen, so dem
Menschen in dem Menschen die Hand bieten, so in den Fesseln, die wir
tragen, Befreiung finden, und gleichsam unendliche Beherrscher jedes end
lichen Moments werden könnten, indem wir selbst diesen unendlich benützten.
Ich würde Schimmelmann noch besser verstehen, wenn ich die Verhältnisse
genauer kennte, in denen er mit seinen nähern Umgangsfreunden stehet.
Er hatte gestern Abend sich viel mit der Gräfin (Christian) Reventlow
unterhalten, die sehr gesprächig ist, eingesammelte litterarische Kenntnisse
und einen gutmüthigen Character besitzet, dabey aber den Karren der Religion
wie ein guter Fuhrmann treibt, der nie aus dem Gleise hervorgehet, und nie
den gewohnten Schritt verlässt. Viele um Sch. mögen eben so den Karren
des Dünkels, des Eigennutzes, des Hasses, und anderer niedern Leidenschaften
treiben. Im Ganzen gehet daraus eine gewisse Steifheit im geselligen
Umgänge hervor, wo die Menschen wie Queksilber entweder eine todte oder
schwere Masse ausmachen, oder durch irgend einen Stoss in kleinen und
grossen Kugeln auseinander prallen, wieder einzelne Massen bilden, und
wieder aus einander rollen; nie aber in hundert Zweigen und Formen ein
schönes Ganze bilden. Nicht leicht habe ich so oft, als gestern, sagen hören,
dass der Abend schön sey, und nicht leicht habe ich es weniger empfunden,
oder die Schönheit des menschlichen Seyns sich weniger mit der Lieblichkeit
der Natur verschmelzen sehen. Es war mir, wenn wir sassen oder aufbrachen,
gingen oder standen, als wenn uns nur der Tambour fehlte, um uns in Reih
und Glied aufmarschiren zu lassen. Und doch bestand die Gesellschaft aus
lauter gebildeten und braven Menschen, den beiden Bernstorffen, die Gräfin
Dernath, Chr. Reventlows Familie, Senft und seine Frau und Wendt. Un
möglich konnte ich als Fremder in diesen Cirkel Kälte verbreiten, da ich
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mich nur zu gern hätte fortreissen lassen, und mich willig anzuketten suchte.
Es musste also eine Versenkung in eigenen Formen Schuld daran seyn, dass
die Ideen nicht formenloser in einander fliessen, und ein harmonisches
Einstimmen bewürken konnten. — Wie unterschieden war dieser Abend von
dem Seyn und Nicht-Seyn in Neumühlen, wo ein jeder an seiner Stelle,
und doch Alle in der Stelle Aller sind.
Ich hörte Reventlow sagen, man müsse keinen Genuss vorübergehen
lassen, und sey nicht genug darauf bedacht, ihn fest zu halten, wie wohl er
sich oft unvermerkt darböte. Empfänglichkeit, dachte ich, ist Mittheilung,
und nur durch diese Gabe erhält man jenen Genuss. Bernstorff machte einen
Spass daraus: »Um Ihrer Theorie willen, sagte er, dispensiren Sie mich am
Freitag vom Conseil; ich habe nun in drei Referaten Politik herausgewürgt,
und bin jetzt ganz leer.«
Bey Tische ward etwas über Erziehung gesprochen; die Gräfin Dernath
meinte, sie sey eine schwere Kunst. Ich glaubte, sie sey mehr mühsam als
schwer, mehr negativ als positiv, mehr abwendend als hinzuthuend; es gehöre
nichts dazu als unverdorbene Natur und gesunde Vernunft. Die Natur habe
in der Hervorbringung des Menschen ein zu grosses Wunder gebildet, um
daraus das Machwerk eines andern machen zu wollen. Die Gräfin Rantzau
gab den Stoff zu der Unterhaltung. Sie hat sich mit dem Lehrer ihrer Kinder
entzweiet, weil er verlangt hat, dass die Kinder ihn Sie und nicht Du anreden
sollten, und gegen die Gräfin, die für das Du gestimmt hat, grob geworden
ist. — Dem kleinen Mädchen von 2—3 Jahren hat er im Lesen Unterricht
geben sollen; er hat aber behauptet, dass ehe er dazu schreiten könne, er sechs
Monate lang Verstands Uebungen mit dem Kinde anstellen müsse. Die Schuld
solcher Narrheiten legt man hier den Seminarien bey, da dieser Geck in den
hannöverischen Seminarien gebildet ist. Ich glaube die Schuld liegt in dem
Geiste der Zeiten und ihrer verkehrten Behandlung. Es fehlt uns an festen
Begriffen der Gesezlichkeit, um die Ehrerbietung wieder zu erwecken, . die
von der Roheit immer mehr abgeschüttelt wird.
Am Dienstag Abend besuchte ich Rahbek, mit Kerner und Ernst. Wir
haben, sagte Rahbek, wieder einen Press-Scandal gehabt. Der Buchdrucker
Seidelin 1 ist von der Policei zu 50 r Mulct verurtheilt worden, weil er einem
Postmeister in einem gedruckten Blatte Schuld gegeben hat, dass er mehr
Geld genommen, als die Posttaxe erlaubt. Seidelin hat die Wahrheit
behauptet, aber nicht ein specielles, nicht publicirtes Rescript gekannt, welches
den Postmeister berechtigt, mehr zu nehmen. Die Strafe ist unbedeutend,
aber das Schlimme dabey, dass Seidelin nun als einer der einmal schon
bestraft ist, unter beständiger Aufsicht stehet, und nichts drucken lassen darf,
ohne dazu Erlaubniss zu haben.
1 Danske Kancelli resolverede 20. Febr. 1801, at Seidelin (Klaus Henrik S.
(1761—1811), Bogtrykker, Udgiver af Dagen og Politivennen, herefter bor kunne
tiykke som for, uden Censur.
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Das bemerkte Rahbek. Ich will es dahin gestellt seyn lassen, ob das
Urtheil gerecht ist, oder nicht; sehe aber keinen Grund, um eine Diffamations
Sache der Art, die vor den gewöhnlichen Gerichten als eine private Civil-Sache
zu behandeln ist, als eine Polizei- und Pressfreiheits Sache zur öffentlichen
Angelegenheit zu machen. In solchen kleinen Vorfällen ist es, wo man nach
meiner Einsicht, anstatt das Recht zu gebrauchen, um den Gesetzen Ehrfurcht
zu verschaffen, sich einen Misbrauch erlaubt, der zum Frondiren Anlass giebt.
Ich will es zugeben, dass die mehrsten Leute, welche die Polizei neckt, solche
sind, die andere nicht ungeneckt lassen; aber desto mehr würde man sich
über ein regelmässiges Verfahren gegen sie freuen, und desto mehr hat man
Unrecht, sie zu Justiz Märtyrern zu machen.

Copenhagen Freitags. [13. Aug.]

Am Mittwochen Abend sass ich und plauderte mit Schimmelmann bis
gegen ein Uhr; am andern Morgen um 6 Uhr war ich wieder auf, und freuete
mich über die Aussicht auf eine mit Gebüsch umgebene Wiese, die ein
breiter Pfad durchschnitt. Gegen neun Uhr versammelten wir uns zum
Frühstück im Salon. Schimmelmann ging noch vorher mit mir zu einer Bank
am Ufer des Meers, wo wir eine Weile sassen, und dann zum Frühstück
zurückkehrten. Um zehn Uhr kam der pünktliche Graf Chr. Reventlow, der zu
Fuss von Charlottenlund nach Christiansholm gegangen, und weil er 20 Mi
nuten zu früh gekommen war, sich bis zum bestimmten Glockenschlag in den
Promenaden aufgehalten hatte. Bald darauf fuhr er mit Schimmelmann nach
Sölleröd, um mit Cay Reventlow eine Conferenz über die Steuer fortzusetzen,
die am Dienstag angefangen war, und worin wie es heisst, Cay R. und Rantzau
die Vorrechte des Adels lebhaft vertheidiget hatten. Schimmelmann reiset
von Sölleröd nach Hellebek. Es that mir sehr leid, dass ich ihn nicht
begleiten konnte.
Den Vormittag brachte ich bey der Gräfin und ihren Zöglingen im
Salon zu, bis sie mich um 3 Uhr nach Ordrup zu Erichsen fahren liess.
Keiner unterbrach uns, als ein Prediger aus Laaland von den Gütern des
Grafen Chr. Reventlow, Nahmens Boisen L Die Gräfin rühmte ihn als einen
thätigen und guten Mann, der ein Landschulmeister Seminarium von 15
Zöglingen errichtet hat, die ganz für den Bauernstand gebildet, und nicht,
wie in Kiel und in andern Seminarien verbildet werden sollen. Die Gräfin
erzählte mir verschiedenes von der schlechten Erziehung der Kinder des
1 Peter Outzen Boisen (1762—1831), den senere Biskop, fik ved kgl. Res. af
28. Okt. 1801 af Fonden ad usus publ. anvist 1000 Rd. til den forste Indretning af
Seminariet i Vesterborg og 610 Rd. aarlig i 4 Aar. (Noget om det Vesterborgske
Seminarium, i »Egeria« I, 423—32).
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Gr. Chr. Reventlow, die drei kleinsten sind in einem Institutewelches
nicht gerühmt ward. Der älteste lebt auf dem Lande und macht Versuche
aus des Vaters Beutel. Es ist Pflicht dem Staate seine Kräfte zu weihen,
aber man sollte doch die Vaterpflicht nicht dabey aufopfern. Das ist indessen
fast immer der Fall der ersten Staatsbedienten, deren Kinder selten so
treffliche Männer werden als die Grafen Bernstorff, obgleich auch von ihnen
der Etatsrath Callisen mir sagte, dass ihr Vater sich nicht um sie bekümmert,
und dass daher keiner von ihnen etwas gelernt hat (nicht einmal die
dänische Sprache). Hier war wohl vom gelehrten Wissen die Rede, und die
Schüchternheit des Gr. Joachim B., der fast nie in Gesellschaften spricht,
scheint es zu bezeugen.
Callisen var mein Nachbar in Ordrup bey Tische, er frondirt eben so arg
als Abildgaard. Was man auch von den Vorbereitungen zum 2. April, von
dem Kleinmuth der ersten Männer im Staate, und von der Art zu unterhandeln
hört, macht schaudern. Leute, die sich nicht äussern wollen, antworten blos,
wenn man sie um das Eine oder das Andere befragt: »Under al Critik!« Und
doch war Zeit genug da, um die vollendetsten Anstalten zu treffen. Man
beschuldigt Wleugel2, dass er die Böte zum Wegbringen der Verwundeten
nicht hat hergeben wollen, weil sie neu gemahlt waren. Dieser Vice-Admiral
ist ein Herrnhuter. Sechszig Verwundete blieben aus Mangel an Fahrzeugen
auf dem Schiffe Dannebrog, und flogen in die Luft. Die ans Land gebrachten
wurden wie Heeringe auf Blockwagen geworfen und mit abgeschossenen
Gliedern und verwundetem Körper über das Steinpflaster der Gassen ge
rumpelt. Es ist scheuslich, rief Callisen aus, indem er es erzählte. Seine
Critik traf auch die Convention und ihre Verfasser, Waltersdorff und Lind
holm. Wie oft hat man Gelegenheit auszurufen: »O dass man mehr die
Stimmen im Publico hörte, vox populi, vox Dei!«
Wenn man durch einige Blicke mit dem Innern vertraut geworden ist,
scheint es lächerlich und armseelig, die Stümper mit glänzenden Uniformen
und Ordenszeichen an des Königs Tafel figuriren zu sehen. Man geräth in
Versuchung sich die rohe Vorzeit zurück zu wünschen, wo Mannheit und
Kraft, Sittlichkeit und Tugend waren. Noch könnte man sie, glaube ich,
wiederherstellen, und mit der Anmuth unserer Verfeinerung verbinden, wäre
nur eins in der Welt geehrt: Wahrheitsliebe! So lange wir so klein sind,
den Unfug zu fürchten, der aus Publicität entstehet, werden wir nie
Männer werden.
Nachmittags fuhr mich der Graf Kaunitz nach Bernstorff, wo ich
indessen länger blieb als er, da ich die Minister Conferenzen abwarten musste,
1 Statsminister Grev C. D. Reventlows tre Senner Ernst (1786—1859), Einar
(1788—1867) og Frederik (1791—1851) kom 1802 i F. C. Schouboes Institut, som iovrigt
ned megen Anseeise. (Eft. Rev. Fp. VIII, T. 63; X, 47 f., 52). Jf. Hist. Tidsskr.
2 V, 364 f.
2 Johan Peter Wleugel (1736—1825) Viceadmiral.
Danske Magazin.
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und ihn der Pharao-Tisch zurückrief. Der Baron Taube erzählte mir, Wrangel
sey noch nicht äusser Gefahr, und die Aerzte wären unentschlossen, ob er
operirt werden müsse, oder nicht. Die Kugeln haben nicht zu den Pistolen
gepasst und sind daher von den Adjutanten zugeschnitten, und dadurch eckig
geworden, welches jezt die Wunde verchlimmern soll. Taube gab Beck Friis
Schuld. Er hat zum zweiten Mahl schiessen wollen, die Distanz ist von
25 auf 30 Schritte erweitert worden, und diese sind so gross gemessen, dass
sie für 50 gemeine Schritte gelten können, dennoch hat die Kugel getroffen.
Der Graf Joachim Bernstorff erzählte mir, dass der Russische Prinz
Gortschakow*, der unter Condé commandirt hat, aus Petersburg wegen
falscher Wechsel entwichen sey (Lisakewiz hat desshalb ein Circular er
halten). Auch in Ordrup war gestern ein Beweis des Sittenverderbnisses
unserer Zeit. Der Kaufmann Neergaard 2 hat seine Frau und ein Kind ver
lassen, und ist mit einem Mädchen, der Cassa, verschiedenen Wechseln und,
wie man glaubt, dem Vermögen seines Compagnons Jürgensen davon gelaufen.
Er hat ein Landhaus in Ordrup.
Von einem andern Neergaard, des Kammerherrn Bruder3, habe ich
hier vieles gehört. Er ist, glaube ich, eben derselbe, dem Du in Ploen den
Rath gabst, sich die Zähne zu reinigen. Jezt ist er Kunstsammler und
Schriftsteller in Paris. Man erzählt, dass Bonaparte zu ihm gesagt: Votre
patrie aura la guerre avec l’Angleterre, und dass N. geantwortet, Tant pis
pour ma patrie, dass Bonaparte darauf fortgefahren, mais Vous portés
uniforme, d’où vient que Vous n’allés pas la défendre, und dass N. sich damit
entschuldigt, dass er nicht Militair sey, sondern nur die Erlaubniss habe,
eine Uniform zu tragen; worauf Bonaparte wiederum versezt, tant mieux pour
Votre patrie! Diese Anecdote ist jedoch nur halb wahr. Das Erste hat
Bonaparte würklich gesagt, und N. geantwortet, das Zweite hat Heiberg
hinzu gedichtet. Eine andere Repartie wird für wahr ausgegeben. Neergaard
zieht gern alle Fremde an sich, um ihnen seine Zeichnungen zu weisen.
So war auch die Baronessin Arnstein4, eine Jüdin aus Wien, Itzigs
Tochter, zu ihm gekommen. Das Besehen ward ihr langweilig, und sie setzte
1 Alexander Ivanovic Fyrst Gortschakow (1764—1825), russisk General.
2 Hans Peter Neergaard (1774—1810), Cand. jur., Grosserer, rejste 1803 til
Vestindien; gift i° 1796 m. Sophie Kirstine Læssøe (1777—1867), sep. 1802; 20 1803
m. Susanne Cathrine Haaber (D. Adels Aarb. XXXII, 347). Han boede 1801 bag
Børsen med sin 2. Hustru og 2 Børn Petra Christine, 4 Aar, og Hermania Sivertine,
2 Aar, samt sin Søster Marie Vibeke. Medbeboer hans Kompagnon George Jürgensen, 31 A.
3 Tønnes Christian Bruun Neergaard (1776—1824), naturvidenskabelig Forfatter,
Kunstdilettant, Skønaand og Raritetssamler (se J. Wedell-Neergaard, Svenstrup 1921,
267 ff.). Broder til Kammerherre Jens Peter Bruun Neergaard til Eckhof o. s. v.
(1764—1848).
4 Franciska Itzig, gift m. Bankier, Chef for Bankhuset Amstein-Eskells i Wien
Nathan Adam Friherre von Arnstein, se Varnhagen van Ense, Kleinere Schriften, Neue
Folge II, 253—62.
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sich auf einem Sopha nieder. Dies verdross Neergaard. »Madame, sagte er,
je ne Vous ai pas invitée pour Vous asseoir sur un sopha, mais pour voir
mes dessins.« Sie stand auf und antwortete mit einem Calembours: »Je
m’embarasse fort peu de vos dessins, Mr. mais le mien est de m’en aller.«
Neergaards Schriften werden hier für sehr unbedeutend gehalten.
Mit dem Grafen Chr. Bernstorff sprach ich wegen des Legations Secretair
Posten in Dresden. Bernstorff meinte nicht, dass Schimmelmann Pelt in Italien
placiren könne. Indessen hat Sch. mir noch in Soelust die Sache als möglich
ansehen lassen. Pelt soll Secretair bey Schubart werden, ohne jedoch diesem
zur Last zu fallen 1. . . Es scheint, dass Bülow 2 sich jezt ganz auf die faule
Seite legt, und fast nie mehr schreibt. Man hält es seinem Alter zu Gute, denn
gegen Schwächen ist man hier sehr gutmüthig.
Von Bernstorff ging ich zu Fuss nach Ordrup und stand lange
zwischen der untergehenden Sonne und der herrlichen mit der See ein
gefassten Landschaft. Es waren zwei unendliche Grössen, und doch zwei
sanfte irdische Schönheiten. Gegen Abend blizte es, der Donner rollte von
fern, und einige Regentropfen fielen. Die jungen Leute plauderten bey Erichsen
im Vorzimmer. In einem innern ward gespielt. Ich nahm meinen Platz
an einem Lhombretisch mit dem Generalmajor Leth3 und dem Cassirer
Lacoppidan 4.
Der Graf Chr. Reventlow versicherte mir am Mittwochen Abend
in Soelust, dass die Rente Cammer im Conseil auf die Erlassung meiner
Wohnungsgelder antragen wolle. Er sezte hinzu, dass er nicht einsähe, warum
ich etwas bezahlen solle, da keiner der Amtleute, die königl. Schlösser
bewohnen, es thun. Indessen habe ich es seit 15 Jahren bezahlt. Jezt kommt
es ledigl. auf den Cronprinzen an. Urne hat wirklich 500 Rdl., und 9000 R.,
die er dem Könige schuldig war, geschenkt erhalten..........
Die Gräfin [Schimmelmann] fand, dass die jungen Leute hier eine
sehr schlechte Aussprache haben und überhaupt, dass sie in den höhern
Classen sehr schlecht gebildet wären. Sie bestätigte das Urtheil des Grafen
Rantzau, dahin, dass Fritz Brockenhuus5 wenigstens eine unterhaltendere
1 Sagen blev ikke til noget. Baron Herman Schubart, Generalhandelsintendant
i de italienske Havne.
2 Frederik Ludvig Ernst Baron Biilow (1738—1811), Gesandt i Dresden.
3 Johan Frederik Leth (1737—1817), Generalmajor, Kommandant i Kbhvn.
4 Jacob Lacoppidan, Bankkasserer, f ti. Juni 1803; boede 1801 Store Købmagergade 87 med sin Hustru I£lse Marie Lund og hendes Søn af 1. Ægteskab,
Kaptltnt. i Søetaten Fædder Ebbesen.
5 Frederik Brockenhuus (1758—1846), ældste Søn af Geheimeraad Henrik Adam
Brockenhuus, 1801—03 Attaché ved det danske Gesandtskab, gik 1818 over til Katholicismen, forblev i Neapel, hvor hans Efterslægt endnu lever. Hos Faderen, 81 Aar, boede
i 1801 i Huset 18 i Norgesgade 208 B den da 86 Aar gamle Marianne Dugai (f. 1715,
t 2. Juli 1801), der efterlod en Formue paa 130,000 Rd. Gravmæle paa Ass. Kirkegaard
(Eft. Rev. Fp. III, 424; VI, 574 f. Jhs. Werner, Gravminder).
12*
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Conversation gehabt habe, als die mehrsten jungen Leute, da er mit Theilnahme
von Italien gesprochen. Er ist jezt mit einem öffentlichen Titel dahin
gereiset, unter dem ausdrücklichen Versprechen, durchaus keine Dienste zu
leisten, um nicht Schubart ins Amt zu fallen; das hat er heilig angenommen,
und gelobet, qu’il serait si petit qu’on n’entendrait jamais parier de lui; die
alte Dame in seines Vaters Hause hat ihm eine ansehnliche Summe unter
der Bedingung vermacht, dass er im Lande bleiben solle, es sey denn, dass
ihn die Regierung auswärts senden würde. Um nun in Italien zu leben, und
doch das Vermächtniss zu behalten, hat er einen öffentlichen Charakter bedurft
und erhalten.

Sonnabend d. 14. Aug.

Der Kaufmann Neergaard und die Jungfer Haaber haben unter den
Namen Fabritius und Hansen einen Königsbrief zur Trauung erhalten, sind
darauf wirklich getrauet worden, und er hat durch den Vater seiner ersten
Frau, Raadmand Lessöex, selbst den Copulations Schein (Vielsebrev), un
wissend des Betrugs, unterschreiben lassen, darauf ein Schiff nach Amerika
befrachtet, und sich mit seiner zweiten Frau darauf begeben. Als er sich
eingeschifft, hat er von dem Amerikaner verlangt, dass er unter dem
schwedischen Wall seegeln und Elseneur nicht berühren möchte. Darin hat
der Schiffer nicht einwilligen wollen, sondern ist nahe an der dänischen
Küste geblieben. Dadurch haben die Nachsetzenden ihn entdecken können.
In der Zeit aber, die sie gebraucht, um das Schiff mit Arrest zu belegen, hat
Neergaard sich ein Fischerboot verschafft, um sich mit seiner zweiten Frau
nach Schweden zu retten. Ob er nun von dort ausgeliefert werden, oder ob
man dem Betrüge freien Gang lassen wird, weiss man nicht. Man fürchtet,
dass Neergaards Schwiegervater Lessöe, und sein Compagnon Jürgensen ruiniert
sind. Die Ceremonie der Trauung ist sehr sonderbar, da sie, sowohl in Ansehung
der Sittlichkeit, als der Gesezlichkeit, die Handlung sträflicher macht. Es
ist als ob die Schuldigen der Handlung einen Anstrich der Heiligung hätten
geben wollen; die religieusen Formen dienen oft den Verbrechen zum Mantel.
Hier ist es um so viel bizarrer, da Ehescheidungen nicht schwer sind, und
Neergaard auf eine völlig gesezförmliche Art hätte ein schlechter Kerl
werden können.
Diese Geschichte war gestern bey Dunzfeld die Neuigkeit des Tages,
so wie vor einiger Zeit die Aussöhnung des Grafen Wedels mit seinen
Kindern Hof- und Stadt-Zungen beschäftigte. Wedel hat jezt in seinem
Herzen entdeckt, was er sonst nicht darin gefunden. Den Kindern ist es
1 Herman Læssøe (1742—1817), Hørkræmmer, Raadmand, gift 1773 m. Ellen
Kirstine Nielsdatter Lindskov (1752—1835), boede 1801 Vestergade 27.
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wichtig, an und für sich muss es sehr unbedeutend seyn, weil die Entdeckung
nicht durch Wedel selbst, sondern durch seine Schwester geschehen ist.
Duntzfeld ist ein sehr wackrer Mann. . . .

Copenhagen den 15. Aug. 1802.

Gestern morgen fuhren wir bey einem günstigen Nordwestwind mit
unserm guten Hauswirthe nach der Batterie Drei Cronen, wo am 2. April
die dem Tode geweihten Vertheidiger ohne alle Schuzwehr standen, wo Bille
in der Zeit des Waffenstillstandes mit Erdsäcken eine Scheinvertheidigung
zu Stande brachte, und wo jezt ein Werk gemacht wird, welches allen Zeiten
und allen Feinden trotzen soll. Muss man es mit Bedauern oder mit
Verachtung der Menschheit ansehen, dass solche ungeheure Werke nöthig
sind, um eine schöne, blühende Stadt gegen den Untergang zu sichern, mit
dem Menschen sie bedrohen? Anstatt den Hafen allen Nationen als Brüdern
zu öffnen, muss man ihnen 90 Feuerschlünde entgegen kehren, um sie in
Ehrerbietung zu halten. Das Werk ist sehr gross und sehr kostbar, um ungeheure
Steinlasten gegen die Kraft des Eises zu setzen, die sie sonst fast spielend
aus dem Grunde des Meeres heraushebt. Die Batterie vertritt die Stelle eines
Wachtschiffes, und es sind desshalb einige Seeofficire da. Für die Besatzung
sind Casernen gebauet, in diesen hat der commandirende Capitain eine kleine
Wohnung. Er ist da allein, selten oder nie besucht ihn jemand, nur wenig
Meubeln hatten Raum, und doch war das Bett in dem niedlichsten Geschmack
und ebenso ein kleiner Canapee, und einige Stühle. Ein Paar colorirte
Kupferstiche hingen neben einem ovalen Spiegel. Es ist angenehm zu sehen,
wie die schönen Künste so die rauheste Einsamkeit gleichsam auf einer wüsten
Insel oder einem künstlichen Volcan verschönern. — Zwei Pulverthürme und
verschiedene Oefen zu glühenden Kugeln standen in der Nähe. Die Form
der Batterie ist eine Bastion mit Facen, Flanken und Courtinen, die einen
ziemlichen Hafen einschliessen. Die Spitze ist breit abgestumpft.
Gestern Nachmittag wollte ich im botanischem Garten mir selbst und
der Natur überlassen seyn, aber da hängte sich ein Gärtnergeselle mir an,
den ich nicht loswerden konnte. Die Pflanzen schienen mir mager und
kleinlich, dem Anscheine nach verfällt der Garten, oder das Clima ist Schuld
daran. Die Treibhäuser und Kunstgärten bey Hamburg und Altona übertreffen
die hiesigen.
Heute Morgen wollte ich den Assessor Bährens und den Prof. Münter
besuchen, fand sie aber nicht zu Hause; da mein Geist nicht die gesuchte
Unterhaltung fand, ging ich auf dem alten Markte, nach Courtin
wo man
1 I Folketællingen 1801 opføres Antoine Courtin, Konditor, 27 Aar, ugift, boende
Hj. af Nygade. Medinteressent Jean Jos ty, 30 Aar, 3 Svende. Han døde 19. Juni 1813.
(Clément, Léglise française reformée, S. 96, Hist. Medd. om Kbhvn. 1931, S. 458).
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bey englischen, französischen und deutschen Zeitungen sich eine Tasse Chocolade geben lassen, und auch allerlei Gebacknes und Confitüren essen kann. Diese
Einrichtung gefällt mir besser, als ein Paar Clubs, in denen ich eingeführt
bin, und wovon keiner dem Musee in Altona nahe kommt4. Im Coalitions Club2
sind die Ersten der Stadt; es scheint aber hauptsächlich auf Ess- und
Spielparthien anzukommen. Der zweite Club ist bey Fabritius in der
Kaufmacherstrasse3. Man findet gemeinigl. in allen solchen Sammlungs
plätzen eine engl. Zeitung, den Moniteur, deutsche Blätter und ein Paar
Journäle.
Dienstag d. 17. Aug.
Die Frau v. Hauch4 hatte mir durch Friederike Bille viel freund
schaftliches für dich sagen lassen; diese schlug mir daher vor am Sonntag
Nachmittag, da wir nichts zu thun hatten, zu ihr zu fahren, wogegen ich
nichts haben konnte. Wir sahen uns wieder als alte Bekannte, und sie sprach
von Dir mit ehemaliger Jugendwärme. Der Oberhofmarschall versprach mir

seinen physikalischen Apparat zu zeigen, der zunächst dem Pariser der reichste
in der Welt seyn soll. Der Friederichsberger Garten ist seine Lieblingspuppe,
und es gehört zum guten Ton ihm desshalb Complimente zu machen. Mir
will er nicht behagen, mein Auge ist verwöhnt an Aussichten, und meine
Liebhaberei an Blumen und Siten. Der Rasen, der sich vom Schlosse herab
perspectivisch zeigt, scheint mir nicht ausgedehnt genug, und dann begrenzt
ihn keine Masse, die der Höhe halber, auf der man stehet, keine menschliche
Kunst schaffen kann. Zwar sieht man die See; sie ist aber zu entfernt und
wie erdrückt von der vorliegenden Fläche. In Hauchs Salon öffnet sich eine
Thür nach der Freitreppe des Schlosses, vor der die Janitscharen-Musici der
Fussgarde stand, die eine grosse Volksmenge versammelte. Oft weiss der
Mensch eben so wenig, warum er sich dem andern annähert, als der Magnet,
warum er das Eisen anziehet, oder das Eisen, warum es sich anziehen lässet.
Die Musik wenigstens schien nicht Orpheus Kraft zu haben, so gut sie auch
militairisch seyn mochte. Dem Könige gab das Ganze ein Schauspiel; Er lag
seitwärts im Flügel am Fenster. . . .
Am Sonntag Nachmittag besuchte mich ein dänischer Dichter, Lundbye 5,
1 Jf. Schlesw.-Holst. Blätter, 1800, I, 115 f.
2 Koalitionsklubben. Jf. Jhs. Werner, En dansk Storkøbmand, S. 184.
3 Om Fabritius’ Klub, der havde Lokale hos Hofjuvelér Fred. Fabritius paa
Hjørnet af Købmagergade og Silkegade, ib. 646.
4 Vibeke Magdalene Brockenhuus (1764—1830), gift 1789 m. Overhofmarskal
A. W. Hauch.
5 Henrik Vilhelm Lundbye (1772—1830), Søn af Byfoged i Frederiksstad
Christen Lundbye og Marie Elisabeth Schäffer, Datter af Generalinde Schimmelmanns
første Mand (S. 81), 1804 Konsulatssekretær i Tunis, 1807—12 Chargé d’affaires, oversatte
Camoéns’ Luisiados (1806), Oehlenschlägers Ungdomserindringer, S. 228. Broderen Carl
Frederik Lundbye blev 1802 ansat ved Ekvipagen og ombord paa »Elephanten«, afsk. s. A,
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und gab mir einen Band kleiner Gedichte, die Seidelin seiner Sammlung
dänischer Dichter angereihet hat L Da er mir nur durch ein Gedicht auf
Schmettows2 Tod, welches im »Genius« eingerückt ward, bekannt war,
erkundigte ich mich nach seinen Umständen. Ich erfuhr, dass sein Vater in
Westindien in armen Umständen gestorben, und dass seine Verlassenschaft
noch nicht beendiget war. Seine Mutter hat 200 r Pension und ein ErziehungsInstitut in Copenhagen, wo die Officierskinder, welche der Cronprinz und
der Prinz Friederich erziehen lassen, befindlich sind. Er selbst giebt
Unterricht auf Christianis Institut und bereitet sich zum Examen. Sein
Wunsch ist als Consulat Secretair in der Barbarei angesezt zu werden, da
er Sprachkenntnisse besitzet. Er sprach mit so vieler Bescheidenheit von sich,
und mit so vieler Rührung und Ehrerbietung von seiner Mutter, dass er mich
interessirte; noch mehr erweckte er meine Neugierde, als er mir sagte, dass
er reiche Verwandte habe, aber Bedenken trüge sich an sie zu wenden. Ich
ermunterte ihn, diese Zurückhaltung zu überwinden, und bat ihn, mir seine
Verwandte zu nennen. Er nannte mir die Generalin Schimmelmann . . .
[und] die Frau v. Senft ist seine leibliche Cusine. Ich fragte ihn, ob er dem
Staatsminister Schimmelmann nicht bekannt sey, und da er es verneinte, bot
ich ihm an, dem Grafen das mir gegebene Exemplar seiner Gedichte zu
geben, und ihm dadurch zu dessen Bekanntschaft zu verhelfen, welches er
annahm, und ich bereits schriftlich ausgerichtet habe. Auch habe ich ihn
Deinem Onkel empfohlen, der Mitglied der afrikanischen Commission ist.
Bille hat einen Bruder des Dichters als Monaths Lieutenant an Bord gehabt,
und ist mit ihm zufrieden gewesen. Wie Schimmelmann die Sache nimmt,
weiss ich noch nicht. Er, gewiss gut, aber Lundbyes Angehörigen, die ihn
so lange ungekannt sein lassen konnten? Mir als einem fremden schien es
unmöglich mit einem Menschen, der sich zu mir wandte, auf dem Sopha zu
sitzen, ohne zu erfahren, ob ich ihm dienen könnte. Ich weiss wohl, dass
die mehresten einen Besuch der Art nur mit glatten Worten abzufertigen
suchen. Diese haben für mich kein Interesse, jede Theilnahme aber, hat ein
grosses für Geist und Herz, und habe ich nur die gehabt, richte ich auch
für Lundbye nichts aus, so habe ich doch das Meinige gethan.
Gestern Morgen hatten wir Sturm und Regen; dabey sass ich zu
Hause und schrieb drei Berichte, es war also ein melancholischer Vormittag,
denn leider machen meine Geschäfte nicht heiter. Suhr 3 hatte eine Vorstellung
1 Memoirer og Breve IX, S. 119, se Sami. Rhapsodien I, Kbhvn. 1800.
2 I Minerva 1794, II.
3 Georg Suhr blev 1799 Førstepræst i Plön. Byens Klager over ham som en
almindelig forhadt og for Religionen meget farlig Mand bekræftedes af Kirkevisitationen,
men Kancelliet ansaa Klagerne for overdrevne. Dog blev det forestillet Kongen, at der
maatte gives Suhr en Tilrettevisning for hans uforsigtige og en Præst ikke anstændige
Opførsel, for hans Lidenskabelighed og spottende Skrivemaade, og at det maatte fore
holdes ham at undgaa Mistanke for Umaadeholdenhed, letsindig og havesyg Tænkemaade.
(Fin. Kollegiets Div. Dok. Hertugdømmerne vedk.).
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an die Regierung geschrieben, die viele Bogen ausmacht, um einer Wittwe
mit sechs Kindern 12 Rthlr. vorzuenthalten, die ich ihr beygelegt hatte. Seine
Armseeligkeiten verachte ich, sowie den ganzen elenden Menschen, aber
dass er eine arme Familie Noth leiden lassen konnte, bewog mich sogleich
an die Regierung zu schreiben. Suhr muss ein Teufel, aber noch dazu ein
dummer Teufel seyn, weil er sich und mir, da wo wir in der Stille uns
vereinen könnten, Gutes zu thun, Mühe und Schreiberei bey der Regierung
zu machen sucht. Es wird ihm so wenig frommen, als Franzius1 durch seinen
Starrsinn gewonnen hat. — Doch der gestrige Regen und Wind ist heute
vorüber, und warmer Sonnenschein an die Stelle getreten. So will ich auch
die elenden Menschen vergessen, ob sie mir gleich die Aussicht auf meine
Rückkehr nach Ploen nicht erheitern. Ich habe wahrlich nie so erbärmliche
Menschen gefunden als in Ploen, nie eine solche Geistesleere. Warum sollte
ich so begraben und in der Gruft von solchen Gespenstern geplagt seyn 2.
. . . Tante Bille erzählte mir, dass der Kaufm. Neergaard, der nicht
nach Schweden entkommen ist, ergriffen sey. Sie war sehr strenge gegen ihn,
und meinte, er würde wie ein gemeiner Verbrecher zu behandeln, und zur
Sclaverei zu verurtheilen seyn. Das Gesetz bestimmt ihm die Todesstrafe. —
Sie berechnete nicht, dass nicht das Äussere, sondern die innere Fühlbarkeit
der Strafe den Grad ihrer Strenge ausmacht. Mich hatte gerade im Herauf
gehen zur Tante ein Kettenträger im Thorwege angebettelt; eine Weile
nachher sah ich die an einander geschlossenen Menschen vorüber gehen.
Welch ein Schauspiel für den, der die Würde der Menschheit fühlt, und
welch eine Erniedrigung für den, der, nicht ganz für sie abgestumpft, in
die Tiefe dieses Elends gestürzt wird.
Von der Tante ging ich zum Commerzrath Nordberg3, auf den, wie
1 Gotthelf Barthold Franzius, Amtsforvalter i Plon (fra 1797).
2 I Universitetsbibliotekets Exemplar af Hennings’ Skrift Rousseau, Berlin 1787,
findes Tilskriften: An meinen, in den Musen seligen Freund Pram, der in Plon
begrabene Verfasser.
3 Carl Axel Nordberg, Søn af Livdrabant, senere Kapt. i engelsk Tjeneste og
Kommandant i New York Johan N. og Beate Sophie Mannerstedt, f. o. 1740 i Stockholm,
maatte 11 Aar gi. flygte med Faderen paa Grund af dennes Deltagelse i en Sammen
sværgelse mod Kong Frederik I, lærte i 15 Aar Bomuldsfabrikationen i England og
etableret dér, engageret 1778 af den danske Regering, ved personlige Forhandlinger med
Hennings i Stockholm, til at anlægge et Bomuldsmanufaktur i Kbhvn., ansøgte 1779
Økonomi- og Kommercekollegiet om Tilladelse til at oprette en Manchesterfabrik, der
anlagdes for Statens Regning som et komplet Manchester- og Bomuldsmanufaktur
mellem Blegdammen og Sortedamssøen og overtoges af Staten som det kgl. danske
Bomuldsmanufaktur, for hvilket han blev Obermester, fra 1787 Medlem af Fabrik
direktionen, fra 1797 Maskinfabrikant, gik 1806 fallit og flyttede til Fredericia, men
derefter atter anset og fremtrædende i Kbhvn. til sin Død; blev 1794 preussisk Kommerceraad, 1809 Dbmd, 1811 Kammerraad og 1812 Ridder, f 29. Nov. 1812, begr. fra
Tysk ref. Kirke paa Assistents Kirkegaard. Gift 20 18. Nov. 1799 i Frederiksberg Kirke
m. Caroline Marie Lassen (f. 1768, f 1858), 1801 boede han i St. Kongensgade 58 og
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mir der Justitzrath Wendelboe gesagt hat, das ganze hiesige Manufacturwesen beruhet. Es freute mich diesen Mann in Wohlstand und in nützlicher
Thätigkeit zu finden, den ich vor 24 Jahren von Stockholm hieher brachte.
Er ist nicht mehr bey der Manchesterfabrik, welche in den Händen einiger
Krämer mehr und mehr sinkt. Dagegen besizt er einen grossen Hof in der
Königsstrasse, wo er verschiedene Werkstätten hat. Durch eine vor einigen
Jahren nach Engeland gemachte Reise hat er die Geheimnisse der Tuch
fabrikation entdeckt, die ganz mit Maschinen betrieben wird. Die Hauptsache
bestehet in der Verfertigung der Karden- und Spinnmaschinen. Die Karden
werden nicht mehr mit der Hand getrieben, sondern auf ledernen Riemen
verfertiget, die, auf Walzen geheftet, die Wolle schruppen und karden. Die
Kardemaschine ist sehr künstlich, sie bestehet aus 17 Walzen, die mit 72
Karden ledern beschlagen sind, und von der ersten Rohheit bis zum Aus
spinnen die gewaschene Wolle liefern. Die Spinnmaschinen haben 60 Spulen
oder Bobinen. So werden sehr viele Hände erspart, und die Wolle wird
weit besser bearbeitet. Nordberg zeigte mir hiesiges Tuch, welches von
dem feinsten Englischen nicht übertroffen wird, und die Wolle dazu war im
Lande von der zweiten oder dritten Generation eingeführter Spanischer
Schaafe gezogen.
Es gehören zwei sehr künstliche Maschinen dazu, um in den schmälern
und breitem Riemen, in den die Karden befestigt werden, die Löcher zu
bohren. Ein Meister aus Lüttich schnitt den Drath von gleicher Länge nach
einem Maasse ab, Kinder bogen ihn und befestigten ihn im Leder.
In dem Saale, in dem die Spinnmaschinen zusammengesezt werden,
sah ich Spiegel und Kronleuchter hängen; da diese Eleganz sich nicht zu
einer Werkstätte passte, fragte ich nach ihrer Ursache. Nordberg sagte mir,
der Saal gehöre einer dramatischen Gesellschaftx, zur Versammlung im Winter.
Er zeigte mir neben an ein völlig eingerichtetes Theater, wo alle 14 Tage ein
Schauspiel aufgeführt wird. 100 Personen haben sich dazu vereinet und eine
Direction ernannt, jedes Mitglied bezahlt 12 Rthlr., die Miethe beträgt 400 R.
Nordberg kannte kaum die Directeure, er nannte mir einen Mäkler, einen Dr.
juris med fiere saadanne Genier. Wie diese Leute das Horazische utile dulci
mischen, muss ich ihnen überlassen, ich bin weit entfernt, sie zu controliren.
Scheel ist ein sehr geachteter und sehr beschäftigter Arzt2. Er hat
einmal mit uns gegessen, seitdem hat unser Treiben uns nicht wieder
havde da to Døtre, senere fødtes Sønnen Carl Frederik Edvard (1804—86), exam. jur.
Postmester, gift m. Josephine Françoise de Torné (f 1878). Portræter af Carl Axel N.
og C. M. Lassen, udførte af Flindt, tilh. Hr. Fuldmægtig Clementsen.
1 Om »Det dramatiske Selskab«, se Overskou III, 86 ff. C. Bruun, København
111,647. I 1817 havde Selskabet (Borups) til Huse i Nordbergs tidligere Gaard (da Kretz’)
i Store Kongensgade 58 (Hist. Tidsskr. 4, TV, 381; Nær og Fjern Nr. 570).
2 Paul Scheel, se S. 119.
Danske Magazin.
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zusammengebracht. Ich kann nicht so vieles geniessen, als sich dem Genüsse
darbietet, und habe daher auch noch nicht Smith Phiseideck1 besucht. . . .
Von einem fichtischen Anhänger Namens Steffens2 hat mir die
Gräfin Sch. vortheilhaft gesprochen; ich kenne ihn nicht. Novalis’ Schriften
hatte sie indessen nicht auslesen können, es ist auch das ungereimteste
Flikwerk von der Welt.
Wenn Du Halem3 siehst, so sage ihm viel Verbindliches von mir;
er ist ein edler und guter Mann, und wenn seine Talente ihn nicht zum
Genie erheben, so lassen sie ihn doch immer in der Sphäre der Grazie und
Anmuth und in dem Gleise sittlicher Grösse, von dem unsere Genien sich
nur zu sehr entfernen.

Copenhagen den 18. Aug. 1802.

Nach dem rauhen Wetter am Montag war am Dienstag ein so
lieblicher Abend, dass um ihn zu geniessen wir mit Friederike die angenehme
Promenade durch die Citadelle nach der Kalkbrennerei machten und ins
Osterthor wieder hereingingen. Es ist dort, jenseits einer Wiese, hinter einer
Hecke, in die eine Aussicht geschnitten ist, eine einsame Bank, die mit
Mühe zugänglich, und daher wenig bekannt ist, da sezten wir uns der See
gegenüber. Was mir fehlte, wird Dir Dein Herz sagen, es war mir als sey
meine Einsamkeit nicht blos die des Orts. Indessen war der Abend so schön!
Ich will es versuchen, sagte ich mir selbst, mich mit der Einbildungskraft
zu täuschen, und die Vorzeit und die Entfernten im freundlichen Anblick
der ruhigen Natur herbeirufen. Das gelang mir. Meine Stimmung ward, als
sässest Du mit meinen Kindern bey mir, als ginge ich einen mit Dir gewohnten
Gang. So erheitert erreichten wir im Fortgang unserer Promenade die
Chaussee des Osterthors. Hier schlug ich meinen Begleitern einen kleinen
Seitenweg nach der Manchesterfabrik auf dem Bleichdamme vor. Sie ver
gegenwärtigte mir noch mehr die vorigen Zeiten. Zufälligerweise traf ich
Norberg dort. Er zeigte uns eine in einem neuen am Peblinger See
aufgeführten Gebäude erbauete Rossmühle, die zwei Karden- und verschiedene
grosse Spinnmaschinen treibt. Diese Maschinerie, die hier zu Baumwolle
gebraucht wird, ist sehr künstlich und nüzlich; sie war etwas Neues für
1 Conrad Georg Friedrich Elias von Schmidt-Phiseldeck (1770—1832), Deputeret
i Generaltoldkammer- og Kommercekollegiet.
2 Henrik Steffens kom i Juli til Kbhvn., se Litt, herom anført i Eft. Rev.
Fp. IV, 217, 334, 337 og Adam Oehlenschlägers Ungdomserindringer, 1915, S. 246 f.
3 Gerhard Anton Halem (1752—1819), hertugelig oldenborgsk Kancelli- og
Regeringsraad, Forf. af Dramaer og Digte og af Geschichte des Herzogthums Oldenburg
(1794—95). Om hans Forhold til Hennings se Strackerjan, G. A. v. H. Selbstbiographie
nebst einer Sammlung von Briefen, Oldenb. 1840, og G. Jansen, Aus vergangenen Tagen,
Oldenburg, 1877.
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Friederike B [ille] und daher interessant. So viel ich von Nordberg verstand,
ist das Maschinenwesen gut, aber die Benutzung fehlerhaft. Die Maschinen
suchte er zu erhalten, weil sie sein Werk sind, die Bearbeitung lässt er sich
gefallen, weil er hofft, dass die Krämer des Unternehmens müde werden,
und es ihm für einen billigen Preis überlassen sollen, wenn sein Sohn zu
Hause kommt, den er hier zu etabliren wünschtWenn blos baumwollenes
Garn zum Verkauf geliefert würde, so müsste die Manufactur bestehen. Jezt ist
die Behandlung so verkehrt, dass auf Hand-Spinnmaschinen das grobe und auf
der Pferdemühle das feinere Garn gesponnen wird. Der Garten ist in eine
Bleiche verwandelt, auf der wenig Zeug lag. Einige Webstühle waren noch
im Gange, auf denen mit der Schnell- oder Schiess-Spule gewebt ward.
Nordberg hat einen Gehalt von 1200 r und 200 r um Lehrlinge zu
ziehen. Ich müsste sehr irren, wenn die Bestimmung der lezten Summe nicht
ihren Zweck verfehlt. Wenn man einen Mann bezahlt, damit er Zöglinge
bilden soll, holt er sich den ersten den besten Aufpasser, Handlanger, Arbeits
mann, und glaubt damit das Seinige gethan zu haben. Will man eine Kunst
verbreiten, so muss man ein mechanisches Genie hervorziehen, dieses mit
Geld unterstützen, und so gewiss werden, dass man der Kunst des Lehrlings
und nicht der Bequemlichkeit des Lehrers das Geld opfert.
Nordberg bot mir an, mit ihm nach Hirschholm zu fahren, um dort
eine Mühle zum Woll-Kratzen, Karden und Spinnen zu sehen, die der
Fabrikant Scheitmann 2 dirigirt. Das Werk hat 28,000 r gekostet. Der Zweck
ist sehr nützlich, die Tuch-Manufacturisten mit Garn zum Weben zu versehen,
so dass sie seinen Verlag zum Ankäufe und zur Zubereitung der Wolle
gebrauchen.
In Engeland haben die Armen einen Auflauf erregt, weil ihnen die
Maschinenarbeit den Verdienst entzieht. Hier ist bey fehlenden Menschen
die Hülfe der Kunst nöthig, um der Armuth Erwerb zu schaffen.
Am Dienstag Vormittag machte mir der Dr. Münter einen Gegen
besuch. Wir irrten eine Zeitlang in den Ruinen von Tschelminar herum,
und bedauerten, dass Alexander der Grosse die Prachtgebäude des Cambyses
in Persepolis zerstört habe. Münter hat sich viel mit der Buchstaben- und
Zeichen Schrift der dortigen Inschriften beschäftiget und glaubt die Zahl von
47 Buchstaben errathen und zwei Vocalen verstanden zu haben. Die Zeichen
schrift hält er für unmöglich zu deuten. Die Buchstaben Schrift erklärte er für
Zend. Ich fragte ihn, ob es gewiss sey, dass es eine Zend und Pehlavi Sprache
gebe? Er wusste nicht, warum er daran zweifeln sollte. Mir scheint es indessen
1 D. 28. Marts 1803 bevilgedes der Nordberg jr. et Forskud paa 3000 Rd. til
Forsøg med Maskiner til et Bomuldsspinderi.
2 Johan Conrad Scheidtmann (o. 1750—1820) anlagde 1799 et Maskinspinderi,
Uldvaskeri og Farveri, Brønsholmsdal ved Hørsholm, boede til 1803 i Kbhvn., Norgesgade 71 MM; gift m. Cornelia Wilhelmine van Dockum. (C. Christensen, Hørsholms
Hist., S. 339. Eft. Rev. Fp. I, 224).
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noch sehr ungewiss, was ein Bramine von einer Sprache, die er vielleicht selbst
nicht verstand, dem leichtgläubigen Anquétil1 in einer Sprache erzählte, die
diesem ganz fremd war. Das kläglichste ist, wie wenig man mit allem
Grübeln nach diesen Verborgenheiten des Alterthums gewinnt. Anquetil hat
uns ein vielleicht erdichtetes Gewebe von lauter Thorheiten geliefert. Münter
hat zwei Vocale errathen, und glaubt, dass wenn er so weit kommen könnte,
alles zu verstehen, er doch unbelohnt bleiben würde, weil die Persepolitanischen
Inschriften seiner Meinung nach blos Talismane oder Gebetsformeln sind.
Von den Entdeckungen der Franzosen in Egypten verspricht Münter
sich nicht viel. Äusser geschikten Ingenieuren zum Aufmessen, Zeichnern
und Naturforschern glaubt er, dass in der Archäologie und Sprachkunde kein
Gelehrter mitgewesen, welcher der Sache gewachsen sey. Den aufgefundenen
Zodiacus hält er für eine periodische Berechnung neuerer Zeit, in der
angenommen worden, dass vor Jahrtausenden die Sonne in dem angemerkten
Zeichen habe stehen müssen, sowie wir Perioden festsetzen, die über unsere
angenommene oder bekannte Zeitrechnung hinaus gehen. Das Monument mit
den drei Inschriften hält er für wichtiger, obgleich es uns nicht zur Kenntniss
der alten Hieroglyphen führen kann, die schon zu der Zeit, da diese Inschriften
gemacht sind, verlohren waren, weshalb Münter behauptet, dass die Hiero
glyphen des aufgefundenen Monuments eine spätere Spielerei sind.
Münter war auf Antworskow gewesen; er erzählte mir, dass Brun
und Wickede2 sich überworfen hätten, und sich trennen würden. Er räumte
ein, dass Wickede kein guter Haushälter sey, meinte aber doch, dass in dem
Streite, der die Trennung veranlasst, Brun Unrecht habe. Wickede hat zu
den Gebäuden lauter gutes Holz genommen, und Brun hätte gern sich selbst
betriegen und nach der Sitte aller Leverandeurs schlechtes Holz aus seinen
Waldungen zu seinen Bauten liefern wollen. Indessen giebt Brun an Wickede
eine Pension. Dass Brun, der mir vielleicht sein ganzes Glück verdankt,
weil ich ihm zum Consulat in Petersburg verhalf3, wie er als ein armer
Krämergesell aus Mecklenburg hieher kam, mich nicht einmal zu sich geladen
hat, ist etwas, worüber man sich in der Welt nicht wundern darf.
Gestern hat unsere ganze Hausgenossenschaft den Tag bey dem russi
schen Gesandten zugebracht. Äusser Friederike Bille waren eine Schottländerin
Mrs. Home, und die Oberstin Oxholm, eine Creolin, unsere Damen. Mrs.
1 Abraham Hyacinthe Anquetil-Duperron (1731—1805), berejste 1755—61 Ori
enten som Sprogforsker, udgav 1771 Zendavesta, en banebrydende, men upaalidelig
Oversættelse, samt 1801—02 en latinsk Oversættelse af den persiske Gengivelse af
Upanishaderne. Hennings har i Gegenwärtiger Zustand der Besitzungen der Europäer in
Ostindien III gjort Anquetils Zendavesta til Genstand for en skarp Kritik.
2 Om Wickede, se S. 25
3 Const. Brun blev 1777 Konsul i St. Petersborg. Han var da Chef for Kon
sulatskontoret. »Kræmmersvenden«s Ansøgning var støttet af 7 kbhvn.ske Handelshuses
Anbefaling. (Protokol der expedirten Consulats Sachen 1777—78; Rigsark.).
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Home hat ein römisches Profil mit dem hervorstehenden Kinn, in dem
Blumenbach1, wenn ich nicht irre, die grösste Absonderung des Menschen
vom Affen, mithin den Stempel der Menschheit sezt. Es schwebt mir in der
Einbildungskraft, als ob Caracalla in Cameen ein solches Profil habe, der
doch der Menschheit nicht viele Ehre machte. Mrs. Home thut es durch
ihre Bildung und Weise. Die Oberstin Oxholm ist auch eine schöne Frau,
die artig singt und spielt. Der Regimentsquartiermeister Wedel, ein bekannter
Componist 2, war die Triebfeder der musicalischen Unterhaltung. Es ist
sonderbar, dass die Menschen immer etwas zu klagen haben sollen. Bei
Tische klagte Erichsen, dass die Leute zu gut lebten, das heisst, se plaindre
que la mariée est trop belle. Es ist wahr, das Mahl war sehr verschwenderisch
an Speisen und Weinen. Wedel, den ich zuvor in verschiedenen Gesellschaften
gesehen, klagte über die üble Anwendung des Geldes, welches der Staat für
die Musik ausgiebt. Sie kostet jährlich 60,000 r; man hat dafür ein treffliches
Instrumental-Orchester und Capelle, aber fast keine Vocal-Musik, und jenes
wird nur zu einer schlechten Comödie genuzt. Wedel wollte Kirchenmusik
einführen. Darin stimmte ich ihm nicht bey, weil ich nicht glaube, dass man
den Gottesdienst zum Schauspiel machen muss, wie die Catholiken thun.
Es fehlt ja sonst nicht an Mittel, die Musik zu ermuntern. Alles was hier
von Potenza 3 und Zinck 4 geschehen ist, soll nichts getaugt haben. So schlecht
indessen das Schauspiel seyn soll, so gross ist das Gedränge zu Plätzen. Als
vor einiger Zeit die Abonnements eröfnet waren, drängten sich so viele
Menschen herbey, dass ich glaubte, es sey ein Auflauf5. Bittschriften mit
20 r kamen von allen Seiten zum Cassirer um Logen zu erhalten, mussten
aber zurückgehen, weil es zu spät war. Bald hernach war die Zeitung voll
von Bitten um Plätze an diejenigen, die so glücklich gewesen waren, Logen
zu bekommen. Weil das alte Schauspielhaus für die Zahl der Liebhaber
zu klein ist, hat man vorgeschlagen im Rosenburger Garten ein grösseres
zu erbauen. Wenn man diesen Hang zu Vergnügungen siehet, sollte man
glauben, Dänemark sey eine grosse Nation.............
Der Oberste Oxholm hat mich und die Meinigen zum Sonntag nach
Friederichsthal eingeladen. Ich freue mich, diesen Ort wieder zu sehen, und
meinen Söhnen zu zeigen 6.
1 Johan Friedrich Blumenbach (1752—1840), Naturforsker.
2 Søren Wedel (1765—1826), Regimentskvartérmester, Generalkrigskommissær.
3 Michel Angelo Potenza fra Tagamo i Puglia, fra 1768 Tenorist i Scalabrinis
Selskab, 1773 Chef for den danske Syngeskole (Ph. T. 6, I, 49; II, 184). Eft. Rev. Fp.
VIII, 268. Ytring af Caja Hviid 1788, 4. Sept.: »Er P. endnu le pain quotidien paa
Bakkehuset som Akkompagnatør.« (J. J. v. Bergers.)
‘ Hardenack Otto Zinck (1746—1832), Syngemester, Komponist.
5 Politivennen 1802, Nr. 225: Den aarlige Abonnements Allarm
G Oberst P. L. Oxholm havde 1798 købt Aldershvile, se S. 127—29 (Hist. Medd.
om Kbhvn. IV).
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Freitag Morgen.
Meine Freude die Gegend um Friederichsthal zu sehen, ist etwas
dadurch vermindert, dass ich eine Einladung nach Seelust habe abschlagen

müssen.
In Ordrup war der Generalmajor Berger1 . . . B. ist unzufrieden
und hypochonder, er sehnt sich nach Ruhe. Er kam von Holstein u. Laaland
zurück, wo er seine Söhne besucht hat. Der Philosoph2, der auf Seekamp
bey Kiel mit der Holcken verheirathet ist, scheint ein sehr glückliches Leben
zu führen und die Achtung aller guten Menschen zu haben. Warum dem
Vater, der ein sehr würdiger Mann ist, Gelegenheit zur Unzufriedenheit
gegeben wird, warum der Sohn, dessen Talente bekannt sind, nicht in den
Geschäften gebraucht ist, mögen diejenigen verantworten, die immer klagen,
dass es an Menschen fehlt, die brauchbar sind. . . Nach Seelust fuhr ich von
Ordrup zum Thee. . . Lundbyes Gedichte hatten den Beifall der Gräfin S.,
sie fand darin eine Sprache reiner Gefühle, die dem Herzen des Dichters
Ehre mache, und die sie in den neueren dänischen (nach Art der deutschen)
Dichtern vermisst. Der Graf S. sagte mir, ich möchte Lundbye zu ihm
schicken, seine Bekanntschaft mit dem Minister ist also gemacht..........
Schimmelmann schien etwas verstimmt. Berger, der ihn mit Moltke
allein sah, sagte: das werden wohl verzweifelte Rechnungen seyn, die ihm
Moltke vorlegt. Die Werke bey Fladstrand müssen ungeheures Geld gekostet
haben 3. Hätte man es doch anwenden können, um unsere Haiden fruchtbar
zu machen! Und doch ist nicht zu läugnen, dass Kriege und Kriegskunst
das Genie der Nationen beleben. Die Comödie der Menschheit muss etwas
ganz anderes seyn, als der ruhige Moralphilosoph glaubt, da Zerstören oder
Todtschlagen eine der grössten Productions-Kräfte ist4. Wer kann das
Räthsel lösen, in dem wir immer wandern, und nach dessen Lösung wir doch
oft mit so heissem Durste lechzen?
Neergaard ist noch immer der Gegenstand der Unterredungen.
Entblösset von Geld hat ihn der Hunger getrieben nach seinem Hause zurück
zu kehren, um Essen zu verlangen. Da hat man ihn verhaftet und anfangs
in ein Keller-Gefängniss der Polizei mit einem Diebe geworfen. Jezt sizt
er im Stockhause. Er ist ein Mensch von Wissenschaften, der ein theologisches
und juristisches Examen mit vielem Lobe genommen hat 5. Sein Bruder ist
1 Valentin von Berger (1739—1813), Generallieutenant.
2 Johan Erich von Berger (1772—1833), Filosof, Søn af førnævnte.
3 Den 4. Juni skriver C. D. Reventlow i sine Dagbogsoptegnelser: Admiralitetet.
Betydelige Forbedringer bleve bevilgede til Frederikshavn søeværts, som vil koste
60,000 Rd. og udredes i 5 Aar.
4 »Krieg ist wie Sturm in der Natur; die Gegenden, die er nie durchziehet,
sind mit giftigen Dünsten und tödtender Luft angefüllet.« (Hennings, Über die Vernunft,
Berlin 1778, S. 54. Sammlung von Streitschriften 1784, I, 16).
5 Jf. Neergaards Ansøgning til Kongen af 27. Okt. 1802 fra Stokhuset om
Formildelse af den ham paa Grund af begaaet Bigami idømté Dødsstraf, et kuriøst og

August Hennings’ Dagbog under hans Ophold i København 1802.

103

Lector an der Veterinair-Schule, wo er einen Process mit dem Professor
Wiborg 1 hat, dessen Ausgang für den verlierenden entehrend seyn soll. Dem
Pr. Wiborg, dessen Talente und Kenntnisse man nicht verkennt, wird nicht
der beste Character beygelegt; er soll dem guten und verdienstvollen Prof.
Abildgaard sehr2 vielen Verdruss gemacht, und ihm sein Leben abgekürzt
haben. Das thut mir leid um Wiborg, den wir in Ploen so interessant
gefunden haben. Der Lector Neergaard ist über seinen Streit mit ihm so
äusser Fassung gebracht gewesen, dass er sich unter einem erborgten Namen
bey dem General Berger hat zum Husaren annehmen lassen. Als der General
erfahren, wer er sey, hat er ihn frei gegeben. Man sollte glauben, dass in
den Köpfen der Brüder Neergaard etwas Verschrobenes sey. Ginge unsere
Physiologie und Psychologie so weit, hier deutlich zu lesen, so würden wir
oft Mitleiden fühlen, wo wir jezt zürnen oder strafen. Der Mensch ist mehr
ein organisirtes als ein denkendes Wesen.
Ein Schiff von Westindien hat 34 Schildkröten mit gebracht. Hier ist
etwas für die Organisation.

Sonnabend d. 21. Aug.

Die Ankunft des Königs und der Prinzen unterbrach meine Unter
redung mit Sch. so plötzlich, dass ich zunächst ihm im Cirkel über alle hohen
Herrn stand. Indessen ist man an dieses pèle mêle ziemlich gewohnt. Nur
einen Mann sah ich vom alten Schroot und Korn, einen kurzen dicken Conferenz Rath, den Oberberghauptmann Hiort 3, der am Eingänge des Vorgemachs
wie von Metal gegossen stehen blieb, und weiter keine Gelenkigkeit als zum
Bücken hatte.
Der Herzog von Augustenburg war den Tag zuvor gekommen und
i psykologisk Henseende interessant Aktstykke (Breve, Dokumenter og Akter vedk.
part. Personer 1679—1848). Broderen, den udmærkede Veterinær Jens Veibel Neergaard
(1776—1864), kalder ham »en Mand med de ypperste Aandsgaver, med de solideste
Kundskaber og den elskværdigste Karakter, almenagtet og elsket af alle (J. V. Neergaard,
Mit Livs vigtigste Tildragelser, Kbhvn. 1844, I, 79).
1 Erik Nissen Viborg (1759—1822), Veterinær, Prof. i Botanik ved Universitetet,
Elev af Peter Christian Abildgaard (1740—i8ot), hans Velgører, hvem han bekæmpede;
som dennes Efterfølger i Stillingen som Forstander for Veterinærskolen kom han i en
heftig Strid med J. V. Neergaard. 1802, 18. Juni, resolveredes i Stutteridirektionen, at
Tvisten mellem dem skulde undersøges. Den herefter nedsatte Kommission ophævedes
12. Juni 1803. Neergaard entledigedes fra sit Lektorat med en treaarig Understøttelse
af 500 Rd. aarlig. Begge Parter fik fra Kongen Tilkendegivelse af hans Misbilligelse
af deres Opførsel som »skadelig for Staten«. N. vendte 1804 tilbage fra Gottingen som
Dr. med., ansattes 1808 som Kornet ved sjæll. Reg. Rytteri, afsk. Aaret efter som
Overkrigskommissær.
2 Peter Christian Abildgaard var død 21. Jan. 1801. (Eft. Rev. Fp. X, 38, 52).
5 Jørgen Hiort (1737—1804), 1788 Overberghauptmand over Kongsberg, 1791
Deputeret i Rentekammerets Bjergværksdirektion.
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bey Hofe. Ich ging gestern Abend zu ihm, wie er von Friederichsberg
zurückkam. Es war mir sonderbar, als ich an meine sonst gewohnte Hausthüre
anklingelte, und in unsere vormaligen Zimmer trat1. Unsere Kinderstube ist
des Herzogs Vorzimmer, wo ich Norrmann 2 antraf. Vor dem verzierten Ofen
stehet ein antiker Dreifuss, etwa 4 Fuss hoch, der ein Becken trägt, das fast
eine Elle im Diameter hat. Ich glaubte es sey, um mittelst Röhren aus dem
Ofen Wasserdampf zu bereiten, um damit die Stube zu heitzen und die Luft
zu mildern. Ich erfuhr aber, dass es ein Altar zu einem (fehlenden) Rauch
fasse vor einer kleinen Büste des Sokrates seyn sollte, welche auf dem Ofen
stand. Dass ein Fürst dem Weisen ein Opfer bringt, ist eine schöne Idee,
aber die Kunst-Ausführung war so, dass bey der unverhältnissmässigen
Grösse des Altars von Goldblech, und der kleinen Büste des Socrates mit
der eingedrückten Nase, der Einfall unwillkürlich war, dass der Künstler
ihm das Rauchfass an die Nase geworfen habe.
Ich war mit dem Herzoge in meinem vormaligen Bücherzimmer.
Seine erste Frage an mich war, wie sich meine Schwester befinde? Er sprach
mit vieler Achtung von dem ganzen Cirkel bey Reimarus, von der Freude,
die meine Schwester haben müsse, ihre Tochter bey sich zu haben 3 und von
dem zu frühen Verluste des edlen Sievekings4. In Ploen interessirte ihn
alles, was ich ihm von dem Schlosse und meiner Wohnung erzählen konnte, er
kannte jede Tapete, es war der Ort, wo er manche Freuden der Kindheit
genossen, wo seine Einbildungskraft noch wie in Bildern des goldenen
Zeitalters schwebte. Er sagte, es sey ihm immer ein Scandal gewesen, dass
ich 100 r und der Herzog 400 r Wohnungsgelder bezahlen müssen, und der
Cronprinz würde gewiss nichts gegen die Wegfälligkeit meines Antheils haben.
Wir gingen auf und nieder, indem wir mit einander sprachen; der Herzog
hat einen sehr guten Ton, der bey Fürsten selten ist. Um ihn herrschte die
grösste Simplicität, ich sah keinen Bedienten, keinen Schweitzer. Ein Mensch
mit einem Camisohl ohne Ermel kam aus dem Keller unter der Treppe, um
1 Da Grev Fritz Reventlow i 1788 tiltraadte sin Gesandtskabspost i Stockholm,
lejede Hennings Værelser i det af ham hidtil beboede Palæ i Bredgade.
2 Gottlieb Philip Geritus Dietrich von Normann (1749—1821), fra 1785 Kavaler
hos Hertug Frederik Christian af Augustenborg, Generalmajor og Chef for danske
Livreg. til Fods.
3 Carl Friederich Greve von Reinhard (1761—1837), den franske Republiks
Gesandt i Hamborg, Florenz, den hel vetiske Republik og den nedersachsiske Kreds
(1802), 1807 hos Kong Jerome, 1814 Direktør for det franske Udenrigskancelli, senest
Gesandt i Dresden, Pair af Frankrig, gift m. Friederike Christine Reimarus, Datter af
Johann Albert Heinrich Reimarus (1729—1814), Dr. med., Prof. i Naturvidenskaberne ved
Gymnasiet i Hamborg, gift 2. Gang 1770 med Hennings’ Søster Christiane Sophie
Louise Hennings (Wilh. Lang, Graf Reinhard, Bamberg, 1896, Baronne de Wimpffen née
Reinhard, Lettres de Mme Reinhard à sa mère, Paris 1900).
4 Georg Heinrich Sieveking (1751—99), var hamborgsk Borgmester og havde Ledelsen
af Hansestadens Politik; gift m. J. A. Reimarus’ anden Datter Johanna Margaretha, se S. 67
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mir die Hausthüre aufzumachen. Der Herzog bezeugte eine Sehnsucht Ploen
wieder zu sehen, er sagte, dass er es thun würde, wenn ihn unser Herzog nicht
genirte. Ich weiss nicht eigentlich worin der Zwang liegt, und will das
Norrmann bedeuten L
Heute Vormittag habe ich, nachdem ich vor dem Frühstück geschrieben
hatte, mit Ernst Münter besucht. Er hat uns sein Münz-Cabinet gewiesen,
von den alten Griechen an, die 5—600 Jahre vor Christi Geburt bossirte
Münzen prägten, und dem argento Oscence des Livius2, dessen Buchstaben
man nicht mehr kennt, obgleich einige Griechische darunter sind. Auf alten
Spanischen Münzen wird die ebenfalls unbekannte Schrift für Celtisch, und
auf den Sassaniden für Zend gehalten. Sacy hat einige Zend-Inschriften,
nach Buchstaben von Niebuhr, ins Hebräische übertragen, und aus dem
Hebräischen ins Französische übersezt3. Alles das scheint mir noch sehr
ungewiss. Parsisch schienen die Münzen wegen der brennenden Opfer auf
Altären, welches für den Feuerdienst der Zoroastrischen Magen gehalten wird.
Von den Cylindern in Chalcedon 4, auf denen Persepolitanische Figuren und
Inschriften gravirt sind, hat Münter so viele Abdrücke und Abgüsse als
möglich zusammen gebracht. Ein Paar merkwürdige sind in Panzers 5 Cabinet
in Nürnberg. Vermuthlich sind sie Amulete. Auch sah ich Abgüsse von
Babylonischen Baksteinen, die in den Mauern der Ruinen Babylons gefunden,
und von Münter für Talismane zur Sicherheit der Gebäude und der Bewohner
gehalten werden. Merkwürdiger schienen mir kleine Münzen wie Schillinge,
die in Ostindien das Meer ans Land spült, und deren Zeichen und Schrift
kein Indianer kennt 6. Man begreift nicht, wo Neptun diese Münze prägt oder
hernimmt. Das Einzige was aus dem Allen am Tage liegt, ist, dass die
Menschen immer Thoren gewesen sind, die sich mit Amuleten, Talismanen,
abentheuerlichen Figuren, Götterbilder u. s. w. unterhielten; dies Gefühl ward
mir bey einer Münze des jüngern Brutus sehr sichtbar, die ganz den Stempel
des neuern Marats trägt 7. Auf der einen Seite ist sein Bildniss mit der Unter1 At Hennings har været skattet af Hertug Frederik Christian ses af følgende
Brev fra denne til H., dat. 22. Maj 1787 : »Vous pouvez être assuré de tout l’appui que
je donnerai aux répresentations du ministre des finances auprès du Pr. roial. Je suis
heureux de pouvoir vous donner une aussi petite preuve de mon estime, qui vous est
depuis longtemps acquise, et rien ne me ferait un plus grand plaisir que de réussir
dans cette affaire.«
2 Se Livius XXXIV cap. 10 og 46. Sølv fra Bjergværkerne ved Osca (Huesca i
Aragonien. F. Münter, Miscellanea hafn. II, fase. V p. 389 (Medd. af Hr. Museumsinsp. Galster).
3 Silvestre de Sacy, se Münter, Versuch über die keilförmigen Inschriften zu
Persepolis, Koph. 1802, 88 f.
4 Se Museum Münterianum III, Nr. 453.
5 Se Münter, Versuch etc. S. 77. Georg Wolfgang Franz Panzer (1729—1805),
Dr. theol., Bibliograf.
ß Museum Münterianum I, 2707—2711.
7 Ib. II, 3956, 3933.
Danske Magazin.
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schrift Id. Mart., dem Tage an dem Cäsar ermordet wurde, auf der andern
ist eine Jacobiner-Freiheitsmiitze zwischen zweien Dolchen. Auf andern
Münzen des Brutus prangt das Wort Libertas.
Der Dr. Münter führte uns auf die Universitets Bibliothek, die ich
gern unter seiner Führung zu sehen wünschte. Sie ist erst seit 1728 angelegt,
indem das, was sonst da war, damals in dem grossen Brande verlohren
gegangen ist. Da seit einigen Jahren nichts angeschafft ist, und jährlich
500 r an Fonds da sind, hat die Universitet eine Summe von 5—6000 r zur
Ergänzung. Thott hat die Schwachheit gehabt zu verlangen, dass die aus
seiner Bibliothek für die vermachte Summe angekauften Bücher besonders
aufgestellt werden sollten, wodurch die Ordnung der Materien in der ganzen
Bibliothek sehr unterbrochen wird. Münter meinte, dass nach einiger Zeit
von dieser Bedingung des Vermächtnisses abgewichen werden könne. Ich
sagte ihm, dass da die Bücher kein Zeichen hätten, woran man erkennen
könne, dass sie aus Thotts Bibliothek gekauft wären, es gleichviel sey, mit
welchen Büchern der Raum ausgefüllet werde, den sie einnehmen, wenn nur
darüber stehe, dass Thott das Capital dazu geschenkt habe. Die Universitet
hofft Hielmstiernes Bibliothek von Rosencrone geschenkt zu erhalten1; er
würde es gewiss thun, wenn man ihm das blaue Band gäbe, und das ist
die Bibliothek wohl werth die in vaterländischen Sachen sehr vollständig seyn
soll. Jezt gehört sie noch der Witwe, einer 80 jährigen Frau, die sie selbst
zeigen will, daher niemand sie sieht. — Unter den Handschriften der Biblio
thek sind einige arabische, die noch nicht gekannt sind und Werth haben
sollen. Wenn sie indessen, wie man glaubt, von der Goldmacherei handeln,
kann der Werth kein innerer Gehalt seyn. Von den ältern Zeiten der dänischen
Geschichte konnte ich nichts auf fragen. Münter nannte mir einen jungen
Gelehrten, der sich mit der Geschichte der älteren Zeiten beschäftiget, als
den Einzigen. Sein Name ist mir entfallen2. Ich war neugierig zu wissen,
ob etwas von dem Ursprünge der dänischen Familien da sey. Ich halte dafür,
dass wenn in den alten Chroniken das Wort nobilis vorkommt, nicht Adliche,
die es damals nicht gab, da nur noch milites, Soldaten da waren, sondern
fürstliche Personen verstanden werden. Münter meinte es auch aus der
Kirchengeschichte, da die Päbste die Könige illustres und die Fürsten nobiles
genannt haben.
Münter will mir die Bekanntschaft des Dr. Moldenhawers verschaffen,
mit dem ich noch einmal die Königl. Bibliothek besuchen will..........
1 Det af Geheimeraad Hielmstierne samlede Bibliotek overdroges ved Enkens Død
af Svigersønnen Grev Rosencrone til Kongen, som 1807 bestemte, at det skulde opstilles
i det Kgl. Bibliotek (E. Nystrøm, Den Hielmstierne-Rosencroneske Stiftelse, 1925. 52^).
2 Werlauff?
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Copenhagen den 24. Aug. 1802.
Friederichsthal war zwischen den beyden Seen immer einer der
schönsten Oerter der hiesigen Gegend, er ist es jezt noch mehr geworden,
da die eine Seite, die ehemals ein schroffes rauhes Ufer war, sanft geebnet,
angebauet, bepflanzt und mit Raygras besäet ist. Das ist grösstentheils das
Werk Ramees als Künstlers und Bruns als Geld-Ausgebers. Dieser hat an
die Gräfin Schulin 4000 Rthlr. für etwa 2 Tonnen Land mit Bäumen bezahlt
und Holmskiolds kleines Haus in eine Italiänische Villa verändern lassen. Die
Gegend ist hier reich an allen möglichen Lieblichkeiten. Die Anpflanzungen

haben den üppigsten Wachsthum. See, Inseln, Waldungen, Buchten hinein,
Krümmungen umher, Landsitze, Dörfer, Kirchen, Kopenhagen in der Ferne
machen eine Mischung, die bey jeden hundert Schritten ein neues Gemälde
liefert. Und doch ist Brun bey halb vollendetem Bau schon gesättiget, und
suchet andere Nahrung in Antworskow. Dies rührt daher, weil in Friede
richsthal alles Vergnügen, nichts Nutzen und Geschäfte ist. Den Handwerker
ermüdet nicht seine schmutzige Werkstatt und sein Gärtgen, weil er in
beyden sich beschäftigt und Frau und Kinder ernährt. Brun hat nichts als
Divane, Gemälde, Spiegel, Pferdeställe, Schweitzer-, Gärtner-Wohnung,
Nordisches Haus zur Einsiedelei, gothisches Pförtnerhaus, Chinesischen
Pavillon, und nicht eine Kuh, die ihm frische Milch, nicht einen Acker,
der ihm Brodkorn giebt. So hat er 60,000 r ausgegeben, um nichts hervor
zubringen als ein schönes Bild und Langeweile, sobald man sich am Bilde
satt gesehen. Es giebt freilich noch ein Mittel, sich auf solchen Landsitzen
auch ohne die Beschäftigung des Landwesens nie fehlende Unterhaltung und
heitere Ruhe nach städtischer Arbeit zu verschaffen. Aber die Unterhaltung
kennt Brun nicht. Ich darf sie Dir nicht beschreiben, Du bist ja in
Neumühlen.
Die Stelle des Obersten Oxholm ist eine völlige Landwirthschaft, und
ganz das Bild eines englischen oder Naturgartens, wie mein Ideal es verlangt.
Da sind nicht Landstrassen, nicht Reiserouten zum Vergnügen, wie in den
künstlichen Gängen der Gärten, die man Natur nennt, da ist jeder Punct
eine freudige Berührung des innern Gefühls, jeder Anblick eine heisse
Umarmung der Natur. Dieser Ort war ein Waldsumpf. Holmskiold liess
ihn ausgraben, einen Canal in den See fliessen, der Oxholms Sitz von
Friederichsthal scheidet, und ein geräumiges Gebäude aufführen; damit
verschleuderte er seiner Frauen Vermögen von 150,000 r, griff die Postcasse
an, und starb verschuldet; aber hier stehet er als Mann von Geschmack, und
wer an den Sumpf denkt der hier sonst war, freuet sich des schönen Monu
ments, das er sich errichtete.
Wir kamen frühe, weil wir die Gegend durchwandern wollten, welches
wir durchsetzten, so drückend auch die Hitze war. Wir landeten in Oxholms
14*
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Boot, unter einer Brücke durch (denn dieser Siegfr. v. Lindenberg1 wollte
auch eine Brücke haben) in einem kleinen Hafen, den Brun hat graben lassen.
Hier gingen wir durch Ramées Naturmalerei nach der Höhe, die ein Belvedere
gegen das hoch liegende Schloss der Gräfin Schulin ist, aber ein Belvedere,
wo nichts als die olmigen Füsse einer verfallenen oder gestohlenen Bank
unter einigen Bäumen stehen, und wo von keiner Seite ein geebneter Zugang
ist. Die Aussicht verbreitet sich über den Fuhr See, in dem sich Dronninggaard und Kaninenholm spiegeln. Vom Hügel herab gingen wir, um des pastor
fido Webers2 Landhaus und die Mühle herum, in den geheiligten Wald der
zärtlich schwärmenden Gräfin. Sich selbst hat sie ein inneres Gehege
geweihet, wo sie mit dem ehemaligen Hofmeister ihres jezt ausgebildeten
Sohnes die Wissenschaften pflegt. Man wirft ihr vor, dass ihre Wissbegierde
von jeher zu weit gegangen ist, und ihrem Sohne die Lehrstunden entzogen
hat, die der Hofmeister 3 ihm hätte geben sollen. Durch das Gehölze kamen
wir nach Hummel toft4, das jezt dem Kaufmann Söbötker5 gehört. Es ist
sehr verändert, vergrössert und verschönert. Die Wirthin (ihr Mann ist
in Westindien) erquickte uns mit Madeirawein und Wasser. Nachdem wir
uns etwas abgekühlt hatten, besuchten wir das Monument an der Quelle,
welches die Gräfin ihrer Schwester bey ihrem Leben hat setzen lassen6.
Oxholm las uns die Inschrift sehr pathetisch vor, und bey der Zeile: Louise
kom til mig, og jeg blev mindre Enke, fühlten wir die ganze Stärke des
Trostes; aber so wie in der Welt alles quodlibet oder Collibet durch einander
ist, ward auch hier bey der Rührung gelacht, und des Grafen Schulin gar
nicht gedacht, sonst aber allerlei durcheinander geworfen, und nebenher
vom Acteur Schwarz7, Anker8, Fritz Buchwald9 u. a. gesprochen. Vielleicht
1 Helten i Johann Gottwerth Müllers dengang saa meget læste Roman (jf. Hist.
Tidsskr. 4 IV, 397).
2 Caspar Wilhelm Wever (1730—1816), Etatsraad, Grosserer (Eft. Rev. Fp. VI, 594).
3 Peder Pederstamme-Pedersen (1755—1848), Retsaktuar (Ph. T. 7 IV, 46) Lærer
for Sigismund Ludvig Greve Schulin, Søn af Frederik Ludvig Greve Schulin (f 1781).
4 Johanne (Jenny) Meyer (1750—1817), Datter af Kaptajn i Søetaten Emmanuel
Meyer, ægtede 1 0 1763 Kaptajn, senere Oberst og Kommandant paa de dansk vestindiske
Øer Thomas de Malleville (skilt); 20 1780 Greve Werner von der Schulenburg. Hun
boede 1780 paa det af Malleville købte Landsted Hummeltofte og holdt da Bryllup med
sin anden Ægtefælle. I Hennings’ Haandskrift Reminiscences findes et fransk Rimbrev
»Le retour de Hummeltofte«, 1772.
5 Adam Levin Söbötker (1753—1823), Oberst, Generalkrigskommissær, gift m.
Susanne von Beverhout (1761—1811), se Jhs. Werner, En dansk Storkøbmand, 128.
Louis Bobé, St. Petri Kirche u. Gemeinde 456.
6 Om Monumentet ved Louisekilden ved Spurveskjul, nu restaureret, rejst af
Grevinde Sophie Hedevig Schulin til Ære for Søsteren Louise, se Ph. T. 8 VI, 80.
7 Frederik Schwartz (1753—1838)), optraadte 1773—1816.
8 Carsten Tank Anker.
9 Frederik Buchwald til Gudumlund (1747—1814), 1789—98 Stiftamtmand over
Fyens Stift.
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hätte die Gräfin besser gethan, ihre schwesterliche Freude und ihren WitwenSchmerz nicht dem Publico mitzutheilen. Es verstehet nicht immer die
Idee des Setzers eines Monuments. So verkannte ich die beyden Tauben,
die aus einer Vase nippen, die auf einer kurzen Säule steht. Da die Köpfe
in der Vase versteckt, und mithin die Hintertheile in die Höhe gehoben sind,
glaubte ich Merkurs Flügel wären angebracht, und Weber habe vielleicht
als Kaufmann auch seinen Antheil an dem Monumente haben wollen.
Bey der Quelle fliessen, wie Du siehest, neben dem reinen Wasser
nicht völlig so lautere Gespräche. Diese führten uns über Alt-Friederichsthal
wieder nach Bruns Hafen. Ernst und Emil ruderten uns über den See. . .
Es war spät und dunkel, als wir nach Kopenhagen fuhren; dies verursachte
verschiedene Unfälle, die aber alle glücklich abliefen. . .
Bey meiner Zuhausekunft fand ich ein Billet vom Oberhofmarschal vor,
der mich einlud, morgen Vormittag seinen physikalischen Apparat zu sehen,
und eine Einladung des Grafen Kaunitz zu heute Mittag mit Bille und Ernst.
Ich habe dieser Parthie die Tour nach Hirschholm aufgeopfert. . . .
Schimmelmann beschied mich gestern Vormittag zu sich ins Finanz
Collegium, um mich auf heute nach Seelust zu laden. Ich wollte es annehmen,
und mich bey Kaunitz entschuldigen, aber als ich hörte, dass die ganze
Finanz Commission heute in Seelust versammelt ist, schreckte mich das ernste
Steuergeschäfte ab, und wir fanden beyde, dass es besser sey eine ruhigere
Stunde zu wählen. Dazu konnten wir uns nicht eher als am Sonntag
vereinigen. Schimmelmann war in der afrikanischen Consulats Versammlung.
Die Barbaren machen allen Europäischen Mächten viel zu schaffen. Man hatte
gehofft, dass Bonaparte einen Ueberfall in Algier ausführen würde, um sich
des dortigen Schatzes zu bemächtigen und das Raubnest zu zerstören. Er
scheint es gewollt zu haben, jezt aber Bedenken zu tragen . . Zum Deliberiren
sind die Menschen hier vortrefflich, zum Ausführen aber sehr langsam, zum
raschen Thun ganz unfähig. . .
Bey Oxholm fanden wir Constance Wickede1, die über ihres Vaters
Schiksal etwas betreten war. Sie entschuldigte ihren Vater nicht, sagte aber,
Brun sey so unerträglich stolz und grob, dass sie sich oft über die Geduld
des Vaters gewundert habe. Münters Äusserungen stimmen damit überein.
Dieser hat mich gebeten, mich bey Brun für W. zu verwenden. Ich antwortete
ihm, es sey ja weit natürlicher, dass er sich an seine Schwester halte. Von
der Seite schien er aber nichts zu erwarten, sonst würde, da noch bis
Ostern Zeit ist, ihre Entfernung kein Hinderniss sein können. Da die Brun
so viel Geld verschwendet, sollte es ihr nicht schwer seyn, der Familie
Wickede wohl zu thun, aber nicht allein beraubt sie sich selbst der Mittel
1 Christine Sophie Constance von Wickede (se S. 109), gift 1803 paa St. Croix
m. Ass. i Hof- og Stadsretten paa St. Thomas, Justitsraad Peter Collet, se Frederikke
Bruns Ungdomserindringer, 19, 17, 122.
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durch ihr unstetes Leben, sondern sie hat auch den Einfluss verlohren, den
der sanftere Character des Weibes über den rauhern des Mannes haben soll.

Copenhagen, den 25. Aug. 1802.
. . . Hier ist ein Frauenzimmer, die mir gleich als eine excentrische
Aristocratin bekannt gemacht wurde, die Witwe Hornbostel aus Marseille1.
Sie ist lebhaft und voll Geist. Marseille, sagte sie, war nicht mehr die Colonie
der Griechen und der Sitz des Handels; bey dem Anblicke der Freiheits-Bäume
und der Menschen hielt man es für einen Wald des Innern von Africa, den
Löwen und Tyger bewohnten. Diese Frau hasst jezt Bonaparte, wie ehemals
Robespierre, und meine erste Unterredung mit ihr war eine Vertheidigung
verschiedener Maasregeln des ersten Consuls gegen ihre Einwürfe. Sie hat
einen Grund zu zürnen, den man ehren muss. Ihr mütterliches Herz lehnt
sich gegen das vaterländische Gesetz auf, das ihren 18 jährigen Sohn zum
Soldaten bestimmt. Sie ist desswegen hier, um ihn in Consulatgeschäften
anzubringen, und dies erlaubt die Geschäftsform nicht, weil er zu jung ist.
Il y a peu d’espoir, sagte Schimmelmann ihr neulich, als sie gerade nach
Seelust kam, wie wir beym Frühstück waren. »Mais je ne veux pas,
antwortete sie, qu’on me défende Fespoir.« Sie ist Mutter, sie ist noch jung,
und hübsch genug, um selbst im Zürnen interessant zu seyn. Ihr Sohn ist
in Hamburg erzogen worden, und sie hat das sonderbare Schiksal gehabt,
ihm unterwegs zu begegnen, mit ihm in einem Wirtshause zusammen zu
treffen, Mutter und Sohn haben einander gegrüsst, sind sich vorbeygegangen
und haben sich nicht erkannt!
Dem Grafen Kaunitz hatte gestern die Hitze einen feisten Wildbraten
verdorben. Das war kein grosser Schaden, denn es war des Essens so viel,
dass man den Verlust nicht merkte. Sonderbar auffallend waren mir die
Livreen, ich glaubte lauter Wiener Casperl zu sehen. Wie der Mensch so
den andern zum Harlekin macht, um seine Unterwürfigkeit zu zeigen! Gestern
war es eine wahre Egyptische Dienstbarkeit, die altfränkischen SchnürenRöcke, nach Regiments Tambour Art, zu tragen. Du hast keine Idee von der
geschmacklosen Farbenwahl, und der lächerlichen Bebrämung. Diese Ausstaffirung contrastirt sonderbar mit der Kleinheit des Landsitzes, einem
neuen Gebäude in der Friederichsberger Allée, mit der Simplicitet des Grafen
und der Gräfin, jener mit rund abgeschnittenem und ungepudertem Haar,
diese im leichten Nympfen Gewand der heutigen Schönen. Beyde sind gute
Menschen. Sie ist gefällig genug ihren Mann nach Grundsätzen zu recht1 Konsul i Marseille Henri Nicolas Hornbostel (f 1799). Enken skrev 1822
fra Marseille et Brev til Grev Schimmelmann, hvori hun mindes Grevens fordums
Godhed mod hende og søger hans Bistand for at opnaa Retfærdighed af Konsul Tietjens,
der ved sin Ansættelse* havde forpligtet sig til at indrømme hende hendes afdøde Mands
halve aarlige Gage.
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fertigen, die sie für sich selbst nicht annimmt, er fühlt die Verpflichtung
worin ihn seyn tägliches Betragen sezt, und erkennt sie öffentlich1. So
vergiebt man ihm seine Thorheiten, und die kleinen Geschichten die sich über
ihn von hier nach Wien verbreiten, und so vertheidiget ihn selbst die Dem.
Picaud, eine Freundin der Gräfin, wenn ich behaupte, dass er des Orpheus
Schiksal verdient. Da die Damen ihn schonen, würde ich Unrecht haben ihn
zum Dank für seine freundliche Bewirthung zu zerreissen.
Er zeigte mir in einer Brochure: Les mystères du Pharaon, die Lebens
geschichte der Bremer-Schönen, die Crawfurt gefesselt hat. . . Ich sprach
von ihm als dem angegebenen Urheber des Gesandten-Mordes in Rastadt2
Kaunitz that, als wüsste er es nicht, vielleicht wusste er es auch würklich
nicht, denn Kaunitz und die Politik sehen sich so wenig ähnlich, als die
Bildsäule des Antinous dem General Schwerin auf dem Wilhelmsplatz
in Berlin.
Nach Tische [ging ich] zur Frau Brockenhuus. . . Ich verliess sie bald,
um bey Rahbek 3 einzukehren. Dieser hat seinen bisher bewohnten Theil von
Bakkehuus gekauft, und ist glücklicher als ein König, da er nicht die geringste
Erweiterungs oder Eroberungssucht zu haben scheint. Er schränkt seine Ideen
ganz auf seinen Würkungskreis ein, und nimmt nur Antheil an das, was
darauf Beziehung hat, die allgemeine Stimmung oder die öffentliche Meinung,
das Interesse der Menschheit, die Ausbildung des Menschengeschlechts be
schäftigen ihn nicht. So wird er ein sehr nutzbarer und achtungswerther Mann,
der die wichtigen Pflichten, die er in Christianis Institut hat, und wofür
er 800 Rthlr. geniesst, getreu erfüllt. Daher entstehet aber auch der Geist
der Kleinkrämerei, die in seinem Zuschauer bisweilen ins Altägliche ausartet.
Er ist ein Freund von Steffens, der ein guter Chemiker und Mineralog seyn
soll, aber die Grille der Schlegel und Tiecks hat, alles Philosophiren auf
Poesie reduciren zu wollen. Ich verstand das nicht, Rahbek sagte, es sey
Theosophie; einem jungen feurigen Philosophen der neuen Schule, Örsted4,
habe Steffens die Schriften des Schusters Jacob Böhme5 zu lesen gegeben,
1 Werlauff nævner Kaunitz i sine Erindringer som bekendt ved sin . Rigdom og
sine Udsvævelser (Hist. Tidsskr. 4 IV, 282). Fyrst Kaunitz (S. 18) var 1798 blevet
gift m. Franciska Xaveria Grevinde Ungnad-Weissenwolff (1773—1859), med hvem han
havde tre Døtre (Lulu Thürheim, Mein Leben, München 1913 I, 365 f).
2 Jf. von Helfert, Der Rastadter Gesandtenmord, Wien 1874, rec. af H. Sybel
i Hist. Ztschr. 1874, S. 310, Crawfurds Skandaler, særlig Processen mod hans Hustru.
8 Rahbek havde 1802 købt Bakkehuset af Dispachør Langberg.
4 Ørsted rettet fra Oehlenschläger. Mærkes kan Ørsteds Besøg hos Steffens
mange Aar senere (Joach. Kühn, Alex, von Sternberg, 1919, 234 f).
5 Jacob Böhme (1575—1624), tysk Mystiker, hans Hovedværk »Aurora« eller
»Morgenröte in Aufgang« udk. 1612 (H. L. Martensen, J. Böhme, 1881). Oehlenschläger
fandt ved sit første Besøg hos Steffens Böhmes »Aurora« opslaaet paa Bordet (A.
Oehlenschlägers Ungdomserindringer, 176).
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um Weisheit aus ihnen zu schöpfen (so wie ehemals Köppern 1 in Schleswig
aus den Schriften der Guyon2). Als er es gesehen, habe Rahbek mit Lessing
gedacht: Die Kinderschuhe vertreten3 sich von selbst, wenn sie zu eng
werden. — Das ist wahr genug, doch behalten einige Menschen Zeitlebens
einen schiefen Gang, wenn sie nicht die Kinderschuhe zur rechten Zeit
verlassen.
Es war dunkel als ich nach einer fortgesetzten einsamen Promenade
im Anblick der Ostsee, zu meiner Gesellschaft zurückkehrte; . . der Pharaotish war die gewohnte Beschäftigung der Anwesenden. Nur Ernst und
ich hielten uns zu den Damen, um eilf Uhr brachen wir auf und gingen
zur Stadt. . . Es war noch sehr warm; ich las vor dem Einschlafen Hoyers
Bemerkungen4 über die schönen Künste in Berlin, die er mir geschenkt
hat, und ermüdet von seiner Satyre, deren Salz nicht meinen Durst
weckte, schlief ich ein, bis um drei Uhr das Gewitter mich aufrief, die
Fenster zuzumachen.

Donnerstags.
Der gestrige Morgen ging fast ganz bey dem Oberhofmarschal Hauch
hin, der uns nicht blos seinen reichen Vorrath physicalischer Werkzeuge
zeigte, sondern auch verschiedene elektrische und andere Versuche machte.
Er hat bekanntlich seine Sammlung nicht aus vornehmer oder reicher Lieb
haberei, sondern als wahrer Gelehrter, und sie zu Vorlesungen gebraucht.
Es ist ihm daher nichts ungewohntes, die Werkzeuge auf diese Art zu zeigen,
ihren Zweck zu erklären und Versuche anzustellen. Einiges hat er selbst
erfunden oder verbessert und in den Abhandlungen der Societät der Wissen
schaften beschrieben5. Jezt hindert ihn der kleine Hofdetail seine physi
kalischen Arbeiten fortzusetzen, indessen giebt er nicht die Hofnung auf,
sie wieder anzufangen; und was kann auch wohl edler und befriedigender
seyn als solche Unterhaltung? Den Gelehrten ist er durch seine Schriften
bekannt. Ehemals konnte man wohl gedacht haben, ein Oberhofmarschall

1 Carl Friedrich von Koeppern (1742—1816), Generalmaj., Kammerherre, Hof
marskal hos Landgreve Carl af Hessen paa Gottorp (Eft. Rev. Fp. VIII, Till. 91).
2 Jeanne Marie Bouvier de la Motte GUyon (1648—1717), Mystiker (»mort
mystique«).
3 Jf. Goethe, Erwin u. Elmire: Die Kinderschuhe treten.
4 Corn. Høyer, Observations critiques sur l’exposition à l’académie des beaux-arts
à Berlin en 1789 u. St. 1790.
5 Videnskabernes Selskabs Skr. Ny Saml. IV og V.
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schicke sich nicht für einen Professor; jezt möchte man vielleicht noch
glauben, dass die Beschäftigung mit gelehrten Kenntnissen von den Berufs
pflichten abführe. Hauch beweiset das Gegentheil. Nie ist die Wirtschaft
bey Hofe besser geführt worden, als jetzt; der König hat unter seinen blos
vornehmen Hofmarschallen nie ein so gutes Haus gehalten als jezt, und die
Umschaffung des Friederichsberger Gartens ist immer ein grosses Verdienst
für den Hof und das Publicum, wenn gleich die Natur dort keine hohe
Scenerei verstattet hat.
Die gesunde Vernunft ergiebt, dass ein Mann, der seinen Geist zum
ordentlichen Denken gewöhnt hat, seine Geschäfte und Pflichten besser
erfüllen muss, als einer der nichts weiter besitzt, als die fade Bildung der
grossen Welt, oder die Lastthier-mässige Abrichtung der mechanischen
Geschäftsmänner.
Der Ball bey dem Agenten Dunzfeld war gestern Abend sehr zahl
reich und belebt. Eine Allée im Garten war mit Dielen belegt und mit
Segeltuch bezogen. Drei Reihen Lanternen erleuchteten den inneren Raum.
Schön waren die Mädchen eben nicht, wenigstens nicht auffallend, aber
die ost- und westindischen jungen Frauen und Mädchen haben etwas
eigenthümliches in der Elasticitet ihrer Füsse, das sich durch eine besondere
Nettheit und Präcision im Tanzen auszeichnet. Ob ihr übriges Nervenspiel
ihren Geist eben so liebenswürdig macht, wage ich nicht zu beurtheilen, sie
scheinen sehr volatilisch zu seyn; die Geistesleere, die bey Europäerinnen
Unbedeutenheit wird, scheint im heissen Clima in eine Extravaganz aus
zuarten, die der kaltblütige Zuschauer fast für eine Art Verrücktheit hält.
So ging es mir wenigstens mit einer Mrs. Ryan *, gebohren Fix, die
geläufig Englisch, Französisch und Dänisch sprach, auch recht gut Whist
spielte, aber so viel albernes Zeug durch einander schwatzte, und so oft vom
Spieltisch lief, dass ich froh war, wie wir unsere sechs Roberte geendigt
hatten. Der Abend war kühl, das Thor war offen bestellt, und etwas nach
Mitternacht waren wir zu Hause. Die Dänen sind gefälliger als die Ham
burger; um den Leuten auf dem Lande den geselligen Genuss nicht zu

1 Johan Leonhard Fix, f. 27. Dec. 1736; blev 1769 Faktor med 3. Stemme i
Raadet i Frederiksnagore; 1772, 28. Dec., Guvernør ad interim i Trankebar, afløst 1773,
27. Aug., hjemrejst 1774, stiftede Handelshuset Fix og Fenwich, f 2. Febr. 1807. Gift m.
Antoinette Marie Kiær (31. Dec. 1747—17. Sept. 1792). Gravmæle over begge paa
Assistents Kirkegaard (Jhs. Werner, Gravminder Tv. 14). Deres Børn var Johan
Henrik, f 4. Jan. 1811, Stabskaptajn i Art., 37 Aar, Johan Leonhard, t 31- Juli 1805,
29 Aar; Wilhelmine Antoinette (1788—1827), gift 1806 m. Generalmajor Harald Rothe
til Aggersvold, samt Bolette Marie. I 1801 boede i Søndervoldstræde 2A: Grosserer
Philip Ryan, 34 Aar, og Hustru Bolette Marie Fix, 22 Aar; Børn: Antoinette Catharine
og Eleonore Marie.
Danske Magazin.
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verkürzen, werden die Thore erst um Mitternacht geschlossen, und wenn
man den Gouverneur darum bittet, lässet er eines die ganze Nacht offen.

Freitags.
Einen Theil des gestrigen Morgens verlebte ich im Buchladen und
im Coalitions-Club, um Zeitschriften zu durchblättern, da fand ich Wannern
Ymanta, eine lettische Saga von Merkel 2, eines der Produkte für die weder
die Aesthetik oder Poesie noch die Geschichts Erzählung einen Namen hat,
das alles, was es darstellt, im Verschönern verunstaltet, die Prose in der
Poesie, die Wahrheit in der Dichtung, dass die rauhe Simplicitet der Letten
bald in idyllische Lieblichkeit nicht wahrer Theokritischer Bucoliker, sondern
Gesnerischer Schäfer in Paphischen Gefilden, bald in Ossianischen Barden
geist verwandelt. Wenn man nur lesen will, lieset es sich ganz gut. In Brede
hatten wir einen rauhen kalten Tag. Im Hause, das etwas tief liegt, hat
die Gartenkunst die grossen Naturschönheiten masquirt, die eine freundliche
Geberin allenthalben umher grossmüthig darbietet. . . . Ich erneuerte die
Bekanntschaft des Justizraths Meinke2, mit dem ich vor fast 30 Jahren
eine Reise von Berlin nach Potsdam machte. — Der Kaiserl. General Consul
Romeis3 erzählte mir, dass das Admiralitetsgericht in Engeland sechs
Ostindienfahrer, die für de Coningks Rechnung gehen, confiscirt hat4. De
Coningk hat bewiesen, dass die Schiffe und Ladung dänisches Eigenthum
sind; sein Richter behauptet aber, er habe eine Unmöglichkeit bewiesen, und
hat daher gegen den geführten Beweis geurtheilt. Nach unsern Rechtsbe
griffen gehet das nicht an; aber der englische Richter folgt mehr dem Lichte
seiner Vernunft als der Form des Rechts (Anm. Er hat behauptet, dass ein
dänischer Kaufmann nicht 12 Millionen Thaler ohne Assecuranz in der See
haben könne). Nicht so dachte Friederich II. Dieser verlohr einst einen

1 Garlieb Hellwig Merkel (1769—1850), fra Lif land, kæmpede for Bondestandens
Rejsning i sit Fædreland; kort Tid (1797) Privatsekretær hos Schimmelmann, omtaler
Hennings, hvem han besøgte paa Vejen til Kbhvn., som en jævn, meget forstandig og
livlig interesseret Mand, hvis Karakter indgød ham megen Agtelse (Jul. Eckardt, Garlieb
Merkel, Berlin 1887, 136).
2 Lorentz Angel Meincke (1748—1811), Stempelpapirforvalter.
3 Johan Nicolaus Adam Romeis (1763—1826), østrigsk Generalkonsul, død som
fattig Patient paa Alm. Hospital, gift med Elisabeth Susanne van Hemert (1768—1825),
Datter af Peter van Hemert. Han beboede det gule, af Jardin byggede Palæ i Amaliegade og ejede Forhaabningsholm (Eft. Rev. Fp. IX, 378).
4 1797—98 afsluttede Firmaet de Coninck-Duntzfelt en Kontrakt med det
hollandsk-ostindiske Kompagni om Afhentningen af de her henliggende Produkter til
en Værdi af 19 Millioner Gylden, hvortil krævedes en hel Flaade. England vilde ikke
respektere det under dansk Flag afsendte Skib »Rendsborg«, og ved Admiralitetsdommen
af 13. Aug. 1802 blev det erklæret for Prise, se S. 197.
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Process gegen EphraimAls ihm das Urtheil vorgelegt ward, schrieb er
darauf: Approbirt, weil das Cammergericht so urtheilt, aber der Jude betriegt
mich doch. Ephraim, der es mir erzählte, sezte hinzu, der König sey klüger
gewesen, als das Cammergericht; er hatte aber seine herzliche Freude darüber,
den klugen König betrogen zu haben. Diese Freude hat de Coningk nicht
haben sollen; indessen tröstet er sich, da er würklich bey den sechs Schiffen
nichts als gehofften Gewinn verliehrt.
Im Zurückfahren durch Lyngby besuchten wir den Grafen u. die Gräfin
Rantzau, die wir mit dem Grafen Joach. Bernstorff, seiner Frau und der
Gräfin Dernath beym Thee fanden. Der Graf reiset in acht Tagen nach
Holstein zu seinem Bruder. Die Gräfin sagte mir, man arbeite jezt ernstlich
daran, Blüchern ein Landwehr-Regiment zu schaffen. Sonderbar wäre es,
wenn mein hin und her gestreueter Saamen des Friedens und des Edelmuths
zu vergeben, die Familien-Eintracht wieder hergestellt hätte. Oft entstehen
wichtige Begebenheiten aus kleinen Veranlassungen, ist das möglich, so ist
es noch mehr bey kleinlichen Dingen und kleinlichen Menschen. Wenn die
Leute, sagte ich zur Gräfin, die Sache beygelegt haben werden, die sie
ehemals für unüberwindlich hielten, werden sie mit Erstaunen sehen, welche
Kinderei es war.
Der Graf Rantzau sagte, dass die Cammer und Canzellei wegen der
Besteuerung zusammen getreten wären und sich näherten. Ich fragte ihn ob
Schimmelmanns Grundsätze (die er mir mitgetheilt) befolgt würden? Grössten
teils, antwortete er. Ich freuete mich dieses Siegs des Patriotism über
einzelne Rücksichten. In dem epigrammatischen Tone, den Du [an] ihm kennst,
erwiederte er: »Die Kammer war sehr geneigt, alle Rechte bey Seite zu
setzen, aber die Canzellei verkennt nicht ihre Pflicht, sie aufrecht zu halten.«
— »Sehr richtig,« antwortete ich mit gespielter Bescheidenheit, »wo Rechte
sind.« Nun wollte er mich bey meiner Schwäche fassen. »Die sich am
wenigsten eine Schmälerung ihrer Rechte gefallen lassen würden,« fuhr er
fort, «sind die Erbpächter« — da war er verlohren. Sollen ihre Rechte die
angeblichen Vorrechte des Adels schützen, so sind diese dahin. — Die
Erbpächter werden bey der Besteuerung eben so schweigen, sagte ich, als
bey der Militair-Verordnung, wo man ihnen ihre Rechte nahm, ohne sie
zu fragen. Um indessen den verschleierten Streit mit einer heroischen
Wendung zu enden, wandte ich mich zur Gräfin. »Es ist ja nicht genug,«
sagte ich, »dass wir bereit sind, unser Leben für unser Vaterland hinzugeben,
wir müssen auch unsere Rechte und Vermögen für dasselbe aufopfern, wenn
es Noth thut.«-----------Es war dämmernd und dunkel, als wir zurückfuhren. Unsere pa
triotischen Gespräche und die Anmuth der Gräfin hatten von mir alle
1 If. Thiébault, Vingt ans å Berlin V, 119, havde Ephraim tjent 10 Millioner
i Syvaarskrigen.
15*
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Anwandlung der Schläfrigkeit entfernt, die oft die beste Gesellschafterin auf
einförmigen Wegen ist. Da verirrten sich meine Gedanken ins Gebiet der
Philosophie, aber wie gewöhnlich konnte mir mein Denken kein Licht geben,
und im Gefühl über das Denken dachte ich:
Die Menschheit schwebt im Sonnenlichte!
Umringt vom grossen Seyn des Alls
Verschwinden ihr die Traumgedichte,
Phantomenwerk des Erdenballs.

Der Geist versinkt im Aufwärtsstreben,
Vernichtet, was er um sich schafft.
Allvater gab, um ihn zu heben,
Atomen nicht Gedanken-Kraft.

Gedanken schweben um die Hülle,
Entfernen uns vom nahen Ziel.
Des Wissens Sieg ist Geistes-Fülle,
Der Wahrheit Lichtstrahl ist Gefühlt.
Dabey bleibe ich stehen und ehre Vernunft nicht als Geberin des
Lichts, sondern als Anerkennerin desselben. Mit der einen Hand verschliesst
sie der gedankenlosen Schwärmerei den Zugang, mit der andern legt sie
den Gedanken den Finger auf den Mund, damit sie nicht zur Schwärmerei
übergehen.
Heute Vormittag gingen wir auf die Classensche Bibliothek, wo ich
ein schönes und kostbares Pflanzenwerk von Kerner2 aus Stuttgard durch
blätterte, welches der Cronprinz dahin geschenkt hat. In dem ersten Heft
von 12 Tafeln, das 10 r gekostet hat, war eine Zueignung an den Cronprinzen mit goldenen Buchstaben geschrieben. Sie lautet wie folget:
»Friedrich, Daniens heilbringenden Cronprinzen!
»Sclaven werden Menschen, Menschen Brüder,
»Menschen Engel!« — Scholl’s vom Himmel nieder —
»Auch die Pflanze soll mein Lob erheben!« —
So der Ruf. Vor vielen Königs Söhnen
Hattest Du ein Ohr zu solchen Tönen,
Hattest Du ein Herz so gross als schön.
1 Digtet aftrykt med nogle Forandringer med Titlen »Gefühl über Gedanken« i
»Genius der Zeit« (26. Aug. 1802).
2 Johann Simon Kerner, Abbildungen aller ökonomischen Pflanzen I—VIII,
Stuttgart 1786—90.
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Menschenrechte gabst Du Sclaven wieder
Und in ihre Laute Lieder,
In ihr Lob für Dich stimmt Mensch und Engel ein.
Theurer Cronprinz, wie Du auf der höhern Stufe
Menschenschätzer bist, — wirdst du beym zweiten Rufe
Gottbewundernd Pflanzen Schätzer sein.
Der Titel des Werks ist: Joh. S. Kerner hortus sempervivens,
continens plantarum selectorum quotquot ad vivorum exemplorum normam
reddere licuit. Stuttgartiae 1795.
Ich sähe sieben Hefte, sie sind in gross Folio, völlig gemahlte
Blumen, nach der schönsten Auswahl, so dass die Freunde der Blumen
verzierungen keinen bessern Führer haben können. Noch schöner als die
Amaryllis viltata und die Iris pavonia, die wir bey Burke sahen, sind die
Amaryllis equestris und die Moraea Northiana. Myrthus tomentosa, Plumeria
rubra, Erica concinna, Lagerströmia reginae verdienen in Neumühlen zu
blühen. ... In Brede erneuerte ich die Bekanntschaft des Professor Beckers x,
der viele galvanische Versuche gemacht, aber keine Würkung gespürt hat.
Es sind jezt nur noch Phänomena, ohne praktischen Nutzen. Einen Blutigel
hat man mit der Galvanischen Säule verbrannt, oder zusammengeschrumpft,
zum Rauchen gebracht und getödtet. Nach dem Tode hat die galvanische
Kraft nicht mehr auf ihn gewürkt.

Sonnabend den 28. Aug.

Gestern Abend tranken wir Thee und soupirten bey der Hofmeisterin
Brockenhuus 2 in Friederichsberg. . . Rosencrone sagte mir, dass er die Hielmstiernische Bibl. besitze und unterhalte, und dass das was Nyerup darüber ins
Publicum gebracht habe, falsch, und von ihm in der Minerva berichtigt sey 3.
Er versprach mir ein Exemplar des Catalogus, der in drei Quartbänden
gedruckt, und in der Litteratur wegen der Vollständigkeit vaterländischer
Schriften nicht unwichtig ist. Wir machten eine Parthie Whist mit einander;
ich wunderte mich über den Ton der Beurtheilung mit dem er von einigen
Personen sprach..........

1 Gottfred Becker (1767—4845), 1792 Hof- og Rejseapoteker, 1795--1806 extr.
Prof, ved Univ.
2 Anna Ernestine Comtesse Schack, gift m. Johan Ludvig Brockenhuus, Over
hof mester hos Dronning Marie.
’ Rasmus Nyerups Bemærkninger om Hielmstiernes Bibliotek findes i Minerva
1786 II, 320.
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Mon tag den 30. Aug. 1802.

Es ist eine Veränderung im diplomatischen Fache in Gährung. Moltke 1
kann nicht in Spanien bleiben, Pelt soll nicht wieder nach Dresden zurück,
dadurch werden Umsätze nöthig, und deshalb wird Bernstorff Vorstellung
an den Cronprinzen thun, so bald er zurückkommt, wobey er ernstlich an
Ernst denkt. Das sagte mir Schimmelmann gestern. Ist es so, so habe ich
wohlgethan hier zu bleiben, um das Ende etwas abzusehen. — Auch unter
den Ministern werden wohl bald Veränderungen entstehen. Wedel lauert
auf St. Saphorins Tod2, um nach Wien zu gehen. St. Saphorin ist so alt
und stumpf, dass er fast nur noch das Gnadenbrodt geniesset..........
Wir machten nach Tische einen reitzenden Spaziergang an dem Thier
garten entlang. Der Tag war schön, die Gegend so ein Bild der Ruhe und
der gütigen Natur. Ernst und Emil waren mit mir und sonst kein Gesell
schafter als der Assessor Niebuhr3 und seine Frau. . .. Die beiden jungen
Mädchen 4 feierten einen Geburtstag auf Christiansholm bey Kirstein 5. Dieser
Kirstein hat 35,000 in der Zahlenlotterie auf Nummern gewonnen, die er
geträumt hat. Er hat den Titel als Legationsrath und verwaltet das Schim
melmannische Fideicommis.
Niebuhr und seine Frau gefielen weder mir noch Ernst. Die Gräfin
Schimmelmann macht viel aus ihnen, das sieht man ihnen an. Er paaret
seinen Egoism mit Superioritet. Er hat auf der Brun Verlangen die Briefe
von Johannes Müller an Bonstetten6 herausgegeben, sprach viel von der
1 Carl Emil Greve Moltke (1773—1858), 1801—04 Legationssekr, i Madrid.
2 Armand François Louis de Mestral de Saint-Saphorin (1738—1805), fra 1790
Gesandt i Wien.
3 Barthold Georg Niebuhr (1776—1831), var 1796 Privatsekretær hos Grev
Schimmelmann, 1800 Ass. i Økonomi- og Kommercekollegiet. Gift m. Amalie Behrens.
Om hans Hengivenhed og Beundring for Schimmelmann se bl. a. B. G. Niebuhr,
Lebensnachrichten, 1838 I, 87 og D. Gerhard og W. Norvin, B. G. Niebuhrs Briefe I,
1926, 122. N.s ligefrem hadefulde Omtale af Grevinde Charlotte Schimmelmann ses
af Briefe I, 111 f.,121 ff. og Eft. Rev. Fp. X, Koncepter og Breve til N. fra Greve og
Grevinde Sch. i Dankwarts Papirer i Rigsark.
4 Louise Wesselhöft og Comtesse Josephine Schimmelmann, se Gebhard og
Norwin, B. G. Niebuhrs Briefe I, 113 f.
5 Ernst Philip Kirstein (1759—1834), fra 1782—96 Sekr. hos Schimmelmann,
1809 Deputeret i Finanskollegiet, 1816 Deputeret i Generaltoldkammeret og Kommerce
kollegiet (Eft. Rev. Fp. IV, 296 f. og Carl Rothe, »Nøjsomhed«, et kbhvnsk. Lyststeds
Hist. 1922.
6 Om Friederike Bruns Ven Carl Victor von Bonstetten (1745—1832) schweizisk
Skønaand og Forfatter, se Louis Bobé, Friederike Brun, 1910 passim. Hans Ophold i
Danmark, hvor han boede i Const. Bruns Hus, omtales endvidere i Karl Morell, Karl
von Bonstetten, Winterthur, 1861, 265 ff. ; Aimé Steinlen, Ch.-V. de Bonstetten, Lausanne
i860, 184 ff., Marie-L. Herking, Ch.-V. de Bonstetten, Lausanne 1921, 211 ff. — Niebuhr
hjalp F. Brun ved Udgivelsen af Schweizer Historikeren Johannes Müllers Breve til
Bonstetten, der først udkom i Eggers’ Deutsches Magazin og derefter som selvstændig
Bog: Briefe eines jungen Gelehrten an seinen Freund, Tübingen 1802. Om Niebuhrs
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Mühe, die er damit gehabt und von Manchem, das er weggestrichen, und
sagte, das Alles könne bey der Brun seine Versicherung nicht gutmachen,
dass er nie Bonstettens Schriften lesen würde. Ich konnte nicht umhin ihn
zu fragen, was er denn so sehr gegen diese Schriften habe? Die Gräfin
antwortete statt seiner, Bonstetten sey ihr zu vornehm. Sie meinte, er zeige
sich so in seinen Schriften. Mir schien es Ton, so über Bonstetten zu
urtheilen. Das kann man einer Dame erlauben, aber bey Niebuhr misfiel
es mir. Weiter wüsste ich nicht, dass ich aus seinen Unterredungen etwas
gelernt hätte.
Nach der Promenade kamen der Dr. Scheel x, und etwas später der
französ. Minister Daguessau und Maubourg2. Scheel hat mit dem Prof.
Becker Versuche angefangen, Moose (Lichen tartaricus) zum Färben zu
benutzen, wodurch die Engeländer, die schon die Klippen Schwedens fast ganz
entblösst haben, die Cochenille und den Indigo ersetzen3. Jezt hat Scheel
die Sache dem Pr. Becker allein übertragen. Wenn man die Engeländer so
würksam sieht, bedauert man, dass die erste Nation in der Welt die verdorbenste ist. Scheel hat mir versprochen mir die Chirurg. Academie zu zeigen.
Am Sonnabend besah ich mit meinen Söhnen die Mahler Academie
auf Charlottenburg, wo es mich freuete, so viele Zöglinge, besonders in der
Decoration, zur Verbesserung des Handwerkstandes zu finden 4. Sie zeichnen
Abends von 5—7 Uhr. Der Sahl mit Antiken Abgüssen und mit den Receptionsstücken ist Dir bekannt. Man vermisst Reinlichkeit und Ordnung.
Vermuthlich fehlt die alles belebende Seele: das Geld.........

Dienstags d. 31. Aug.
Wir tranken Thee bey Hoyer, und suchten sodann das Freie, so gut
wir es bey den schönen Abenden hier in Copenhagen finden können. Ich sagte
vorgestern zu Schimmelmann von dem Dr. Scheel, er sey ein braver Mann
und habe einen rechtschaffenen Vater5, der, welches sehr selten gefunden
wird, Advocat ist. Schimmelmann dachte nur an die Seltenheit der RechtDelagtighed i Udgivelsen, se B. G. Niebuhrs Briefe I, 245 ff. Rudolf Willy, Karl Viktor
von Bonstetten, Neujahrs-Blatt der Litt. Gesellschaft, Bern 1898, 23 f.
1 Paul Scheel (1773—1811), Hofmedikus og Stadsfysikus i Kbhvn., gift 1804 m.
Amalie Sophie Augusta Zagei, Datter af Justitsraad Lucas Zagei.
2 Legationssekretær Latour-Maubourg, se S. 32.
3 1802, 14. April, fik Scheel og Becker Privilegium paa en kemisk Fabrik til
Fremstilling af Mineralvande, flygtige Alkalier og Farver af Mosset, et Laan paa
2000 Rd. mod Sikkerhed samt 6 å 800 Rd. til Kemisten Colding til Farvers Be redning
af norske Bjergmosser.
4 If. Werlauff var Tegneskolen paa Charlottenborg mest besøgt af Haandværkerdrenge (Hist. Tidsskr. 4, IV, 272 f.).
5 Scheels Forældre var Advokat i Itzehoe Paul Scheel og Cecilie Margrethe Evers.
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schaffenen. Einer unter zehn Tausend, antwortete er, sagt Shakespear x. Ich
verstand es von Advocaten. Nun, so ist es ein Wüftder, antwortete ich, dass
wir einen Einziger haben. Wir verständigten uns, und lachten über das
quiproqtlo.
.... Nach dem Thee suchte ich über die elysäischen Felder nach dem
Walle hin, freie Abendluft: Sie war städtisch gemischt, das Einzige, was mich
in meiner Einsamkeit störte. Die elysäischen Felder sind die Anpflanzungen
um die Esplanade der Citadelle. Man kann in ihnen ein Elysium träumen
aber schwerlich finden. Auch sind sie nur zum Durchgehen gemacht, da
keine Bänke da sind. Noch weniger traf ich Auserwählte.
Mit dem Steuerwesen ist man bey weitem der Endigung nicht so nahe,
als Rantzau es angab. Dänemark ist gerade in der Lage, in der Frankreich
bey der Zusammenberufung der Notabein, wegen seines zerrütteten FinanzZustandes war, und wir dürften nur eine so grosse Nation ausmachen, und
eben so zündbar seyn, als die Franzosen, um in eben die Verwirrung ^u
gerathen, als Frankreich. Der Adel spricht von Ständen, behauptet, der König
könne nichts in den Herzogthümern ohne sie; und drohet mit einem Process
in Wetzlar, den die Dänen schwach genug sind zu fürchten. Sie meinen,
der Adel sey reich genug, ihn durchzusetzen. Mir scheint es so lächerlich,
einen Process in Besteuerungs Angelegenheiten zuzulassen, dass ich an des
Cronprinzen Stelle einen Galgen für den ersten Adlichen bauen lassen würde,
der davon spräche. Die Adlichen sind solche Narren, dass sie nicht einsehen,
dass das für sie selbst ein Rettungsmittel seyn würde, denn wenn sie Stände
wieder einführen und die Souverainitet bestreiten wollen, wird es ihnen
hier nicht besser gehen als in Frankreich. — Es kommt sehr darauf an, was
der Cronprinz für ein Mann ist, und ob er sein wahres Interesse kennt,
oder sich vom Adel bethören lässet. Er ist sehr bestrickt, aber die Menschen,
die hier grosse Dinge machen wollen, scheinen mir so erbärmlich, dass ich
nicht einsehe, wie sie es ausführen werden; denn unser Zustand ist
würklich so, dass er einen ganzen Mann gebraucht, um nicht völlig zu
verfallen. Ich habe immer geglaubt, dass wir noch nicht am Ende der
Revolutionen sind. Diese Furcht vermehrt sich, wenn man das Innere der
Staaten und die Kleinheit der Minister und Geschäftsmänner kennen lernt.
Ich bin begierig zu sehen, wie es abläuft, aber Schirach 2 hat Recht zu sagen:
So kann es nicht bleiben 3.
Zu Blüchers Sache hatte Schimmelmann auch nicht viel Muth. Er
1 Hamlet II, 2: Ay Sir, to be honest, as this world goes, is to be one man
picked out of ten thousands.
2 Gottlieb Benedict Schirach (1743—1804), 1769 Prof, i Moral og Politik i Helm
stedt, Dr. phil., Udg. af »Politisches Journal«, dsk. Etatsraad.
3 I St. St. Blichers Juleferierne IX, hvor Etatsraad Syrachs Ord: »Es kann
nicht so bleiben« sættes overfor den vise Syrachs Ord: »Pris Ingen lykkelig, før hans
Endeligt kommer.«
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schreibt immer fulminante Briefe. Mit Worten zu blitzen ist das leereste
Wetterleuchten von der Welt. Die Rückkehr des Cronprinzen ist noch nicht
gewiss bestimmt. Die Cronprincessin sucht den Aufenthalt bey den Ihrigen
zu verlängern; es ist zu schön, dass sie das Familienglück fühlt, um ihr
Unrecht zu geben. Sie hat es dem Erbprinzen übel genommen, dass er ihr
den Wunsch bezeugt hat, sie bald wieder zu sehen, und es ihm vorgeworfen,
dass er auch sich zu denen gesellte, die die wenigen Augenblicke, die sie mit
den Ihrigen verlebt habe, verkürzt sehen möchten x.
Heute habe ich fast den ganzen Vormittag auf Classens Bibliothek
gearbeitet, wo ich mit dem Mag. Ramus und dem Dr. Scheel allein war.
Ich muss an meinem »Genius« pflügen, so lange er noch dauert.........
Mittwochen den 1. Sept. 1802.
Heute Vormittag habe ich die beyden Palais gesehen, in denen der
König und die Cronprincessin wohnen. Es ist fast eine Schande für die Nation,
dass sie sich so eng behelfen müssen, dass der ungewissen Zukunft der

Wiederaufbauung des Schlosses das grosse Wohlseyn einer gemüthlichen
Wohnung aufgeopfert wird. Die Gräfin Schimmelmann erzählte, dass sie der
Cronprincessin vorgeschlagen, ihre Schwester 2 zu sich zu nehmen, dass sie aber
geantwortet habe, sie wisse sie nicht zu logiren. Davon wird man überzeugt,
wenn man sieht, dass die Tochter des Cronprinzen nur zwei sehr kleine
Zimmer zum Schlafen und zu ihren Stunden, und der König selbst nur ein
Schlaf-, ein tägliches- und ein Billardzimmer und nur ein kleines Lakeien
Vorgemach zu seinem täglichen Gebrauch hat. Wie er sich da die Zeit
vertreibt, mag der Himmel wissen, man siehet keine Spur von Büchern,
Kupferstichen, Malereien; nur einen Flügel und ein Clavier. Die Prunkzimmer
füllen die ganze obere Etage des vormals Moltkischen Palais aus, und sind
zwar nicht königl. aber doch anständig. In dem grossen Sahl, der von
Vergoldungen strozt, fiel mir ein, wie man wohl die Pracht und Herrlichkeit
bey dem ersten Entstehen angestaunt haben mag, und wie schwerfällig und
altmodisch sie mir vorkamen. Das Speisezimmer ist zu 52 Personen, aber
wegen des Platzes, der dem Könige gelassen werden muss, nur zu 48. Der
Cronprinz und seine Gemahlin wohnen bürgerlich ganz gut, aber nicht wie
es ihre Repräsentation erfordert. Die Cronprincessin hat eine kleine Hand
bibliothek in Schränken, welche dem Anschein nach nicht viel fassen konnten.
Beym Cronprinzen lag es voll von Journälen mit einigen Büchern untermengt.
In seinem Vorzimmer sind Lebruns Bataillen3 von Audran und einige
1 Kronprinsessens Ophold paa Louisenlund varede til St. Hansdag. Kronprinsen
havde samtidig Tropper at mønstre i Holsten (Staatsbürg. Mag. II, 433 f.).
2 Grevinde Sybille Reventlow, f. Schubart, 1801 Enke efter Grev Ludvig Reventlow.
3 Michel Audran, entrepreneur des gobelins (1733—72) udførte Gobeliner efter
Charles le Bruns (1619—90) Kartoner til Alexanders Historie (M. Krohn, Frankrigs og
Danmarks kunstn. Forbindelser, 1922).
Danske Magazin.

7. R.

1.
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Schlachtengemählde, unter andern die Affaire bey Quistrumbroe von Rude
In den innern Zimmern ist ein Brustbild der Herzogin von Augustenburg,
ein Gemählde von ihr in ganzer Statur, und ihre Büste in Gyps. Der Cronprinz, der die untere Etage in dem vormals Levezauischen Palais 2 bewohnt,
hält sich aber mehrentheils in der obern in einem Zimmer seiner Gemahlin
auf, welches mit Gemählden behängt ist, um derentwillen ich eigentlich die
Zimmer besah, worunter ich aber nichts von Bedeutung fand 3. Dagegen sah
ich mit Vergnügen zum zweitenmal Bodendieks Sammlung, in der ein
Wouvermann, ein Potter, einige Mieris, ein Albani, ein St. Sebastian von
Poelemburg neben den Bakhuysen, Huysum, Guido Reni, u. a. bewundert zu
werden und in Ramdohrs Nachrichten von den Kunstsachen in Copenhagen
zum Theil nachgetragen zu werden verdienen. — Man sagt, der König
hätte das Bernstorfische Palais kaufen sollen. Das würde zu dem täglichen
Besserseyn gedient, aber noch nicht den Mangel an Parade Zimmer ersezt
haben, wie sie für den Repräsentanten einer Nation erforderlich sind. Mir
scheint immer die Idee, ein eigenes Gebäude zur Repräsentation gegen die
Marmorkirche über zu bauen, und diese statt der Nicolai-Kirche, nach einem
eingeschränkten Plane zu vollenden, den gereinigten Schlossplatz aber zu einem
neuen Quartiere der Stadt umzuschaffen, die ausführbarste und oekonomischste.
Jezt stehen die Ruine des Schlosses, — wer weiss wie lange noch? — zur
Verunzierung der Stadt da, deren Verschönerung diesen Flecken keineswegs
aufwägen kann; daher ich, wenn man mich frägt, ob ich Copenhagen nicht
sehr verschönert finde, immer antworte, dass ich vielmehr finde, dass es
sehr viel verlohren habe.
Ehe ich ausging, besuchte mich der Kammerherr Sehested 4 aus dem
Commerz Collegio. Er sprach von der Steuer und dem Widerstande des
holsteinischen Adels. Wenn die Adlichen in den Herzogthümern Landstände
haben wollen, sagte er, so müssen die Stände doch ordentlich organisirt
werden, und es muss nichts blos die privilegirte Ritterschaft, oder die
sogenannte recipirte, den einzigen Landstand ausmachen. Wenn auch nicht
die Geistlichen, so müssen doch äusser den Bürgern, die freien Landleute
dazu gehören. — Ist das nicht hier gerade der Weg, den die Sachen in
Frankreich gingen, den dritten Stand gegen die privilegirten zu verstärken?
Und der Adel ist unsinnig genug, solche Gährungen veranlassen zu wollen.
Wer betriegt sich mehr als er selbst?
Am Dienstag Nachmittag besuchte ich Münter auf seinem Garten5,
1 Anton Christoph Rude (1744—1815); hans bekendteste Billede er Christian Ls
Indtog i Rom.
2 Grev Levetzaus (1901 Enkedronningens) Palæ.
3 C. Bruun, Kjøbenhavn III, 672.
4 Ove Ramel Sehested.
3 Præsten ved St. Petri Kirke Dr. Balthasar Münters Lyststed laa paa Øster
Farimagsgade 117, senere tilhørende hans Søn Fred. Münter, afbrændt 1807, senere
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der noch so ist wie vor 20 Jahren. Gegenüber ist der Matrosen Kirchhof.
Hier soll ein Obelisk zum Denkmal der am 2. April gefallenen errichtet
werden
und damit die Neugierigen die Inschrift bequemer lesen können,
will man vor ihm einen hohen Erdhügel aufwerfen. So sagte mir Münter.
Er nannte mir auch den Abderiten, der diesen bequemen Einfall gehabt hat;
ich habe aber seinen Namen vergessen. Des Dienstags ist ein Club, zu
dem Münter gehört. Ich bin von seiner Mutter2 zum künftigen Dienstag
dazu eingeladen. Die Gesellschaft war gestern bey Moldenhawer. Es ist
eben die welche sich bey dem Assessor Schmidt Phiseideck versammelt.------Münter las mir etwas aus einem Briefe von Anquetil vor, worin dieser
sich auf seinen Aupunkat bezog. Die Herausgabe dieses Werks kannte ich,
weiter aber konnte ich Münter keine Auskunft geben 3.

Donnerstag.

- Der General Auditeur Bornemann 4 hat als damaliger Assessor
im höchsten Gericht in Johann Bülows5 Sache gearbeitet, und ist also am
besten von der wahren Ursache seines Sturzes unterrichtet. So viel ich
erfahren habe, hat man bey Holm6 die Entwürfe seiner Briefe an Bülow,
aber nichts von Bülows Hand gefunden. Aus jenen gehet hervor, dass
Bülow, nicht zufrieden mit der schönen Rolle, die ihm zu Theil geworden
war, alle Geschäfte an sich reissen, die ersten Geschäftsmänner stürzen und
mit Holm die Regierung theilen wollte. Die Sache lag klar in den Papieren,
es ward öffentlich davon gesprochen, der Cronprinz hörte es und liess
Bornemann rufen. Er erkundigte sich nach der Wahrheit, Bornemann berief
sich auf die Papiere, der Cronprinz liess sie sich geben, und das Übrige
erfolgte. Der Cronprinz und Bülow hatten sich gegenseitig das Versprechen
einer völligen Offenherzigkeit gegeben. Sie waren nicht so ungleich an Alter,
um, von Jugend an zu einander gewohnt, es nicht zu halten 7. Wie konnte
ejet af Grosserer Zinn og kaldet Elba; paa dets Grund opførtes Elbagade, nu Collinsgade
(Friederike Brun, f. Münters Ungdomserindringer ved Louis Bobé, 1917, 79, 107).
1 1801, 6. Nov., blev Prof. Sanders og Kobberstikker Lahdes Ansøgning om at
maatte rejse et Monument i Esplanaden ved Citadellet afslaaet (C. D. Reventlows Opt.).
2 Dr. Balthasar Münters Enke Magdalene Ernestine Sophie Friederike f. von
Wangenheim (1742—1808).
3 Anquetil: En Oversættele og Kommentar af hans S. 100 anf. Skrift udkom 1804.
4 Anker Vilhelm Frederik Bornemann (1763—1854), 1801 Generalauditør, 1822
Justitiarius i Højesteret.
5 Om Johan v. Bülows Fald 1793, se bl. a. Hist. Tidsskr. 6 III, 1—57; 8 I,
337—59, Joh. Bülows Selvbiografi i Dansk Tidsskrift 1899, S. 406 ff., 474 ff. (ved Aage
Friis), H. N. Clausen, Af min Reisedagbog, 1918 (ved Carl S. Petersen), S. 38 t.
Mem. og Breve, III.
8 Hans Holm, Prokurator i Kbhvn., Kancelliraad, Forf. af Flyveskrifter mod
Regeringen, dømt fra Ære og Boslod og landsforvist (Eft Rev. Fp. VII, 371).
7 Jf. Hist. T. 3 V, 258!., 319, Rahbeks Erindr. IV 202 ff.
16*
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Bülow es brechen? Und welche Würkung muss es auf den Cronprinzen haben,
dass er es konnte? Wem soll er trauen, da ihn der Freund seiner ersten
Jugend hinterging? Hier wird das Betragen Bülows so beurtheilt, als es
erscheint, und ich habe wenig Ursache es zu bezweifeln, da ein Mann, der
so wie Johann Bülow gegen uns handeln konnte S gewiss auch fähig war seinen
Jugendfreund zu betriegen. Bülow hat einen Neffen, von dem erzählt wird,
dass er gesagt hat, »es thue ihm leid, dass er den schändlichen Namen führen
müsse.« Der Eifer gehet freilich zu weit 2.

Freitag.

Die neue Besteuerung ist jezt der Gegenstand des Gesprächs, besonders
der Widerstand des Adels in Holstein. Der Etatsrath Callisen, mein Nachbar
bey Tische gestern in Ordrup, fragte mich, es wären ja wohl nicht mehr als
10 Personen, die den holsteinischen Adel ausmachten? Die Leute meinen, dass
der Adel von der Steuer frei seyn will. Das ist aber nicht der Fall; er will
nur dem Könige das Recht bestreiten, ihn zu besteuern, und dons gratuits
geben. Schimmelmann war den ganzen Tag in der Commission, in der
jedoch noch weiter nichts deliberirt wird, als wer die Commission in den
Herzogthümern ausmachen soll, die mit dem Adel zusammen treten und eine
Übereinkunft treffen kann. Der Adel, das heisst Cay Reventlow, Rantzau,
Jensen und die Schwachen oder Gewonnenen, die ihnen beystimmen, suchen
nun in der Regierung in Gottorf und in Glückstadt Männer, die dem Adel
verkauft sind, und so das Interesse des Königs und des Vaterlandes
verrathen, in die Commission zu ziehen. Das scheint ihnen bisher zu glücken;
der König ist ganz in der Minoritet und wird durchfallen, wenn sich der
Cronprinz nicht ermannt. Conrad Fabritius sprach gestern mit mir von der
Übeln Erziehung der Prinzen, in denen allen der beste Stoff von der Welt
ist; daher sie sich, wenn es darauf ankommt, nicht zu nehmen wissen, weder
1 I Mskr. Meine Bekentnisse II skriver Hennings: »Joh. Bülow war kein
böser Mann, aber kein Atlas, auf dessen Schultern zwei Reiche ruhen können. Itzt
(1786) waren wir gute Freunde, da meine Entfernung den Hass auf mich in Ver
gessenheit gebracht hatte. Gleich nach dem 14. April kannte er weder mich noch
Eleonore. Doch waren wir vormals sehr verbunden gewesen; er war es, der mich
zuerst bei Eleonorens Eltern einführte, und nach seiner Verheirathung kam er oft und
zutraulich zu mir. Vor meiner Abreise von Kphgn. im Sommer 1784 söhnte er sich
im Vorzimmer der Kronprinzessin mit Eleonore aus; sie konnte ihm aber im Herzen
sein verändertes Betragen nicht vergeben. Im Sommer 1786 machte er bei Eleonore
einen Morgenbesuch, nachdem er sich vorher bei mir ausbedungen hatte, seine Cousine
ganz freundlich, so wie sonst, vorzufinden. So war sein Character, viel zu schwach,
um gross zu sein.«
* Bülows Brodersøn maa da være Christoph Schöller v. B. (1770—1830) til
Nordfeld, Geheimeraad, Stiftamtmand o. Sjællands Stift, 1820 fradømt sit Embede paa
Grund af Besvigelse.
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zur rechten Zeit zuvorkommend, gefällig, freundlich, noch ernsthaft und fest
zu seyn verstehen. So weit sind wir gekommen, dass wir fühlen, dass Schein.
Hofwesen und Etikette nicht mehr ausreichen, und wir etwas der Humanitet
näherkommendes bedürfen; aber wie wir dahin kommen, da möchte ich mit
einem plumpen Sprüchwort sagen, stehen die Ochsen am Berge..........
Nach Tische machte ich einen Besuch in Seelust. Die Gräfin war
allein mit Penz[!] und seiner Frau, Huyghens kam nach mir. Pelt scheint reich
an neuen Projecten zu seyn, die es Unrecht seyn würde alle zu verwerfen,
obgleich ein Mensch in meinen Augen etwas widerliches hat, wenn man ihm
ansiehet, dass er nur darauf sinnt, etwas Neues aufs Tapet zu bringen; dann
muss notwendig viel Chimärisches oder Ungereimtes mit unterlaufen, wie auch
sein Fall war. Indessen machen solche Menschen, so seicht sie auch sind,
oft Glück. Er hatte, so viel ich verstand, einen Korbflechter aus Sachsen
mitgebracht, um den Kindern der Armen Unterricht zu geben. Auch hat
er Versuche mit Anpflanzung der Erdmandel, cyperus esculentus, gemacht,
die ein treffliches Oehl und ein Surrogat des Cafee geben sollen. . . Mdme Pelt1
ist aus Regensburg, eine Jugendfreundin der Princessin von Würtemberg, die
ehemals bey bedrängten Zeitumständen in dem Hause der Verwandten ihrer
Freundin Schutz gefunden hat, und sich dessen dankbar erinnert. Das hat
zu einem kleinen Theatercoup Anlass gegeben. Die Princessin ist in der
Kirche, denkt an die Vorzeit und erinnert sich der Madame Pelt; dass diese
verheirathet sey, wusste sie nicht, noch weniger, dass sie sich in ihrer Nähe
befand. Wo mag sie wohl seyn, denkt sie, wie mag es ihr gehen. Mit diesen
Gedanken verlässt sie die Kirche, und begegnet der Pelt, da denn nach einer
solchen Vorbereitung das Wiedersehen um so viel lebhafter war.
Huygens brachte die Nachricht von dem Tode des Grafen Ludolphs 2,
ehemaligen kaiserlichen Gesandten in Copenhagen. Er war ein Gelehrter, beson
ders in lebenden orientalischen Sprachen, und hat Niebuhr das Persischegelehrt.
Seine Umstände sollen traurig gewesen seyn, und Gram ihn getödtet haben.
Er ward in Thuguts 3 Ungnade verwickelt, und selbst verschrieen. Auf einem
Gütchen in Ungarn hoffte er auf die Stelle des Internuntius in Constantinopel,
aber Herbart 4 starb, und gleich ward ein anderer ernannt. Die Gräfin 5 soll
sehr interessante Briefe über ihre Lage hieher geschrieben haben. In einem
1 Sophie Henriette Kruckenberg, t i- Juni 1856 i Altona. Breve fra hende, fra
1805 — hun havde da med Pelt to Børn — og 1809 fra Regensburg (Fin. Koll.s
Enkepensioner 1805, 65; Schimmelmannske Pap. 13, Rigsark.).
2 Wilhelm Hartvig Heinrich Greve Ludolph, f 1802, Gesandt ved den otto
manske Port, var Lærer i Persisk for Niebuhr (Lebensnachrichten I, 134, 158). Hans
Datter var gift m. François Emmanuel Guignard Greve de Saint-Priest, Ludvig XVIII.s
Sendebud i Kbhvn.
3 Franz Maria Thugut (1736—1818), østrigsk Statsmand.
4 Peter Philip Herbart. Friherre von Rathkeal (f. 1735, t 23. Febr. 1802),
ira 1780 kejserlig østrigsk Internuntius i Konstantinopel.
5 Jf. Comte de Saint-Priest, Mémoires, Paris 1929, I, 154.
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der leztern sprach sie von der Erwartung eines Besuchs des verabschiedeten
Thuguts, der einer der langweiligsten Sterblichen seyn soll. Langweilig und
unglücklich, das ist zu viel für einen Besucher!
Bey Erichsen hielten der General Berger und der Oberstl. Reventlow 1
sich zusammen, das Interesse vereinigt sie. Berger möchte gern das Leib Regi
ment Dragoner und Reventlow die Husaren haben. Dem Prinzen Carl hat, wie
es heisst, Berger seinen Wunsch geäussert, aber nicht dem Cronprinzen, und
es soll nur auf ein Wort ankommen, das er dem Cronprinzen sagt, um das
Regiment zu bekommen, da der Cronprinz ihn gern los ist. Den gamle Ræv!
soll er ihn genannt haben. Zu mir sagte der General: »Ihr Herr Sohn ist
vom Leibregiment Dragoner, ich habe ihn im Club gesehen — wer mag
wohl das schöne Regiment bekommen?« 2 »Sie,« antwortete ich ihm, »wenn Sie
es verlangen.« Da hatte er viele Schwierigkeiten, unter andern auch, wer wieder
die Husaren haben solle? Der brave Mann da, sagte ich, und wies auf
Reventlow. Das, behauptete er, ginge nicht, weil er zu junger Oberstlieutenant
sey. Indessen hat der Cronprinz zu R. gesagt, dass er sich nicht mit dem
Verkaufe seiner Husaren Equipage in Copenhagen übereilen möge. Alles das
bleibt unter uns. Man sagt, dass wenn der Cronprinz dem Generalmajor Berger
das Leibregiment Dragoner anbieten wollte, dieser sich über die Ungnade be
klagen und überall schreien würde, ihm sey Unrecht geschehen, dass daher der
Cronprinz warten müsse, dass Berger sich melde. So soll des lezten Character
seyn, und so sind viele Menschen..........
Der Dr. Scheel hat mir heute Morgen das Pflege- und Accouchirhaus
gezeigt, welches eine überaus wohlthätige Anstalt ist. Leichtfertige Mädchen,
unschuldig Verführte und verheirathete Frauen können hier ihr Wochenbett
halten, ihre Kinder da lassen und mitnehmen, als Ammen bey ihren Kindern
bleiben oder herausgehen. Die Aufsicht ist zwischen dem Dr. Scheel, und dem
Dr. Saxtorph3, Sohn unseres ehemaligen Hausarztes, getheilt. Hier hat die
Gräfin Stolberg, geborene Knuth ihre Niederkunft abgewartet. Dafür wird ein
sehr billiges Wochengeld bezahlt. Ueberall herrscht die grösste Ordnung und
Reinlichkeit. Nirgends ist der geringste üble Geruch, welches bey 60 neugebohrenen Kindern sehr viel ist. Es ist ein sehr rührender Anblick die ruhigen
kleinen Wesen so stille bey einander liegen zu sehen. Ich habe verschiedene
Magazine und Sammlungen, aber nie einen solchen Vorrath von Kindern ge
sehen. Es ist unmöglich dem Eindrücke zu widerstehen, den dieser Anblick der
Ruhe, der Unschuld und des keimenden Lebens macht. Wer Schillers Versuche
über aesthetische Gefühle gelesen hat, dem fällt dessen wahrer und schöner
1 Heinrich Greve Reventlow til Wittenberg (1763—1848), Ritmester ved
Husarerne, senest Generalmajor.
2 Det lette Livregiment Dragoner fik, efter en lang Vakance, i 1803 General
major Hedemann til Chef.
3 Johan Sylvester Saxtorph (1772—1840), 1799 Prof. extr. i Kirurgi og Fødsels
videnskab, Søn af Lægen Matthias Saxtorph (1740—1800).
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Gedanke dabey ein, dass der Anblick eines schlafenden oder ruhenden Kindes
daher so sehr auf unser Gefühl würkt, weil wir dort in der Knospe die
hohe Bestimmung des Menschen in der annoch unenthüllten Glorie zu sehen
glauben; wogegen wir bey reifen Menschen die Enthüllung einer Bestim
mung zu sehen glauben, die uns, wenigsten in seinem jezigen Standpunkte
wenig Befriedigung gewährt.
Ungewiss worin mehr Wahrheit ist, in der Täuschung oder in der
Enttäuschung, gehet man von den sanfteren Gefühlen des Anblicks der Kinder
zu den Müttern und Wöchnerinnen und von diesen zu den Wachspräparaten
und andern Darstellungen und Documenten menschlicher Schwächen und Hin
fälligkeiten über. Dahin gehörten zwei Kinder in Weingeist, beyde CyclopenZwillinge mit einem Auge in der Mitte der Stirne und keiner Nase. Noch
trauriger ist der Anblick zweier gehirnloser Skelette, Akephalen. Es ist ein Vernichtungs Gedanke, die ganze edle, hohe, zu ewigen Gefühlen und Vorstellungen
bestimmte Menschheit wie eine Pflanze verkrüppelt, verstümmelt, verworfen,
verwittert zu sehen. Bey der anatomischen Venus de Medicis, die mir zulezt
gezeigt wurde, überwog der Eindruck der zergliederten Hälfte das aesthetische
Gefühl, auf dem die Reitze der zweiten noch Anspruch zu machen schienen.
Eine Amme hat 3—4 Kinder zu ernähren, und da sie dazu nicht
Kräfte genug hat, kommt man mit leichter Speise auf Hafer-Welling und
dünner Fleischbrühe zu Hülfe. Diese Zubereitung ziehet man der Kuhmilch
vor. Das ist vermuthlich nur bey Hospitälern richtig, wobey vielen Kindern
die Pflege mit Milch unmöglich wird.
Kerner kam zu uns, er gehet wieder nach Schweden, wo er bis Lund
gewesen ist, und viele Freunde gefunden hat. Die Schutzblattern finden in
Schweden noch mehr Ausbreitung als hier; es sind dort in 24 Stunden
70 Kinder der Landleute geimpft worden. Kerner rühmt besonders einen
Dr. Munk x, der sein Anführer ist.

Sonnabend.
. . . Eben war ich vom Anblick der kindlichen und weiblichen Rührungen
und Schwächen zu Hause gekommen, als drei Canonen mit Trauermusik und
Flor die Strasse hinunter geführt wurden, um einen im Castel gestorbenen
General zur Gruft2 und mit ihrem Donner zur Vergessenheit zu begleiten.
Bille und ich wollten um 12 Uhr nach Oxholm fahren. Der Leichenzug kam
uns an der Ecke der Garnisonskirche entgegen, und wir mussten ihn ab
warten, ehe wir unsere Landparthie nach Friederichsthal fortsetzen konnten.

1 Eberhard Zach. Munck af Rosenschiöld (1775—1838), f i Kbhvn., Prof, i Lund,
en af Sveriges berømteste Læger i det 18. Aarh., var den første, der indførte Vakcinationen i Sverige
2 Generalmajor Hans Lønborg, f. 1742, f 27- Aug. 1802.
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Der Todte war bey dem Gedränge in aller Hinsicht die gleichgültigste Per
sonage von der Welt, dennoch folgte der Prinz v. Würtemberg mit einem
zahlreichen Corps Officiere. Truppen marschirten voran, Salven wurden aus
Canonen und Flinten gegeben, alle Fenster waren voll von Männern, Frauen
und Kindern. Der Schatten zog vorüber, und war nicht mehr.
Der Oberst Oxholm 1 führte mich in seine Wirthschaft Gebäude, die
besonders wegen einer Pferde-Mühle merkwürdig sind, die eine Dresch
maschine, eine Häckerlings-Schneide-Lade und eine Mehlmühle treibt. Eine
Staubmaschine gehet besonders durch Menschenarm. Alles zusammen kostet
mit Einkauf, Transport, Zoll (der 100 r beträgt) und Auf setzen tausend
Reichsthaler. Die Dreschmaschine kostet in Engeland 52 £. Zum Pflügen
wird ein Patent Pflug ohne Räder, zum Säen der Pferdebohnen, Erbsen und
Turnips Saatkarren gebraucht. Man hat die Maschinen auch in Copenhagen
und in Friederichswerk zu verfertigen angefangen, rühmt aber nicht ihre
Vollkommenheit. Ich glaube indessen gehört zu haben, dass Dreschmaschinen
in Dänemark ziemlich allgemein und aus Schweden vorzüglich gut ein
geführt seyn sollen. Oxholm hat 260 Tonnen Land, worunter 120 Tonnen
Waldung sind.
Seine Umstände nöthigen ihn, den schönen Wohnsitz zu verlassen, und
mit seiner Familie binnen 4 Wochen nach St. Croix zu seegeln, um seine
Geschäfte in Ordnung zu bringen. Es soll das allgemeine Schiksal der
Westindianer seyn, ihre Geschäfte in Westindien so übel einzurichten, dass
sie nie länger als ein Paar Jahre in Europa ruhig bleiben können. Constance
Wickede2 zog mich allein und vertraute mir diese Reise als ein Geheimniss,
um mich zu Rathe zu ziehen, ob sie mitreisen oder bey ihrem Vater bleiben
sollte. Ich habe ihr angerathen mitzureisen, da sie hier blos die Last ihres
Vaters vermehren würde, in Westindien vielleicht eine gute Parthie machen,
und so ihren Vater oder ihre Geschwister unterstützen kann. Von der Parthie
wollte sie nichts hören, Reichthümer wären ihr gleichgültig, sie wollte nur
ihre Pflichten gegen ihren Vater und ihre Geschwister erfüllen. Ich sagte
ihr, dass sie gerade dazu die Mittel gehörig wählen müsse, dass in der heutigen
Welt Phantasien und Gefühle nicht dazu führten, dass es sogar eine Grille
sey, einen Mann nach einem Ideal zu finden, dass alles was ein junges
Frauenzimmer thun könne, darin bestehe, ihren eigenen moralischen Werth
immer mehr zu erhöhen und zu erhalten, und dann ein anständiges Etablisse
ment zu finden, um äusserlich glücklich zu seyn. Sie versprach mir auf mein
Anrathen mitzureisen. Sie ist auch durch ihre Pflicht dazu gebunden. Wenn
sie nicht mitreiset, will Oxholm seine Schwiegerin in Pension thun, sie
1 Oxholm havde 1798 købt Aldershvile.
2 Christine Sophie Constance von Wickede (1777—1830), Datter af ovenn.
F. B. von Wickede; gift 1803 paa St. Croix med Assessor i Hof- og Stadsretten paa
St. Thomas, Justitsraad Peter Collett (Alf Collett, Familien Collett, Chria. 1872).
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würde also zwei Schwestern trennen, die gern bey einander bleiben, und ihre
junge Freundin aufopfern.------- 1
Unterwegs und in Copenhagen hörte ich das mir anbetrauete Geheimniss
der Reise Oxholms laut erzählen.
Unsere Gesellschaft war sehr gut. Einige Gesandten, der Graf
Rantzau Ascheberg, ein westindischer Graf Rantzau 2 . . u. a. m. Meine Tisch
nachbaren waren der General Berger und der holländische Legations Sekretair 3
Letzter ist in Trankebar gebohren. So lange wir mit einander in Ostindien
herumirren konnten, ging es ganz gut; als aber die Materie erschöpft war,
befanden wir uns nirgends mehr zu Hause. Er glaubte, Dänemark könne
aus den Nicobarischen Inseln vielen Vortheil ziehen, wenn es ein Paar Tonnen
Goldes anwenden wolle; ein Paar tausend Kaffern müssten hingeschickt
werden, um das Holz zu fällen, Canäle zu graben etc. Ich machte ihn
aufmerksam, dass mehrere Millionen und Tausende Menschen aufgeopfert
werden müssten. Linser Graf Rantzau erzählte mir, dass am Donnerstag
nach einer neunstündigen Sitzung die Steuer Verordnung in der Commission
beliebet worden wäre, und dass der Plan oder Entwurf dem Cronprinzen
zur Genehmigung zugesendet werden wird. Darin ist man einig, dass der
Adel nicht weniger steuern soll, als jeder andere Landbesitzer, dass eine neue
Matrikul eingeführt, und die Abgabe nach Tonnenmaasse, nicht nach Pflugzahl
erlegt werden soll. Wo Vermessungen sind, die auf den Gütern fast nirgend
fehlen, legt man sie zum Grunde. Sind keine da, so macht man eine Schätzung
nach der Aussaat. Über die Frage, wie der Adel mit der Steuer belegt
werden soll, ist nichts ausgemacht. Der Vorschlag der Commission ist, die
Sache der Ritterschaft zur Erklärung zu schicken. Man wird ihr sagen, der
Staat bedürfe zu seiner Existenz einer ausserordentlichen Beisteuer. Man
glaubt, der Adel werde antworten, er sey von der Nothwendigkeit überzeugt,
und wolle sich nicht entle [di] gen, die geforderte Summe herbeyzuschaffen,
hoffe aber, dass dieses nur für diesmal, und ohne Folgen für seine Privilegien
seyn werde. Das wird man dann von Seiten der Regierung unbeantwortet
und unerörtert lassen, und das Geld nehmen. Ob nun die Gutsbesitzer das
Vorrecht erhalten werden, die regulirte jährliche Summe nach der Bestimmung
nach Tonnenmaass unter sich nach einem andern Maasstabe aufzubringen, ist
etwas das von dem Willen des Cronprinzen abhängt, wenn der Adel es
verlangen sollte.
Ich habe nicht erst nöthig, das Fehlerhafte in der Einziehung und
in dem Schwanken der muthmaslichen Erklärung zu bemerken, so wie das
Mangelhafte in der Besteuerung am Tage liegt, wodurch reiche Capitalisten
ganz frei ausgehen, der reiche Kaufmannsstand eben [so] wenig belastet wird,
1
2
Rantzau,
2

Oxholms Svigerinde, Frk. O’Neill.
Julius Friedrich Rigsgreve Rantzau (1770—1820), (Louis Bobé,
S. 150).
Den hollandske Legationssekretær hed if. Statskalenderen Johnson.

Danske Magazin.

7. R.

I.

17

Slægten
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und der alte Gutsbesitzer mit dem neuen Ankäufer, der Schuldenfreie mit dem
Verschuldeten gleiche Lasten trägt. Nicht zu gedenken, dass die Schätzungen
der Häuser, kleiner Grundstücke p. p., sehr häckelig sind. Die Ober- und
Unterbeamten werden damit sehr viel zu thun bekommen, und man ist
sich noch nicht einig, ob sie etwas dafür haben sollen, oder nicht. Den
Unterbeamten muss nothwendig etwas für Haltung der Leute gut gethan
werden.
Ich kann nicht umhin, ein kleines Gedicht abzuschreiben, welches ich
in der Adrastea 1 las:

Hohe Geburt ist menschlicher Adel; von würdigen Eltern
War der erzeugt, von Verstand und der tapfern sittigen Tugend.
So entsprossen, bewährt er mit schönen Früchten der That sich.
Tapferkeit und hoher Verstand sind Probe des Adels;
Reichthum nicht; eine falsche Prob’ ist ererbter Reichthum;
Vollends der Ahnen Stamm — o arge dunkle Betrüger.
Wann werden wir aber dahin kommen, dass wir unsere Ehre darin
setzen, nichts als gute Bürger und rechtschaffene Menschen zu seyn? Zu
welchen Mühseeligkeiten und Unbestimmtheiten führt nicht eben jezt in unserm
Vaterlande die armseeligste aller Grillen? O der kindischen Menschen, die
nur mit Puppen spielen wollen!
Unterwegs nach Friederichsthal las Bille mir aus einem Briefe unsres
Eskader Chefs Koefoed2 im Mittelländischen Meere dessen Zusammentreffen
mit der Princessin Adelaide von Orleans3 in Livorno vor, woher sie auf
ihrer Reise von Ungarn gekommen war, um von da nach Spanien zu ihrer
Mutter zu seegeln. Ein kaiserlicher Major führte sie, und ein Schiff von
Koefoeds Eskader unter Commando des Capitains Ellbrecht 4 und des Lieutn.
Lütkens 5 brachte sie nach Spanien. Sie hatte dem Commandeur Koefoed ihre
Geschichte erzählt, die für ihn das grösste Interesse gehabt hatte. In Bayern
war sie in einem Kloster wie eine Gefangene gehalten, in Ungarn bey ihrer
Tante war ihr Schicksal nicht viel besser gewesen, jezt war sie wie erlöset
in der Hoffnung ihre Mutter zu sehen. Die Zusammenkunft mit dieser hatte
den Captain Eibrecht eben so gerührt. Die Mutter war ihrer Tochter entgegen
gekommen, beyde waren sich in die Arme gefallen, und hatten sich dann auf
die Erde niedergesezt um ihre Thränen des langen Grams und der neuen
1 »Adrastea«, Kvartalsskrift I—V, 1801—03, udg. af J. G. Herder.
2 Georg Albrecht Koefoed (1752—1808), Kommandørkaptajn.
3 Eugénie Adélaide Louise Mademoiselle de Chartres (1777—1847), den senere
Kong Louis Philippes yngste Søster. Hendes Moder var Louise Marie Adelaide f. Her
tuginde af Penthièvre.
4 Anton Günther von Ellbrecht (1757—1819), Kontreadmiral.
5 Andreas Christian Lütken (1777—1808), 1800—02 ombord i »Thetis« i
Middelhavet
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Freude mit einander zu mischen. Sie hatte Eibrecht mit etwas Silberzeug,
die Equipage mit 20 r, und Koefoed mit einer mehr bedeutenden als kostbaren
Brustnadel beschenkt. Bedeutend wegen der Erinnerung an das Elend und
Leiden einer vormals grossen Fürstentochter.
Daniel Bille1 hat in Petersburg das Fräulein von Preusser2 besucht,
die von der verwittweten Kaiserin in einer Stiftung erzogen ist, und daher
den Chiffer der Kaiserin trägt; jezt aber bestimmt ist, als zwei[t]e Priorin
eines Klosters nach Moskau zu gehen. Sie hat ein grosses Verlangen nach
Dänemark zurückzukommen, die Kaiserin will es nicht zugeben, wenn ihr
nicht ein jährliches Einkommen von 500 Rubeln zugesichert wird; Bille meint,
sie sey zu vornehm geworden, um wieder in den Schooss ihrer Familie zurück
zu kehren. Ihre Mutter ist gestorben; ihren Vater hatte niemand von unsern
Officieren gesehen, aber die Tochter hatte gleich eine Liste, vor allen Lütken
und Bille verlangt und sie zu sich laden lassen. Es ist ihr nicht erlaubt
worden mit ihren Landsleuten Dänisch zu reden.
Dem jungen Grafen Baudissin 3, der als See-Cadet die Reise mitgemacht
hat, geben seine Lehrer und Vorgesezte ein gutes Zeugniss. Der Vater scheint
aber nicht ganz damit zufrieden, dass er blos Seemann wird, sich nicht in
der eleganten Gesellschaft gefällt, jezt keine Sprache redet, das deutsche und
französische über das dänische vergisst, ehe er dieses weiss; eben so gern
Stokfisch isset, als feine Ragouts, p. p. Ich denke er wird es in der Zukunft
einholen, wenn er auch jezt in den Verfeinerungen etwas zurückkommt. Der
junge Knabe meint, er müsse so seyn, wie er ist, um seinen Cameraden nicht
unterzuliegen.
Heute Vormittag bin ich auf der Königl. Bibliothek gewesen, deren
Umfang in ihrem ganzen Lokale ich erst unter der Anleitung des Prof.
Nyerup kennen lernte. Es ist Schade, dass sie keinen ihrem Umfange an
gemessenen Platz hat. Wie gern könnte man die Kunstkammer eingehen
lassen, um diesen litterarischen Schatz besser zu ordnen!
Nyerup erzählte mir, dass er durch die Herausgabe der kleinen
Schriften des Kmrhrn. Suhrn in grosse Gefahr gerathen wäre, weil in dieser
Sammlung der Plan zu einer neuen Constitution enthalten ist, den Suhrn in
Struensees Zeit entworfen hatte. Das Ministerium hatte es bedenklich ge1 Daniel Bille (1770—1807), Kaptltnt.
2 Georg Christian von Preusser (Forældre: storfyrstelig russisk Konferensraad
Jakob Friedrich v. P. og Margrethe Elisabeth Hudemann), f. 23. Aug. 1768 i Slesvig,
t Marts 1806 i St. Peterborg, dsk. Eskadronchef i Husarerne, Major, Kammerherre,
gift 1779 ni. Cornelia Catharina Liitken (Forældre: Christopher L. og Charlotte
Catharine Weyse), f. 1761 i Helsingør, dbt. 21. Nov., f Marts 1806. Deres Datter var
Betty Louise, f. 8. Marts 1784.
3 Maaske Wolf Heinrich Freidrich Carl Greve Baudissin (1789—1878), Lega
tionssekretær, Shakespeare-Oversætter. Det ses dog ikke, at han har været Søkadet
(Wolf Graf von Baudissin, Dresden 1880).
17*
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funden, dass ein moderner Plato sich in seinen vier Wänden den Traum einer
Republik gebildet, und ein Gelehrter die Dichtung nach fast 30 Jahren bekannt
gemacht hatte. Indessen ist Nyerup auf seine Supplication Absolution ertheilt;
und wenn der Adel die Souverainitet nicht über den Haufen wirft, ist von
der Schrift eines Gelehrten weiter nichts zu befürchten.
In Höst’s Journal, »Ei blot for Lyst«, wird jezt eine merkwürdige
Correspondenz zwischen dem Minister Zibet in Stockholm und Adlersparre
gedrucktx. Letzterer wollte etwas drucken lassen, welches jener untersagte,
weil, wie er an Adlersparre schrieb, es die Einigkeit der Stände unterbrechen
möchte. Das hat die Correspondenz veranlasst, die in Schweden hand
schriftlich cirkulirt und nun dänisch gedruckt wird. Es ist zu hoffen, dass
der König von Schweden darüber nicht so böse werden wird, als Bonaparte
über die englischen Zeitungsschreiber. Wie werden diese triumphiren, dass
Bonaparte sie fürchtet! Traurig wäre es, wenn der Muthwille der Zeitungs
schreiber das gute Vernehmen der Nationen stören könnte. Es giebt hier
einige, die es fürchten, und die daher wünschen, dass man dem Zeitungs
schreiber das Handwerk legen möge. Ich liebe den Unfug nicht, be
greife aber nicht, wie man ihn nicht von selbst hinsterben lassen kann.
Hätte Bonaparte nicht die Pressfreiheit in Engeland angegriffen, so würden
die Oppositionsblätter seine Vertheidigung gegen die Times übernommen
haben. Er ist um so mehr zu tadeln, da er der englischen Regierung weit
herbere Dinge zur Last legt, als die Engeländer ihm vorwerfen. Ich begreife
nicht, wie ein liberal denkender Mann nicht der grossen Wohlthat der Press
freiheit eine kleine Ausartung verzeihen kann. Ehrt sie doch auch Verdienste,
wie z. B. die Verdienste des Baron Voght2 in den Blättern für Polizei und
Kultur, und, welches Dich und jeden Verehrer des guten Fürsten freuen
wird, die Vorzüge des Bischofs von Eutin in Grüners Wanderungen 3, wovon
die eben genannten Blätter einen Auszug liefern. . . Ich habe Ramdohrs Nach
richten von Copenhagen und Hamburg von der Classenschen Bibliothek mit
genommen. Was er schrieb, kommt mir jezt so fade vor. Das Publikum ward
satt vom ersten Theile.
Der berüchtigte Skribent Riegels [en] ist gestorben 4. Er hatte Verstand,

1 Georg Adlersparre (1780—1835), se nærmere Svensk biogr. Lexikon I, 100 f.,
Minerva 1802 I, S. 255—70. — Kristoffer Bogislaus Zibet (1740—1809), 1801 svensk
Hofkantsler.
2 Caspar Friherre von Voght (1752—1839), Ejer af Flottbeck; Levnedsskildring
af ham i Bilder aus vergangener Zeit, Hamburg I 73; jf. Tagebuch Wilh. v. Humboldts,
Weimar 1894, 86 f.
3 Karl Justus von Gruner (1770—1820), tysk Patriot og Forf., bl. a. af »Meine
Wallfahrt zur Ruhe und Hoffnung oder Schilderung Westphalens.«
4 Niels Ditlev Riegels (1755—1802), den tendentiøse Historieskriver og Literat
døde 24. Aug.
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den einige für Narrheit ausgaben, und focht für das Gute, wie die mehrsten
glauben, aus bösem Herzen..........
Copenhagen den 5. Sept. 1802.
Wir haben gestern Nachmittag das Münz Cabinet und das Rosenburg
Schloss gesehen. Ersteres hatte der Magister Ramus 1 selbst die Güte mir
zu zeigen. Die Sammlung antiker Münzen wird auf 10,000 Stück angegeben,
und ist besonders im Römischen zahlreich. Unter den griechischen will man
zwar einige schöne Köpfe finden, im Ganzen aber ist es zu bewundern oder
verwundern, dass die Griechen, die es in allen schönen Künsten und auch im
Graviren oder Steinschneiderei zur grössten Vollkommenheit gebracht haben,
im Münzwesen so weit zurückgeblieben sind. Doch war es unter ihnen freie
Kunst und nicht ein Regale, wie die Münzen der Städte, und nachmals unter
den Römern der Familien beweisen. — Von den dänischen Münzen gehen die
ältesten bis auf Canut den Grossen, vor ihm giebt es nur Bracteaten oder auf
einer Seite ausgeschlagene Münzen, von denen man nicht weiss, wohin sie
gehören. Sie werden ziemlich häufig gefunden. Ich erinnere mich, dass vor
20 Jahren ein Beutel voll in dem Hügel, der gegen Seelust über liegt, aus
gegraben 2, aber da die Masse nichts werth war, als unbedeutend verschleudert
ward, — Sie und die älteren dänischen Münzen sind von schlechter Composition
und gehen nicht über die Grösse unserer Schillinge hinaus. Die grösseren
Münzen und Medaillen sind ganz eine Erfindung neuerer Zeiten, wo sie,
wie die Medaille auf die Schlacht in der Kjöger Bucht, ins Ungeheuere
getrieben sind.
Über die dänischen Medaillen ist ein prächtiges Werk gedruckt3,
welches aus einem Bande Text und einem Bande Kupfer bestehet. Der
eigentliche Herausgeber ist Suhrn, dessen Name [nicht] unter der Vorrede
stehet. Sonst waren mit ihm Nielsen 4, Müller 5 und noch ein Paar andere in
der Commission, welche die Herausgabe besorgte. Das Werk kostet 20 r,
hat aber wenig Absatz. Nicht alle darin beschriebene Münzen sind in dem
Königlichen Cabinette, sondern in Privat-Cabinetten Suhms, Luxdorphs,
Hielmstiernes, Johann Bülows vertheilt. So wie diese Cabinette zu Verstei
gerungen kommen, füllt man die Lücken aus. Die Nummismatik ist hier
nicht sehr geliebt, wenigstens hat Münter nie ein Collegium darüber zu
Stande bringen können. Und doch scheint mir diese Wissenschaft bald gelernt,
1 Christian Ramus blev 1799 Insp. ved Møntkabinettet; 1801 (4. Dec.) over
droges det ham at holde Forelæsninger over Møntvæsenet i Sommeren 1802.
2 Pram omtaler i en Anm. til Digtet »Emilies Kilde«, at Schimmelmann ved
Gravning i Sølysts Have fandt to Urner (Digteriske Arbeider ved Rahbek II, Anm. S. 27).
3 Beskrivelse over danske Mønter og Medailler i den Kongelige Samling, 1791.
4 Georg Nielsen (1710—97), kgl. Haandbibliotekar, Konferensraad.
5 Frederik Adam Müller (1725—95), Kobberstiksamler.
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und für die historische und Kunst-Neugierde allerdings interessant zu seyn. —
Von der Königin Margarethe hat man sicher wenig Münzen, ob sie gleich die
drei Reiche Nordens beherrschte; das waren gute Zeiten, sagte unser Führer,
da versahen uns die Fremden mit ihrem Gelde, und wir gebrauchten keines
zu schlagen.
Das Rosenburger Schloss enthält sehr sehenswerthe und reiche Sachen.
Es ist ein sonderbares Gefühl für Alterthum, Hoheit und Reichthum, welches
hindert an so viele ungenützte und an sich gar nicht merkwürdige Dinge
Hand anzulegen, deren innerer Werth weit besser genuzt werden könnte.
So hängt das bekannte mit Perlen und Edelsteinen gestickte Reitzeug, und
wird auf eine Million geschäzt. Die Pracht fällt nicht einmal recht in die
Augen. Sie bestehet doch immer nur in Sattel und Zaum p. p., wo eins das
andere versteckt, und einen kleinen Raum füllt. Eben die Perlen und Steine
in Schmuck- und Kunstsachen verwandelt, könnten in gefälligen Formen ein
ganzes Zimmer füllen und wahre Pracht, statt Trödels, werden.
Dass man die Schiffskleidung Christians IV aufbewahrt, ist ein Tribut
der Ehrfurcht, die die Nachwelt dem Helden schuldig ist, aber die Hochzeits
kleider der Könige des vorigen Jahrhunderts, und Christians VII französische
Jagduniform und Stiefel können höchstens in einer Gallerie alter Moden Platz
finden, wozu die Kostbarkeiten auf dem Rosenburger Schlosse nicht bestimmt
sind. Und es ist kein silberner Theetopf oder sonstiges Geräth, welches irgend
einer königlichen Person zum Gebrauch gedient hat, das nicht, so altmodisch es
auch ist, als ein Heiligthum aufbewahrt würde. Man begreift nicht, warum
nicht die goldenen und anderen Kostbarkeiten von der Kunstkammer hier auf
bewahrt geworden sind und noch werden, da sie eigentlich hieher gehören.
Dadurch würde ein grosser Schritt geschehen, um die Zimmer der Kunst
kammer zu leeren und der Bibliothek einzuräumen. Ein Hauptfehler ist
vermuthlich der, dass die Sachen unter verschiedener Oberaufsicht stehen
und nicht unter einem Manne von Kopf und Geschmack. Wie viel würde ein
Minister hier aufräumen können, wenn Aufräumen erlaubt wäre. Der alte
Wust erlaubt es vielleicht nicht.
Dass in Rosenburg alles durch einander geworfen ist, darf ich wohl nicht
erst sagen. An den Seitenwänden einer engen, schlecht erleuchteten Treppe oder
Stiege hingen Blumenstücke, die uns auffielen, wir fragten nach dem Ver
fasser. Sie sind von einer holländischen Gräfin Merian sagte unser Führer,
1 Marie Sybille Merian (1645—1717), f. i Frankfurt a. M., f i Amsterdam,
Blomster- og Insektmalerinde, skal if. Traditionen have malet Floraen i den hertugelige
Have ved Gottorp Slot i 5 Foliobind paa 541 Pergamentblade, 1580 Blomstertegninger
i Farver og med »saa sjælden Dygtighed og stor Troskab, at det er muligt, at bestemme
de enkelte Planter.« Værket, hvis Bind viser Monogrammet C A med Bispehuen
(Christian August, Biskop af Lübeck (1673—1726), findes nu i Kunstmuseet (J. F.
Schouw, Bemærkninger om en Samling af ældre Blomstertegninger i Vandfarver fra
det forrige Gottorpske Bibliothek (D.ske Videnskabernes Selskabs Forhandlinger,
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ohne ihren Werth zu ahnen. In einem Zimmer voller Collifichets bemerkte
ich ein Nachtstück, welches wie ich nachher in Ramdohr gefunden habe, von
Gerard Dow seyn soll x. Es ist zwar vom Firniss verdorben, aber doch noch
schön. Hin und her hingen obscöne Miniatür-Gemählde, die wenn sie auch
von Giulio Romano gemahlt seyn sollten, doch nicht öffentlich gezeigt werden
müssten. . . . Das unverantwortlichste vor allen aber sind die kleinen Zimmer
und engen Zugänge. Bey Feuersgefahr scheint die Rettung fast unmöglich,
und bey einem Schatze von einigen Millionen, bey Reichskleinodien und
Kunstsachen sollte es eine Hauptsache seyn, daran zu denken. Dazu gehören
geräumige, feuerfeste, für Diebe gesicherte Gewölbe. Für die Zettelbank ist
ein solches Gebäude hinter der Börse aufgeführt; warum nicht auch für
Juwelen, Gold und Silber, Gemählde, Alterthümer und d. gl.? In dem Saale,
der mit den Hautelisse-Tapeten aus der Kjöger Manufactur behängt ist, und
wovon Krok die Decke gemahlt hat, wird jezt das höchste Gericht gehalten.
Auch das ist sehr unvorsichtig. In einem Schlosse, wo so viele Kostbarkeiten
sind, muss nur ein Aufseher für Sicherheit des Verschliessens und Feuers
gefahr verantwortlich, und keinem ohne sein Geleite der Zugang erlaubt seyn.
Es ist bedenklich, irgend ein Feuer in einem solchen Gebäude anzuzünden.
Man weiss, wie unvorsichtig oft in grossen Sählen geheitzt wird, wie
nachlässig die Schornsteine gekehrt werden. Jezt herrscht in Rosenburg eben
die Vermischung, die bey der Kunstkammer und der Bibliothek zu Klagen
und zu Entwendungen Anlass gegeben hat. Mir scheint es durchaus noth
wendig einen eigenen Minister für literarische, Kunst- und Reichs-Schätze
anzustellen, wozu niemand besser geeignet ist, als der Herzog von Augusten
burg, der die Universitet und das Schulwesen in Dänemark unter seiner
Aufsicht hat. Frankreich hatte, so viel ich weiss, ehemals ein solches
Ministerium, das d’Angivillers2 bekleidete.
Ramdohrs Nachrichten von Rosenburg sind sehr mager. Er ist über
haupt ein flüchtiger, lieber raisonnirender als studirender und beobachtender,
und um mich des Ausdrucks Kants und der Gräfin Schimmelmann zu
bedienen, oft ein vornehmer Reisender.
Wie oft es auch anderswo als hier bey litterarischen Schätzen an
gehöriger Pflege mangelt, davon hörte ich vor einiger Zeit den Herrn v.
Daguesseau ein Beispiel erzählen. Er hatte in Petersburg Voltaires Bibliothek,
die Catharine II an sich gekauft, nur mit Mühe auf fragen können. Sie war
auf einem Boden unausgepackt oder ungeordnet hingeworfen. Und doch ist
sie als eine grosse Handschriften Sammlung anzusehen, da fast kein Buch
ohne Voltaires Randglossen ist. — Bey der Gelegenheit muss ich nachholen,
naturhist.-math. Afd. 5 R II; Bloch, Den kgl. Kobberstiksamling S. 196; Top. Lomme
bog over Kbhvns. Mærkværdigheder, 1794, 88).
1 Om Gerard Dows Natstykke, se Ramdohr S. 149.
2 Grev Charles Claude Flahault d’Angiviller, se S. 163.
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dass auf der hiesigen Königlichen Bibliothek eine Sammlung Suhmischer Manuscripte ist, die theils aus den griechischen und arabischen Handschriften bestehet,
welche Suhrn der Witwe des Prof. Reiske in Leipzig abgekauftund aus
welcher er den Abulfeda edirt hat, theils aus Abschriften aller Isländischen
Codicum aus Arne Magnusens Schenkung an die Universitets Bibliothek.
Bey der königl. Bibl. sind ein Ober- und zwei Unterbibliothekare,
Moldenhawer, Nyerup und Eckard; die beyden lezten müssen allen denen zu
Gebote stehen, welche die Bibliothek besuchen, die täglich offen ist. Dies
Geschäft ist offenbar zu unedel für einen Gelehrten, und drei oder vier arme
Studenten als famuli könnten dazu dienen, und so sich zu Litteratoren bilden.
Bey einer so grossen Bibliothek, als die königliche, haben drei Litterati genug
mit der Ordnung, Completirung und Benutzung der verborgenen Schätze
zu thun, damit alles ans Licht komme, was dahin gefördert zu werden verdient,
und alles in vollkommener Ordnung sey. Sie sollten nicht mechanische
Handlanger, sondern ächte Priester der Wissenschaften sein, nicht als
Chordiener des Altars in dem Tempel sich beschäftigen, sondern den wahren
Geist der darin verehrten Gottheit ein- und ausathmen; daran wird bey grossen
Bibliotheken nicht gedacht, und daher wird aus den Schlacken so wenig
reines Metall gezogen; für den Hofdienst der Gelehrsamkeit ist gesorgt,
für den Gottesdienst der Wissenschaften nicht. Mir war es als würde dem
Prof. Nyerup jede Minute seines Daseyns durch die Begleitung der Neu
gierigen getödtet.
Zur Edirung der Isländischen Handschriften ist ein Fonds ausgesezt,
der Zinsen trägt und sich vergrössert, ohne zu seiner Bestimmung angewendet
zu werden. Dies ist eine Folge des Fehlers, den ich der jezt gewöhnlichen
Aufsicht über Bibliotheken vorwerfe.
Von dem Verkehr bey der Königlichen kann man daraus urtheilen,
dass jezt gegen 3000 Bücher ausgeliehen sind.
Heute Vormittag habe ich einige Stunden bey Abildgaard und Hoyer
zugebracht. Hoyer hat eine sonderbare Krankheit, einen Durst, den nichts
löscht. Man kann fast nur darüber lachen, da man ihn sonst nicht leiden
sieht. Den Durst nach Geld oder Ehre pflegt nichts zu stillen; der Trinker
behauptet auch immer durstig zu seyn; aber der Durst nach Wasser?
Abildgaard bat ich, mir seine Zeichnungen zu zeigen, deren Ramdohr
erwähnt. Es ist nur ein Fehler in seinen Schriften, sagte Abildgaard, es ist
gesunde Vernuft in allem, was er sagt. Sein Werk über Rom ist das beste,
das wir haben 2. — Bodendiek wollte er nicht als Kenner, und seine Sammlung
nicht für Malereien gelten lassen. Zum Beweise zeigte er mir ein Gemählde
von Van Dyck: Die Zeit, die dem Amor die Flügel abschneidet (Anm.
1 Købet af Reiskes Bibliothek omtales i Werlauff,
Hist, S. 272.
2 Ramdohr, so ovfr.

Det kgl.

Bibliotheks

August Hennings’ Dagbog under hans Ophold i København 1802.

137

Ramdohr führt es an in dem ehern. Cabinette des Prof. Treskow
Abildg.
hat es mit 50 r bezahlt), welches Bodendiek nicht hat kaufen wollen, ob es
gleich ein treffliches Cabinetstück ist. Bodendiek lässt dagegen nichts gelten,
was in andern Cabinetten ist. So sind die Künstler und Kunst Liebhaber unter
und gegen einander. Abildgaards Lieblingsfach ist die Carricaturzeichnung,
ich glaube zu seiner Ehre, dass er nicht darin excellirt, ob er gleich seiner
Kunst dadurch schadet. Er hatte einen Mitgehülfen in dem schwedischen
Bildhauer Sergei 2, dem ersten Künstler Europas in der Bildhauerkunst, und
in dem schwedischen Gen. Admiral Ehrenswärd gehabt3. Sergei hat Abild
gaards Bildniss in Gyps sehr gut modellirt.
Die Sammlungen von Zeichnungen ist nicht gross, einige sind von den
berühmtesten Meistern, deren Namen das Meiste dabey thut.
Abildgaard fing an von Johann Bülow zu reden. Er sagte, Han er et
usselt Menneske, und erzählte, dass er, als er ihn kennen gelernt, von ihm
weggeblieben sey. Bülow habe durch Schrödersee nach der Ursache fragen
lassen, und Abildgaard habe geantwortet, er käme in keine schlechte
Gesellschaft4.
Lahde hat das Bild der Herzogin Louise Auguste, in ganzer Figur von
Graf gemahlt, gestochen. Es ist eben das, welches in dem Zimmer des Cronprinzen hängt. Der Stich ist mittelmässig, es ist nur ein Ton im Ganzen,
und der ist grau. Dagegen habe ich bey Abildgaard das erste Kupferblatt von
der Welt gesehen, es ist Christus mit den beyden Jüngern zu Emaus an einem
gedeckten Tische von Masson 5 nach......... gestochen.
Dienstags d. 7. Sept.

Meine Söhne wollten gern die königl. Palais besehen; ich ging daher
gestern morgen mit ihnen hin, und fand sie für eine Hofhaltung noch kleiner
als das erstemahl da ich sie sah; doch hat die kleine Princessin ein Zimmer
mehr als ich glaubte, ich hatte es für ein Vorzimmer gehalten. In dem
Pavillons Saale, worin der Gr. Moltke seine Naturalien Sammlung hatte, mit
der Deckstücke von Carl v. Mandern, wird jezt Rose gehalten. Das Zimmer
mit den nach Boucher gewirkten Tapeten Chinesischer Figuren (nicht
Chinesische Tapete, wie Ramdohr sagt), ist eines der königlichen Vorgemächer.
1 Herman Treschow (1739—97). Prof, theol., Sognepræst ved Garnisons Kirke
i Kbhvn., Samler.
2 Sergel: Jf. G. Göthe, Johan Tobias Sergel, Stockholm 1898, S. 161, 178.
Sergeis Karikatur af Abildgaard: Leo Swane, Abildgaard, 1926, S. 27.
3 Carl August Ehrensvärd (1745—1800), svensk Generaladmiral. Jf. E. Løffler,
Min Selvbiografi, 1911, S. 12.
4 Prof. L. Smith advarede Joh. Bülow blandt andre ogsaa mod Abildgaard
(Hist. T. 4 I, 279).
5 Antoine Masson (1636—1700), fransk Kobberstikker, berømt bl. a. ved sit
Stik efter Tizians »Kristus i Emaus«.
Danske Magazin.

7. R.

I.
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Ich fragte nach des Cronprinzen Handbibliothek; man sagte mir, dass dazu im
Winter Schränke aufgesezt werden, die jezt in Friederichsberg sind.
Den ganzen übrigen Tag habe ich bey einem Schildkröten Maale in
Raus Gasthofe1 zugebracht. Es ward in einem geräumigen, nach antiker
Art dekorirten Tanzsahle gegeben, und bestand aus etwa 34 Personen. Solche
Gesellschaften haben das Gute, dass sie Personen von allerhand Ständen
zusammen bringen; sie scheinen aber hier nicht dazu gehörig benuzt zu
werden. Unvermerkt schleicht sich in der Vertheilung der Plätze die Etikette
ein, und es herrscht nicht bey dem Essen das allgemeine Interesse, welches in
Engeland bey den Whig Club und andern meetings alle Gemüther vereinigt.
Man ist daher wenig gesprächig, wenig mittheilend, immer auf seine Nach
baren oder ein Paar Personen eingeschränkt. Der Prinz v. Würtemberg liess
sich fürstlich erwarten, und hatte, wie natürlich, den obersten Platz, neben
sich Joach. Bernstorff und den master nicht of the chair, sondern of the dish,
Fabritius, der als Vorschneider präsidirte. Meine Nachbaren waren Steen Bille
und der Conf. Rath Classen. Ersteren fing der Gr. Christ. Reventlow (der Officier) und letzteren der Graf Rantzau Ex. Ashberg in Gesprächen auf, so dass
ich ziemlich allein war. Das war der Fall mit Mehreren, und für mich kein
grosser Verlust, da ich mich am Zuhören erbauen kann, und dieses meiner
natürlichen Trägheit, unbedeutende Gespräche nicht herauszumartern, wenn
die Laune sie nicht heraustreibt, gemäss ist. Classen erzählte mit der
Bonhommie, die nichts als geniessen will, Geschichten aus Paris, und Rantzau
windbeutelte einige aristokratische Anekdoten über die Behauptung seines
Grafen Titels in der Demagogenzeit Frankreichs. Sie schienen mir nicht den
Eindruck zu machen, den der Erzähler wünschte, wie denn überhaupt das
Erzählen in einer grossen Gesellschaft ohne Gemeingeist ein undankbares
Unternehmen ist.
Rademacher, der portug. Geschäftsführer, erzählte mir den Vorfall
mit dem General Lannes 2 in Lissabon, den er blos einer persönlichen Reitzbarkeit wegen eines Zollstreites beylegte. Es ist kaum glaublich, dass Lannes
aus eigenem Kopfe gehandelt, so wie auch, dass man ihm wegen eines
ausgehenden Zolls gereizt haben solle, wenngleich die Ausfuhr, wie Rademacher
meint, Diamanten und reines Gold betragen hätte. Vielleicht wird die Sache
dadurch für Portugal gut, dass Napoleon (er heisst ja nicht mehr Bonaparte)
Lannes hasst. Bonapartes Buste in Porcellain habe ich in dem Zimmer der
Cronprincessin gefunden. . . Der Aufenthalt bey Jacobi muss für Cecile sehr
angenehm gewesen seyn. Er ist der liebenswürdigste Denker den ich kenne.
Man sollte glauben, dass ein Kopf wie der Seinige und eine Lage wie die,
1 Gottfried Rau (1748—1810), Traktør, havde fra 1784 Hotel paa Hjørnet af
Vingaardsstræde og Reverensgade (Hotel Tottenberg), der brændte 1795, købte s. A.
den Gram’ske (Ahlefeldt’ske) Gaard, senere Hotel d’Angleterre (Eft. Rev. Fp. VIII 430,
Adr. Avisen 1784, 228).
2 N. Jean Lannes, Hertug af Montebello (1769—1809), Marskal af Frankrig.
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in der er sich befindet, das grösste Glück eines Menschen ausmachen müsste,
und doch ist es wohl nicht der Fall. Ich seufze oft: hoc erat in votis. —
Huyghens hat gestern die Nachricht von einem neuen Aufstand in Paris
verbreitet, und ihm zufolge umgiebt Todesgefahr Bonaparte bey jedem
Schritte. Was ist nun die grösste Höhe der Menschheit! Die Feder der
Zeitungsschreiber und die Dolche der Meuchelmörder lassen Bonaparte
keinen ruhigen Augenblick..........
Einen Theil des heutigen Vormittags habe ich in der Classenschen
Bibliothek zugebracht. Wie ich sass und las, oder schrieb, ging ein Frauen
zimmer heraus, die ich nicht wahrnahm; der Mag. Ramus sagte mir, sie sey
eine der gelehrtesten Personen in Copenhagen, die Lateinisch, Griechisch und
orientalische Sprachen verstehe, und unglaublich viel lese. Ihr Name ist
Andersen
ihr Mann Bürger-Officier, und ihr Vater war ein deutscher
Prediger Hauber. Sie hat Recensionen zu einem deutschen Journal über
dänische Bücher geliefert, das der verstorbene Trant 2 ausgab.------------

Copenhagen den 8. Sept. 1802.
Der Capitain Sneedorf3 ist ein flinker, rascher Seemann, der an
genehm erzählt und eine lebhafte Unterhaltung hat. Von dem Russischen
Kaiser wusste er weiter nichts, als dass er auf der Parade den Tact mit den
Füssen getreten habe. Doch der Kaiser ist gut, und das ist ein Grosses.
In unserm Minister Löwendahl 4 schilderte er den Franzosen mit einem Zuge.
Auf die Frage, ob das Schiff gut seegle, und die Antwort ja, erwiederte der
sich an Bord befindende Minister: on voit celà d’un coup d’oeil, quelle belle
proportion des mats! So scharf hätte kein englischer Admiral sehen können.
Das Schiff welches Sneedorf führte, ist von Ernst Stieboldt erbauet, und
alle Schiffe dieses Constructeurs haben den Vorzug, dass sie vorzüglich vor
allen andern seegeln. Jezt gewinnt noch ein kleines, welches mit einem
andern, vom Capt. Hohlenberg erbaueten, die Probefarth nach Norwegen
macht, den Preis. Das ist ein Triumph für Sneedorf, der in der Cabale stark
und Hohlenbergs Gegner ist, ob wir gleich jezt keinen andern Baumeister
1 Charlotte Cathrine Hauber (1734—1805), gift 1761 m. Johan Andersen fra
Flensborg, 1758 Silke-, Uld- og Klædekræmmer i Kbhvn., (oprettede 1759 i Kompagni
skab med den bekendte Agent Hans Holck Adressekontoret, Stadsmajor i Kbhvn.,
t 1801). Hun skrev Recensioner til Büschings Nachrichten von dem Zustande der
Wissenschaften og har til Lahdes Mindesmærker meddelt Efterretninger om C. F.
Trant og J. Zoëga (Friederike Brun, Ungdomserindringer 66 ff. ; H. Trier, Gaarden
Nr. 8 paa Amagertorv).
2 Frederik Carl Trant (1738—98), Deputeret i Rentekammeret, fortjent af
Skolevæsenets Organisation (J. G. Rist, Lebenserinnerungen I 179 f.).
3 Hans Christian Sneedorff (1770—1832), Chef for Søkadetakademiet, Admiral.
4 François Xavier, Rigsgreve og Friherre Løvendal (1742—1808), Gesandt i
St. Petersborg 1801 (7. April)—1802 (22. April), 1803 i Haag (Ph. T. 8 II, 48).
18*
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haben, und er gewiss Achtung verdient. In dem See-Etat sind Kaas und
Wleugel abgängige Männer und lezterer als ein Ollehoved nie geachtet worden.
Sneedorf regiert daher so ziemlich das See-Commissariat durch den Grafen
Knuth 1 und durch Nörregaard 2. Wenn das wichtigste Departement im Staate
in solchem Abandon ist, so darf man sich nicht wundern, dass es in andern
Departementern nicht besser gehet. Das Traurigste dabey sind die Cabalen.
Was half es Gerner, dass man ihn nach seinem Tode vergötterte, da man ihn
aus Gram sterben liess? Und damals hatte er einen Gegner, der mit rivalisirte.
Soll jezt Hohlenberg eben so behandelt werden, dem keiner zur Seite stehet?
In der Gesellschaft bey der Witwe Münter waren gestern Abend der
Etatsrath Brun, der Justitsrath Evers 3, der Dr. Moldenhawer, der Legations
Rath Manthey 4, der Pastor Hutwalker, der Assessor Schmidt Phiseideck, der
Herr v. Sixtel5. Ich würde mich besser amusirt haben, wenn ich nicht
Whist gespielt hätte. Man nöthigte mich dazu, und ich that es, weil ich
dadurch die Steifigkeit des Fremden am ehesten abzuschleifen glaubte.
Klopstocks Brief an das National Institut6 ward ganz unter der Würde
des Dichters gefunden. Mir kommt er vor, als wenn er geschrieben hätte:
Wenn Sie es befehlen, will ich Ihnen einige Künste vormachen; sie sind
freilich weiter nicht schön, aber doch halsbrechend und possirlich.
Man fängt jezt an sich im Publico zu ärgern, dass wir bey den
Sequestrationen und Länder Vertauschungen leer ausgehen. Ich habe es nie
begreifen können. Da Bonaparte so freigebig gegen Frankreichs Feinde ist,
und sogar die Städte Lübeck und Hamburg etwas acquiriren, hätte er gewiss
uns auch etwas ausgeworfen, da wir uns für Frankreich aufgeopfert haben,
wenn wir es darauf angelegt hätten. Einige meinen, er hätte für uns
sorgen müssen; aber schon die alten römischen Rechtslehrer lehrten, jura
vigilantibus sunt scripta. Nun sitzen wir vis a vis unserer neuen Steuer, die
vom 1. Octbr. angerechnet werden soll, obgleich bis dahin die Maschinerie
nicht in Gang gesezt werden kann. Vogue la galère, wenn wir nichts als
Ruderknechte bleiben sollen. Wir hüllen uns in den Mantel der Rechtschaffen
heit, und finden es sehr unmoralisch, dass man über Land und Leute disponirt,
und Reichsstädte weggiebt wie Eigenthum; das thue ich auch, aber wenn es
geschieht, finde ich es etwas einfältig, dass wir leer ausgehen. Übrigens
1 Frederik Greve Knuth til Grevskabet Knuthenborg (1760—1818), Deputeret
i Admiralitetet.
2 Laurids Nørregaard (1745—1804), Prof, juris, Generalauditør ved Søetaten
3 Peter Evers (f 1815), Kommitteret i Rentekammeret.
4 Johan Daniel Timotheus Manthey (1771—1831), 1797—1800 Legationssekr, i
Paris, Sekretær i Departementet for udenlandske Sager, 1808 Sekretær i Ordenskapitlet,
Geheimelegationsraad. Portræt af ham, malet af C. A. Jensen i Ordenskapitlets Kontor.
5 Peter von Sixtel (1761—1804), Kancelliassessor, Justitsraad (Eft. Rev. Fp. IV,
233 L 334, 336; VII, 470).
• Om Klopstocks Brev til Nationalkonventet 1796, se F. Muncker, F. G. Klopstock 1888, S. 514 f.
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lässt sich gegen das fromme Raisonnement nichts einwenden, nur wünschte
ich, dass wir dann Altäre baueten statt Armeen zu halten.
Donnerstag. [9. Sept.]
Die Gesellschaft in Seelust war gestern zu klein und zu heterogen
gemischt, zu wenig ganz fremd, und noch weniger einstimmig, um angenehm
zu seyn. Eine Schildkröte ward von einem Bedienten servirt, der nicht wie
der Conferenz Rath Heinrich es verstand, den Damen, die keinen Geschmak an
Schildkröten haben, die schlechten, und den Liebhabern die guten Stücke
zu geben, sondern fast nur das nicht essbare servirte. Als wir uns gesättigt,
sagte mein Nachbar Sneedorf zu mir: »Nun bin ich satt, nun möchte ich
aufstehen; ich sitze gern bey Tische, aber dann muss eine allgemeine Conversation sein.« Der Graf Baudissin1 sieht aus wie ein Pächter; seine
Weste hängt wie eine Falbela über seinen Bauch, und er betriegt Gott und
die Welt mit seinem Aussehen, wenn er nicht noch unbedeutender als dick ist.
Sein kahler Kopf macht seine Gehirn-Decke noch flacher, und ich rathe ihm
sehr dem Dr. Gall 2 in Wien nicht zu nahe zu kommen; der möchte sagen,
Lavater hat Recht.
Sneedorf ist ein Mann von Wissenschaften, also war ich mit meinem
Loose ganz gut zufrieden. Er sprach mit vieler Offenheit von Hohlenberg,
an dessen Bauart er vorzüglich tadelte, dass der Capitain zu schlecht logirt
sey. Die Capitaine sind gemeiniglich Männer von einem gewissen Alter, und
wenn sie Monate lang mit den rauhesten Elementen kämpfen sollen, ist es
billig, dass sie gemächlich wohnen. Das ist eine Klage, sagte Sneedorf, die
man nicht führen darf, ein Soldat soll keine Weichlichkeit zeigen und keine
Härte scheuen, aber die Sache ist doch so, dass sie nicht bestehen kann.
Das begreift man, wenn man das Wohlleben der Befehlshaber eines Schiffs
kennt, die ihrem Koch des Monaths 30 r ohne Essen, Wein, Caffee, Thee
u. d. gl. bezahlen. Ein Engeländer hatte es so weit getrieben, dass er seine
Frau an Bord hatte, und zu ihrem bey der sei tigen Vergnügen ein Cabriolet
und ein Pferd, das er zum Spazierenfahren ans Land setzen liess, wenn er
in einem Hafen lag, dabey sind die englischen Officiere bisweilen so
unwissend, dass ein Officier von Nelsons Flotte, der Deinem Onkel die
Pulverkammer zeigen wollte, den Weg dahin nicht zu finden wusste. Ihre
Canonen wissen sie gut zu bedienen, und man hat Beispiele, dass Weiber es
eben so keck gethan haben, als Matrosen.
Den Kenntnissen und dem Genie Hohlenbergs liess Sneedorf Ge
rechtigkeit widerfahren, nur tadelte er das abstossende und wenig Gefällige
1 Heinrich Friedrich Greve Baudissin (1753—1818), 1784—87 Gesandt i Berlin,
gift m. Ernst Schimmelmanns Søster Caroline.
2 Franz Joseph Gall 1758—1868), tysk Læge og Frenolog. Om hans Besøg
i Kbhvn. Eft. Rev. Fp. IV, 239, 42.
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in seinen Manieren. Hohlenberg soll etwas herrschsüchtig seyn. Ernst
Stieboldt nannte den Capt. Sneedorf einen Mann ohne Kopf und Talente, der
indessen nach französischen Zeichnungen Schiffe erbauet hat, denen keine
anderen im Seegeln gleich kommen.
Der Cronprinz besorgt in der Admiralitet alle Commando Sachen,
und die geringste Kleinigkeit muss ihm gemeldet werden. Die Officiere, die
ihn desshalb zu sprechen verlangen, lässt er gleich vor, auch wenn er bey
Tische, oder wenn es Posttag ist. Der Graf Knuth hat die Commissariats
oder Finanz- und Nörregaard die Justiz-Sachen. Die Sitzungen des Montags
und Donnerstags versäumet der Cronprinz nie, und er liest alle Expeditionen.
Hätte doch dieser Stoff mehr Nahrung..........
Freitag. [10. Sept.]
Sneedorfs Bekanntschaft hat mich ein wenig in das Innere der Marine
eingeweiht. In diesem kleinen Corps herrscht lauter Cabale. Keiner ist dem
andern getreu t. Sneedorf, der gut spricht und schreibt, kein Appartement
bey Hofe versäumt, jede Gelegenheit ergreift mit dem Cronprinzen zu rapportiren, hat Hohlenberg bey diesem versezt, obgleich auch er eben so gut
schreibt und spricht als Sneedorf. Der Eine erhält alles, was er will, dem an
dern werden bey jeder Gelegenheit Schwierigkeiten gemacht. Sneedorf ist der
Erste, der als Chef der Cadetten das Schiff commandirt, das zu ihrer Übung
dient. Überall ist er ohne alle Controle, uneingeschränkt in seinem Fache.
Das würde sehr gut seyn, wenn man ihm nicht Schuld gäbe, in der
Beförderung der Cadetten partheiisch zu seyn, und nach langen Lernjahren
einige als untauglich verworfen zu haben, die es nicht waren. Steen Bille hat ein
Paar junge Leute, unter andern einen Wolfgang Kaas 2 gerettet, die Sneedorf
hat proscribiren wollen. Die Sache ist einmal zur Sprache gekommen, aber
Sneedorf ward entschuldigt. Sneedorf hält sehr über Lebensart, er sagt, alles
könne man jungen Leuten geben, nur nicht äussern Anstand, wenn sie bis
ins zwölfte Jahr verbauert wären; und doch kann Sneedorf nicht vier Worte
sagen, ohne zu fluchen, wenn er guter Laune ist..........
Hohlenberg, der in seinem Hasse nicht leicht versöhnlich seyn soll,
suchte Ernst Stieboldt zu stürzen, und trieb es würklich so weit, das sein
Rival das Genick brach. Nun ward aus der Cabale zwischen Gerner und
Stieboldt eine neue zwischen Hohlenbergs und Stieboldts Beseeglung. Krieger,
1 I Beretningen om sit Københavns Ophold i Sommeren 1786 refererer Hennings
en Samtale med Schimmelmann: »Weil ich durch meine Frau mit einem wichtigen
Theile des Seetats verschwägert und befreundet bin, wozu die Familien Bille, Kaas,
Stiboldt, Lütken gehören, fragte mich der Finanzminister, wie man in der Marine
denke. Ich sagte ihm, dass, so viel ich gehört, ein grosser Zwiespalt darin herrsche,
und der Hr. von Rosenkrantz eine starke Parthei gegen sich habe. Er antwortete mir,
dass dieses sehr weit ginge.« (Hdskr. Meine Bekenntnisse).
5 Wolfgang Kaas (1776—1840), Kommandør.
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Billes jetziger Schwagerx, und Steen Bille waren die Champione, ersterer
für Hohlenberg lezter für Stieboldt. Jener blamirte sich, machte unrichtige
Schifs Anzeichnungen u. d. gl. Dieser siegte. Nun ward Hohlenberg sein Feind.
Da entstand die »Najade«, dieses Meisterstück der neuen Schifsbaukunst,
welches statt der Cajüte nur einen Ruf hat, in dem der Capitain sehr dem
Zugwind ausgesezt ist, und der ganz weggebrochen wird, wenn man bey
einer Schlacht klar Schif macht, so dass alles Deck und nirgend etwas im
Wege ist. Bille führte diese Najade nach Tripolis. Hier stand sie ihm bey
einem verwegenen Einlaufen zwischen Klippen durch eine prompte Wendung
so gut bey, dass Bille ohne sie verlohren gewesen seyn würde. Er machte
daher einen sehr vortheilhaften Bericht von der Najade, und schrieb, dass
er mit keinem andern Schiffe das hätte wagen können, was er unternommen.
Das hob Hohlenberg, der seitdem nur bey Bille schwört, und ihn zum Richter
in allen seinen Unternehmungen verlangt. — Bille selbst hat mir das nicht
erzählt, denn er spricht nie über seine Cameraden und ihre Zänkereien.
Übrigens ist es sehr interessant, ihn von dem reden zu hören, was er auf
seinen Seezügen erfahren hat. Den Dey von Algier schildert er als einen
rauhen Bären, der die ausgesuchtesten Scheltwörter studirt (den Gen. Adj.
Krieger nannte er eine bourrique), um sie den Europäern zu sagen, die ihm
misfallen. Dabey behandeln ihn die Consuls wie eine schöne Frau. Sie
streicheln ihn, küssen ihm die Hand, klopfen sie zärtlich. Unser Consul
Rehbinder2 that es auch, der jetzige Michael Bille3 nicht. Dieser ist sehr
trocken. Ein Officier Namens Wleugel 4, den er zur Audienz brachte, sah dass
der Dey zornig sprach. Was sagt der Dey, fragte Wleugel. — »Nichts weiter,«
antwortete Bille plegmatisch, »als dass er Deinen Kopf verlangt.« Wleugel
ward allarmirt, und glaubte, der Barbar wäre eben so schnell mit der That,
wie mit dem Worte. »Ja,« fuhr Bille, eben so kalt fort, »— aber erst in
Dännemark.« Dein Onkel Bille hatte eine sehr beschwerliche Unterhandlung
mit ihm wegen eines Corsairen, den er in Grund geschossen, weil er ihn
für einen Tripolitaner gehalten, und der Corsair, statt sich zu erkennen zu
geben, geflohen war.
Bonaparte denkt jezt ernstlich auf eine Unterjochung der Barbaren,
er hat aber die sonderbare Idee, dass alle Europäische Mächte sich dazu
coalisiren sollen. Er sollte doch wissen, wie wenig Coalitionen bedeuten, und
besonders welche Folgen diese haben würde. Dagegen würde es sehr billig
seyn, sich zu verpflichten, zehn Jahre lang an Frankreich, zum Ersaz für
die Kosten das zu bezahlen, was jezt den barbarischen Mächten bezahlt
4 Johan Cornelius Krieger (1756—1824), Kommandørkaptajn, gift m. Sophie
Wilhelmine Caroline Bornemann (f 1792); 20 1794 m. Dorothea Sara Marie Meincke.
2 Johan Baron von Rehbinder fra Kiel, f. 1751, f 12. Aug. 1825 i Preetz;
1784—98 Konsul i Algier (Eft. Rev. Fp. VIII, T. 35; Memoirer og Breve XXXII, 26).
’ Gerhard Sievers Bille, se S. 191.
4 Cornelius Wleugel (1764—1833), Kontreadmiral.
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wird, wenn Europa von diesem schändlichen Tribute befreiet werden könnte1.
Man meint, dass Engeland nie in eine solche Convention einwilligen wird,
weil dessen bösartige Politik Seeräubereien begünstigt. Unstreitig würde
das von allen grossen Thaten Bonapartes die grösste seyn, wenn er in Africa
vernünftige Regierungsformen einführen könnte; der Schatz in Algier 2 reizt
indessen vielleicht seine Geldnoth, noch mehr, als der Ruhm.
Die kleinen Zänkereien in unserer Marine rühren unstreitig daher, weil
es in derselben an einem Manne von Kopf fehlt, der allen Achtung und
Ehrerbietung befiehlt. Es ist traurig zu sehen, dass blos um der Rang
verordnung willen ein Paar abgeschlissene Excellenzen an der Spitze des
Collegii seyn sollen. Warum giebt man nicht das Departement einem Manne,
wie Steen Bille? War der Kammerherren Schlüssel und eine Tabakdose für ihn
eine passende Belohnung? Friederich II machte einen Husarenlieutenant
zum Staatsminister und befand sich wohl dabey. Wir haben den Grafen
Ahlefeld Laurwigen vorn Oberstlieutenant zum General der Cavallerie gemacht 3,
und einen Vice Canzler aus Hannover4 verschrieben, damit der Adel den
König in Fesseln halten könne. Alles das ist möglich. Die Justiz kann
Auscuitanten in die Hände gegeben werden, aber das Seewesen kann man
nicht unfähigen Händen entreissen, und dem einzigen Manne geben, der es
in Ansehen erhalten kann.
Ich habe um so weniger Bedenken, das was ich von unserer Marine
erfahre in meine Annalen einzutragen, da ich Deine angebohrene Theilnahme
an dieselbe kenne.
Ich war gestern, wie gewöhnlich, bey Erichsen in Ordrup. Er war
sehr mit einer englischen Pumpe beschäftiget, die ihn 300 r gekostet hat.
Sie ist von dem deutschen Mechaniker und Juden Bramah 5 in London, der
ein grosser Erfinder ist, und unter andern durch Wasser eine Kraft
hervorbringt, welche stärker ist, als die Gewalt des Dampfs, wodurch er
Heu bis zur Schwere des Bleies zusammen pressen kann. Dies ist bey
Fourage Transporten sehr wichtig, und Bramah will es jezt auf Baumwolle
1 I 1829 udtalte A. F. Tscherning i et Brev fra Marseille i Anledning af det
paatænkte Tog til Algier nøjagtigt det samme: »Frankrig burde forene sig med alle
de til Algier skatteydende Magter om at knække den algierske Magt, skaffe dem
skattefri, mod at disse Magter i en vis Række Aar, f. Ex. 10, betalte til Frankrig
som Krigsomkostninger, hvad de ellers betalte til Algier.« (Efterl. Papirer I, 184).
2 I en af Niebuhr udarbejdet »Beregning over hvad Algier har kostet H. M.
Kongen siden den nærværende Deis Mustapha Paschas Tronbestigelse d. 14. Maj 1798«
angives Totalsummen indtil 1802 incl. til 466,568 Rd. Beregningen indbefatter ikke
Udgifter til militære Expeditioner.
8 »Grev Ahlefeldts Beskyldninger mod Rentekammeret refereredes og misbil
ligedes 27. Jan. 1802. Samme Dag udnævntes han til Gen. Major. Gode Kronprintz!
Hvorledes stemmer dette med din Tænkemaade,« (C. D. Reventlows Opt.).
4 Den S. 20 og 160 nævnte H. D. von Hammerstein.
5 Joseph Bramah (1748—1814), engelsk Mekaniker.
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in Ost- und Westindien anwenden. — Belfour 1 aus Elseneur hat die Pumpe
aufgesezt, er ist es, der Nelson mit Lieferungen betrog, und selbst ein
erfinderischer Kopf, der, für eine neue Art Seile oder Taue, wo alle Fäden
gleich stark tragen, zu machen, ein Patent erhalten hat. Sein Geheimniss
ist ihm von Holm 2 in Copenhagen abgekauft. Lisakewitz erzählte mir, dass
der Prof. Pelt aus Dresden, den ich für einen Tropf gehalten, ein neues
Instrument, eine Art Harmonika mit Tasten erfunden haben wolle. Das kann
ich eben so wenig begreifen, als dass ein Cubikfuss Heu so schwer seyn
könne, als ein Cubikfuss Blei. Häckerlingsmaschinen werden in Friederichswerk für 80 r und von einem Prediger bey Gailundborg für 50 r gemacht.
Letzter verfertigt auch Dreschmaschinen, bey denen das Stroh nicht
zerknickt, sondern zu Schorf brauchbar gelassen wird; dies habe ich von
Lövenskiold 3.
Sonnabend.
Bald werde ich glauben müssen, dass Pelt ein wahres Genie ist.
Gestern fragte ich Schimmelmann bey Hofe, ob Pelt eine Harmonika erfunden
habe; der Graf antwortete mir, er sage es, wolle auch ein Werk über das
Geschwindschreiben, die Steno- oder Tachygraphie herausgegeben haben. Ich
nahm diesen Anlass, um mich zu erkundigen, wie es mit Pelts Sache ginge?
So viel ich verstand, wird sie gemacht, sobald der Cronprinz zurückkommt.

Das ist alles was ich wünsche..........
Den Admiral Kaas4, der bey seinen Schwiegersöhnen Danneskiold
und Stampe gewesen ist, fand ich bey der Tafel. Er sprach mit mir von
der Aufnahme, die sein Sohn bey uns gefunden, und von seinen Vaterfreuden,
da er vier Töchter glücklich verheirathet hat. Er zittert eben so stark wie
sein Bruder, doch in einem andern Sinne; die Schweden machten einen
Unterschied zwischen Ja-Kaas und Nei-Kaas, weil der eine immer den Kopf
auf und nieder bewegt, und der andere ihn schüttelt wie eine chinesische
Caminfigur. Ihro Maiestät regalirten uns mit einer Schildkröte; aber mein
Nachbar, der Confer. Rath Hoe, sagte mir: bey Hofe ist alles Faveur. Die
1 John Daniel Belfour fra London (f 1805) tog 1787 Borgerskab i Helsingør.
At han var Kommissionær ved Provianteringen af den engelske Flaade, fremgaar af
en Skrivelse fra Numsen til Generaltoldkammeret af 18. Juni 1801 (Helsingør i Sund
toldstiden 1929, 358 f.).
2 Jacob Holm (1770—1845), Oliemøller.
1 Michael Hermann Baron Løvenskiold (1751—1807).
4 Admiral Frederik Christian Kaas (f 1804) havde Døtrene Kirstine (1766—1842),
gift 1793 m. Baron Holger Stampe til Baroniet Stampenborg; Regitze Sophie (1769—
1841), gift 1790 m. Admiral, Baron Hans von Holsten til Baroniet Holstenhus; Sophie
Elisabeth (1773—1857), gift m. Generalmajor Baron Cai Detlef von Holsten; og
Johanne Henriette Valentine (1776—1843), gift 1795 m. Geheimekonferensraad Greve
Christian Conrad Sophus Danneskiold-Samsøe til Grevskabet Samsø. Admiralens ældste
Søn var Otto Ditlev Baron Kaas-Lehn til Stamhuset Nedergaard (1772—1811). Frederik
Christians Broder var Admiral Ulrik Christian Kaas.
Danske Magazin.
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Schildkröte wird auch nach Faveur servirt, der Vorleger sieht immer danach,
an wen die Portion gehet. Mir fiel dabey ein Gemählde in Hirschholm ein,
das Ramdohr beschreibt. Es ist der König Christian VI mit seinem Hofstaate
in Jagdkleidern bey einem Concerte. »Alles liebäugelt der allergnädigsten
Herrschaft zu,« sagte Ramdohr; es fehlt nichts als dass das todgeschossene
Wild süss lächelnd vorgestellt wäre.
Einen Pendant hiezu erzählte mir der Graf Rosencrone. Ich fragte
ihn, ob das Sitte sey, zur Princessin v. Würtemberg in Nachmittagsbesuchen
zu fahren. Man hatte mir gesagt, dass sie es gern sieht. Er antwortete mir,
dass er von allem, was den Prinzen v. W. angehe, nichts wisse, da er nicht
zu ihm komme. Ehemals håbe der Prinz des Grafen Assembleen beygewohnt,
und Umgang mit ihm gehabt. Jezt erwidere er seine Visiten nicht, und
nun mache der Graf keine mehr. Die Princessin habe allen Damen vom
ersten Range, deren Männer in Geschäften sind, eine Karte abgegeben, aber
der Gräfin Rosencrone nicht; diese komme also nicht zur Princessin. —
Ich begreife nicht, wie man so entschieden der Faveur huldigen kann. Doch
Rosencrone wird bald gerächt seyn; er hat 20,000 r Revenuen, und wird in
dem künftigen Winter ein gutes Haus halten. Er hat die Reputation, dass
man bey niemand besser isst, als bey ihm. Der Prinz Friedrich sprach lange
mit Rosencrone, und schien wie neu belebt. Es war mir, als läse ich in
seinen Zügen: o hätten wir die vorigen Zeiten wieder..........
Graf und Cammerpräsident Reventlow gehet übermorgen nach Laaland,
dem Cronprinzen entgegen *, der die beschwerliche Reise über die Inseln
übernimmt, und bey Ahlefeldt auf Tranekiær, bey Juel 2 auf Taasinge über
nachtet. Reventlow meinte, es sey gut, dass der Cronprinz die Beschwerden
dieses Wegs nach Holstein kennen lernte, da man jezt daran arbeitet, ihn für
Reisende bequemer zu machen. Er erzählte mir, dass an einem Orte, den
Namen habe ich vergessen, das Schif zur Überfahrt wegen des flachen
Strandes, weit vom Ufer läge, und dass, um dahin zu gelangen, man nichts
habe als einen platten Kahn, das einem Backtröge gliche, ohne Steuer und
Ruder, blos mit einer Stange abzustossen. Käme dieses Fahrzeug von dem
seichten Grunde ab, so sey kein Mittel da, es zu regieren. Es ist kein
Zweifel, dass man alles thun wird, um die Mängel vor dem Cronprinzen zu
markiren 3.
1 Reventlows Rejse fandt ikke Sted.
2 Frederik Juel til Stamhuset Taasinge (1761—1827).
3 C. D. Reventlows Opt. 2. Juni 1802: »Det blev bevilget, at en Lodsbaad
maatte anskaffes til Færgetransport fra Lolland til Holsten. Den indrettes til at
10 Mennesker kan sidde og 4 ligge i gode Senge i Ruffet, og 6 Baadfolk være i Rummet
i deres Koier, og i Rummet er endnu Plads til en Kabyds med Bagerovn, og Leilighed
til 10 Mand at være paa Dækket. Da der med daglig Vande er 6 Fods Vand og
Baaden stikker 3V4 Fod, saa er der næppe Fare for at den jo vil blive brugelig ved
Kranitze.« 21. Aug. 1803 sejlede Reventlow med Kapt. Sølling paa hans til Transporten
mellem Lolland og Holsten medbragte Fartøj til Sølyst. »Det er meget lidet, men
smukt indrettet, men vil vel koste langt mere end de betingede 1000 Rd.«
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Auf Tranekiær wird der Cronprinz Blücher und den Gr. Chr.
Reventlow aus Schleswig sehen. Blücher meinte neulich, der Gen. Berger
würde Excellenz und damit beruhigt werden. Bis zum 1. Oct. will er warten,
und wird dann Cai Reventlow, der ihn belogen, und die Kammer, die ihn
bestohlen (das sind Blüchers Phrasen), ihn nicht um Vergebung bitten oder
Ersatz geben, so gehet er zu seinem Bruder und meditirt einen Ritterzug.
Es lebe das Faustrecht!
Der Prinz Friedrich kommt in der künftigen Woche zur Stadt. Da
ist es dann Sitte, dass man des Sonntags morgens bey der Fr. v. Güldencrone 1
fragen lasset, ob die Princessinnen des Nachmittags Leute sehen. Nur
diejenigen, die sich so haben melden lassen, werden angenommen; alle die
von freien Stücken hinfahren, werden abgewiesen. Man findet den Prinzen
bey seinen Kindern, ist da eine halbe Stunde und spricht, wie man bey
solchen Zusammenkünften sprechen kann. Diese Etikette ist sonderbar, aber
diese Art sich das Leben zu versüssen einzig.
Es fiel mir gestern bey der Tafel auf, wie langsam servirt ward.
Die Neuheit der Gegenstände war wohl Schuld daran, dass ich es bisher nicht
bemerkt habe. Es ist kein Wunder, dass der König ungeduldig wird. Die
Menge der Lakaien und Pagen ist gross genug, aber es müssten zwei
Vorschneider seyn, damit nie ein Stillstand da wäre.
Da der Etatsrath Brun mich zum Montag Mittag hat einladen lassen,
ging ich gestern morgen, ehe ich die Classensche Bibliothek besuchte, mit Ernst
zu ihm, um ihm zu sagen, dass ich meine beiden Söhne mitbringen würde. Ich
hatte eben in der Coalition den ihn betreffenden Zeitungs-Artikel im Merkur
gelesen, und rieth ihm an, einen Käse an Poel 2 mit der Bitte zu schicken,
dass er den Zeitungs-Artikel in Ansehung des Absatzes wahrmachen möchte,
da statt des darin angekündigten Debits, Brun nicht ein Pfund verkaufen
kann und 60,000 Pfund oder für 15,000 r Käse liegen hat.........
Heute Vormittag habe ich ein Paar sehr angenehme Stunden auf der
königl. Bibliothek zugebracht, wohin mich der Prof. Moldenhawer beschieden
hatte. Er zeigte mir eins der ältesten Druckwerke von 1458 und 1459. Letzeres
auf Pergament von Joh. Faust und Guttenberg 3. Ersteres ist ein Terenzi den
wir mit der Ausgabe des Horaz vom Chev. Azara 4 verglichen, einem Werke
von grösster typographischer Pracht, und doch anspruchslos, weil es durch
die Correctheit des Textes und dem dabey angewandten Fleiss einen grossen
innern Werth hat. Ein von dem Herzog v. Portland5 geschenktes Buch ist
von dem berühmten Kalthöber gebunden, der seinen Namen vorne eingeklebt
und von dem man erzählt, dass er ein Buch für 30 £ gebunden hat.
1
2
udførlige
3
4
5

Marie Salome Baronesse Güldencrone, se ovfr.
Piter Poel (1760—1837), Redaktør og Ejer af »Altonaischer Merkur«; hans
Selvbiografi i »Bilder aus vergangener Zeit«, Hamburg 1884, I, 120, 458 ff.
Durandus, Rationale divinorum officiorum. Joh. Füst og Peter Schöffer 1459.
Azara y Perera, Horatio, Parma, 1791, Bodoni.
William Henry Cavendish, Hertug af Portland (1738—1809).
19*
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Von Munos Geschichte von Amerika 1 sah ich den ersten Theil. Sie
würde Robertsons2 Werk weit übertroffen haben, wenn der Tod des
Verfassers die Fortsetzung nicht gehemmt hätte. Er hatte eine grosse Menge
Handschriften aus dem Indischen Conseil zusammen gebracht, in dessen
Archiv sehr schätzbare Sachen seyn, und sehr in Ordnung gehalten werden
sollen. Die königl. Bibl. hat einen reichen Vorrath Spanischer Schriften, die
aus dem angekauften Nachlasse eines in Copenhagen verstorbenen spanischen
Gesandten herrühren, der ein gelehrter Mann war 3. Ich fragte Moldenhawer,
ob Robertson diese Quellen benützet, er sagte mir, dass Robertson sie gar
nicht gekannt habe, und dies führte uns zu Munos, der aus ihnen geschöpft.
Unter dem angekauften Vorrathe ist eine sehr merkwürdige Handschrift eines
peruanischen Inka 4, der in seinem 40 Jahre getauft wurde, und den Namen
Ajala erhielt. Sie enthält die Geschichte der Sitten und Begebenheiten
in Peru vor der spanischen Eroberung. Moldenhawer arbeitet an einer
Übersetzung.
Die spanische Litteratur soll jezt mehr als jemals in Verfall, und der
jetzige König ihr erklärter Vernichter sein. Campomanes rühmte der Prof.
Moldenhawer sehr, aber Aranda 5 gab er für einen sehr eingeschränkten Kopf
aus. Er hatte sich viele Mühe gegeben Munos handschriftl. Nachlass zu
kaufen, aber das Indische Conseil hatte die Ausfuhr nicht erlauben wollen 6.
Es sind wahre Gärtnerhunde.
Als wir zu den Philosophen kamen, zeigte Moldenhawer mir verschiedene
Lücken alter Schriften, wie die eines Jordano Bruno, die unsere heutigen
Philosophen wieder hervorziehn, und aus der Dunkelheit der Vorzeit in die
Finsterniss ihrer Ideen übertragen. Einer dieser Grubenfahrer ist Steffens,
dieser Lobredner Schellings in des Letzten und Hegels Journale. Molden
hawer beklagte, dass die Philosophie Steffens gute Anlagen und Kentnisse
verdorben habe. Es ist sonderbar, dass sie alle ihre Bekenner absprechend
und eingebildet macht. — Auch Schimmelmann äusserte neulich, dass er
fürchte, Steffens würde sich durch seinen Ton schaden. Er soll sonst äusserst
bescheiden gewesen seyn. Bey der alten Literatur erkundigte ich mich nach
Schow 7, der den Stobäus herauszugeben angefangen, und die griechische CursivSchrift aufgefunden hat. Er ist Lehrer bey dem Prinzen Christian, und hat
1 Juan Baut Munos, Historia del nuevo Mundo I, 1793.
2 William Robertson (1721—98), Forf. af The history of America (1772), 10. Udg. 1803.
8 Jørgen Reedtz (—1682), 1671—80 Gesandt i Spanien.
4 Nueva coronica i buen Guberno conquesto par Don Phelipe Guaman Poma
de Aiala el Reino de las Indies (Ny kgl. Sml. 4to 2232).
5 Om Moldenhawers Forhold til de spanske Ministre Campomanes og Aranda,
se E. Gigas, Spanien c. 1789, 44, 51.
6 Juan Battista Munos (f 1799), Prof, i Valencia ib. 220.
7 Niels Iversen Schow (1754—1830), 1798—1803 Opdrager for Prins Christian
F rederik.
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seine litterarischen Arbeiten aufgegeben. Dies führte uns zu den alten
Schriften, der jezt von Akerblad1 aufgefundenen Coptischen Cursiv-Schrift,
den Bemühungen Sacy’s und Ameilhans 2, die dreifache Inschrift zu Rosette zu
erklären, der Prostitution Heynes3, der eine alte Chinesische Inschrift zu
Markte bringen wollen, wozu er keinen vernünftigen Käufer gefunden, und
dem Vorgeben des Superintendenten Lichtenstein 4 in Helmstedt das Alphabet
der Persepolitanischen Pfeilschrift entdeckt zu haben, worin er ganz von
Münter abweicht. Moldenhawer hielt die Sucht unserer Zeit, verborgene
Schriftzüge zu enträthseln für einen Zweig der Begierde nach geheimen
Wissenschaften, und der Litteratur mehr schädlich als vortheilhaft. Es wird
freilich wohl nicht viel dadurch genutzet.
Die Bücher gegen die christliche Religion waren alle an einem Orte
gesammelt. Wie viel würde die Religion gewonnen haben, wenn sie
diese Schriftsteller mehr zu ihren Erläutern als zu ihren Gegnern gezählt
hätte5. Besonders fand Moldenhawer in einigen Schriften Tolands6 vielen
ächt-philosophischen Geist, der jezt Christenthum zu werden anfängt, oder
bey vernünftigen Geistlichen geworden ist.
Die ganze Einrichtung der Bibliothek und die Verfertigung des
Catalogi ist Moldenhawers Werk. Nur ist der Catalog nicht reingeschrieben,
weil man kein Geld dafür bezahlen will. Es ist kaum zu glauben, doch hier
ist etwas noch stärkeres. Die Dubletten der Bibliothek können nicht zum
Verkaufe kommen, weil Moldenhawer nicht Zeit und Lust hat, den Catalogus
zu machen, und weil man keinen Menschen dazu annehmen will 7. Überhaupt
ist Moldenhawer so bescheiden in seinen Forderungen für die Bibliothek,
dass man erstaunt, dass er für ein so grosses Institut das Wenige nicht
erhalten kann. Was er bekommen, verdankt er dem verstorbenen Gr. Bern
storff; der Gr. Cay Reventlow hat keinen Sinn dafür und kommt nie auf die

1 Johan David Akerblad (1763—1819), svensk Orientalist, dyrkede under sit
lange Ophold i Rom, hvor han ogsaa døde, Ægyptens Oldsprog og dettes Dattersprog,
det koptiske. I denne Forbindelse henvises til hans Lettre å M. Silvestre de Sacy sur
l’écriture cursive Copte, 1801 (Mag. encycl. V), og Lettre sur l’inscription égyptienne
de Rosette, adressée au citoyen Silvestre de Sacy, 1800 (ib. III). Hans Arbejder for
skaffede ham Navn som den første Ægyptolog i Tiden, fordi han paa det nærmeste
tydede den ægyptiske, demotiske Skrifts Alfabet.
2 Hubert Pascal Ameilhan (1730—1811), udgav 1803 Éclaircissement sur
l’inscription grecque de Rosette I, 29 f.
3 Christian Gottlob Heyne (1729—1812), Prof, i Göttingen. Jf. Ada Adler,
D. G. Moldenhawer, S. 26 ff. Al. Rasmussen, Frederik Münter, 1925.
4 Anton August Heinrich Lichtenstein (1799—1816), Prof, i Helmstädt.
5 Jf. A. Hennings, National Wohlstand, 1785, S. 38.
B John Toland (1670—1722), deistisk Forfatter.
7 Ang. Dubletsamlingen, som i 1811 skænkedes til Christiania Universitet, se
Werlauff S. 55
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Bibliothek, hat sie also bios um vornehm zu thun unter seiner Aufsicht L
Ist das ehrlich? der Kronprinz denkt liberaler.
Der König hat aus der Suhm’schen Bibliothek 90,000 Bände, und
6000 Bände Handschriften erhalten, welches zu einer Menge Doubletten
Anlass gegeben. Davon hat ein Engeländer durch einen Tausch gegen
englische Werke für 5000 r an sich gebracht2. Damit ward eine grosse
Lücke in der englischen Litteratur gehoben. Jezt wünscht der Prof. Moldenh.
nur eine jährliche Vermehrung für 1500 r, welches in der That nicht viel ist3.
Die Suhmsche Bibliothek hat dem Könige nicht mehr als 7500 r gekostet,
da sowohl der Cammerherr als seine Witwe früh starben, und also ihr
Jahrgeld von 3 und 2000 r einging. Noch eine Merkwürdigkeit sah ich. Es
ist die Gazette de France von ihrem ersten Ursprung 1631 an. Sie ist aus
des ersten Bernstorffs Bibliothek erstanden. Jährlich werden ungefehr
16,000 Bücher ausgeliehen. Der Prof. Moldenhawer rühmte sehr das hiesige
Publikum in dessen Ordnungsliebe 4.
Wie man eine grosse Bibliothek unter seiner Aufsicht haben und nicht
benutzen kann, begreife ich nicht. Nichts erweitert so sehr den Geist als
das Wandern unter so vielen Gelehrten, Denkern und Sammlern. Mir ist es
gerade so wie der Anblick einer schönen Naturgegend Blick ins Unendliche
des Forschens und Empfindens. Es gehet aber vielleicht dem Gr. Cai R.
wie der General St. Germain5 dem General Berger von den Prinzen sagte:
»Les Princes savent tout par infusion.«
Moldenhawer ist ein äusserst ehrbarer Gelehrter, dessen Umgang wohl
so gut ist als Cai R.s Adelstolz, dem gab Moldenhawer freilich Schuld, hielt
indessen den Grafen für einen ehrlichen Mann. Ich habe zu viele Beweise
des Gegentheils um ihm beyzustimmen. Was hilft alle Ehrlichkeit, wenn
die Narrheit damit wegläuft.
Die Bücher stehen an einigen Stellen vierfach über einander. Der
grösste Saal könnte drei der Art anfüllen, wenn ordentlich Platz da wäre.
Ramdohrs Idee, alle Kunstsachen im Palais aufzubewahren, hätte wohl
Aufmerksamkeit verdient.
Copenhagen d. 12. Sept. 1802.
Gestern Nachmittag besuchte mich der D. Münter, der freilich ganz
von Lichtenstein in Helmstedt abweicht, welcher in den babylonischen
Backsteinen Arabisch, und in den persepolitanischen Inschriften Persisch
1 Werlauff roser ham derimod (S. 255 f.).
• Werlauff, S. 258, 273.
3 Dette Ønske opfyldtes ved kgl. Resolutioner af 18. Juli 1803 og 20. Jan. 1804
(Werlauff, S. 311).
4 Om Moldenhawers Klager over Publikum fortæller dog Werlauff S. 301.
5 Claude Louis Greve de Saint-Germain (1707—78), dansk og fransk Krigs
minister.
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lieset, in beyden aber Wörter herausbringt, die weder Arabisch noch Persisch
sind. Seine Abstammungen sind sehr scharfsinnig, aber auch hier sind es
Engel, die man auf einer Nadelspitze tanzend sieht. Da Münter zu dem
Resultate gekommen ist, dass die uns unbekannten Schriftzeichen nichts
enthalten als Talismane oder Gebete, hat er die Grübeleien aufgegeben und
bereuet die damit verlohrne Zeit. Sein Resultat begründet er darin, dass die
Backsteine mitten in Mauern gefunden wurden wo sie allem Anschein nach, nie
Menschen, sondern nur Dämonen leserlich werden konnten, und dass sie
Amuleten ähnlich sind, die nichts als abergläubische Formeln enthalten
können. Sie gleichen den Thierarten, die Cuvier 1 beschreibt, und die zu einer
Schöpfung vor der unsrigen gehören.
Ungeachtet die Luft etwas rauh war, ging ich doch gegen Sonnen
Untergang nach der, meiner Wohnung zunächst liegenden Esplanade. Hier
folgte ich einem Fussteige der mich zu einem Gitterthore des bedeckten Weges
führte, wo ein sehr reizender Gang zwischen dem Graben des Casteels und
dessen Wällen auf der einen und der See auf der andern Seite ums Casteel
führt. Hier war ich so ruhig und so einsam, als wäre Friede das Loos der
Natur und der Menschheit. Die Canonenmasse auf der einen und das rauhe
Element der zweiten Seite verschwanden vor meinen Gedanken, ich sah dort
nur das schöne Grün der Anhöhe, hier die Fläche mit den darauf schwim
menden und jezt ruhenden Gebäuden. Der Vollmond sass schon hoch am
Horizonte, als ich zurückkehrte. Am Morgen hatte ich in dem grossen
Bibliothek Saale eine Stille gefunden, in der hundert tausend Redner mir ihre
Sprache anboten, um mich in die höhern Regionen des Denkens und
Empfindens zu führen; jezt am Abend war das Schweigen noch erhabener,
und doch der Ausdruck noch beredter; durfte das Buch nicht erst von der
Wand nehmen und aufschlagen, es lag offen vor mir und ich las grosse
unverkennbare Schrift.
Zum Thee kam Hohlenberg mit Bille und erzählte uns seine Rückreise
zu Lande von Christianssand über Christiania und Gothenburg. Um sich
in Dänemark glücklich zu fühlen, sagte er, muss man Schweden gesehen
haben. Er beschrieb dies Land als die wahre Wohnung der Dürftigkeit.
Anbetteln aller Officianten, Schmutz und elende Nahrung in den Wirthshäusern, gänzlicher Mangel an Metalgeld, ekelhaft schmutzige Bancozettel,
die an Meinungswerth noch unter den dänischen stehen, auffallender Menschen
mangel, der so weit gehet, dass es an Fuhrleuten oder Postillonen fehlt.
Meilenweite Entvölkerungen, die in der felsigen und rauhen Gegend Grauen
der Oede erwecken. Hütten wie Nomaden sie bauen — das ist der Anblick
des Landes, dessen König prahlt, als ob er Römer beherrschte.
Dagegen herrscht in Norwegen grosse Pracht und Üppigkeit; die
1 George Léopold Chrétien Frédéric Dagobert de Cuvier (1769—1832), den
berømte Naturforsker.
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dortigen Gutsbesitzer haben kleine Fürstenthümer. Schimmelmann sagte
neulich, dass die Grafschaft Jarlsberg zwölf Meilen lang sey, und 20,000
Seelen enthalte. Peer Anker 1 hat so viel Land als die beyden Grafschaften
Jarlsberg und Laurwigen zusammen. Seine Revenuen rechnet man auf
50,000 r. die er an eine einzige Tochter vererbt. (Berend Anker hat die
Kinder seines Bruders Jess bey sich, der sich in Engeland erschoss; auch
er und mehrere andere sind sehr reich.)
Mit der norwegischen Ehrlichkeit scheint es aber so ziemlich aus
zu seyn. Hohlenberg war in steter Gefahr in seinem Quartiere bestohlen
zu werden, und die Kanonen, die Berend Anker 2 liefert, sollen, ob er gleich
selbst Bohr werke hat, das unverkennbare Gepräge Schwedischer Fabriken
tragen. An sich ist das nicht zu bewundern, da in Canonen das Norwegische
Eisen 26 r und das Schwedische fast nur halb so viel pr. Schifpfund kostet.
Die Beseeglung soll für Hohlenberg besser ausgefallen seyn, als man
geglaubt 3. Das ist recht gut, theils weil es immer etwas gewonnen ist, wenn
das Letzte am besten ausfällt, theils weil Hohlenberg lebt, und sein ver
storbener Rival den Sieg nicht schmerzlich fühlen kann.
Sneedorf 4 hat es ganz mit mir verdorben. Er hat ein Paar Cadetten
auf eine Art verabschiedet, die ich nicht gutheissen kann. Der eine ist ein
Student von 30 Jahren, den der Patriotism des 2. Aprils erst vor einem
Jahre antrieb, Cadet zu werden. Er ward von dem Unterofficier Bertuch5,
Sohn des Amtmanns, wegen eines Subordinations widrigen Betragens
angeklagt, welches so wie ich es verstanden habe, unbedeutend war, und
wobey der Unterofficier das meiste Unrecht hatte. Sneedorf glaubte beyde
bestrafen zu müssen, dem Cadetten erkannte er eine cörperliche Strafe, oder
einige Tampfschläge zu, und der Unterofficier ward für diesmal nicht
Officier. Jener musste sich die Strafe gefallen lassen, nahm aber gleich
nachher seinen Abschied. Man giebt ihm das Zeugniss eines sehr guten
Kopfes, der die Theorien sehr schnell fasste, wenn er gleich zur Behendigkeit
im Dienst zu alt war. Er ist arm, und dem Könige 120 r schuldig. Diese
hat er die Admiralitet gebeten abarbeiten zu dürfen, so wie man es verlangt,
nur nicht als Cadett.
LTnser braver Bille meint im Stillen, dass Cadetten ohne cörperliche
1 Peder Anker til Bogstad, Bærums, Moss og Hakedals Jernværker (1749—1824),
norsk Statsminister i Stockholm; hans Broder Jess Anker (1753—98), Grosserer i
Christiania, havde Børnene Christian (1779—1807), f som stud, jur., og Morten (1780—
1838), Grosserer i Kbhvn. Peder Ankers Datter Karen Christiane Andrea (1789—1849),
Overhofmesterinde hos Dronning Josephine, gift m. Norges Statholder Greve Johan
Caspar Herman Wedel Jarlsberg.
2 Bernt Anker (1746—1805).
3 Thaarup, Fædrelandsk Nekrolog S. 255 Anm. Nyerup og Lahde, Mindes
mærker I, S. 19.
4 Jf. C. van Dockums Erindringer 1893, S. 140 ff.
5 Carl Anton Rudolph von Bertouch (1785—1832), Kapt.
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Strafe erzogen werden können. Ich glaube es mit ihm. Wenn man aber auch
Knaben, ehe sie mannbar sind, züchtigen will, so ist es doch mir mehr als
Russische Erniedrigung des Ehrenstandes, wenn man einen zum Officier
bestimmten Mann von 30 Jahren knechtisch prügeln lässt. Ein Mann, den
Eifer im reifen Alter in den Dienst zog, verdiente doch wohl eine schonendere
Behandlung, da er kein eigentlicher Verbrecher war. Eine solche Strenge
wird um so viel auffallender, wenn sie nicht zum Ganzen passt. Münter
sagte mir gestern: »es herrscht hier in allen Geschäften eine solche
Erschlaffung, dass jeder thun kann was er will, und nie danach gefragt wird,
ob jemand etwas thut. Nur wer mehr thun will, als das Alltägliche, der
macht es nicht recht.« Diese Bemerkung ward durch einige ausgebrochene
Sclaven veranlasset, welche alle Gegenden um Copenhagen unsicher machen,
und von der Polizei nicht erhascht werden können. Die vernachlässigte
Aufsicht über die Sclaven gehet so weit, dass man sie betrunken auf der
Gasse siehet, und dass, wie man mir versichert, Sclaven die Comödie
besuchen. Die Commandanten in Cronborg, in der Citadelle, in Nyborg,
haben Sclaven zu Kutschern und Lakaien. Güldencrone 1 in Nyborg schikte
einen aus, ihm Pferde zu kaufen, er kam dahin, wo er jemand ermordet
hatte. Man arretirte ihn und bat, dass um des Beispiels willen er wenigstens
nicht dahin kommen möchte, wo er als Verbrecher bekannt sey. »Wenn man die
allgemeine Erschlaffung sieht, fuhr Münter fort, so begreift man nicht, dass
die Sachen noch gehen, und dass nicht alles zusammen fällt.« Es ist ein altes
Sprüchwort: parva sapientia regitur mundus, welches vernünftige Leute so
übersetzen. Gebrauche ja nur wenig Weisheit, wenn Du die Welt regieren willst.
Von Münter muss ich noch anmerken, dass Silvester de Sacy an ihn
geschrieben hat, Akerblad sey auf einem ganz andern Wege als er, die Inschrift
zu Rosette zu erklären. Sie mögen so verschieden seyn, wie sie wollen, auf
dem Wege der Leerheit sind gewiss beyde.
Heute Vormittag habe ich La Pottrie 2 besucht, der sein Winterquartier
in Neuhafen bezogen hat. Er wohnt ganz angenehm, hat Sonnenschein zur
Erwärmung, bezahlt 14 r Miethe, lebt von 400 r Bancozettel, isst Grütze
und Fische, verbrennt nicht mehr als 4—5 Faden Holz, und ist von der
ganzen Welt verlassen. Calmuchon 3 und der Graf Holstein 4 sind fast seine
einzigen Besucher. Seine gewöhnlichen Unterredungen mit dem Ersteren
dialogirte er mir so getreu vor, dass ich die wichtige Personage zu hören
und zu sehen glaubte. Es ist ein trauriger Anblick, einen Menschen in sich
selbst verschwinden und für die Scene der Welt schon verschwunden zu
sehen. Doch ist es nicht Recht, dass alle alte Bekannten ihn verlassen.
1 Christian Vilhelm Baron Güldencrone (1748—1818), Oberstltnt.
2 Kammerherre F. C. Duval de la Pottrie havde 1780 ægtet Catharine Magdalene
Karli fra Lübeck (1754—1815).
3 Øgenavn for Overkammerjunker Charles Louis Bose de la Calmette (S. 34).
4 Vel Christian Ditlev Greve Holstein (1775—1855), Major, Kammerherre.
Danske Magazin.

7. R.
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Er wünscht ein Haus zu finden, wo er in einem Familien-Cirkel essen und
leben könne. Als er das bey Rose fand, wollte er allein seyn. Der Mensch
ist so; er muss wohl hier nicht ganz zu Hause seyn, weil er immer ein
Anderswo sucht.
Sonntag Abend.

Bey dem Gr. Rosencrone war am Sonntag Mittag der Admiral Kaas
mit zweien Töchtern und einem Schwiegersohn, dem Baron und Maior
Holsten. Ulrike die älteste S erinnerte sich unserer Vorzeit, aber sie ist
nicht mehr die sie damals war. Was ist der Mensch, der heute dies Bild,
morgen jenes aufstellt, und den man niemals fragen kann, wer ist er? In
der Welt wird sie behandelt, wie eine verwelkte Pflanze. Man wunderte sich,
dass ich mit ihr eine lange Unterredung aushalten konnte. Man wusste nicht,
dass ich die Blüthe der Vorzeit auffrischte. Ich lebe hier fast nur in
Palingenesien. Auch sah ich bey Rosencrone die alte Fr [au] v. Hielmstierne
und den Hausarzt, den verdienten Windslöw2. Jene hat mir den Catalogus
der Bücher- und Münz-Sammlung ihres Mannes mit dessen von Clemens
nach Graff 3 gestochenem Bilde geschenkt..........
Gestern Vormittag besah ich mit meinen Söhnen des Prinzen
Friederichs Palais, das sehr hübsch dekorirt ist. Abildgaard hat alles
angegeben, und nichts überladen. Freilich sind die Wände zum Theil mit
fürstlichen Caricatur-Gesichtern, die man für Portraits ausgiebt, und mit
Zeichnungen eigener hohen Hände königl. Personen behängt. Dafür kann
aber der Dekorateur nicht. Ein Paar Zeichnungen von Louise Auguste waren
sehr artig. »Hun faar Skyld for dem,« sagte unser Führer, der wie Du siehst,
kein blinder Anbeter war. So weit ist Erleuchtung getrieben. Kein Wunder,
dass sie nicht geliebt wird. In dem akademischen Saal zu Charlottenburg
befinden sich sogar einige recht gute Kupferstiche von Gustaf III in
Schweden. Wie würde der es übel genommen haben, wenn man seine königl.
Meisterhand bezweifelt hätte? Mich freuete es, eine wohlgeordnete BücherSammlung in dem Zimmer des Pr. Christians zu sehen, so wie es ihm zur
Ehre gereicht, dass die hiesigen Gelehrten seine Kenntnisse rühmen. Sein
Lehrer ist der berühmte Filolog Schow, der den Stobäus herauszugeben
angefangen hat, dessen Handschriften aber im Schlosse verbrannt sind. Der
Prinz Friedrich hat eine ziemlich grosse Bibliothek von 13,800 Bänden. Die
kostbaren Ausgaben von Shakespeare und Hume sind auch dort.
Bey dem Etatsr. Brun war seine gewöhnliche Clubgesellschaft, unter
1 Ulrikke Mathilde Kaas (1767—1850), død ugift, var næstældste Datter af
Admiral Fred. Chr. Kaas (S. 145).
2 Frederik Christian Winsløw (1752—1811), Hofkirurg.
s Jens Juels Portræt af H. Hielmstierne er gengivet i E. Nystrøm, Den Hielmstierne-Rosencroneske Stiftelse 1925, S. 48.
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denen ich mich vornehmlich zu Moldenhawer und Hutwalker hielt. Der
Organist Weyse, einer der stärksten Clavierspieler, besonders in Improvisa
tion, spielte etwas auf einem Orgel-Piano, welches eher in eine Kirche als
in ein Zimmer gehört, und mir nicht gefiel, weil die verschiedenen Instrumente,
die hier coalisirt sind, nicht einstimmig laut werden, sondern nur einfallen
und abwechseln. Von Baggesen ward viel gesprochen und sehr zu seinem
Nachtheil. Er sezt alle Menschen, wo er kann, in Requisition, und spricht
dann übel von ihnen. So stehet er bey Brun in seinem Hauptbuche und auf
der moralischen Tafel. Moldenhawer erzählte, dass Baggesen vor seiner
vorjetzigen Reise nach Paris zu ihm gekommen sey, und in dem Tone der
hohen Tragödie gesagt habe: »Ich bin heute Morgen drei Stunden lang am
Peblinge See gegangen, um eine Stelle aufzufinden, mich zu ertrinken.«
— »Warum, mein lieber Baggesen?« — »Weil ich kein Brod habe?«
— »Wie kann einem Manne von Ihrem Geiste daran fehlen? das ist
traurig!« — »Was mich am meisten schmerzt, ist die Gefühllosigkeit des
Herzogs, ihm habe ich meinen ganzen Zustand öfnet, und er ist ungerührt,
fragen Sie ihn, wo ich1. [............... ]

[14. Septbr.]

.... Moldenhawer wird mich Morgen mit den hiesigen Schul-Ein
richtungen bekannt machen, und hat mir auch versprochen, mich den Herzog
näher kennen zu lehren.
Die Soldaten und Matrosen sind in diesen Tagen in der Adelstrasse2
etwas unruhig gewesen, einem ist mit einem Steine der Schädel eingeworfen,
übrigens das Lärmen unbedeutend. Brodneid wegen der Arbeit auf dem
Holm, wo jezt schwarze und weisse Matrosen und Soldaten arbeiten, soll
die entfernte, und die nächste die Entführung einer Helena sein, die ein
Paar des See-Etats einem Menelaos der Landtruppen entführt hat. Der
Sclaven-Unfug dauert noch fort. Sie sollen in Seelust eingebrochen seyn,
und Verschiedenes entwendet haben. Man rechnet, dass von 400 Sclaven,
die hier in Eisen sind, wöchentlich zwei ausbrechen; so schlecht werden
sie bewacht.
Der Bischof von Eutin ist mit seinem Loose in der französischen StaatenLotterie, in die bey Talleyrand und Bonaparte eingesezt ist, sehr unzufrieden.
Er giebt den Elsflether Zoll auf 150,000 Rthlr. und seinen Verlust auf
85,000 r jährlicher Revenuen an3. Da hat der Kaiser Alexander nicht gut
1 To hvide Blade angiver, at der her er en Lakune i Haandskriftet (tabt eller
udeladt).
2 Om de stadig tilbagevendende Uroligheder i Adelgade, se Eft. Rev. Fp, VII, 382.
3 Hertug (Storhertug) Peter af Oldenborg fik i 1803 ved Ruslands Protektion
en rig Erstatning i Bispedømmet og Domkapitlet Lübeck m. v., 58 Kvadratmil med
87,000 Indbyggere (Polit. Journ. 1803, S. 1054. Staatsbürg. Mag. II, 445).
20*
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aufgepasst. Es ist nicht genug, den Takt zu schlagen, man muss ihn auch
anzugeben verstehen. Das weiss Bonaparte, und noch dazu sich die Violinen
bezahlen zu lassen 1.
Die Etatsräthin Brun ist bey Necker2, wo sie sich sehr angelegen
seyn lässet, die Freundschaft der Frau v. Stael zu gewinnen. Die Loorbeeren,
nach denen beyde streben, wachsen in verschiedenen Hainen; ob das zu ihrer
Annäherung oder Entfernung dienen mag, will ich den Damen zu entscheiden
überlassen 3.
Der Gen. Consul Romeys hat mich und meine Söhne zum nächst
kommenden Freitag nach Forhaabningsholm paa Gamle Kongevej laden lassen.
Heute Vormittag habe ich mit Ernst einige Stunden auf Classens Bibl.
zugebracht.
Copenh. d. 15. Sept. 1802.

Von der Docke, die Dumreicher4 unter Danneskiold erbauete, muss
man das sehr gut ausgearbeitete Model sehen, um die Wichtigkeit dieses
sonst sehr simpel scheinenden Gebäudes zu beurtheilen. Ein trocken darin
liegendes Kriegsschif sollte herausgelassen werden. Zu dem Ende wurden in
dem Schleusen-Thore die Lucken aufgemacht, durch die das Wasser hinein
stürzte......... Die Najade lag in der Nähe um wieder in die Docke gebracht
zu werden. Wenn das geschehen ist, muss das Wasser aus der verschlossenen
Docke gepumpt, und sie wieder trocken gemacht werden. Dazu würden
ehemals 3—400 Menschen drei Tage und Nächte hindurch gebraucht. Gerner
hat ein Pumpenwerk von acht Pumpen erbauet, welches acht Pferde treiben,
und das in 22 Stunden das Wasser wegschafft.
Unser Führer war der Commandeur Olfert Fischer 5, der am 2. April
commandirte. Er sieht rasch und flink aus; man fürchtet seine Zunge wie
Lüttichaus, er soll aber am 2. April den Kopf verlohren und etwas confus
commandirt haben. Auch ward er, glaube ich, gleich anfangs verwundet.
Gegen fünf Uhr assen wir, und nach Tische war nicht viel Zeit über
um in die Comödie zu gehen. Man gab das bekannte Stück von Abbé l’Epée 6
1 Jf. ovfr. Bemærkningen om Alexander. Sammenligningen med Bonaparte
minder om en af Roederer fortalt Ytring af Napoleon: » J’aime le pouvoir, moi, mais
c’est en artiste. Je l’aime comme un violiniste aime son violin. Je l’aime pour en tirer
des sons, des accords, de l’harmonie.« (St. Beuve, Causeries de Lundi VIII, 309).
2 Friederike Brun opholdt sig hos sin Veninde Mad. Staël paa Coppet.
3 I sin Ligtale over F. Brun sammenstillede J. P. Mynster hende med Fru
de Staël og Elise von der Recke som de tre Aandssøstre; P. Hjort modsætter hende
Fru Genlis og flere, henhørende til en anden Kirke.« (Breve I, 183 f.).
4 Johan Heinrich Dumreicher (1703—61), kendt fra sin Virksomhed ved Dokken,
Kommando rkap taj n.
5 Jf. Fremstillingen af Olfert Fischers Deltagelse i Slaget paa Rheden: Biogr.
Lex. V, 174 ff.
8 Bouillys »Den Døvstumme« (Døvstummeopdrageren Charles Michael l’Epée,
1712—89), se Overskou IV, 41 f.
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recht gut. Ich habe nur das gegen die mehrsten Comödien, dass sie weder
Kunst noch Natur, weder Täuschung noch Wahrheit sind. Sie sollen die
Dinge vors teilen, wie sie im gemeinen Leben vorgehen, und doch, so wie auf
dem Theater, ereignet sich nichts, so spricht, so handelt, so denkt man nicht.
Blosse Natur würde vielleicht trivial seyn, blosse Kunst eine zurückstossende
Unnatur.
Der Dekoration des Schauspielhauses kann man wohl nur vorwerfen,
dass sie von Papier ist, sonst ist sie sehr niedlich; nur sind die vier Köpfe
von Plautus, Holberg, Molière und Corneille unter den Logen, mit dem
darüber schwebenden Engel, zu klein und barok. Der zweite Vorhang, der
in den Zwischenacten herunter fällt, ist ein Wasserfall in einem Walde, der
sich gut ausnimmt. Die Theater-Dekorationen sind auch zum Theil recht
gut.-------- — Die Ballette sollen gut seyn. Gestern ward nur eine Entrée
gegeben, von der ich nicht viel sagen kann.
Heute Vormittags zeigte der Prof. Moldenhawer mir die Frauen Schule.
Sie ist das Model wonach alle Schulen in Dänemark eingerichtet werden
sollen, und die einzige öffentliche in Copenhagen. Doch bestehet die ganze
Anzahl von Schülern nur aus 72; das ist sehr wenig, da 30 Stipendiaten und
40 Frei-Schüler sind. Erstere haben jährlich 50 r, wovon 25 ausgezahlt und 25 r
zu den akademischen Studien aufbewahrt werden. Die geringe Anzahl rührt von
der Menge der Privat-Institute her, vielleicht auch von der Abgelegenheit
für entfernte Quartire. Die Schule ist in vier Classen abgetheilt, die ihre
bestimmte Lehrstunden haben. Die Kinder haben täglich sieben Schulstunden,
die Lehrer drei bis vier zum Unterricht. Die Lehrzimmer folgen auf einander,
welches das Unangenehme hat, dass man in dem einen hört, was in dem andern
vorgehet. Ich wohnte dem Unterrichte in jeder Classe einen Augenblick bey.
Es ist das entgegengesezte von Pestalozzis Methode; so wie dort durch das
Gedächtniss, wird hier alles durch den Verstand eingeprägt. Der Lehrer im
Lateinischen sprach vom Subject und Object, vom transitivischen Adjectiv,
von dem absoluten Ausdrucke. Die Kinder mussten laut die Exercitia
einander corrigiren. Ich glaube, dass damit viele Zeit verlohren wird, und
dass der alte mechanische Gang der beste ist. Kinder müssen erst wissen,
dass etwas da ist, ehe sie lernen warum? Aus dem gesammelten Stoffe
entwickeln sich die Gedanken. Die Gedanken können noch nicht die Ma
terialien sammeln.
Auch glaube ich, dass Bürger- und Lateinische oder gelehrte Schulen
getrennt werden müssen, dem Handwerker ist Lesen, Rechnen und Schreiben
hinreichend. Man weiss wie viel noch daran fehlt, dass sie das lernen, und
doch denkt man auf Wissenschaften für sie. Der Rector der Frauen Schule
heisst Thorlacius1; er hat 2500 r, wofür er ein Paar Stunden lieset. Er und
Thorkelin2 sollen die Arne Magnussen’schen Handschriften Islands herausgeben;
1 Sküli Thördarson Thorlacius (1741—1815), 1777—1803 Rektor for Frue Skole.
2 Grimur Jönsson Thorkelin, se S. 55.
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beyde aber wissen, dass man in Copenhagen mit Nichtsthun sicher durchkommt.
Die Frauen Schule ist sehr reich. Sie bezahlt jährlich 4000 r blos an
abgegangene Lehrer, und hat eben so viel für angesezte übrig. Alle Schulen
der Städte in Dännemark sind gut dotirt. Es giebt keine, die nicht gegen
6000 r jährlicher Einkünfte hätte. Doch soll das Schulwesen sehr verfallen
seyn. Besonders ist die Kenntniss der griechischen und lateinischen Sprache,
die ehemals sehr zu der dänischen Gelehrsamkeit gehörte, so selten geworden,
dass, wie mir Moldenhawer versicherte, vielleicht nicht sechs Männer in
Dännemark sind, die einen griechischen Schriftsteller lesen können.
Moldenhawer und Münter haben geräumige akademische Häuser von
13 Zimmern. Das ist ein grosser Vortheil, da ein Gelehrter mehr Platz, als
ein Anderer zu einer zahlreichen Bibliothek bedarf, und ihm das Umziehen
sehr beschwerlich fallen würde. Dennoch ist 1792 resolvirt worden, dass die
Akademischen Häuser verkauft werden sollen. Bisher ist die Resolution
unerfüllt geblieben, aber sie liegt doch da, und kommt einmal ein Mann, der
mehr die Form als das wahre Beste ehrt, so entgeht den Professoren einer
ihrer grössten Vortheile.
Die Witwe Münter sagte mir, ihre Tochter verlöhre ganz die An
nehmlichkeit des Reisens, weil sie in steter Angst lebe, dass sie von Allem
was sie sehe, vergessen möchte, Etwas aufzuschreiben. Glaube nicht, dass
ich in eben dem Fall bin, weil ich so haarklein alles schreibe, was mir
aufstösst. Ich bin eine natürliche Scylla und Charybdis oder Strudel. Das
Einschlingen und wieder Auswerfen der Gegenstände ist bey mir ein wahres
Mühlenwerk, dessen Triebwerk das Vergnügen ist, mich mit Dir zu unterhalten.

Freitags d. 17. Sept.
Da ich der Brun erwähnt habe, fällt mir noch ein, dass wir bey dem
Herrn Etatsrath Brun so schlecht assen, dass Ernst versicherte, nicht satt
geworden zu seyn. Das sey weit entfernt, dass ich Simplicitet für schlecht
halten wolle. Aber übelriechendes Oel an einem Orte, wo jedermann das
feinste haben kann, ist nicht Simplicitet. Ehe Brun so reich war, ehe noch
Mann und Frau sich trennten, als die Brun sich noch um ihre Wirthschaft
bekümmerte, assen ihre Freundinnen bey ein Paar Schüsseln ein trauliches
Mahl bey ihr. So sagte die Gräfin Dernath. Dagegen hat Brun vielerlei und
viele Gemählde, und wie er versichert, die schönsten Fussdecken in der Welt
Unter seinen Kunstsachen ist ein Kopf von Ulysses und Helena von Tischbein.
Auf einem Gemählde aus einer italienischen Schule einer sterbenden Cleopatra(?) ist eine zu ihren Knien hingegossene Trauernde sehr schön, aber
eine hinter dem Lehnstuhl der Sterbenden stehende weibliche Figur, die einem
in der Ecke des Gemähldes stehenden Amor den Unfug vorhält, den er

Gulvtæpper omtales af Werlauff som den Gang endnu sjældne.
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angerichtet hat, eine possirliche Idee, so gut auch die Darstellung ist. Aber
Urtheilskraft ist nicht immer die hervorstechende Eigenschaft der Maler.
So lässt in Monniers Gemählde, Brun, der in ganzer Figur da sizt, die linke
Hand über einen nebenstehenden Stuhl hängen, als wäre sie ihm nicht gehörig,
die rechte Hand steckt er mit einem Papiere, das er gelesen hat, unter den
Tisch. Die Zeichnung mag richtig seyn, aber so muss nicht gezeichnet werden.
Es ist hier sehr wahr, was Schiller sagt, dass Natürlichkeit nicht Natur,
dass die Kunst des Dichters und Malers nicht Copie sondern Wahl und
Ordnung ist.
Am Mittwochen .... ging ich zu der Oberstin Hein 2. — Ihre Existenz
ist mir eine Art Begraben Seins; sie bereuete Ploen verlassen zu haben, so viel
ihr Leichtsinn bereuen kann; ihre Tochter bezeigte sich mit ihrem Aufenthalte
ganz zufrieden, doch bestehet, wenn sie mir die Wahrheit sagten, ihre ganze
Correspondenz mit der Welt in ihren Fensterscheiben und der Gasse..........
Auf dem Wege nach Ordrup fuhr ich gestern mit Bille bey Bernstorff
vor, um, — da, wie mir Schimmelmann gesagt hat, Pelt würklich reussirt und
der Cronprinz zurückkommt, das Andenken an Ernst zu erneuern. Bey
Pelt ist noch die lächerliche Anekdote, dass er Professor werden musste, um
mit dem Grafen Haxthausen, bey dessen Kindern er Hofmeister war, essen
zu können. Bernstorff ist froh, ihn los zu werden, weil er eine traurige
diplomatische Figur spielt und sich mit keinem Gesandten vertragen hat.
In Ordrup sprach ich sehr laut, besonders mit dem Etatsrath Callisen,
über einen traurigen Vorfall, der sich hier ereignet hat. Ein schönes junges
Frauenzimmer war am Montag an dem alten Strande aus dem Canal gezogen.
Sie war ihrer Entbindung nahe. Ohne Versuche zu machen, sie wieder ins
Leben zu bringen, ward sie nach einem Orte getragen, wo todtgefundene
Körper hinter ein Gitterwerk zur Anerkennung hingelegt werden. Meine
Wäscherin, die bey dem Herausziehen aus dem Wasser gegenwärtig gewesen,
versicherte, sie habe nur 3/4 Stunden im Wasser gelegen, und sey noch nicht
erkaltet gewesen. Andere melden, dass sie nicht so bald herausgenommen sey.
Dem sey wie ihm wolle, so sollte kein Ertrunkener für todt erklärt werden,
ohne der Rettungs Anstalt vorgezeigt zu seyn. Es sind zu diesem Behuf die
besten Vorkehrungen gemacht. Unterrichtstafeln und Werkzeuge liegen in
allen Quartieren, wo das Wasser die Thore der Verzweiflung öffnet. Aber
vermuthlich gehören auch die Rettungs Anstalten zu den Dingen, wo man mit
Nichtsthun eben so weit kommt, als mit der Erfüllung seiner Pflichten, so
sehr auch hier Menschlichkeit mit im Spiel ist.
1 Gabriel Jean Joseph Hubert le Monnier, fransk Emigrant i Kbhvn., f 30. Juli
1853, 92 Aar, gift m. Kirstine Svenstrup (gift 1 0 m. Overkirurg Philip Herr (Ph. T.
5 II, 45 f). Kane. Reg., 2 Dep. 1802, f. 38. Portr. af C. Brun gengivet i Louis Bobe,
Friederike Brun, 1910.
2 Amalie Johanne Christine von der Lancken, f. 12. Juni 1743, boede 1802 Frederiksberggade 230; f 21. Juli 1817; gift 18. Juli 1765 m. Oberst Vincent Georg Heinrich
von Hein. Datter: Louise, f. 1783, gift 1807 m. Købmand i Godhavn Johan Ritter.
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Das arme Mädchen! Ruhe sey ihr und ihres Kindes Loos! Aber ihr
Verführer, ein Wundarzt, der am Sonntag die heiligste Verbindung mit ihr
gebrochen, wie muss sich der als Ungeheuer erscheinen! Man hatte sie am
Montag Morgen schluchzend und die Hände ringend, durch die Norder st rasse
gehen sehen. Sie hatte goldene Ketten und Ringe an. Man hat sich über
diese Ausschmückung der Eitelkeit gewundert. Vielleicht waren es Geschenke
einer untreuen Liebe, die sie mit ins Grab nehmen wollte. Sollte nicht dem
Vater und Verlobten, der einer solchen Handlung fähig war, der Name
Unmensch öffentlich auf die Stirne gedrückt werden? Mich hat die Geschichte
sehr erschüttert, ich sprach mit Wärme davon. Was ich sagte, schien nicht
übel aufgenommen zu werden, das ist alles. Sonst ist das Geschehene hier
vielleicht schon vergessen.
Nach Tische machte ich gestern einen Besuch in Seelust, wo die
Gräfin Dernath hinkam um Abschied zu nehmen. . . Die Gräfin Bernstorff sieht
sehr leidend aus, das giebt ihr ein gewisses höheres Interesse. Cay Reventlow
muss würklich ein böser Mensch seyn, dass er die Sache mit ihrem Vater
nicht ausgleicht.
Der Vice Canzler Hammerstein 1 hat seinen Abschied verlangt..........
Die wahre Ursache ist — doch das bleibt unter uns — dass der Cronprinz
in einem Cirkel in Glückstadt kein Wort mit ihm gesprochen hat. Dadurch
ist er so äusser aller Fassung gekommen, dass er geschworen hat, seinen
Abschied zu nehmen. Wir haben also mit unserm aus Hannover verschriebenen
Vice Canzler nichts gewonnen, und werden ihm vielleicht noch dazu eine
Entschädigung für seine Bemühung zu uns zu kommen geben müssen. Was
ist nun anzufangen? Die deutsche Canzellei, die aus lauter Neulingen und
unwissenden Menschen bestehet, glaubt, dass unter allen Amtleuten und
obrigkeitlichen Personen in ganz Holstein kein Einziger Jurist genug ist, um
fähig zu sein, Canzler oder Vice Canzler in Glückstadt zu werden. So verläumdet die Adels Intrigue, die nur Creaturen sucht. Ich habe sechs Quart
bände gesammelt, um zu beweisen, dass die Regierung das Urtheilen nicht
verstehe. Schimmelmann selbst sagte mir gestern, dass er ein Paar Fälle
der Regierung gesehen, die keine Meisterstücke wären.
Die Vorfälle und Unterredungen der lezt verflossenen Tage führten
meine Betrachtungen zu folgenden Resultaten meiner hiesigen Wahrnehmungen:
1) Fast alle Männer von Verdiensten und Gelehrsamkeit klagen über Hin
dernisse und Mangel an Ermunterung. 2) Es herrscht die grösste Gleich
gültigkeit, ob Leute Verdienste haben, und ob sie ihre Pflichten thun oder
nicht. 3) Bey einem grossen Reichthum von Schätzen der Litteratur und
Kunst wird man überall eine grosse Vernachlässigung gewahr.
Nur wenn man das weiss, kann man sich’s erklären, dass vor dem
2ten April eine so unverantwortliche Sorglosigkeit eintreten konnte, in der
1 Hammersteins Afskedsbegæring af 1. Okt. motiveredes ved Helbredshensyn:
»Han kunde ikke taale Marskluften.« (Tyske Kane. Resol. Prot. 1802).
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uns beinahe nur ein Wunder von gänzlichem Untergange rettete. Die einzige
Tugend, die hier hervorsticht, ist Gutmüthigkeit. Wer vermag sie zu tadeln?
Sie ist zu liebenswürdig. Wer sie erregen kann, dem ist geholfen. Das ist
recht gut; aber dass man sich sagen muss: Habe noch so viele Verdienste,
darauf wird nicht geachtet, habe noch so viele Mängel, Du wirst darum nicht
minder geachtet: — das ist doch nicht recht. Ich fand heute morgen zufällig
bey Courtain 1 Rahbeks Zuschauer vom 6. Sept. Es enthielt ein Gedicht om
Fortjenesten, und war überschrieben: Til Moses Mendelssohns Ven, A. H.
heiliget2. Es enthielt ungefähr eben die Gedanken über die ich gebrütet
hatte, mit dem Motto: This world is made for Caesar, und dem Tröste, dass
es von jeher so gewesen ist 3.
Da der Prinz Friederich gestern in die Stadt gekommen ist, besuchte
ich heute Morgen unsern alten ehrlichen Freund Bülow. Morgen ist des
Prinzen Christian Geburtstag, der mit einem Balle gefeiert wird. Er wird
16 Jahre alt. Lüttichau 4 sagte mir gestern, dass er froh sey, der Last entledigt
zu sein, täglich von 11 bis 2 Uhr mit dem Erbprinzen spazieren zu gehen,
und des Nachmittags bis 10 Uhr Abends mit ihm Billard zu spielen, oder die
Conversation zu machen. Und wer hatte ihm das Joch aufgeladen? War
es nicht die Dame Eitelkeit?

Sonnabend den 18. Sept.
Was Bruns Diner abging, hatte das gestrige zu viel. Bey einem
Schildkrötenmahl von 12 Personen hätten gern 30 gesättiget werden können.
Minder kostbar aber seltener als eine Trüffel Pastete von Perigord, war das
Stück eines Fisches, der Helleflynder genannt wurde, und die ungeheure
Grösse von 99 Pfund gehabt hatte. Es ist Schade, dass kein Naturkenner
diese Seltenheit gesehen und beschrieben hat.......... Romeys’ Gartenhaus ist
klein und hat nur einen Küchengarten, aber die Friederichsberger Allée in
der Nähe. Der Graf Kaunitz erzählte, dass er in der vorhergehenden Nacht
einen Dieb erhascht habe. Sie werden, sagt man, sehr dreist, in Brede sind
drei Mann zu Pferde gekommen und haben einiges entwandt, ein Bureau
aber nicht erbrechen können. In der Zeitung ist die komische Anzeige eines
Mannes, dem man ein Paar alte Stiefel gestohlen und ein Paar neue gebracht
hat, er bietet sich an, die neuen wieder zu geben, und die alten zu bezahlen.
Man vermuthet, dass dem Diebe die Stiefel, die er dem Gr. Schimmelmann

1 Courtin, se S. 92.
2 Oversættelse af Leopolds Digt 1. Sang. Rahbek om Mendelssohns Forhold
til Hennings, se hans Erindringer II, 145 f. Minerva 1786, IV, 137—56.
51 This world etc. Om dette oftere af Hennings anvendte Citat, se Museum 1894
I, 132, 189.
4 Adam Mogens Holger von Liittichau, se S. 31.
Danske Magazin.
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in Seelust gestohlen, zu klein gewesen sind, und dass er sie desshalb um
getauscht habe. Dem Grafen Rosencrone ist auch eine lächerliche Geschichte
begegnet, wenn anders Kaunitz sie nicht erfunden. Er sieht beim Monden
schein jemand im Garten, glaubt es sey der Gärtner, und frägt: »Sind da
Diebe?« — Der Dieb blieb stehen, wendet sich um und sagt: »Ja Ihro
Excellenz, es sind Diebe.« — »Haben Sie sie denn?« frägt Rosencrone
weiter. — »Nein Ihro Excellenz, sie haben sie nicht,« antwortet nochmals
der Dieb, geht und klettert so über das Plankwerk.
Der Tag war gestern ausserordentlich schön; ich wollte gegen Abend
Malling auf der Westerbrücke und Rahbek auf Bakkehuus besuchen, hatte
aber nichts als einen einsamen Spaziergang, da ich niemand zu Hause fand.
Wir blieben spät bey Romeys und gingen zu Fuss zu Hause.
Lisakewitz hat den Auftrag, den Herrn Löwendahl 1 besonders zu
empfehlen, weil der Kaiser sehr mit ihm zufrieden gewesen ist. Löwendahl
soll nicht verschuldet seyn, sondern Mittel mitbringen; er hat den 1. Sptbr.
Abschied genommen, kann also nächstens hier seyn. Auch für den Dichter
Guldberg hat Lisakewitz schmeichelhafte Äusserungen und das Versprechen
eines Ringes für eine übersendete französische Ode erhalten. Ich glaube die
Ode gesehen, und von Classon2 in Ploen gehört zu haben, dass er sie aus
dem Dänischen in das Französische übersezt hat. Gedruckt wird sie wohl
nicht werden.
Der Mag. Ramus hat mir einen Brief aus Tripolis mitgetheilt, dem
zufolge der Reisende Hornemann nicht todt seyn soll, sondern am Anfänge
des Jahres 1801 einige Sachen zu Hause geschikt hat. Die Nachricht scheint
mir indessen noch zweifelhaft.
Heute Vormittag habe ich die Frau v. Lüttichau3 besucht, die den
Winter in Eutin zubringen will, und die wir also in Ploen sehen werden.
Ich fand bey ihr die Gräfin Löwendahl 4 und ihre Tochter, die trotz Juels
Künstlergabe doch interessanter ist als ihr Bild. Die Gräfin erwartet, wie
sie sagt, nur die Ankunft des Mannes, um nach Paris zu gehen. Sie sprach

1 François Xavier Rigsgreve, Friherre af Løvendal (S. 139).
2 Clason Greve Horn, se S. 85.
3 Hedewig Maria Margaretha von Bredahl (1754—1811), gift m. den S. 31 nævnte
v. Lüttichau.
4 Charlotte Marguerite Elisabeth de Bourbon (f. 1754, f 12. Sept. 1839 i Paris
(urigtigt i Biogr. Lex.), legitimeret Datter af Charles de Bourbon, comte de Charolais
af Condé; gift m. fornævnte F. X. Løvendal, havde Sønnen Carl Waldemar Rigsgreve
Løvendal (1773—1829) og Døtrene Françoise Marguerite Adelaide (1774—1820), gift
1794 m. Geheimeraad, Kammerherre Christian Carl Greve Schimmelmann til Wandsbeck
(1767—1842) og Elisabeth Marguerite Josephine Sophie Constance Marie Laure {1777—
1812), gift 1802 i Paris med den S. 33 nævnte C. D. E. J. Jonckheer de BangemanHuygens (Ph. T. 8 II 49).
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dem sie sehr liirt zu seyn schien. In der Unter
instruirt. Sie misbilligte Angevillers Eifer und
einladen lassen zurück zu kommen. Von ihrer
weniger, als ich.

Copenhagen den 20. Sept. 1802.
Von den schönen Tagen kann ich hier wenig Genuss haben, aber
indem ich gestern die liebliche Sonne im botanischen Garten einsog, freuete
ich mich des frohen Getümmels in Neumühlen und sah das lebende Bild vor
mir, selbst gelabt in den Sonnenstrahlen. Im Garten war sonst wenig unter
haltendes; ein Gärtnergeselle, der am Sonntag wie ein Elegant der ersten
Ordnung im Pariser S istem aussah und niemand das einsame Wandern in
geselligen Gedanken zulässt, zeigte mir einen Haimanthus coccineus als eine
Seltenheit und ein Paar schöne Statice. Es war gerade in dem Augenblick,
wo ich voll einer höhern Natur bey diesen Pflanzen nur den armseeligen

Wuchs bedauern konnte. Warum der botanische Garten so äusserst geschmaklos
seyn soll, sehe ich doch nicht ein. Nirgend ist ein anziehendes Blumen
parterre, nirgend ein einladendes Bosket. Man hat die Natur in eine Schul
stube verwandelt, denjenigen fast gleich in denen man den keimenden Geist
der Jugend niederschlägt, und ihr den ersten Widerwillen wider Wissen
schaften im finstern Anblick derselben einflösset. Ein Paar Trauerweiden
über ein trauriges Bassin haben einen schönen Wuchs, obgleich gestüzt gegen
Winde, die sie zu entwurzeln versucht haben. Man sympathisirt mit ihnen.
Ehe ich in den botanischen Garten ging, besuchte ich den Maler
Abildgaard, bey dem ich den Stadtbaumeister Prof. Rawert2 fand. Er hat
zwei Häuser gegen die Garnisonskirche über gebauet, die sich völlig einander
gleichen3. Er hat sich selbst copiirt, sagte Abildgaard, — und ist doch
nicht original, antwortete ich. Rawert verliess uns bald, und jezt hatte ich
durch meine wiederhohlten Besuche so viel gewonnen, dass Abildg. mich in
sein Maler-Zimmer führte, um mich zu überzeugen, dass er nicht so faul,
und der Kunst nicht so ungetreu sey, als er den Schein haben wollte. Er zeigte
mir vier fast vollendete Staffelei-Stücke, die Scenen aus dem Terenz vorstellten,
und vier kleine Skizzen aus dem Triumvirat einer Tragödie Voltaires. In
den ersten Stücken war eine sehr schöne und schwere Perspective, deren
1 Charles Claude Flahaut Greve de la Billarderie d’Angiviller (1730—1809),
Gouvernør for Dauphinen, senere Ludvig XVI, og hans Brødre, 1776 Directeur des
bâtiments du Roi (Kunstminister), Grundlæggeren af Louvres Samlinger, emigrerede
1791, død i Altona under Navnet Trueman (Eft. Rev. Fp. VIL Mémoires de C. C.
Flahaut Comte de la Billarderie d’Angiviller ved Louis Bobé, fransk Udg. 1933).
2 Jørgen Henrik Rawert (1751—1823), Stadskonduktør.
3 R. byggede Ejendommene, nuværende Nr. 5 og 9 paa St. Annæ Plads (Thaarup,
Fædrel. Nekrolog, S. 228).
21*

164

August Hennings’ Dagbog under hans Ophold i København 1802.

Regeln Abildgaard so gut kennt, dass er die Probe derselben, oder die Kunst
perspectivische Abbildung auf geometrische Zeichnungen zu reduciren, erfunden
haben will 1. Auch schien mir die Composition sehr angenehm. Er liess
Gemählde copiiren, unter anderen einen schönen Nic. Poussin: die Heilung
des Blinden. Dabey hat er wohl nichts gedacht. Aber das im Antiken-Sahl
stehende Gemählde, welches Höyer mir für einen Hundekodter ausgegeben,
und von einem Victor sein soll, und das für ihn copiirt ward, stellte Hühner
und Gänse in lebhafter Bewegung vor. Ich mag lieber sie um mich haben,
sagte Abildgaard, als die Frazen der Menschheit2.
Dem Prinzen Christian hat er mit seinem gewohnten Cynismus zu
seinem Geburtstage die Cour gemacht, und ihm Glück, aber keinen Thron
gewünscht. Das ist gerade ein Mittel, seine Begierde noch mehr zu reitzen.
Auch mich hat er auf eine sonderbare Art compromittirt, ob es gleich ohne
Bedeutung ist. Er hat dem Prinzen vorgeworfen, dass er sich nicht genug
mit mir einliesse. Meinen Sie nicht, sagte er, dass die Leute gern sehen
wollen, was in Ihnen ist. Ich habe wohl an Abildgaard und auch an Bülow
gesagt, dass ich glaubte, es sey gut, wenn der Prinz in Privat-Gesellschaften
käme, wo man vergässe, dass er da sey. Aber meine Meinung war gewiss
nicht, dabey vorgeschoben zu werden.
Dein Onkel Bille hat das Gegentheil von Deiner Neigung, er bleibt
gern des Sonntags zu Hause, ich that es also gestern mit ihm. Der General
Auditeur Bornemann3 war des Mittags bey uns. Abends kam noch der
Assessor Zeuthen4. Beyde sind Männer von Kenntnissen und Verdiensten.
Der Erste hat in den heroischen Zeiten der Freiheit und Gleichheit, zum
Beweise der Wahrheit seines Enthusiasmus, die Tochter eines Horkræmmers,
geheirathet, die weder schön noch reich gewesen seyn soll, und jezt, da sie
ein sichtbares Opfer der schnell würgenden Schwindsucht ist, nur Bedauern
einflössen kann. Ich habe sie .... besucht. Ein Fräulein Kaltenborn 5 kam
dahin......... Sie ist eine Normännin und bestätigte das, was Hohlenberg neulich
von dem Unterschied der Länder und von der Armuth Schwedens erzählte, so
bald man von Norwegen über S vinesund kömmt. Das Vermögen der Anker
soll nicht so gross seyn als ihre Besitzungen, aber einer der reichsten Parti1 Jf. C. Nyrop, Bidrag til Dansk Haandværker-Undervisnings Historie, 1893, 83 f.
2 Abildgaards Kopi efter Jacomo Victors Original i Kunstmuseet, nu i Rahbeks
Bakkehus, skænket af afd. Overretssagf. Zeuthens Bo. (Karl Madsen, Fortegnelse o. d. ældre
Del af den kgl. Malerisaml., 1904, 64). Hundekoeter: Maleren Melch. d’Hondekoeter.
3 Generalauditør Anker Vilh. Fred. Bornemann (se S. 58) havde 1794 ægtet
Anne Carine Svane (f. 1771, + 3. Febr. 1803).
4 Peter Christian Zeuthen (f 11. Nov. 1802), Assessor i Hof- og Stadsretten,
gift m. førnævntes Søster Christine Vilhelmine Bornemann (se S. 58).
5 Sophie Catharine von Kaltenborn (Forældre: Generalmaj. Carl Friedrich v. K.
(f. 4. Aug. 1723 i Oels i Schlesien, f 20. Marts 1800 i Christiania), gift 1748 m. Sophie
Catharine Lorenzen (dbt. 30. Aug. 1754 i Frederiksstad, f 12. Nov. 1820), f. 29. Nov.
1780, f efter 1818, Konventualinde i Gisselfeldt og St. Johannes Kloster i Slesvig.
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culiers im Norden ist Rosenkranz 1, der Bruder unsres Gesandten in Peters
burg. Man legt ihm 80,000 rdl. Revenuen bey. Und er lebt in Christiania!
Nach einer Nachricht von Lisakewitz ist es der General Sprengporten 2,
der das ausführen will, was Ledyard 3 versucht hat, über Kamschatka die Welt
zu bereisen. Unstätigkeit,' vielleicht böses Gewissen, Kummer über den
Verlust eines Sohns, der sich erschossen hat, benehmen ihm die Ruhe, und
haben ihn jezt auf den Gedanken der Wanderung gebracht. Er ist der
Gegenfüssler von Rosenkranz: for some must watch, while some can sleep,
so runs the world away4. Von der Brun, der auch die Welt und die Zeit
nicht schnell genug laufen, und sich nicht in Wirbeln drehen, erzählte
Zeuthen, sie habe einmal ihren Mann gefragt: »Aber sage mir doch, was
ist eine bewegliche Freiheit?« — »Das will ich Dir sagen,« antwortete der
Mann, »das ist Schluder.«
Abildgaard hatte verschiedene emblematische Figuren in seiner Werk
statt, unter andern die Philosophie mit einem Siebe, Spreu von Korn zu
sichten. Ich glaubte, es sey das Gefäss der Danaiden. Tyge Rothe hatte von
Abildgaard ein Emblem des Todes verlangt. Nach langem Sinnen fragte
Rothe wieder an. »Ich kann nichts auffinden,« antwortete Abildgaard, »so
lange ich auch nachgedacht habe, weil ich nicht im Stande bin, Tod vom
Leben zu trennen.« Die Antwort schien mir sublim, aber meine Gedanken
nahmen eine entgegengesezte Richtung mit Abildgaards. Ich ging ins Leben,
er in den Tod über. Er führte mich zurück. »Sollte ich etwas vorstellen,
so müssten es Wellen seyn, die immer entstehen und immer verschwinden.«
»Sie machen mich unglücklich,« rief Rothe, und lief zur Thür hinaus ohne
wieder zu kommen.« — »Prediger des Verschwindens,« antwortete ich an
Abildgaard, »wer giebt dann den Wellen die Kraft des Entstehens?« Sonder
bar, er konnte nicht an ein höchstes Wesen ohne Ursache des Daseyns, aber
an eine geordnete Welt ohne ordnende Kraft glauben.
Ich habe mich in den lezten beyden Tagen mit Ekel und Langeweile
durch Massons5 Schrift gegen Kotzebue hindurchgeeilt, immer Interesse
1 Marcus Gjøe Rosenkrantz (1762—1838), norsk Statsraad. Om P. Anker, se S. 152.
2 Georg Magnus von Sprengtporten, f. 1720 i Tobolsk, var svensk Oberstltnt.,
deltog i Revolutionen 1772; 1779 russisk General, førte 1789 Avind mod sit Fædreland
Sverige, dømt 1790 fra Ære, Liv og Gods, 1808 russisk Generalguvernør i Finland,
t 1819 i St. Petersborg. Sønnen Magnus Vilhelm (1778—1801) døde s. Kornet i Rusland.
3 John Ledyard (1751—88), fulgte 1776 James Cook, 1788 i Kbhvn. Om Op
dagelsesrejser til Kamchatka, se A. v. Chamisso, Werke, hg. von H. Kurz II, 424.
4 Citat af Shakespeare, Hamlet II, 2.
5 Charles François Philibert Masson (f. 1762). Hans Mémoires secrets sur la
Russie 1800—03, IV indeholder en Kritik af Lystspilforfatteren Aug. von Kotzebues
Das merkwürdigste Jahr meines Lebens, Berlin 1801, ligeledes af hans paa Tysk
oversatte Briefe eines Franzosen an einen Deutschen zur Beantwortung des merk
würdigsten Jahr meines Lebens, Basel 1802 (ogsaa oversat paa Dansk), der handler
om Kotzebues Arrest paa Kurlands Grænse og Rejse til Sibirien, fulgt af Massons Skrift
Lettres d’un Français à un Allemand, et Précis historique de la Déportation et de l’Exil
de l’Auteur, Basle 1802.
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zu finden gehofft und nirgend gefunden. In meinem Unwillen hat mir sogar
der calembours Pauls 1. amusirt: On voit bien que le jeune comte Soltykow
(Massons 1 Zögling) est fait de maçonnerie 2. Es ist unbegreiflich, dass Leute,
die sich über Angriffe voller Bosheit und Verläumdung beschweren, sich
eben der Unarten gegen ihre Angreifer schuldig machen. Sollten sie nicht
das Beispiel der Tugenden geben, über deren Mangel sie klagen? Indessen
begreife ich eben so wenig, wie die Censur in Hamburg, die nicht minder
unanständige und unbesonnene Zwischenkunft der estländischen Freunde
Kotzebues in dem Correspondenten hat zulassen können. Giebt es denn gar
keine Decenz, keine Richterstühle mehr, und darf jeder seine Sache ausfechten,
wie er will, der eine mit derben Worten, Belcher und Burke 3 in Engeland mit
Pugilism, und edlere Faustkämpfer mit Schwert oder Pistohlen? Anstand
und bürgerliche Ordnung gelten zu unsern Zeiten wenig. Massons Deporta
tions Geschichte ist das Interessanteste in seiner Schrift, aber auch sie hat
etwas Schiefes. Man begreift zum Beispiel nicht, wie der Graf von Plaisance,
der in Archarows Vorzimmer aus Reue fast ohnmächtig wird, dennoch im
Verhör fortfährt, Massons Ankläger zu seyn 4.
Dienstags. [21. Sept.]
Gestern Morgen hatte ich eine kurze Unterredung mit Schimmelmann
in der Stadt; die heutige Ankunft des Kronprinzen spannt jezt alle Gemüther,
deren Ideen Bezug auf ihn haben. Morgen früh werde ich Sch. wieder sehen,
und dann von ihm hören, wann ich den Kronprinzen sprechen kann. So bald
das geschehen ist, werde ich meine Abreise reguliren. Mich verlangt danach,
ich fange an, mich und alles um mich trivial zu finden. Äusser der Freund
schaft, deren Güte ich nicht genug anerkennen kann, finde ich hier kein
bindendes Interesse. Ploen hat es freilich für mich auch nicht, äusser dem
Cirkel der Meinen, aber das ist nun einmal das mir angewiesene Faulbett,
und da ich mehr und mehr einsehe, dass je träger man darauf liegt, desto
geachteter man ist, will ich es recht darauf anlegen, der Welt zu dienen, wie
sie gedient seyn will5. Es ist ein isolirtes Wesen in der Menschheit, das
in grossen Städten und Geschäften noch mehr auf fällt, als in kleinen. In
diesen bindet noch Langeweile die Menschen, man spricht viel und von Vielem,
weil man nichts zu sagen hat, und noch weniger zu thun weiss. In jenen
1 Masson var Lærer for Feltmarskal, Fyrste Nikolai Iwanowitsch Saltikoffs
Børn (Lettres S. 281).
2 Jf. Goethes Ordspil paa Karl Friedrich Macklot, »der geht hausiren mit unser
Machlotur« (Dichtung und Wahrheit XIII).
3 Edmund Burke (1727—97), den engelske Statsmand.
4 Den italienske Eventyrer Grev de P.s Møde med Politidir. Arkharow, Lettres, 289.
5 Hennings’ Forsæt om fremtidig at holde sig passiv ændredes hurtigt, idet
han allerede inden Aarets Udgang afgav en Prøve paa Embedsiver og Handlekraft
ved sin Optræden i den lübeckske Domkapitels Strid, som den forsigtige Regering
fandt alt for vidtgaaende (Tyske Kane. Forest. 7. Jan. 1803).
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zerreissen Zerstreuungen die Menschen ganz aus einander, selbst ihre ge
selligen Zusammenkünfte sind nichts als solche Zerstreuungen, wo der Eine
nie an den andern denkt, äusser wenn er ihn ennuyirt oder intriguirt. Je mehr
jedermann beschäftigt ist, desto weniger theilt er sich mit; keiner spricht
von dem, was er zu sagen hat. Jeder hat seine Welt für sich, jeder sein Ideen
Labyrinth, oder seine Ideen-Leerheit. Man erzählt vom Contra Admiral
Ramshart dass einst, erstaunt über den unförmlichen Bau eines Kriegsschifs,
er sich mit der Hand vor die Stirne schlug, und ausrief: Welch ein vacuum!
Ich glaube, die mehrsten Menschen könnten eben das im geselligen Leben
thun; ich wenigstens habe oft Lust dazu..........
Gestern Nachmittag verliess ich den Herzog von Augustenburg, nach
dem ich etwas von seinen Ansichten gesehen, die Verhältnisse überdachte,
in denen er mit dem Publico stehet. Der Herzog ist ganz von dem Schul
wesen absorbirt, und wer kann die Wichtigkeit dieses Gegenstandes verkennen?
Ich müsste mich aber sehr irren, wenn man nicht mehr daran arbeitet, eine
Maschine aufzuziehen, als einen Geist in eine Schöpfung zu bringen, der
überall Leben und Odem verbreitet. Die Maschine wird gehen, so lange
Moldenhawer, oder sonst jemand sie aufzieht; der Geist der Wissenschaften
wird nie wehen. Der schwebt nur da, wo es keine gebundene Flügel giebt.
Der Herzog klagt über Mangel an Menschen, die fähig sind, dem Schulwesen
neue Kraft zu geben. Die grossen Fonds der Schulen haben mehr dazu
gedient, die Litteratur herunter als empor zu bringen. Eltern haben die
Stipendien wie Hülfsmittel zu ihrer Kinderzucht gebraucht, ohne Hinsicht
auf Wissenschaften. Gelehrte haben Professor- und Schullehrer-Stellen wie
Canonicate bezogen. Wie soll dem Übel abgeholfen werden? Man sollte
meinen, durch eine liberale Denkungsart. Aber dagegen haben diejenigen
doch etwas vor sich, die sagen, dass in den barbarischen Zeiten sich die
gelehrtesten Männer bildeten. Von jeher hat ein Jahrhundert zu dem andern
gesagt: du warst gelehrter, ich bin aufgeklärter. Der liberale Geist muss also
mit dem Geiste der Ordnung verbunden seyn, der darauf wacht, dass jeder
seine Pflicht thut, und derjenige, der sie nicht thut, muss nicht für den
ruheliebendsten Bürger gelten. Auch muss man nicht vergessen, dass Ge
lehrsamkeit, als solche, von jedem andern Handwerke in der Erlernung wenig
verschieden ist, wenn gleich keine cörperliche Fähigkeiten dazu nöthig sind.
Der mechanische Unterricht der Alten glückte daher besser, als der über
sinnliche der Neueren. Ich höre, dass die Eltern hier klagen, dass es mit dem
Unterrichte in der Frauenschule langsam geht; auch soll die Academie nicht
empor kommen.
Auf die Schulmeister Seminarien ist der Herzog sehr böse und meint,
der Bauern-Schulmeister müsse nichts als der gebildetere Bauer, nicht der
eingebildete Halbwisser seyn. Er rühmt desshalb das Institut des Predigers
1 Peter Ramshart (1741—1813), Kontreadmiral.
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in Laaland
Ich bleibe immer bey der Meinung, dass Dorfschulmeister nichts
seyn müssten, als gute Unterofficiere, die exerciren, lesen, schreiben und
rechnen können. Der Unterricht im Christenthum ist die Sache der Eltern
und der Prediger. Halbwisser möchte ich nicht gern so geradezu tadeln,
da ich mich selbst für nichts anders halte, und wer sich besser fühlt, der
werfe einen Stein auf mich. Halbwissen ist nichts weiter als erwachte Lust
zum Mehrwissen, ich kann den Keim nicht zerknicken, aus dem ein Strauch
werden kann. Nur ist es natürlich, dass wenn der Schullehrer einen grösseren
Drang fühlt, mehr zu wissen als der Bauer, er sich für diesen nicht passt. Daher
hat der Herzog ganz recht, dass die hiesigen und die Kieler Seminaristen
nicht für Bauern taugen, aber darum sind Seminarien nicht unnütz oder
schädlich. Ich habe aus Kiel zwei Männer nach Ploen gezogen, die beyde
sehr wacker und brav für städtischen Unterricht sind.......... Dass es unter
den Seminaristen Queerköpfe giebt, die Thorheiten und schlechte Streiche
begehen, kann den Instituten nicht zur Last fallen, so wenig als der Philo
sophie die schlechte Aufführung der Philosophen. Man muss dieses Übel
auf eine schikliche Art zu hemmen suchen, und wenn Unordnungen sich zu
einer gesetzlichen Strafe qualificiren, sie nicht übersehen, wie die deutsche
Canzellei wider die bekantesten Rechte bey den im Seminario zu Kiel er
schienenen Pasquillen gethan hat. Aber darin steckt eben der Fehler, dass
man über Unordnungen zürnt, jammert und klagt, und zu träge und zu
unwissend ist, um sie bey den geringsten Ereignissen auf eine weise und
gerechte Art in die gehörigen Schranken zurückzuweisen.
Der Herzog will ein Patronats Collegium errichten. Er führte die
Beispiele fremder Länder an, wo die geistlichen und Schulsachen ganz von an
deren Geschäften getrennt sind. Ich glaubte, dass das um so weniger Schwierig
keiten finden dürfe, weil da die Einrichtung geschehen kann ohne jemand etwas
von seinen Einkünften zu entziehen. Er meinte sehr richtig, dass es Dinge
gäbe, um die es manchen Menschen eben so viel zu thun wäre, als um Gewinn.
Er dachte wohl dabey an Einfluss und Macht, und [in] dieser Hinsicht stösst
er freilich mit der Canzellei an, wenn er die Besetzung der Predigerstellen
in seinen Plan zieht. Leichter würde es seyn, wenn er die Bewachung und
Benutzung todter Schätze der Litteratur und Kunst in sein Departement ziehen
wollte. Aber darum ist es ihm, wie ich glaube, nicht zu thun 2.
So viel habe ich aus dem Herzoge herausgelesen, und es wird Dir
gewiss Achtung für ihn einflössen. Ich wünschte seinen lobenswerthen
Bemühungen den besten Erfolg und hoffe, dass er viel gutes würken wird.
Um aber wieder auf das zu kommen, was ich vorhin von dem Ideen-Umlaufe
gesagt habe, so müsste, wenn der frei wäre, der Herzog sich hinsetzen und,
1 Se S. 88 Anm.
2 Kong Christian VIII nævner i sin Dagbog, at det altid havde været Hertugens
Plan at tilrane sig Kancelliets gejstlige Sager (Arv. Ahnfelt, Från Europas hof II, 117,
H. Schulz).
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so wie ich über seine Art in seinen Geschäften zu sehen, eben so über meine
Art, seine und meine Geschäfte zu beurtheilen, sich Rechnung ablegen, und
darüber nachsinnen dann können, und an dieser Fassung meines Gesichtspunkts
zweifle ich sehr.
Wie nimmt nun das Publicum die Gesinnungen und Bemühungen des
Herzogs auf? Eben so kalt, als er das Publicum. Man lässt seiner Gelehr
samkeit und vielleicht auch seinen Kenntnissen Gerechtigkeit widerfahren,
ohne sie oder ihn zu schätzen. Es ist eine Lauigkeit, die bis zum Erstarren
gehet, und wann kann man etwas ausrichten, wenn gar kein Enthusiasmus
für eine Sache da ist.
Den gestrigen Abend haben wir sämmtlich in einer kleinen Gesellschaft
bey dem Grafen Yoldi zugebracht. Er und seine Frau sind ein Paar liebens
würdige, gute Menschen, die sich sehr für einander und für den geselligen
Umgang passen. Der Prinz und die Princessin von Würtemberg waren da
zum Thee. Es ist eine sonderbare Selbstgenügsamkeit, durch seine Hohheit
einer ganzen Gesellschaft zur Last zu sein. Jene drückte die Physiognomie des
Prinzen aus, dieses schien das allgemeine Gefühl der Gesellschaft zu seyn.
In der Allg. Lit. Zeit habe ich gelesen, dass Gustavs Verirrungen und
die 14 tägige Wanderung nach Paris, welche neulich in der Zeitung angezeigt
waren, von der Venturini S des Hofpredigers Christiani erster Frau, sind. Die
A. D. Biblioth. hat die Verfasserin nicht gekannt. Die Ludwig 2 hat mir ihre
moralischen Erzählungen geschikt, sie sind in Ploen geblieben.
Der Assessor Höst3 hat mich besuchen wollen, und ich habe ihn
wieder aufgesucht, ohne ihn finden zu können. Heute erzählte mir der Prof.
Ramus auf Classens Bibliothek, dass er sein Quartier verändert, weil er sich
1 Caroline Augustine Ferdinandine Venturini (1772—1841), gift 1 0 m. Hofpræst
Christiani (skilt); 20 m. Prof. Christian August Fischer i Mainz (Eft. Rev. Fp. VI, 393;
VII, 469; IX, 344. Lübker u. Schröder, Schriftsteller Lexicon, 1252).
2 Nævnes ikke i de slesvig-holstenske Forfatterlexika.
3 Jens Kragh Høst omtaler i sine Erindringer Bekendtskabet med Frk. Oxholm,
medens de af Hennings berettede Omstændigheder forties. Til Belysning af hendes
Slægtskabsforhold hidsættes følgende: Fodermarskal hos Enkedronn., Mønsterskriver
paa Holmen Lorentz Oxholm, f. 6. Okt. 1706 i Haderslev, f 3. Nov. 1768; gift m.
Marie Susanne Schultz, f 1782 i Slagelse, boede 1761 i St. Annæ Vester Kvarter Nr. 275
og havde da Børnene: Lorentz, 13 Aar, Peter Lotharius, f. 14. Juli 1753; Berte, f. 8. Okt.
1754; Friderica, f. 10. Okt. 1755; Andreas, f. 31. Dec. 1756; Jørgen, f. 31. Jan. 1758;
Johannes, f. 3. Jan. 1759; Lisbet Maria Anna, f. 23. Okt. 1760; (efter Skemaets Ud
færdigelse) Alexander Berner, dbt. 15. Juli 1761, og Anna, dbt. 9. Dec. 1762 (som alle
disse Søskende i Holmens Kirke). — Af disse Søskende er Peter Lotharius den ovfr.
nævnte senere Guvernør over de dansk vestindiske Øer; Andreas (Bernt), f 4. Juli 1802,
Kapt. i Marinekorpset; Jørgen, f 15. Sept. 1805, Kaptltnt., død paa Rejsen, gift m.
Anna Margrethe Abildgaard (Forældre: Stadsfysikus, Dr. med. Peter Christian A.
og Margrethe Christine Jagenreuter), f. 1768 i Kbhvn., dbt. 21. Juli, f 25. April 1830.
Deres Datter Susanne Margrethe, dbt. 18. Marts 1786 i Kbhvn., var 15. Febr. 1802
forlovet med J. K. Høst. Jørgen O. boede 1801 i Vimmelskaftet 26—27 med Hustru
og Børnene Susanne, 15 Aar, og Peter, 7 Aar.
Danske Magazin.

7. R.

1.

22

170

August Hennings’ Dagbog under hans Ophold i København 1802.

eine Frau gestohlen. Er war lange mit einer Jungfer oder Fräulein Oxholm,
des Veterinairen Abildgaards Enkelin, versprochen. Recht lange kann es
doch nicht gewesen seyn, weil sie 15—16 Jahr alt ist. Genug, die Eltern
fingen an, Schwierigkeiten zu machen, weil Höst nicht in den besten Um
ständen ist. Um nun kurz und gut zu enden, nimmt er das Mädgen aus ihrer
Eltern Hause, fährt mit ihr nach dem Landhause und lässt sich trauen, ohne
irgend ein Hausgeräth oder Aussteuer zu haben. Die Eltern haben nachher
helfen müssen, so gut als sie gekonnt.
.... La Pottrie, den ich gestern Nachmittag besuchtex, beschwerte
sich sehr über seine Frau, die ihn fortgeschickt hatte. Er hat wie die
Oberstin Hein2 keine andere Glückseeligkeit, als die Aussicht aus seinem
Fenster. Zu Büchern habe ich ihm durch Moldenhawer Anleitung gegeben.
Ich bin gewiss, dass wenn man seine Umstände kennte, man ihm seinen
Gehalt erhöhen würde. Mitleiden ist ein grosses Treibrad. Der General Krigs
Commissair Gorne8, der* vor 18 Jahren ein Licht war, und von dem man jezt
sagt, dass er der Flotte den ersten Stoss zu ihrer Vernichtung gegeben hat,
geniesset ein ruhiges Gnadenbrod von 2500 R. auf seinem Landsitze. La Pottrie
hat weniger gethan als Gorne, dafür muss er freilich nicht so viel haben als
dieser, aber er ist von der Natur selbst zu Grunde gerichtet, und darum hat
er mehr Anspruch auf Mitleiden..........
Copenh, den 23. Sept. 1802.
Der Baron Taube, der mit seiner schönen Frau am Dienstag bey uns
ass, erzählte, dass Beck-Fries, der sich mit Wrangel geschossen, in Raserei
verfallen, und nach drei Tagen gestorben sey. Dieser Todesfall hat den König
von Schweden sehr afficirt oder affectirt, vermuthlich — im ersten Augenblick.

Wrangel hat die Blüte seines Lebens verlohren, wird mager und vergehet.
Man weiss nicht ob und wo er die Kugel seines Heldenmuths trägt.
Bille hatte des Morgens auf dem Holm einen Bootsmann gesehen, der
ein wohlgekleidetes Frauenzimmer verhinderte sich zu ertrinken. Man denkt hier
über die Auswanderung aus der Hülle der Sinnlichkeit so liberal, dass wir mehr
über die Naivitet des Bootsmanns lachten, als über das Tragische des Ertrinken
ernsthaft wurden. Als Bille an den Holm kam, war das Frauenzimmer schon
im Weggehen begriffen, der Bootsmann ging am Wasser auf und nieder.
»Hvad bestiller Du her?« fragte ihn Bille. »Jeg vogter dette Fruentimmer,
1 Om Duval de la Pottrie, se S. 57.
2 Oberstinde Hein, se S. 159.
3 Johan Didrik Gorne (Forældre: Parykmager Otto Didrik G. og Malene
Knudsen), f. 1738 i Kbhvn., dbt. i Nik. K., 1771—76 Kancellist i Depeschekontoret
under Admiralitetskollegiet, 1778 Kommissariatssekretær, 1781 Generalauditør, General
krigskommissær og Deputeret i Admiralitetskollegiet, 1790 Rang med Kontreadmiral,
afg. 1793, f I5- Jan- IÖO9- Gorne ejede 1794—1808 Lyststedet Sølyst under Enrum
i Søllerød (E. Nystrøm, Søllerød 114).
4 Friherre Lave Beck-Friis, f 8. Sept. 1802, se ovfr. S. 41.
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som vilde drone sig.« — »Hvad gjorde du da, for at hindre hende?« — »Jeg
gik op til hende og spurgte: Was machen Sie?« — »Hvor vidste du da, hun
var Tysk?« — »Jeg kunde nok se paa hende, at hun var fremmed, men hun
svarede mig ikke; hun maa vel være stum.« — In welcher Sprache sich ihre
Stummheit aufgelöset hat, habe ich nicht erfahren. Sie ist ein unmerklicher
Tropfen in Abildgaards Wellenmeer.
Am Dienstag Abend vergnügte uns Gaveaux’ Music in der Comödie 1,
und der Tanz der Birouste 2. Die Decorationen und der Vorhang, sagt Abild
gaard, sind von einem Franzosen, der sich in Engeland damit ernähret hat,
Bilder zu Tabaksdosen zu mahlen3. In der Comödie hörten wir, dass der
Cronprinz früher angekommen war, als man ihn erwartet4. Das LeibjägerCorps kam zu spät, der Cronprinz liess es indessen doch auf den Schlossplatz
kommen, und ging zu ihnen hinunter. Sonst war ein Corps Studenten und
ein Corps der Bürgerschaft ihm entgegen gerückt. Er ist zwei Meilen in
3/4 Stunden gefahren. Mir war es nicht recht, dass Hauch nicht ein vater
ländisches Lied auf dem Theater singen liess. Er hätte es aus Speculation
thun sollen, um Leute hinzuziehen. Das Parterre und Parquet waren sehr
leer. Alle Menschen waren nach Friederichsberg geströmet, und hatten
doppelt Recht es zu thun, da die Witterung so vortrefflich ist.-----------Unser Diner bey Yoldi war diplomatisch. Unter den Anwesenden
zeichnete Blome sich vorzüglich aus. Von allen hiesigen fremden Gesandten
lässt sich nicht viel sagen. Lisakewitz und Yoldi gewinnt man lieb.
Daguesseau scheint herzlich dumm zu seyn; ich glaube, dass das eigentlich
die Ursache ist, warum er so unglücklich aussieht. Senft und Huygens sehen
aus, als wenn sie die Menschen fangen wollten wie Fledermäuse die Nacht
insekten im Dunkeln. Rademacher ist ein sehr zierliches Männchen, und
Merbitz möchte es gern seyn. Kaunitz ist ein jovialischer Faun und giebt
sich für nichts anders aus..........
Weil Blome auch nach Friederichsberg wollte, Conseiltag war, und
Bille mir gesagt hatte, es sey zeitig genug, verliess ich mich auf Blome und
fuhr erst um halb 6 Uhr nach Friederichsberg. Darüber wäre ich bald zu
spät gekommen, um zur Audienz gelassen zu werden. Das Vorzimmer war
sehr voll. Lindholm hatte die Aufwartung. Blome, der vor mir kam, weil
1 Syngespillet »Den fattige Familie« af Pierre Gavaux opførtes 21. Sept.
2 Juliette Birouste, ogsaa kaldet Tarbesse, Pariserinde af Fødsel, debuterede
1798 paa det kgl. Teater som Danserinde og gjorde i Begyndelsen megen Lykke, men
maatte snart træde tilbage for andre, f 25. Maj 1808, 27 Aar; gift 1807 med fransk
og svensk Artillerikaptajn, dansk Overkrigskommissær Alexandre le Noir de Montville
(Ph. T. 5 II 44 f. Overskou III, 736. J. Baggesens Skrifter ved A. Arlaud I, 264).
3 Teatermaleren er vistnok Chipart (f. 1774), forlod 1791 Paris, fra 1794 ansat
ved Teatret, malede Dekorationerne til »Lagertha«, vendte 1807 tilbage til Frankrig
(Medd. af Hr. Dr. phil. Torben Krogh).
4 Den 21. Sept. kom Kronprinsen før Kl. 6 fra sin Rejse fra Holsten over
Fyen, Langeland og Sjælland (C. D. Reventlows Opt.).
22*
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ich Ernst abholte, ward fast eine Stunde unterhalten. Nach ihm kamen nur
noch Malling und ich mit Ernst hinein.......... Da Ernst mit mir war, konnte
ich blos diesen zum ausländischen Fache und mich im Allgemeinen empfehlen;
der Prinz Christian von Hessen1 war im Vorzimmer; ich und Ernst erneu
erten seine Bekanntschaft. Er ist höflicher als der Prinz von Würtemberg.
Dieser Schatz oder grosse General 2 hat noch kein Wort mit mir gesprochen.
Es ist freilich nicht meine Bestimmung, mit Prinzen glücklich zu seyn, aber
von diesem weiss man kaum, dass er dazu gehört.
Unter denen, die nicht zur Audienz kamen, war der Polizeimeister
Haagen3, der eine Fehde mit dem Commandanten, dem Gen. Major Leth 4
hat. Bey dem neulichen Auf laufe hatte Haagen einige Soldaten arretirt und
dem Commandanten zugeschikt. Dieser hatte sie ohne Bestrafung losge
lassen, darüber war der Polizeimeister misvergnügt geworden, und zu dem
Commandanten auf der Parade gegangen, um sich mit ihm zu repliciren.
Der Commandant hatte es als einen Vorwurf angesehen und den Polizeimeister
von der Parade gewiesen. Jezt verlangt dieser Genugthuung, oder droht mit
seinem Abschied. Man sagt, der König kann genug Commandanten, aber
keinen Polizeimeister wie Haagen wieder bekommen; die Sache wird sich
wohl ausgleichen, ohne dass Dinte oder Blut vergossen wird..........
Diesen Vormittag habe ich eine angenehme Stunde mit dem Prof.
Schow, dem Erzieher des Prinzen Christian, zugebracht5, dessen Arbeiten
über eine Fortsetzung des Hesychius, eine Handschrift des Sammlers Lidus,
und den Stobäus, so wie auch seine Beschreibung der griechischen CursivSchrift und einer alten Medaille, in der gelehrten Welt gut aufgenommen
sind. Man hatte ihn mir als einen in sich verschlossenen Hypochondristen
geschildert, der sich niemanden mittheile, wobey man jedoch protestirte, dass
man ihn für keinen Pedanten halte. Ich habe in ihm einen sehr freundlichen,
offenen Gelehrten gefunden, und daraus geschlossen, dass wenn klingendes
Metal in einem luftleeren Raume keinen Schall giebt, die Schuld nicht an
der Vibration des Metalles, sondern an der Leere liegt. Seine Begriffe
schienen mir eben so rein, als seine Erziehungsmethode richtig. Er gehört
nicht zu den Philosophen, deren Vernunft erst wieder zu Verstand gebracht
werden muss, wie Jacobi sagt, sondern deren Verstand der Vernunft Zügel
anlegt, ehe sie Hirngespinnst wird.
Der Prinz wird zum fleissigen und ordentlichen Arbeiten gebildet,
das Feld der Kenntnisse und der Wissenschaften wird ihm eröfnet, und
1 Prins Christian af Hessen-Kassel (1776—1814), dansk General af Kavalleriet.
2 If. G. L. Baden gjaldt Hertugen for et udmærket taktisk Hoved (Chri
stian VII.s Aarbog).
3 Hans Haagen (1754—1815), fra 1800 Politimester.
4 Johan Frederik Leth, se S. 91.
5 N. I. Schow studerede 1764—66 i Gottingen samtidig med Hennings (1763—66),
altsaa vel Ungdomsbekendte.
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gewohnt zur Stätigkeit in der Beschäftigung wird sein dahin gelenkter Blick
in der Zukunft selbst Beschäftigungen aufsuchen. Schow hat viele Mühe
gehabt, ein ordentliches Verfahren durchzusetzen, von der Grammatik hat
man nichts wissen wollen, und es gemisbilligt, dass sein Lehrer ihn ins Feld
geführt, um die Natur, in Privathäuser um Menschen und in die Werkstätte
der Künstler, um die Kunst von ihrem ersten Mechanismus an bis zu ihrer
Verfeinerung kennen zu lernen1. Auch hat man gegen die Kosten der
Anschaffung einer Naturalien Sammlung, Bibliothek u. d. gl. Einwendung
gemacht. Kurz man hat gewollt, der Prinz solle alles, wie St. Germain sagte,
par infusion lernen. Es ist ein Hauptfehler an Höfen, dass die Höflinge sich
in Alles mischen, alles beurtheilen oder tadeln, ohne etwas davon zu verstehen.
Am meisten ward Schow vom Erbprinzen unterstüzt, und seit 4—5 Jahren
hat er es so, wie er will. Der Prinz hat ein grosses Werk zusammen
geschrieben, das in seiner Bibliothek stehet, und die Begebenheiten jedes
Tages enthält. Es ist aus Zeitschriften zusammen getragen, der Prinz sammelt,
was im Vaterlande geschiehet, sein Lehrer die ausländischen Angelegenheiten 2.
Durch solche Übungen ist jener so weit gekommen, dass er nicht mehr
verlegen ist, in Briefen oder sonst seine Gedanken niederzuschreiben, und
dass er sich mit jederman in eine zusammenhängende Unterredung ein
lassen kann.
Schow meint, dass der Cronprinz ihn nicht begünstige; darin hat er
vermuthlich unrecht. Ich kann es mir aus den Verhältnissen und der
Handlungsart in der grossen Welt sehr gut erklären, dass ein Ideen-Wechsel
zwischen dem ersten Manne im Staate und einem entfernten Gelehrten, der
an eigentliche Staatsgeschäfte keinen Antheil nimmt, nicht Statt finden kann,
so wichtig auch der Posten ist, den der Gelehrte bekleidet. Sonst ist über
die nächsten Umgebungen des Cronprinzen nur eine Stimme, so wie auf
der andern Seite über seine eigene Vorzüge des Geistes und des Herzens,
die allgemein verehrt und geliebt werden.
1 Som Modstykke hidsættes Hennings’ Optegnelse om Kronprinsens Opdragelse
(i et Brev til Schimmelmann af 7. Juli 1778): »Je me suis entretenu un quart d’heure
avec M. de Sporon sur l’éducation du Prince. Je vois que son grand but est de le
rendre savant. S’il est payé pour cela, il n’y a un mot à dire. Il fait son devoir et
même paisiblement, car il est obligé d’écrire des traités sur tout ce qu’il lui enseigne.
M. Sporon me conta qu’en commençant son institution, le Prince ne savait compter au
delà de vingt et que son vocabulaire était si rétréci qu’il ne connaissait pas les choses
les plus simples, comme par ex. une scie, une hache etc., de sort qu’il fallait du temps
pour pouvoir lui parler, et pour lui donner une connaissance des termes. Je demandais
si on ne menait jamais le Prince à la promenade et dans les champs pour lui faire
connaître les choses plutôt que les termes.« H. tilføjer: »La plupart des Princes sont
dans le cas de ce Sultan qui sortant du Serail pour se transporter à Adrianople, fut
surpris que le monde était si grand. Hélas! s’ils mésurent toutes les vertus d’après celles
qui les entourent, qu’ils sont à plaindre et qu’ils sont dans l’erreur.« — Jf. Hennings’
satiriske Eventyr: Kongen og hans Vindue. Minerva 1789 III.
2Jf. Arv. Ahnfelt, Från Europas hof, II, 6 ff.
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In seiner Jugend ist Schow, wie er mir sagte, durch Armuth gehindert
worden, sich so wie er gewünscht, mit Kenntnissen zur Bearbeitung der
Wissenschaften zu bereichern. In Rom sammelte er für einen Engeländer,
der das alte Testament der Siebenziger herausgeben wollte; damit verdiente
er etwas, ward aber in seinen eigenen Arbeiten gestört. Jezt fehlt ihm dazu
die Musse. Bey dem Brande in Christiansburg kam das Feuer zunächst
seinem Zimmer aus, Rauch und Glut hinderten ihn, seine mühsam gesammelten
Handschriften zu retten. Das benahm ihm vollends die Möglichkeit, seine
1 itterarischen Arbeiten fortzusetzen. Indessen scheint es, dass mit der Con
firmation des Prinzen Christian dessen Unterricht aufhören, und dann Schow
seinen Studien wieder gegeben werden wird. Ich wünschte, dass man den
Prinzen bis in sein 2ostes Jahr die Universitet Göttingen beziehen und dann
in Europa reisen liesse. Wenn ein junger Mensch das 2ote Jahr unverdorben
erreichet, so ist er, glaube ich, geborgen; Aber vom 17. bis 20. Jahre kann
die frühere Bildung sehr leicht verlohren gehen. In Rom war Schow mit
dem berühmten Archäologen Zoega Hirt1, der jezt nach Kiel gehet.

Freitags den 24. Sept.
Das Speisen an des Königs Tafel ist jezt auf einem andern Fusse
als es während der Abwesenheit des Cronprinzen war. In der Zeit war nur

ein Conseiltag und an demselben grosse Tafel für die Staatsminister,
Referenten, und die aus der Stadt angesagten. Jezt wird an den Conseiltagen,
die zweimal in der Woche sind, niemand aus der Stadt geladen, dagegen täglich
vier an den übrigen Tagen. Die Gesellschaft ist alsdann klein, sie bestand
gestern aus eilf Personen. Die Unterredung ist allgemein; auf der Seite, in
der ich sass, war sie Dänisch mit dem Cronprinzen, an der andern Deutsch
mit dem Prinzen Christian v. Hessen. Sehr animirt war sie nicht, doch ohne
Zwang; und interessante Menschen könnten bey näherer Bekanntschaft sie
interessant machen. Die gestern Angesagten waren Urne, Oxholm, Steen Bille
und ich. Der Cronprinz sieht sehr gesund und wohl aus, und hat eine frisch
blühende Farbe. Er war in der Admirals Uniform, da er am Vormittag das
Admiralitets Collegium besucht hatte, dessen Präsident er ist, und wo er des
Montags und Donnerstags den Sitzungen beiwohnt.
Ein Gegenstand des Gesprächs war ein Tumult in dem Verbesserungs
hause in Christianshafen vom vorigen Abend. Drei bis vierhundert Schuldige
sind dort unter der Aufsicht eines Personales von 16 Menschen, und zu
gewissen Zeiten werden sie in den Hof gelassen, um frische Luft zu geniessen.
Dieses Zusammenflusses haben sie sich bedient, um sich gegen eine Vorkehrung
1 N. I. Schow, Beretning om G. Zoégas Liv og Fortjenester 1809 (Særtryk af
Videnskabernes Selskabs Skrifter). A. D. Jørgensen, G. Zoéga 18881, 177 f. Eft. Rev
Fp. VIII, 301 ff.
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des Aufsehers zu empören. Es ist ihnen bisher verstattet worden, Besuche
anzunehmen. Diese sind so häufig geworden, dass um die dadurch gehinderten
Arbeiten wieder in Gang zu setzen, eine Zeit dazu, und eine andere zu den
Visiten bestimmt worden ist. Das hat die liberale Denkungsart der Gefangenen
so in Harnisch gesezt, dass sie ihre Spinnräder, Haspel und sonstiges
Geräthe in Waffen verwandelt, und nach ausgelassenem Unfug im Hause die
Polizei mit der Wache abgeschlagen, und es nöthig gemacht haben, 60 Mann
mit gefällten Baionetten gegen sich anrücken zu lassen, wobei einem Aufrührer
die Nase durchstochen ist. Als die Meuterer dadurch ins Gedränge kamen,
öffneten sie die Fenster und riefen in die Gasse: »Ist da kein schicklicher
Mensch, der uns zu Hülfe kömmt?« und als sich kein schiklicher Mensch
einfand, schimpften sie die Vorübergehenden oder Stehenbleibenden für
Kjeltringer u. s. w. 1 Der Rädelsführer ist der bekannte Rose 2, dessen Thaten
auch in unsern Gegenden bekannt geworden sind, weil er in Schleswig arretirt
ward, wohin er sich mit den Obligationen einer Wittwe, die ihn heirathen
wollte, geflüchtet hatte, und wo er eben einen Ball besuchen wollte, als ihn
die Polizei abhohlte. Kein Wunder, dass er ihr gram ist.
.... Man hat mir sonderbare Dinge von der Steifigkeit des Tons
bey den Soupers der Herzogin von Augustenburg erzählt. Der Herzog, heisst
es, will es so haben. Man übertreibt vermuthlich die Schilderungen, aber
solche kleine Nebendinge machen in der Welt, dass man über den Character
eines Mannes abspricht, und so ungerecht das ist, so unbegreiflich ist es auf
der andern Seite, dass ein kluger Mann seinen fürstlichen Eigensinn in
solche Unbedeutenheiten sezt, die gerade den Zweck verfehlen, den er dabey
hat, sich Achtung und Liebe zu verschaffen, die er sich durch ein gefälliges
Äussere so leicht erwerben kann. Er gleicht den Malern, deren fehlerhaftes
Sehorgan alles grau malte, weil sie keine Farben zu unterscheiden wussten,
und deren Gemählde dadurch kalt und matt wurden, so schön sie auch sonst
waren. Es gehet mehreren Menschen so..........
Ich ging von Rosencrone mit dem General Auditeur Bornemann zur
Stadt. Nach seinen Nachrichten ist der Streit zwischen dem Commandanten
und dem Polizeimeister anders als meine ersten Nachrichten lauteten. Die
arretirten Soldaten hat nicht der Commandant, sondern ein Kriegsgericht frei
gegeben, welches den Grundsatz angenommen hat, dass kein Auflauf da
1 C. D. Reventlows Opt. 3. Sept. 1802: »Generalitetet: Slaverne, som vare bievne
meget urolige ved den Efterretning, at de skulde flyttes til Forbedringshuset, og derfor
i store Complotter havde begyndt at desertere og derefter ved Indbrud at giøre Landet
om Kbhvn. usikkert, blev efter Kronprinzens Befaling bekendtgjort, at deres Kaar ved
denne Forandring ikke skulde blive siettere end hidindtil, men før bedre. Dette Løvte
vil vanskelig kunne opfyldes for dem, som har nydt megen Frihed og derfor kunnet
leve vel ved god Fortjeneste og næsten ere gaaet frit omkring. Om ikke Collegial Tidenden
havde udbasuneret den kgl. Resolution, saa vare ogsaa Slaverne bievne i deres Roelighed
De Deputerede i Cancelliet burde ikke kunne være Avisskrivere.«
? Se H. Weitemeyer, Kulturskildringer, 1916, 99.
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gewesen sey, obgleich die Strenge der Kriegsartikeln anders lauten soll.
Dagegen heisst es, dass der Polizeimeister dem Commandanten bey dem
Auflaufe begegnet ist, und ihn um militärischen Beistand gebeten hat, weil
die Soldaten nicht auf Geheiss der Polizei auseinander gehen wollten, dass
aber der Commandant sich entfernt, ohne etwas zu thun, und überhaupt
längst schon mit dem Polizeimeister gespannt gewesen ist. Wegen dieser
Irrungen ist der Lezte auf der Parade zum Gouverneur gekommen, und indem
er mit ihm geredet, hat sich Leth eingemischt und gesagt, es sey an allem
was der Polizeimeister anbringe, nicht ein wahres Wort; auch ihm geboten,
den Mund zu halten, als er fortgefahren. Worauf dieser erwiedert, es sey
da nicht der Ort, etwas auszumachen, aber der Cronprinz müsse entscheiden,
ob der Polizeimeister oder der Commandant abgehen solle. Der Streit ist so
lebhaft geworden, dass Haagen gesagt, er gehöre nicht zu denen, die um eines
Glases Weins halber die Oerter (das Haus des verst. Rosenkranz
wo Leth
täglich seine Parthie machte) besuchten, wo die besten Vorkehrungen der
Regierung gelästert worden. Der Gouverneur und der Commandant sind
nicht auf dem besten Fusse mit einander. Sobald Haagen sich entfernt,
ward ein Officier auf die Polizei Cammer gesendet mit dem Befehl dem
Polizeimeister zu sagen, dass es dem Gouverneur unangenehm sey, dass er
auf sein Verlangen nicht die gehörige Hülfe erhalten, und dass ins künftige
sie nie fehlen solle.
Es scheint auch aus diesem Vorfälle hervorzugehen, dass, so wie ich
es in meinen Amtsgeschäften bemerke, in der Erhaltung der Ordnung in
kleinlichen Vorfällen, wie z. B. in der Bestrafung der Soldaten, die der
Polizeimeister arretirt hatte, weil sie nicht aus einander gehen wollten, eine
grosse Indolenz herrscht, und dass man nicht einsieht, dass strenge Disciplin
im Einzelnen die grösste Milde im Ganzen bewürkt, dass ohne sie alle Fäden
in dem Zügel der Regierung relaxirt werden, und dass dieses auf die öffent
liche oder allgemeine Stimmung den grössten Einfluss hat. Die Grossen
wollen das nicht wissen, sie sind im Grunde zügelloser als das Volk und
achten weniger auf pünktliche Befolgung gesetzlicher Vorschriften. Dagegen
glauben sie mit ihrem Nimbus imponiren zu können, und der ist in unsern
Zeiten blutwenig. Es gilt nur da, wo eine sclavische Betäubung herrscht,
aber bey der jetzigen Geistes Erwachung sind ganz andere Anstrengungen
nöthig, um die losgebundenen Kräfte der Menschheit ins Gleise der bürger
lichen Eintracht zu bringen. Daran wird vermuthlich nicht gedacht, und die
Sache zwischen Haagen und Leth beseitiget werden. Indessen hat Erster
sie beym Könige eingeklagt.

1 Fred. Chr. Rosenkrantz (1724—15. Maj 1802), 1767—70 Statsminister, boede
i Størrestræde. Politivennen 1802, Nr. 230.
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Sonnabend d. 25. Septbr.

.... Das Behandeln des neulich ertrunkenen Mädchens hat Scheel
veranlasset, dem Magistrate vorzustellen, dass es nothwendig sey, die zum
Herausziehen aus dem Wasser dienenden Personen anzuweisen, wie sie sich
verhalten, und dass sie die Ertrunkenen an die zur Rettung gewidmete
Gesellschaft ausliefern sollen. Man sagt, dass sie der lezten Person einen
Strick um den Hals geworfen und daran heraufgezogen haben. Wenigstens
hat man Beispiele, dass sie die ins Wasser gestürzten an einem Schlepptau
hinter dem Boote haben im Wasser folgen lassen L Das ist ein sehr treffendes
Beispiel zum Belege dessen, worüber ich so oft geklagt habe.
Gestern Abend war ich in kleiner Gesellschaft bey Yoldi. Wie kann
man seine Zeit so tödten! Die Gräfin sass an einer Ecke einer Spielparthie,
ich an einer andern. Man muss wie ich jezt Zeit übrig haben, um sie so
wegzugeben. Es ist unbegreiflich, dass die Grossen in der Welt so an allen
Resourcen der Unterhaltung verarmen können. Fräulein Picaud 2 machte mir
neulich eine Beschreibung von dem Tone, der in de Coningks zahlreiche
Familie eingeführt seyn soll, und dem Neumühler zu ähneln scheint. Be
sonders rühmt sie Mad. Mouneau (Monod) 3, de Coningks Tochter, die ihre
Kinder so erzieht, als wir die unsrigen, äusser dass sie sie in den Schornstein
klettern lässet, welches wir nicht thaten. De Coningk ist, sein Gewissen
abgerechnet, ein sehr glücklicher Mann. Er hat wie ein Patriarch seine
Familie um sich, und ausserdem verschiedene Familien etablirt. Eine Tochter
wohnt in Kaningaard, für seinen Sohn bauet er ein Haus bey der Einsiedelei.
Warum sind solche Glückseeligkeiten so selten! 4
Ein mindrer Theil ward unser Loos und zu dem suche ich jezt
zurückzueilen. Einige Angelegenheiten halten mich nur noch mit Schimmel
mann und andern zurück. Meine Schwester, der ich recht sehr für ihren
Brief danke, thut meinem Herzen weh und Unrecht wenn sie glaubt, dass
Vergnügen mich hier fesselt. Ich weiss nicht, wenn ich wieder nach Copenhagen komme 5, es ist natürlich, dass ich die Zeit zu benutzen suche, da ich hier
bin. Einmal fort heisst es nur zu geschwind: aus den Augen, aus dem Sinn.
Und hier sind die Menschen so zerstreut! so langsam! Ihr Zögern ist gewiss
nicht das meines Herzens.........
Meine Aufnahme beym Cronprinzen habe ich Dir blos kalt erzählt,
1 I Folketællingslisten for 1801 opføres som boende i Norgesgade 208 Marie
Margrethe Iselin, 40 Aar, sep., og Marie Charlotte Puckhue, Grevinde F. S. Reventlow
beretter 1814 i et Brev om Baronesse Iselins Død, at denne havde indsat sin Veninde
Mds. Picod til Arving i sit Testamente (C. B. Reventlow: En dansk Statsmands Hjem,
1903, 186).
2 Louise Philipine de Coninck (1775—1851), gift m. Præst Jean Monod.
3 Jf. Wolf. Sketches, S. 116 og Brown, Northern courts I, 253.
4 Om Frederikslund, se E. Nystrøm, Søllerød Sogn, 206, 89.
5 Saavidt vides, kom Hennings ikke igen til Kbhvn. før til Kroningen 1815.
Danske Magazin.

7. R.

I.
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wie sie war, ich mag weder mich täuschen, noch Täuschungen deuten,
und muss absehen, ob Realiteten folgen werden. Dabey muss ich dem
Cronprinzen ganz überlassen, ob sein gutes Herz findet, dass er etwas gut
zu machen hat, und seiner Einsicht, dass er etwas gut machen kann
Am
Mittwochen wird die Kammer die Erlassung meiner Wohnungsgelder vorstellen; bewilligt sie der Cronprinz, so werde ich zu ihm gehen und ihm
danken. Vielleicht komme ich dann zu einer nähern Unterredung..........

Copenhagen den 26. September 1802.
Unter zweien alten Ulmen, auf einem in den Canal der See, der
Copenhagen von Amak trennt, hineingedämmten Altan, sass ich heute in
der Frühe an einem der schönsten Morgen mit dem Conferenz Rath Hoe, sah
den ziemlich breiten Arm der einlaufenden See mit den umliegenden Gebäuden
und Schifswerften von Christianshafen, in entferntem Vorgrunde die ganze
Ansicht der langen Brücke mit den hin- und hergehenden, und über sie hinaus
die See. Es giebt eine gewisse Hemmung aller Gedanken, wo die Fortschritte
der Zeit und der Gegenwart zu schwinden scheinen, wo Gefühle nicht Bilder
werden, wo in der Auflösung im Seyn des Alls wir unser eigenes Daseyn aus
den Augen verlieren, und wir aus dem Strom der Vergessenheit himmlischen
Nectar schöpfen. Und doch, war es der schöne Morgen, oder der ruhige
und grosse Anblick, oder war es die Erinnerung an eine ähnliche Bank, auf
der ich in Neumühlen gesessen, die mich in diese Stimmung versezte. Wenn
die Seele ganz in einem Gefühle ruhen und sich selbst ausfüllen kann, muss
die Vorzeit gegenwärtig werden, die Zukunft hat nichts als dunkle Ahnungen,
aber das Vergangene ist voll von lebenden Empfindungen, die bey jedem
Regewerden des Gefühl [s] fähigen in unserer Seele leise anschlagen, und
in kaum lautbaren Vibrationen nie ganz verhallen. So floss in meinen
Gedanken-Verschwinden die Bank, auf der ich sass, mit der in Poels Wohnung
am Teiche zusammen. Als ich aufstand, war es, als ob ich diese verliess;
gewiss, sagte ich mir, sitzen jezt meine Freunde dort beym Frühstück, und
mein Geist ist mitten unter ihnen gewesen. Copenhagen, Geschäfte, Thorheiten
der Welt, wie weit wäret ihr von mir!
Wie stark die Bande der Natur sind, bewies mir der Conf. Rath Hoe.
Diese Stelle, sagte er, fesselt mich an Copenhagen, hätte ich sie nicht, so
legte ich alle Geschäfte nieder, deren ich eben so müde bin, als man es
meiner ist; fast glaube ich es, denn Hoe und ich sind recht gute Freunde
geworden, und es ist fast immer mein Schiksal gewesen es mit den Leuten

1 Her sigtes vist især til Kronprinsens Optræden i Hennings’ Duelsag. Af dennes
Brevveksling med Grevinde Schimmelmann ses det, at Kronprinsen endog havde truet
H. med Afsked, dersom han ikke afstod fra sit Forsæt at skaffe sig Ret ved Domstolene
over General Greve v. d. Goltz.
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zu werden, die ihren Credit verlohren
Sein grösstes Verbrechen ist, dass
er dem Könige treuer dient, als dem Adel, der jezt obsiegend regiert2.
Hammerstein hat es mit ihm verdorben, weil er in einem Berichte an die
Canzellei auseinander gesezt hat, dass der Adel nicht die Freiheit haben
müsse, Meierhöfe von Hufenstellen anzulegen, und die Bevölkerung dadurch
zu mindern.
Der Conf. Rath Hoe beschrieb mir seinen Sohn den Justitz Rath Hoe 3
in Schleswig sehr characteristisch als einen Sonderling. Er ist aus allen
Bedienungen getreten, lebt bey seiner Tante, der Oberstl. Papen4, hat bey
ihr alles frei und jährlich 800 r väterlicher und eigener Mittel. Er hat nie
einen Eid, auch nicht den Homagial Eid an den König schwören wollen,
ist ein Feind aller Regierungen und aller gebundenen Arbeit. »Am Ende,«
sagte der Vater, »läuft alles auf Egoism hinaus, den treibt er so weit, dass
wenn ich ein Paar Posttage zögere ihm zu antworten, er gerade eben so viele
wieder erwartet, ehe er schreibt.« Seine Briefe sind so lang, dass der Vater
ihm geschrieben hat, er möge sie kürzer fassen. Darauf antwortet er, ein
jeder habe seine Weise: der eine entwickele seine Gedanken selbst, der andere
liesse sie halb errathen. Wie ist doch die Zahl der Thoren so mancherlei!
Hoe wohnt im Lerchischen Hause und hat einen geräumigen Garten
zur Disposition. Seine Pfirschenbäume standen frischer als die mehresten
in Holstein und hingen voll reifer Früchte. Er giebt 500 r Miethe, welches
er so gering findet, dass er die Gelegenheit der neuen Steuer ergreifen will
um sie selbst mit 100 r zu erhöhen, ob ihn gleich nur etwa 40 R. treffen
können. Sein Hauswirth hat 3—400 r mehr Lasten abzuhalten als vormals.
Hoe hat 100 verschiedene Sorten Rosen aus Jena bekommen, wo sie einen
Louisdor kosten. Dieser Preis ist äusserst billig, und die Fracht ist un
bedeutend. Die mehresten Fruchtbäume in Hoe’s Garten sind aus der Ploener
Baumschule, und gedeihen gut. Hoe zog sie den Kielern vor. Der Mann hat
wie ich seine Freude am Garten.
1 Hennings maa vel især have tænkt paa Guldberg (1780—84), maaske tillige
paa Grev Conrad Holck (1769—70).
2 En hermed samstemmende Dom om Hoé har A. S. Ørsted udtalt i sine
Erindringer. C. D. Reventlow noterer 17. Sept. 1804 i sin Dagbog i Anledning af Hoés
Dekorering med det hvide Baand, at han fik det »for hans Forstands, Kundskabers,
Stoltheds og Ladheds Skyld.« (Eft. Rev. Fp. I, 255).
3 Kfrd. Hoé boede 1801 Bag Børsen 96, hos ham hans Slægtning Anette Devaux,
hans Broder Fædder Hoé og Lucie Hoé. Sønnen Peter Hoé f 6. Aug. 1846 i Slesvig,
skænkede sit planløst samlede Bibliotek paa 9000 Bd. til Byen Slesvig (A. Sach, Gesch.
der Stadt Schleswig, 1875, 216).
4 Johan Gerhard Pape (f. i Otterstedt i Bremen 1718, dbt. 30. Okt., f 1. Maj
1778), Oberstltnt., gift m. Frederikke Ernestine Lembcke (Fader: Justitsraad Dr. med.
L. i Flensborg), f. 1731 i Flensborg, dbt. 23. Maj, f 20. Okt. 1817 (GI. Enkekasse 1684).
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Montags. [27. Sept.]
Friederike Bille höhlte uns gestern Nachmittag bey Hoe ab und fuhr
mit uns nach Friederichsberg zu Hauch.......... Das schöne Wetter hatte eine
grosse Menge Menschen nach dem Garten gezogen, die ganze Westerbrücke
war voll von Hin- und Herwandernden, und ein dicker Haufen sammelte
sich um die Janitscharen Musik der Garde, die vor den offenen Thüren des
Zimmers des Oberhofmarschalls Walzer spielte. Überall in der Welt ist ein
grosses Gedränge um nichts.
Das ist das Bild der ganzen Menschheit. Pope ruft: Why else this all?
Ich mögte sagen: Wozu dies Nichts? Ein Sprung nach Tripolis scheint etwas
zu seyn, und doch ist auch da Nichts.
Koefoed hat mit dem Dey in Tripolis Frieden geschlossen, wir
bezahlen 10,000 Piaster Rückstände, 30,000 Piaster für Erkaufung des
Friedens, und jährlich 5000 Piaster1. Nach der eingegangenen Friedens
nachricht ist die Ausrüstung der Fregatte Freya contremandirt worden. Das
hat Gelegenheit gegeben, im Publico auszubreiten, dass unser Frieden mit
allen barbarischen Mächten geschlossen sey, er ist es aber nicht; Algier fordert
50,000 Piaster, und mit Tunis sind auch die Irrungen noch nicht beygelegt.
Die Aussendung der Fregatte scheint also nicht überflüssig geworden seyn,
wenn man das System annimmt, dass eine bewaffnete Macht uns vortheilhaftere Bedingungen verschaffen kann: Ich sehe aber nicht, dass dies
geschiehet, da wir immer den Frieden theuer erkaufen. Das Wenige, was
wir abzwacken, hätten wir vermuthlich auch ohne Eskadre abdingen können.
In Tripolis sind es, wenn ich nicht irre, 10,000 Piaster. Aber wären es auch
20,000, so kommen sie gegen die Kosten der Ausrüstung nicht in Anschlag.
Ob Koefoed hätte kecker verfahren, und da der Dey ihm den Krieg erklärte,
ihn hätte annehmen können, ist schwer zu entscheiden; die Tripolitanischen
Corsaire lagen zum Auslaufe fertig, unsere Schiffarth in der Mittelländischen

See ist, wegen des Abgangs der Schwedischen, Amerikanischen u. a. Schiffe,
ziemlich lebhaft, und in keinem Hafen waren unsere Schiffer unterrichtet,
dass Corsaire sie bedroheten. Dagegen hätte vielleicht Koefoed, der Mörser
führte, mit Bomben und Kugeln die Wohnung des Deys zusammen schiessen
können. Steen Bille führte in Algier eine keckere Sprache, und handelte
nachdrücklich gegen Tripolis und Tunis, und es schadete wenigstens nichts.
Der Zweifel bleibt immer, dass man nicht weiss, wozu eine kriegerische
Ausrüstung nöthig war, wenn sie auf keinen Fall gebraucht werden durfte.
Es scheint mir, dass man hier keine klaren Ideen von dem wahren Zustande
der barbarischen Sitze hat, die Instructionen, die dem Escaderchef gegeben
werden, sind nicht bestimmt genug, der Chef findet sie nicht zureichend,
wagt es aber auch nicht selbst zu handeln. Daher entstehet ein unsicheres
1 Den 1. Okt. sluttedes Fred med Tripolis paa 15 Aar, hvorfor der erlagdes
35,000 Piastre (C. Wandel, Danmark og Barbareskerne, 101 f.).
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Wesen auf beyden Seiten, und wie es gehet, lässet man es gehen, ohne dass
jemand sagen kann, er habe es gewollt oder verschuldet. Dabey sind die
Consuls nicht immer gut gewählt. Rehbinder1 (ehemals in Algier) und
Hammeken 2 in Tunis sind noch unter richtlicher Untersuchung. Gute Subjecte
sind freilich schwer zu finden. Aber warum sind sie in allen Fächern selten?
Weil der Geist des Menschen nirgends eine freie Laufbahn hat, weil Ausbildung
nicht in Betracht kommt, weil Stand, Geburt, Gunst und Glück alles
entscheiden.
Das Betragen der Schweden und Amerikaner ist gar seltsam. Die
Corsairen laufen ungeachtet der angeblichen Blokade von Tripolis frei aus
und ein, machen Prisen, verkaufen sie in Tunis oder anderswo und kehren
im Angesicht ihrer Blokirer mit den Flaggen der genommenen Schiffe auf
ihrem Bugspriet triumphirend zurück.
Der einzige Mann, der meines Erachtens hier alles dirigiren könnte,
ist Steen Bille, und es kommt mir vor, dass er gar nicht gefragt wird. Ich
würde ihm alles übertragen, wenn ich in der Afrikanischen Direktion sässe,
oder selbst nach der Barbarei reisen, um die Raubsitze kennen zu lernen.
Local Kenntniss kann hier allein entscheiden, und die hat keiner als Bille.
Ich glaube aber, dass Niebuhr mit seiner Gelehrsamkeit mehr regiert als
Bille mit seiner Erfahrung.
Ob wir nicht hätten mit Frankreich mehr gemeinschaftliche Sache
machen können, als Bonaparte sich wegen seiner Absichten auf Algier an
Dreyer 3 eröfnete, muss ich dahin gestellt seyn lassen. Die Erschlaffung, die ich
hier in Allem bemerke, was nicht Stolz oder Eigennutz ist, lässt mich es
vermuthen. Wäre nicht in der ganzen. Organisation der Menschheit etwas
Maschinenmässiges, etwas Pantin artiges, so würde es nicht bestehen können.
Humboldt 4 sagt, man muss sich nicht über die Höhen der Alpen, man muss
sich über die Tiefen der See wundern. So wundere ich mich nicht über
die anscheinende Erhebung der Staaten, sondern vielmehr darüber, dass sie
nicht sinken.
Die Ostindische Compagnie hat eine Dividende von 90 r gegeben, und
hätte sie auf 150 r erhöhen können, wenn sie nicht für vorsichtiger gehalten
1 Rehbinder (se S. 143), som 1802, 5. Febr. var kaldet tilbage for at gøre Rede
for sit Forhold, blev i 1804 aldeles frikendt og tillagt 1000 Rd. aarlig fra den Dag, han
var afskediget.
2 Ludvig Hammeken, først Chancelier i Tunis, 1772 Konsul smst., f 17. Aug.
1793, efterlod 7 uforsørgede Børn og Gæld. En Søn af hans Ægteskab med Elize Gordon,
f. i Tunis, f 23. Febr. 1818 i Kbhvn., var den her omtalte Ludvig Joseph Hammeken,
f. 6. Febr. 1778 i Tunis, 1797 Vicekonsul i Tunis, 1821 pens, og Legationsraad, f 12. Juli
1852; gift 1809 m- Antoinette Dorothea Lütken, f. 1790 i Kbhvn., dbt. 24. Sept,
t 7- Juni 1868 i Kbhvn.
3 Christopher Vilhelm Dreyer (1737—1810), fra 1796 Gesandt i Paris (J. G. Rist,
Lebenserinnerungen, I 211).
4 Alexander von Humboldt.
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hätte, ein Capital zu unvorhergesehenen Zufällen zurückzulegen. Die Di
recteurs haben proponirt, die Factorei in Canton wieder zu errichten, ihr
Vorschlag ist aber in der General Versammlung verworfen worden. Man findet
es nicht nöthig einem Manne in Canton grosse Summen zum Ankäufe in
die Hände zu lassen, und glaubt, dass Schiffe, die mit baarem Gelde kommen,
leicht Wahren finden. Das ist klar, dass nur Begünstigung eines Menschen,
dem man eine halbe Million zum Wuchern hat anvertrauen wollen, den
Vorschlag seiner Ansetzung hat rechtfertigen können. Wenn man Peschier
hört, glaubt man, dass die Compagnie zu Grunde gehen müsse, und so wie
der Arzt bey Molière behauptete, dass ein Kranker wider die Regeln der
Kunst genesen sey, meint er, dass die Compagnie wider die Regeln der
Administration gewonnen habe. Einzelne Fälle bestimmen sein Urtheil. Die
Compagnie verkauft ihre weisse Wahren nach Probe-Loose. Was in den
Ballen nicht Probe hält, wird vom Käufer zurückgegeben. Solche aus
geschossene Wahren beliefen sich auf 125,000 r nach dem Verkaufspreise.
Peschier erbot sich sie mit 20 pCt. Rabat anzunehmen. Die Direction schlug
es aus, und sezte eine neue Auction an, gerade wie Peschier auf dem Lande
war, so dass er es nicht erfuhr. Bey der Versteigerung ward das ganze
Quantum für 20,000 r verkauft. Ich sagte zu Peschier, die Direction dürfe
vermuthlich nicht unter der Hand verkaufen, und müsse Alles auf Auctionen
setzen. Das soll auch der Fall seyn. Es ward mir bey der Gelegenheit erzählt,
dass einst eine Thee Auction so schlecht ausgefallen sey, dass man sie eingestellt
habe, dass bald hernach de Coningk ansehnlich geboten, man aber seinen
Accord abgewiesen, bald darauf eine neue Auction versucht, und so ansehn
lich gewonnen habe. Damals aber ward die General Versammlung zusammen
berufen. Die sah ein, dass die Spéculation von de Coningk in Aufträgen
gegründet seyn müsste, und dass die Compagnie so gut als er davon Vortheil
ziehen könne. Vielleicht würde sie bey den Cattunen anders geurtheilt haben.
Stücke die 5—6 rdl. gekostet haben, sind auf der zweiten Auction zu
24—32 schl. verkauft. Der Agent Duntzfeld hat den Augenblick benuzt.
Peschier ist noch der, der er vor 20 Jahren war. Er klagt sehr über
die Betrügereien der Hamburger, die ihm 4—500,000 r schuldig sind, und
in grösstem Wohlstand leben, ohne zur Bezahlung angehalten werden zu
können. Er behauptet, dass die Gesetze in Hamburg das so mit sich bringen;
da wäre denn auch Betriegen und Wohlleben an der Tages-Ordnung.

Dienstag. [28. Sept.]

Der russische Gesandte hatte gestern Bille und mich zum Mittag zu
sich laden lassen. Da sahen wir den aus Petersburg zurückgekommenen Grafen
Löwendahl und seine reiche mit Diamanten besezte Dose, die auf 5000 rdl.
geschäzt wird, wovon aber das sehr ähnliche Bild des Kaisers nach Löwendahls
Versicherung bey weitem den grössten Werth ausmacht. Indessen schienen
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mir die im Kranz gefassten 18 Diamanten schöner als der Pinsel des Malers.
Löwendahl hat mehr die Gewandheit und Plauderhaftigkeit eines alten
Franzosen, als den feinen Ton der grossen Welt. Er ist aber von ansehnlicher
Figur und repräsentirt daher sehr gut. Ich begreife sehr wohl, dass er an
Höfen gefallen kann L
In dem Auctionszimmer bey Rosencrantz2 sah ich Vormittags den
Just. R. Liungberg3. Er war sehr misvergnügt und klagte laut; ich konnte
weniger an seinem Schicksale theil nehmen, weil ich glaube dass er [es] selbst
verschuldet hat. Indessen wünsche ich immer, dass jedermann glücklich und
zufrieden sein möchte, und ich glaube, die Erde ist so eingerichtet, dass die
Menschen es alle seyn könnten, wenn sie sich es nicht unter einander
verdürben. -----------Ich habe in dieser Woche reisen wollen, aber Schimmelmann ist seit
der Ankunft des Cronprinzen so sehr mit ihm beschäftigt, dass ihm bisher
noch kein Augenblick für mich übrig geblieben ist........... Nicht dass ich
Copenhagen und dessen Bewohner weniger liebe, als bisher; es ist meine Art
darin zu seyn, die ich nicht länger mag..........
Der Prinz von Würtemberg hat die Leidenschaft seines Hauses, in
der Arzneikunde zu pfuschen, und besonders Gebährerinnen zu accouchiren.
Er mag daher auch gern Krankenpfleger seyn. Sonst ist er sehr dick und
stark, hat neulich ganz allein eine Schildkröte verzehrt, und Blome hat ihn
beym Frühstücken einer Schildkröte angetroffen.
Als ich diesen Morgen Lindholm besuchen wollte, der aber aufs Land
gereiset ist, fand ich meinen alten Hauswirth wieder, bey dem ich in meinen
jungen Jahren gewohnt. Das Haus ist nach dem Brande verändert4. Der
Mann erinnerte sich der alten Zeiten und meiner alten Verbindungen, wie
oft Schimmelmann zu mir kam, u. s. w. Damals glaubte ich nicht so zu
träumen, wie ich jezt sehe, dass ich gethan habe.
Von Lindholms Wohnung ging ich auf die königl. Bibliothek, wo ich
etwas nachzusehen hatte. Indess Nyerup das Werk aufsuchte, fiel mir ein
Buch über die Wortmacherei der Gelehrten von Werenfels5: Samuelis Werenfelsi Basiliensis diss. de Logomachia eruditorum, in die Hände, worin
Luxdorff6 einen lateinischen Vers hineingetragen hatte. Da er, wie mir
Nyerup sagte, von ihm nicht in den Luxdorfianis aufgenommen ist, schrieb
ich ihn ab:
1 Rist, I 179 f.
2 Frederik Christian Rosenkrantz.
3 Jens Matthias Ljungberg (1748—1812), Prof, i Mathematik og Filosofi i Kiel,
Deputeret i Kommercekollegiet (Eft. Rev. Fp. IX, 345).
1 Kaptajn Hans Lindholm boede 1787 paa Kongens Nytorv.
5 Samuel Werenfels (1657—1740), Forf. af Sermons sur les religions, Prof,
theol. i Basel.
ß Bolle Willum Luxdorph (1716—88), Deputeret i Danske Kancelli, Geheimeraad,
latinsk Poet. Hans Tilskrifter i Boger udgivne som Luxdorphiana (1791) af R. Nyerup.
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Exstinguitur fides, peritque charitas.
Pietas jacet, ridetur innocentia;
Excessif omnis cordibus Dei timor.
Nil Christianum in Christianis cernitur.
Nec his potens medela quaeritur malis.
Quid ergo agunt Christi ministri? — Disputant.1

Werenfels lebte im Anfänge des vorigen Jahrhunderts und schrieb
selbst eine Dissertation über die Wahrheit der Wunder. So haben die
Menschen immer geklagt wie jezt, und immer inconséquent gehandelt. —
Ich blätterte nachher in Hamiltons Geschichte des Gr. du Grammont2, worin
72 Portraite nach Original Gemählden sind, die den Fehler haben, fast alle
zu schön zu seyn. Es ist sonderbar, wenn man die Sitten der damaligen
Zeiten mit den Unsrigen vergleicht..........
Copenh. d. 29. Sept. 1802. Morgens.

Es war besonders, dass als ich mich gestern morgen auf der Königl.
Bibliothek von Werenfels Beweise der Wahrheit der Wunder wandte, mir
die Geschichte der Wunder des Thaumaturgen Paris von dem Parlamentsrath
Montgeron in drei grossen Quartbänden in die Augen fielen, wo unter andern
ein Titelkupfer ein Mädchen vorstellt, das inspirirt von Paris 3 ein krummes
Bein mit einem Waschholze gerade schlägt. Bekanntlich sind die Wunder
des Paris durch Zeugen so erwiesen, dass sich juristisch gegen den Beweis
nichts einwenden lässet; und doch erging de part Louis défense à Dieu, de
faire miracle en ce lieu 4, oder der Kirchhof ward verschlossen, auf dem die
Grabstelle des Heiligen ihre Wunderkraft übte. — Die Engeländer haben
etwas ähnliches in de Coningks Processen gethan, und auch an diesen
Wundermann nicht geglaubt. Eben so wenig glauben Bille und seine Frau
an die Liebenswürdigkeit der Unterhaltung in de Coningks Gesellschaften,
die wie sie sagen, zu heterogen gemischt sind, um Anständigkeit mit Freiheit
zu verbinden, und in der einzelnen Ungebundenheit allgemeines Interesse
zu verbreiten. Ich glaube auch, dass das Wesentliche fehlt: Ausbildung des
Geistes durch Kentnisse und Herzlichkeit. — Wir sind heutiges Tages über
Ramdohrs Tonleiter hinaus, nur wo jene beiden Eigenschaften herrschen, ist
1 Werenfels, De logomachis eruditortim, 1702. Biblioth. des sciences 1755
T. III p. 271.
2 Anthony Hamilton, Mémoires de la vie du Comte de Grammond, udk. 1713;
ny Udgave ved Lescure, Paris 1876.
3 François de Paris (1695—1727), Mirakelmager. En Beskrivelse af hans Mirakler
gav Louis Basile Carré Montgéron i La Vérité des miracles du diacre Paris, 1737; for
kortet Udg. 1797, I—III.
4 En Spøgefugl havde skrevet dette Vers over den tillaasede Kirkegaardsport
(Schl. Holst. Blätter II, 272). Egentlig hed det: de part arrêt etc. (Bastard d’Estaing,
Les Parlements de France, Paris 1857, II, S. 28).
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wahrer guter TonIch sah ihn gestern einigermassen auf dem Theater
in Kotzebues Silberner Hochzeit, die vielen Beifall fand, denn es giebt genug
gute Menschen nach dem Liede des grossen Vetters im Deserteur2, die
Tugenden an andern lieben, die sie selbst nicht haben.
Man hat würklich Unrecht, Kotzebue so zu lästern, als es Ton ist:
Ist er auch kein grosser Theater-Dichter, so ist er doch ein grosser Theater
mahler. Er mahlt mit Figuren, und immer kommt ein neu verändertes Bild,
das auf der Leinwand mehr Effect haben würde, als Abildgaards Scenen aus
Terenz. Ich habe hier Damen gefunden, die sich entschuldigen zu müssen
glauben, wenn man eine Schrift von Kotzebue bey ihnen findet; und in
Frankreich und Engeland hat man dem Publicum so lange gesagt, dass es
an Kotzebues Stücken keinen Gefallen finden müsse, dass es würklich seinen
Beifall dem Modeurtheil unterworfen hat. Hier macht der Mangel an vater
ländischen Arbeiten nachsichtlicher, und nationale Vorurtheile können nicht
über freien Beifall siegen..........
Mittags.

Der schöne Morgen lud mich ein, einen längst gefassten Vorsatz
auszuführen und den Lehrer am Schullehrer Seminarium auf Blaagaard
Högh-Guldberg zu besuchen. Der Weg aus dem Norderthore ist weniger
betreten als irgend einer aus den andern Thoren; die Gegend ist freier, und
doch mit Alleen angepflanzt und angebauet, hauptsächlich von Handels
gärtnern. Sie führt zu dem Todtenhofe, den die Armuth anlegte, und die
Eitelkeit sich zu eigen machte, den Guldberg besang, und den die Künstler
mit Denkmälern bedecken. Ein- und ausfahrende Leichenzüge sind daher das
volkreichste, das man siehet. Meine Gedanken der Ruhe, zu denen der
freundliche Morgen und der offene Anblick mich stimmte, störten sie nicht.
Guldberg wohnt bey einem Gärtner jenseits Blaagaard; seine Wohnung
könnte lachender seyn, wenn sie besser unterhalten würde, aber nicht ruhiger.
Ich empfand indem ich sie betrat, dass ich den Freund der Natur und der
Wahrheit finden würde, und den fand ich. Keine Überspannung, sondern
eine aus dem eigenen Gleichgewichte seiner Wahl geflossene Bestimmung,
hat ihn geleitet. Auch scheint er seiner Existenz sehr froh zu seyn, da er
nur 2 Lehrstunden Nachmittags von 2—4 hat, und seine übrige Zeit den Musen
und seiner Familie weihet.
In seinen Geschäften führt er die Sprache, die ich überall höre. Da
der Herzog v. A. ein Feind der Seminarien ist, darf man sich nicht
wundern, dass die Seminaristen-Freunde ihn nicht lieben. Guldberg sagte
mir mit herzlicher Freude, dass der Plan des Herzogs, d’avoir la feuille
1 Ramdohr 1. c. S. 26—43: Ueber guten Ton, feinen Ton, Welt etc. Desuden
handler 7 Kapitler (S. 380—83) væsentlig om det samme.
2 Der Deserteur, Skuespil af A. v. Kotzebue.
Danske Magazin.

7. R.

1.
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des benefices, wie die ausländischen Minister sagen, durchgefallen ist. Er
meinte, man habe den Herzog blos machen lassen, um zu zeigen, dass
Eigenmacht sein ganzer Zweck sey. Die beyden Reventlows sind ihm entgegen
gewesen, und das ist natürlich, da er das Ansehen der Departementer in
seinen Anmaassungen über die dänische Canzellei angegriffen hat. Moldenhawer ist wegen seines despotischen Verfahrens so gehasst, dass jeder Student
ihn mit Verwünschungen tödten möchte. Dabey fiel mir ein neuer Matrosen
Fluch ein, den ich neulich hörte: Gud styrte Din Aand! der hier sehr passend
schien. Die zum Model bestimmte Frauenschule ist so überkünstlet, dass die
Kinder, die sieben Schulstunden haben, zu Hause noch fünf Stunden privat
Unterricht gebrauchen, um zu erfahren, was man ihnen in der Schule hat
beybringen wollen. Der Herzog besucht nie das Seminarium, er hat es
gerichtet, und das mene, mene, tekel, upharsin in seinem Pallaste an die
Wand geschrieben. Einst als Guldberg ihm von den Fortschritten des
Seminarium Nachricht gab, antwortete er: »Wenn ich wüsste, dass das was
Sie mir sagen, wahr wäre, würde ich der Erste sein, der dem Seminar einen
Stoss zu geben suchte.« — »Warum?« — »Weil der Bauer nicht aufgeklärt
werden muss; wenn er es ist, rebellirt er.« 1
In Norwegen und in Holstein haben die Bauern Lese-Institute, ohne
Seminaristen, und rebelliren nicht. Nicht Aufklärung, sondern Zügellosigkeit
stiftet Empörungen, und Zügellosigkeit ist da, wo die Regierung die Zügel
nicht zu führen verstehet. Das möchte ich Ihro Durchlauchten bedeuten,
wenn Sie es anhören wollten.
Im Dänischen Seminario ist der Ton unstreitig besser als im Kieler;
die Lehrlinge bleiben in den Grenzen ihres künftigen Standes. Sie können
aber auch damit zufrieden seyn, da es Landschullehrer Stellen von 2—500 Rdl.
giebt. Es spricht unstreitig für das Institut, dass jährlich 10—12 abgegeben
und 50—60 verlangt werden. In allen sind etwa 120 angesezt, und keine
Klagen über sie geführt worden. Warum sollte man einem Institute gram
seyn das nichts wie Gutes bewürkt? Ehemals war hier durch einen aus Kiel
genommenen Lehrer der Geist der Einbildung rege geworden, und die Schul
lehrer dachten sich, wie die Kieler, klüger als die Prediger, die ihre
Vorgesezten sind. Dieser Wahn ist jezt ganz verbannt. Der Prediger Hoegh 2
in Gientofte hat vier Seminaristen zu Schullehrern, mit denen er sehr zufrieden
ist. Der Gientofter dient auf 200 r, hat dabey Privat Unterricht bey den
Kindern der Stadt-Eingesessenen, die dort den Sommer zubringen, und 200 r
jährlich für seine Frau, die zur Amme bey dem letztverstorbenen Kinde des
Cronprinzen angenommen war.
1 Notits af Hennings: »Die Gräfinn Schimmelmann hat mir diese Denkungsart
des Herzogs bestätigt, sie sagte, sie begriffe das nicht, denn unsern Verstand hätten wir
wohl, um ihn zu gebrauchen.«
2 Hans Jørgen Christian Høegh (1738—1805), Præst i Gentofte, Ove Høegh
Guldbergs Broder (Eft. Rev. Fp. IV, 220, 327).
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Auf dem Seminario ist eine Schule für die Kinder der Umher wohnenden,
zur practischen Übung.
Es sind drey Lehrer, unter denen Guldberg der älteste ist. Er hat 300 r
und von seinen jüngern hat der eine 700 und der andere 600 r. »Ich weiss
keinen andern Grund,« sagte Guldberg, »warum ich als der älteste, schlechter
dienen soll, als meine jüngeren Collegen, als weil man mich nicht leiden
kann, und warum das? — Weil ich nicht habe Kammerjunker, sondern
Schulmann werden wollen.« Schimmelmann hat sich sehr seiner angenommen,
und würklich eine Vorstellung zu seiner Verbesserung bewürkt; der Herzog
aber hat sie rückgängig gemacht, unter dem Vorwande, dass für Guldberg
bey der lateinischen Schule gesorgt sey, welches aber nicht geschehen ist.
Alles was Schimmelmann nachmals hat durchsetzen können, ist, dass Guldberg
auf 2 Jahre 300 r zu litterarischen Arbeiten erhalten hat. Die Absicht war,
dass, wie Baggesen den Homer, er den Tibull und Martial hat übersetzen
sollen 1; das hat nicht geschehen können, weil es gänzlich an Subscribenten
gefehlt hat. Um indessen seine Verbindlichkeit zu erfüllen, hat er seine
Gedichte in zwei Bänden gesammelt, wovon 15 Bogen gedruckt sind. Wenn
die Ausgabe fertig ist, hofft Schimmelmann ihm eine Verlängerung der
Zulage verschaffen zu können. Den Cronprinzen interessirt die Sache nicht.
»Er sprach mit mir so kalt,« sagte Guldberg, dass ich ihm nur kalt antworten
konnte. Im vorigen Jahre hatten wir einen interessanten Augenblick, es war
die Frage, ob die Seminaristen exerciren lernen sollten, um die Bauerknaben
in den Waffen zu üben.«
Es sind drey Lehrer im Seminario, wovon die zwei auf Blaagaard
wohnen. Ausserdem ist dort der Oekonomus und ein Inspector. Der lezte
ist der Professor Sevel 2, den der König hat reisen lassen, um das Schulwesen
zu lernen. Er hat es so weit gebracht, dass ihm der ausdrückliche Befehl
beygelegt ist, sich mit nichts zu befassen. Dafür geniesst er freie Wohnung,
einen grossen Gartenraum und 800 r Gehalt. Dem Institute hat er 16,000 r
verthan. So besteht man beym Nichtsthun. Bey zu vieler Aufklärung möchte
Sevel wohl nicht so gut bestanden sein, der Staat aber gewiss besser.
Die Seminaristen haben einen kleinen Fleck Landes um den Gartenbau
zu lernen. Das ist eine Spielerei, die mir leid that. Der Platz wird verdorben,
und könnte nützlich angewendet werden. Die Seminaristen tändeln und
arbeiten nicht, und pflanzen vielleicht die Tändelei einst in ihren Gärten fort.
Besser wäre es, Ihnen den geräumigen Garten in Blaagaard zur ordentlichen
Behandlung anzuweisen, als sie in Kindergärtchen spielen zu lassen. Auch
sollten sie Bienenzucht treiben. Für die Baumzucht ist eine eigene Baumschule.
Der Ring, den Guldberg von dem Kaiser von Rusland erhalten hat,
1 Et Udvalg af Martial udkom 1801, Oversættelsen af Tibull 1803; desuden har
Guldberg oversat Terents (1805) og Plautus (1812—14).
2 Magnus Michael Hofman Sevel (1744—1820), Direktør f. Blaagaards Seminarium.
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ist kostbar und schön. Ein Rubin in der Mitte ist mit ziemlich grossen
Diamanten umgeben. In dem Briefe des Prinzen Kurakin wird des Ministerii
des alten Guldbergs rühmlich erwähnt1. Ich werde eine Abschrift des Briefes
erhalten. Seine Ode hat Guldberg mir gegeben. Sie ist dänisch mit einer
französischen Übersetzung2, die nicht ganz metrisch richtig ist. Die Ver
anlassung ist die Aufhebung des Presszwangs.
Wie gegründet seine Unzufriedenheit ist, bewies er dadurch, dass ihm
sein Vater, der doch sehr kaltblütig ist, dreimal geschrieben hat, dass er seinen
Abschied nehmen, und zu ihm kommen möge, wo er eben das erhalten solle,
was ihm der König giebt. Ich würde es thun, sagte der Sohn, wenn der
Gedanke, auf Kosten meines Vaters zu leben, mich nicht abhielte. Um mir
zu helfen, da ich von dem nicht leben kann, was mir der König giebt, habe
ich Kinder im Hause, die ich erziehe. — Diese Denkungsart ist rümlicher
als die des Justizraths Hoe.
Guldberg bezahlt 150 r Hausmiethe, wozu ihm der König 100 r giebt.
Das Seminarium hat keinen gewissen Fonds, sondern hängt lediglich von dem
guten Willen der Regierung ab, und kann also leicht gesprengt werden. Der
Cammerpräsident hat es in seinen besondern Schutz genommen. Der Herzog
v. Augb. unterhielt ehemals 2 Seminaristen auf seine Kosten, hat aber seit
einiger Zeit diese Freygebigkeit eingezogen.
Die Nähe des Kirchhofs und Guldbergs Gedicht über dasselbe gaben
uns Gelegenheit davon zu reden. Vor meinem Gedichte, sagte Guldberg,
bekümmerte das Publicum sich nicht um den Kirchhof. Seit seiner
Erscheinung 3 erst ist es Mode geworden, hinauszugehen. Die Leute nehmen
Essen mit, setzen sich unter den Gräbern, und vergnügen sich bey dieser
Lustparthie; das hat Musik herbeygezogen, die Tänze und Wälzer spielen.
Diese Todtenfeier ist unsern Zeiten würdig. — Ich erwartete nicht diese
Würkung meines Gedichts, sagte Guldberg. Er wollte Verstorbene aus der
Vergessenheit ziehen, und man vergisst sogar den Tod.
Das Denkmal, welches eine Meta (Zielstein) vorstellt, ist von Abild
gaards Erfindung, wie ich vermuthete, und dem alten Tutein gewidmet,
dessen Erben es mit 7000 r bezahlt haben4. Abildgaard hat ganz eigene
Ideen. Der Oberhofmarschal wolte zur Leichen-Feier der Princessin Sophie
Friderike einen neuen Leichenwagen haben, da der alte im Schlosse verbrannt
war, und bat Abildgaard um eine Zeichnung. Dieser hatte die Idee des
Leichenbegängnisses Alexanders im Sinne, wie Thucydides es beschreibt. Er
schlug daher vor, den Baldachin wegzulassen, der eine Erfindung neuerer

1 Et Uddrag af Brevet, dat. 19. Aug. 1802, er trykt i Giessing, Struensee og
Guldberg, S. 350.
2 Oden er trykt paa Dansk og Fransk i Lærde Efterr. 1802, Nr. 29.
3 Frederik Høegh-Guldbergs Digt »Assistentskirkegaarden«.
4 Peter Tuteins Gravmæle omtalt S. 68.
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Ritterzeiten und im Grunde nichts als ein Zelt ist. Dagegen sollte der
Sarcophag hoch empor stehen, eine Decke von blauem Sammet herabhängen,
und darin ein Geläute von lauten Dissonnanzen versteckt seyn. Dieses glaubte er,
würde eine sehr ergreifende Trauer Würkung hervorbringen. Vier Pferde sollten
neben einander gespannt werden, und acht den Leichenwagen ziehen. Hauch
wandte allerlei ein; wollte Baldachin und Krone. Abildgaard behauptete, es
sey jakobinisch, die Krone zu Grabe zu führen. Endlich, müde der vor
geschlagenen Verbesserungen, sagte er trocken: Ich bin keine Bleifeder, gehen
Sie zu wem Sie wollen. — Hauch ging zu Harsdorffer
Das Publikum ist mit
dem Jacobinerwagen zufrieden, und was bedarf es mehr? Den Sarcophag der
Princessin machte Abildgaard nach seinem Sinn, er meint, dass er der schönste
in Rotschild sey, und zur Nachahmung diene 2.
Der zweite Lehrer des Seminarii reiset jezt auf Königs-Kosten in
Deutschland, die dortigen Erziehungsanstalten kennen zu lernen3. Seine
Reiseroute ist ihm so vorgeschrieben, dass er nicht mehr als einen Tag bey
einem Institute zubringt, und drey Monathe abwesend seyn soll. Der Aufenthalt
ist offenbar zu kurz, und der Zweck der Reise wird, wie der Reisende selbst
schreibt, ganz verlohren sein. Hiezu kommt, dass er erst zwei Monathe lang
auf dem Seminar gewesen ist, und also sein eigenes Institut noch kaum kennt.
Die Organisation zu kennen ist das wenigste. Es kommt auf die Bildungs
methode an, und dazu gehört mehrjährige Menschenkenntniss.
Donnerstags. [30. Sept.]

Bey Abildgaard fand ich gestern seinen Schwager, den Probst Bast
bey der Frauenkirche, der mich ehemals gekannt zu haben behauptete, welches
ich mir aber nicht erinnere. Er wird auch sonst der Probst Bæst genannt;
das ist nicht höflich, er ist aber selbst Schuld daran. Er war ein Angloman
und affectirte, so an die englische Aussprache gewöhnt zu seyn, dass er sie
auch ins Dänische übertrüge. Einmal fragte er eine Frau: »Hvorledes befinder
sig Deres Mænd?« — »Ich habe,« antwortete sie, » nur einen Mann.« — »Um
Vergebung,« erwiederte er, »ich bin so gewohnt im Englischen das a wie æ
auszusprechen, dass ich es auch im Dänischen thue.« — »Auf den Fall,«
sagte sie, »müssen Sie Sich ja auch Probst Bæst und nicht Bast nennen.«
Seit der Zeit ist ihm der Name geblieben 4. Der Schlag hat ihn gerührt, er
gehet indessen in der Stadt herum.
1 Harsdorffer er den ældre Form for Arkitekten C. F. Harsdorffs Familienavn.
2 Arveprinsessens Sarkofag afb. Leo Swane, Abildgaard, S. 51, 145, 257.
Alexanders Ligfærd eft. Diodor ib. 301.
3 Christian Ludvig Strøm (1771—1859), senest Sognepræst i Kregome-Vinderød,
sendtes 1808 tilligemed Seminaristen Torlitz til Burgdorf for at studere Pestalozzis
Metode (Strøms Dagbog i Gemt og Glemt I).
4 Paul Danchel Bast (1747—1803), Stiftsprovst ved Vor Frue Kirke. Anekdoten
fortælles ogsaa Hist. T. 4 IV 284 og Gemt og Glemt II 213. Gift m. Anna Abildgaard.
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Heute gehen die Herbst-Manöver bey der Stadt an. In der künftigen
Woche sind sie jenseits Elseneur, wohin die Garnison am Sonntag in Cantonnirungen marschirt. Das ganze Corps ist etwas über 3000 Mann stark.
»Ich weiss nicht, wozu sie die Soldaten sparen,« sagte Abildgaard, »wenn es
Ernst wird, halten sie sie zurück. Den anden April brugte de bare Nathuer
og Træskoer.«
Über den Cronprinzen ist nur eine Stimme; jedermann verehrt seine
Eigenschaften und sein Herz. Auch Abildgaard stimmt hiemit ein. Das
Einzige, sagte er, worüber allgemein geklagt wird, ist, dass wenn ein
Geschäftsmann zu ihm kommt, er ein und ausgehet wie ein Lavement, aber
wenn ein Lieutenant kommt, behält er ihn 3/< Stunden bey sich. — Was ist
die Ursache, dass sich der Verstand so gern in Sarcasmen übt, und Pfeile
abschiesst? Seine Schnelle taugt selten zum Guten.-----------Das Referat der Steuerverordnung hat gegen drei Stunden gedauert,
und sie ist, bis auf einige Kleinigkeiten angenommen worden. Indess wird
der König sie noch nicht unterschreiben, weil sie erst zur Erklärung der
sogenannten Ritterschaft gehet, und die Würde des Königs es nicht erlaubt,
nach ihren Einwendungen seine Unterschrift zu ändern. Es wird oft die
Möglichkeit angenommen, dass die Ritterschaft (nicht einmal die Landstände,
sondern eine Handvoll Aristokraten) die im Conseil und den Departementern
gefassten Beschlüsse abändern können. Siehest Du nun die Abhängigkeit
worin der Adel die Regierung halten will? Wird der Cronprinz sich das immer
gefallen lassen? Mir deucht, der Adel handelt in unsern Zeiten sehr unklug,
und Cay Reventlow nebst Rantzau spielen ein gefährliches Spiel; so gut auch
der Cronprinz ist, so muss er doch den Druck der Fesseln fühlen
Die Güte
seines Herzens leuchtet aus allen seinen Reden hervor. Als ich zulezt bey
Tafel war, bemerkte jemand, dass man in Hamburg mit Engeland einen
Accord getroffen haben solle, um die Zuchthäuser nach Botanybay hinaus
zuleeren. Ich sagte, dass ich es nicht gehört hätte, wohl aber, dass der König
von Preussen Übelthäter nach Sibirien hinliefere. Einige meinten, es sey nicht
1 Schimmelmann skrev 14. Dec. 1802 til Hennings: »Die Discussionen mit der
Ritterschaft in Holstein, welche damals [under H.s Besøg i Kbhvn.] ihren Anfang
nahmen, sind endlich in eine Art Zwist ausgeartet, welcher, wenn ich mich nicht sehr
irre, gegen die Absicht und den Willen derer, welche solchen veranlasst, entstanden.
Was man wollte hingestellt lassen, muss nun entschieden werden [Forordn, om Skatten
udstedtes den følgende Dag 15. Dec. 1802], und die Entscheidung, welche nicht auf das,
wovon nun eigentlich die Rede ist, nämlich auf den Beitrag der Gutsbesitzer zu der
neuen Auflage (denn hierüber ist man einig), sondern auf die Form geht, hat es endlich
zu wege gebracht, dass der Graf [Cai] Reventlow seinen Abschied verlangt und erhalten.
Davon bin ich überzeugt: kein eigennütziger Bewegungsgrund hat ihn dazu vermocht,
auch nicht einmal die günstige Gelegenheit, sein Verlangen nach Ruhe zu befriedigen,
sondern andere Gründe, welche die Politique nicht einflösst; er hat auch nicht Rechte
des Adels, wie man glaubt, behauptet, welche die landesherrliche Macht des Königs
einschränken müssten, und wenn man auch nicht von seiner Meinung ist, so kann man
ihm dennoch nicht die Achtung versagen.
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übel, das Land so zu reinigen. »Pfui,« sagte der Cronprinz, »es ist abscheulig;
er verkauft die Menschen ordentlich.«
Die Unruhen im hiesigen Verbesserungshause sind durch scharfe
Züchtigungen beygelegt. Das ist recht, aber gewiss muss jedermann dem
Cronprinzen beyfallen, wenn er es misbilligt, dass ein König das Strafrecht
seiner Gerichte einem fremden Souverain überträgt L — Die Sache zwischen
dem Commandanten und dem Polizeimeister wird hinfällig, da der Cronprinz
dem Lezten in einem sehr verbindlichen eigenhändigen Schréiben Recht
gegeben, und das Kriegsgericht getadelt hat. Der Brief ist unterschrieben:
Deres mest hengivne Fr. Crpr.
Mit Tunis sind wir, wie ich höre, ausgeglichen und mit Algier werden
wir unterhandeln, so gut als wir können, folglich keine Seemacht im
mittelländischen Meere gebrauchen als zur Hebung der Officiere. Der Consul
in Algier Capt. Sigwart Bille2, soll ein sehr fermer Mann seyn, und man
verlässt sich auf ihn.------------

Freitags. [1. Okt.]

Gestern fuhr ich mit Ernst nach Bernstorff um Abschied zu nehmen.
Bernstorff ist ein Mann, wie sie alle sein sollten, um sich Achtung und Liebe
zu erwerben 3 . . . Ich fuhr weiter nach Seelust, wohin ich zum Mittagsessen
geladen war. . . . Nach Tische hatte ich eine lange Unterredung mit Schim
melmann, der immer voller Herzensgüte und dem besten Willen von der Welt
ist, mit dem ich aber nimmer zu dem Ziele kommen werde, das ich erreichen
wollte, so nahe es ihm auch liegt. Er wird aus der Welt gehen, ohne zu
erfahren, wozu er in derselben getaugt hätte. Wegen des Prof. Pelt hat er
mit dem Crpr. gesprochen. . . . »Wird denn Pelt geholfen werden?« fragte
ich. — »Freilich,« sagte er, »er muss von Dresden weg, sonst vergeht er.« —
Und mich läst Schimmelmann seit 16 Jahren in Ploen vergehen! Er sagte mir,
dass man in Holstein mit der Regierung in Glückstadt unzufrieden sey,
und Eyben 4 zurückwünsche. Das wundert mich nicht: man hat lieber einen
Schaafskopf als einen despoti si renden Trotzkopf. Sch. meinte, dass unter den
vorigen Mitgliedern der Regierung alles bestechlich gewesen sey; das ist
offenbare Verläumdung, die man geflissentlich verbreitet hat, um die Um
schmelzung in der Canzelei und der Regierung zu befördern..........
1 Uroligheder i Forbedringshuset, se Politivennen 1802 Nr. 230—31.
2 Gerhard Sievers Bille (1765—1816), 1797—1805 Konsul i Algier, udvirkede, at
Dejen af Tunis frigav Fregatten »Najaden«s fangne Besætning, 1807 Kontreadmiral,
1808 Guvernør i Trankebar (Memoirer og Breve IX, 117 f.).
8 Jf. Rist, Lebenserinnungen I, 113: »Graf Chr. Bernstorff ist unstreitig die
bedeutendste und liebenswürdigste Erscheinung, der ich in meinem Leben begegnet bin.«
4 Adolph Gottlieb Friherre von Eyben (1741—1811), 1801—06 Gesandt ved den
nedersachsiske Kreds i Hamborg.

192

August Hennings’ Dagbog under hans Ophold i København 1802.

Sonnabend. [2. Okt.]
Gestern war ich zur Abschiedsaudienz. Das Conseil hatte wieder lange
gewährt, es war halb 7 Uhr, als der Crpr. kam. Das Vorzimmer war
angefüllt, unter denen die voranstanden, waren Blome, Colbiörnsen u.
Peschier. Ich ward zuerst vorgelassen. Der Crpr. lachte und war sehr guter
Laune. Als ich ihm wegen der Wohnungsgelder dankte, antwortete er, det
er jo ringe Ting. Ich bin überzeugt, dass wenn die Minister mir wohl wollen,
der Cronprinz mir nicht entgegen seyn wird, und auch unter den Ministern
ist jezt, glaube ich, keiner gegen mich, als vielleicht Cay Reventlow, wenn er
gleich das Gegentheil behauptet. Sonst bin ich hier mit der ganzen Welt
ausgesöhnt..........
Ich bin nun 15 Jahre lang der erste Beamte in Ploen, habe nichts
gesucht als Recht zu thun, und den Leuten zu dienen, wo ich gekonnt, habe
manchem gedient, und finde weder Achtung, noch Liebe, noch Anständigkeit.
Kaas, der jezt als Justitiarius im höchsten Gerichte von Christiania hieher
reiset, erhält bis an die Schwedische Grenze lauter Beweise der Zuneigung *. Ich
verlange keine solche Feste, als man ihm bereitet, aber es giebt eine gewisse
patriarchalische Achtung, auf die ich schon als Oberbeamter Anspruch machen
kann, und zu der mich noch mehr meine langen Dienstjahre und mein Alter
berechtigen, in Ploen ist keine Spur davon. Mit solchen Menschen kann ich
zu wenig harmoniren, um nicht recht sehnlich zu wünschen von ihnen entfernt
zu seyn. Wir gebrauchen zu unserer Glückseeligkeit nicht eine grosse Wohnung,
nicht vieler Meubeln. Ich habe 3 Monathe mit meinen Söhnen ein Zimmer
bewohnt, und nie gefühlt, dass ich mehr gebrauchte. Aber wir mögen ein
Schloss oder eine Dachstube bewohnen, die Sittlichkeit oder Unsittlichkeit
unserer Nebenmenschen erweitert oder beengt unsern Geist, und wer wird
hiebey nicht wünschen so frei zu seyn als möglich? Verzeihe es mir daher,
wenn ich die erste Möglichkeit die sich darbietet, ergreife, um die elenden
Bande abzuschütteln, die mich in Ploen drücken.

Gestern Abend kam ich von Friedrichsberg zu Hause. Des Abends ging
ich in die Coalition 2, um die Zeitungen zu lesen. Löwendal war zum Thee
nebst andern da, und erzählte uns Pauls Ermordungsgeschichte ungefähr so wie
wir sie wissen, nur mit einigen Anekdoten. Dass Alexander um die Revolution
wusste, dass er in die Absetzung seines Vaters einwilligte, dass am Abend
nach der Ermordung Petersburg erleuchtet ward, hört man ungern, wenn man
gleich sieht, dass eins aus dem andern floss, und dass der Strom nicht mehr
aufzuhalten war.

1 Om Festlighederne ved Fred. Julius Kaas’ Afrejse fra Norge, se Intelligentssedler 1802 Nr. 37, 39 og 42; Ludv. Daae, Af Joh. Biilows Papirer, S. 115.
2 Koalitionsklubben.
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Cph. d. 3. Oct. 1802.

.... Heute morgen trugen mich meine Füsse nach Frederichsberg, wo
ich von Rahbek und Mimi Abschied nehmen wollte. Ein kleiner Staub
regen lösete sich in verschleierte Milde, und diese in trüben Sonnenschein
auf. Mimi bewirtete mich mit Früchten und frischer Butter von ihrem
Gute1 und Rahbek mit Blüten von dem Seinen, das er nicht vom
Ahnherrn geerbt. Er gab mir unter andern den Gesang, den er für das
Studenten Corps bey der Rückkehr des Cronprinzen gedichtet, und der recht
brav und in einem guten Geiste ist. Seine Frau brachte mir einige sehr schöne
Rosen aus ihrem Garten, aber ich fühlte mich zu wenig Anakreon, um sie
anzunehmen. Für Rahbeks Scheitel passten sie auch nicht, so ein guter Dichter
er auch ist 2.
Er bestätigte die Nachricht, dass der Plan des Herzogs von Augusten
burg durchgefallen ist, den er selbst im Conseil vorgetragen hat. Dass er es tief
empfindet, ist natürlich. Die bekannt gewordenen Folgen sind jezt nur noch die,
dass die Schul Commission, worin der Herzog präsidirt, resignirt, und dass er
eilt, so viel an Gehalt wegzugeben als er kann, um sein Andenken in Seegen
zu erhalten. Mit der Schul Commission hat es folgende Bewandniss. Sie ward
vor 15 Jahren errichtet. Schack Rathlou ward Director, Trant Secretair.
Jener, illiberal, ängstlich, geizig, stolz und faul, dieser schwach an Geist und
Körper. Schack ging bald ab, und der Herzog von A. trat als Patron der
Universitet in seine Stelle. Nun wurde Einiges geschrieben und nichts gethan.
So vergingen zehn Jahre. Erst seit fünf Jahren ist etwas beschaft worden.
Moldenhawer trat in die Commission und Rahbek ward Secretair. Ihre
Betriebsamkeit organisirte die Frauen Schule in Copenhagen, eine lateinische
Schule in Christiania und eine in Odensee. Nach ihrem Muster sollen alle
anderen Schulen in den beyden Königreichen eingerichtet werden. Zugleich
ist ein Seminarium paedagogicum gestiftet, um Schulmänner zu bilden. Auf
diese Art hat die Schul Commission ihre Absicht erreicht, und jezt wollte sie
Rechnung ablegen, und dann dem Könige überlassen, wenn sie ihre Arbeiten
und Papiere abliefern solle. Das sollte nun nach des Herzogs Meinung an
ein Patronats Collegium, worin er präsidiren wollte, geschehen, und dieses
Ziel hat er verfehlt. Vermuthlich wird alles der dänischen Canzellei über
tragen, und von dieser ein eigenes Schul Contoir unter einem gelehrten
Deputirten eingerichtet, sodann aber alles bisher gemachte umgestossen
werden, und mit erneuerter Klugheit und Weisheit ein Decennium vergehen,
ehe etwas geschiehet. Sic eunt fata hominum. Ach gingen sie doch nicht
so dumm!
Dass der Herzog mit dem Kopfe gegen die Wand laufen konnte,
1 Baronesse Iselins Gods Iselingen.
2 Allusionen til Anakreon fremkaldtes ved Hentydning til Hennings’ (af Græm
melse) hvide Haar, som ved Ideassociation bragte ham til at tænke paa Rahbeks
røde Haar.
Danske Magazin.

7. R.
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beweiset, dass man viel von Halbwissern sprechen, und doch oft die wichtigsten
Dinge nur halb wissen kann.
Gegenwärtig herschen auf dem Schul Olymp der Herzog als Patron der
Universitet, Christian Reventlow als Präsident der Cammer, unter der die
Güter der Fundationen wie Soröe stehen, und Christian Colbiörnsen, als haut et
puissant seigneur de sa tête qui est aussi une puissance
Der Herzog ist ein
eifriger Herremand wie es hier heisst, als solcher gegen alles, was in neueren
Zeiten zur Aufnahme und Aufklärung des Bauernstandes geschehen ist, und
unversöhnlich, weil seine Vorfahren durch liberales Denken seine Einkünfte
um 100,000 rdl. geschmälert haben. Es giebt freilich Mittel, einem solchen
Verlust für die Zukunft abzuwehren, ohne den Verstand des Bauern zwischen
2 Fibelbretter einzuschnüren, aber der Herzog meint, der Bauer müsse wie
ein Pflug immer in einem Gleise gehen, wenn gleich der erste Graf von
Holstein nichts als ein Bauer war. Reventlow ist für den lieben Gott und
die christliche Religion so besorgt, als wenn beyde nicht vertragen könnten,
beym Lichte besehen zu werden, dabey soll er gesagt haben, wenn ein Pferd
aufgeklärt wäre, würde es sich nicht reiten lassen. Ich bin gewiss, dass man
in Engeland aus einer solchen Äusserung eine witzige Carricatur gemacht
haben, und dass das gute Herz des Präsidenten sich schämen würde, auf
einem armen Bauern zu Pferde gesezt zu seyn2. Colbiörnsen ist illiberal,
weil er für seine eigene Reputation besorgt ist, denn sein Credo fängt von ihm
selbst an, und wie alle Apostaten ist er eifriger als die Irrgläubiggebohrenen 3.
Von Moldenhawer sagte mir Rahbek, dass die ganze Welt ihn für einen
Schelm halte, dass Rahbek während der sieben Jahre, in denen er ihm zur
Seite gearbeitet, nie die geringste Spur davon bemerkt, sondern vielmehr
fast immer mit ihm einverstanden gewesen, dass die Studenten ihn wegen
seines deutschen Professor Tons hassten, dass er aber der Einzige sey, in dessen
theologischen Collégien sie etwas lernen könnten. Der Ton der Copenhagener
Universitet ist freilich ganz anders als der Deutschen, die Salzmann 4 einen
Schnitzer gegen den Menschenverstand nennt; die Studenten bilden sich nicht
ein, einen eigenen Stand auszumachen, und verliehren sich noch mehr in der
allgemeinen Bürgermasse, seitdem Struensee der Universitet die eigene
Gerichtsbarkeit nahm. Ich glaube indessen nicht, dass der deutsche Pro1 Efter Hugh Elliots Memoirer brugte Mirabeau ofte Mundheldet »Ma tête
aussi est une puissance.« Rimeligvis har da Hennings villet snerte Colbiørnsens høje
Selvvurdering ved en Hentydning til Mirabeau.
2 Jf. C. D. Reventlows Ytring af 21. Juli 1781: »Ich tummle dies Jahr meine
Bauern, wie ein Bereiter ein ungerittenes Pferd« (Eft. Rev. Fp. I, 66).
3 G. L. Baden fremhæver Broderen Jak. Ed. Colbiørnsens Karakterfasthed i
Modsætning til Christian Colbiørnsen, »som snart var Demagog, snart Royalist«
(Chr. VII.s Reg. Aarbog S. 325).
4 Christian Gotthilf Salzmann (1744—1811), Pædagog, Forstander for Op
dragelsesanstalten Schnepfen thal, der besøgtes af Danske.
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fessor Ton auch hier anstössig seyn könne, es muss etwas anders in Moldenhawers Wesen abstossend seyn
Mit der Frauen Schule2 ist Rahbek nicht unzufrieden, er meint, dass
auch ohne privat Unterricht gute Studenten darin vorbereitet werden. Nur
haben die Lehrer noch nicht alle genugsam belohnt werden können, weil doppelt
soviel an Pensionen, als an Besoldungen weggegeben wird, und der Aufenthalt
in Copenhagen dem Bildungs- und Erziehungswesen ungünstig seyn soll. Die
Schule in Christiania soll am besten gedeihen. Von den SchullehrerSeminarien ist Rahbek kein Freund, weil er zu einer andern Secte gehört.
Auch er sprach von Halbaufgeklärten. Ich bat ihn sehr meiner zu schonen,
weil ich nichts anders sey. Er meinte, dass Leute, die erst anfingen etwas
zu wissen, sich einbildeten, alles zu wissen, und dass er von diesem Dünkel
rede, aber wenn es auf Stolz und Dünkel ankommt, so stehen hier unsere
Allwisser oben an.
Zu den Sonderbarkeiten der Welt gehört, dass der Dichter Pram3
(der jezt Justizrath ist) mich nicht besucht hat, ob ich gleich in seinem
Landhause in Ordrup gewesen bin, um ihn zu sehen, ohne ihn zu treffen.
Rahbek und seine Frau versicherten mir, dass die Furcht, mir seine Frau
sehen zu lassen, ihn abgehalten habe, zu mir zu kommen. Ich versicherte,
dass ich so wenig als Pram selbst Lust habe, seine Frau zu sehen, dass ich
aber von allen Narrheiten diejenige am meisten hasse, die mit dem Herzen
davonlaufe, wie zum Beispiel Leopold Stolbergs.
Rahbek glaubt von Moldenhawer, dass er zu biegsam sey. Man ist
sehr geneigt, es Kriecherei zu nennen. Was soll aber der Mann von Kopf
machen, wenn er mit dem Kopfe durchaus nichts ausrichten kann?
In dem neuesten Stücke von Hösts Journal »Ei blot til Lyst« ist ein
Epigram von Olsen 4, das vielleicht auf die Schul Commission Beziehung hat:

Lærlinger opdrog I før for Høiskolen, — atter I vinde, —
Vistnok lyder det saa, — Mænd for Kirke og Stat.
Reformatorer! jeg ønsker Jer Held, om I times at danne
Høiskoler, Kirke og Stat engang for Humanitet.

1 H. N. Clausen anfører som en slaaende Modsætning til dansk Jævnhed, naar
Tyskeren Moldenhawer fo’r prustende frem med det oppustede Ansigt og det kolossale
Kalvekryds, den kalkunske Hane paatrængte sig tidlig som et slaaende Billede
(Optegnelser S. 35).
2 Ang. Planen for Frue Skole, se Rahbeks Erindringer V, 218 f. Aktstykkerne
trykte i Minerva 1797, II.
3 Om Prams Forhold til Hennings, se de i Thaarups Fædrelandsk Nekrolog
trykte Breve fra H. til P. — Prams Ægteskab med Marie Magdalene Erichsen (1754—
1819), Baggesens Sværmeri, var ulykkeligt.
4 Göttsche Hans Olsen (1760—1820), Notarius publicus, Forfatter og Teater
censor (Ph. T. 6 I 26).
25*
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Dienstag d. 5. Oct.
.... Wir [Hennings og Sonnen Ernst] gingen erst in die Coalition 1

um die Zeitungen zu lesen, dann in Bügels Haus 2 um den Maler Lorenzen 3
arbeiten zu sehen und so nach Courtain um den Moniteur durchzulaufen.
Bügel hat den Knuth’schen Pallast4 hinter dem Schlosse. Die Malerei des
Sahls ist die ungereimteste Idee von der Welt. Um die Malerei zu sehen,
muss niemand im Zimmer seyn. Der Maler hat daher in den Fenstern
gepolsterte Bänke gestellt, auf denen man sitzen kann, um die gemahlte
Gegend umher zu schauen. Der Sahl ist irregulair und ohne die geringste
Architektur. Zwei Thüren sind gegen einander über in der Ecke, die Fenster
sind an der einen längeren Seite und ziehen sich rechts bis an die Thüre in
der Ecke der schmalen Seite, links zwischen den andern Seiten aber lassen
sie einen Raum oder eine Wand bis zur Thüre. Das hat der Maler so zu
verstecken gesucht, dass er Thüren und Fenster wie einen Pallast, den man
von aussen ansieht, decoriert hat. Die Gardinen sind ohne Markisen als schiene
die Sonne vom Zimmer zum Fenster hinaus, oder vom Garten in den fingirten
Pallast hinein. Und doch hat der Maler in seiner Landschaft das von aussen
einfallende Licht zur Erleuchtung benutzen müssen. In dem Gitterwerk, das
die Oefen maskirt, und eine Voliere und Menagerie vorstellet, sitzen die Adler
und der Tiger dem Zuschauer fast auf dem Leibe.
Der Fussteppich soll mit grünem Tuche längs der Wandseite die Malerei
einfassen und Rosen vorstellen, dann aus grauem Tuch bestehen, dem Gravier
oder Sandgängen gleich, und an der Stelle soll ein ovaler Rosenfleck seyn.
Diese Spielerei, difficiles nugae, wie Martial sagt, kann höchstens angehen,
wenn der Sahl leer ist, ob es ihm gleich an Breite und Höhe fehlt, aber nun
ist seine Bestimmung ein Esssahl zu seyn, und wenn man sich einen gedeckten
Tisch hinein und Stühle an der Wand denkt, so ist die ganze Kunst verlohren.
Wie der Maler die Cronleuchter von dem blauen Himmel herab fallen lassen
wird, weiss ich nicht.
Ramee5 ist jezt hier und meublirt verschiedene Häuser, unter andern
auch bey Schimmelmann und Erichsen. Er ist unglaublich theuer und daher
gesucht, doch ist es eine grosse Thorheit, 25 r für einen Lehnstuhl zu geben,
blos weil er modisch ist. Dieser Werth verliehrt sich bald. Auf Rosenkrantzes
Auction wurden acht Lehnstühle und ein Canapee mit gutem Damast bezogen,
sowie sie zu unserer Zeit Mode waren, für 35 r, und ein Lüstre, der nicht
ganz altmodisch war, für 3 r verkauft.
Bey Mimi waren der Graf und die Gräfin Kaunitz, Mad. Bozenhart
1 Die Coalition er Coalitionsklubben; om Courtin, se S. 96.
2 Caspar Peter Bügel (1759—1817), Ejer af Ringstedkloster.
3 Christian August Lorentzen (1749—1828).
* Knuths Hotel, Ejendommen Nr. 242 (nu Nr. 16 og 18) ved Frederiksholms
Kanal, se J. V. Christensen, Ringsted Kloster, 1916, 27 ff.
5 Ramee, se S. 13.
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und Mimis Vetter Schaffalizky Bruder der Schleswigerinnen. Er ist lange in
Indien gewesen, wusste aber nicht Bambus von Zuckerrohr zu unterscheiden.
Gegen Abend gingen wir sämtlich bis zum Hause des Grafen Kaunitz in der
Allee, und von dort fuhr ich mit ihm zur Stadt, er in die Comödie, ich zu
Hause, wo ich meine Hausgesellschaft und Hohlenberg beym Thee fand..........
Vor einigen Tagen hatte ich einen Besuch von Wickede2, der immer
derselbe ist. Der Verlust seines Postens scheint ihm wenig Kummer zu
machen, ob er ihn gleich auf 1000 rd. rechnet. Es ist, als ob er dem Etatsrath
Brun den Abschied gegeben, und dieser am meisten zu bedauren sey. »Ich
könnte,« sagte er mir, »wohl eine andere ähnliche Stelle wieder bekommen,
aber ich mag es Brun nicht zuwider thun, er könnte es übel nehmen, dass
ich nicht eben so gut bey ihm geblieben.« Ich rieth ihm, blos an sich und
seine Kinder zu denken und die Delicatesse nicht zu weit zu treiben. Wie
er mit seiner Indolenz und Selbstzufriedenheit durch die Welt kommen wird,
soll mich verlangen.
Gestern las ich das Prisen-Urtheil Doctor Commons in Engeland
über de Conincks Schiffe8. Es ist mit grossem dialektischem Scharfsinn
geschrieben, kein Argument hält Stich, und doch ist es wahr. Die Wahrheit
hätte mit vier Worten gefasst werden können. De Coninck ist ein Betrüger.
Sie leuchtet jedem in die Augen, und wer das Urtheil lieset, verstehet sie,
aber um sie nicht zu sagen und doch verständlich zu machen, war ein Schwall
von Sophismen nöthig, die von dem, was sie wörtlich enthalten, nichts
beweisen. Der Richter Scott sagt, es sey zwar das neutrale Eigenthum
bewiesen, aber nicht der neutrale Handel. Darin ist gar kein Sinn, wenn
man nicht annimmt, dass es den Neutralen gar nicht erlaubt ist, mit Engelands
Feinden zu handeln, und ihnen ihre Producte abzukaufen. Darf man das,
so sind neutrales Eigenthum und neutraler oder erlaubter Handel synonim.
Scott sagt ferner: die Natur des Geschäfts giebt zu erkennen, dass de Coninck
1 Baronesse Mimi Iselins Moder Anna Elisabeth, f. Fabritius Tengnagel, var Søster
til Marie Catharina F. T., gift m. Generalmajor Jakob Frederik Schaffalitzky de Muckadell.
Oplysningerne om de her omtalte Medlemmer af Slægten Schaffalitzky de Muckadell
i D. Adels Aarbog 1928, 108, kan nu suppleres gennem Medd. i Persh. Tidsskr. LII S. 106:
Jacob Frederik Schaffalitzky de Muckadell, Søn af ovennævnte General S. de M.,
f. 26. Okt. 1755, Premltnt. i Livreg. Kyradserer, afsk. 1781, Kammerjunker, Konsul i
Serampore, f 9. Aug. 1814; gift 8. Nov. 1784 i Serampore m. Caroline Mathilde Bie,
f. 9. Sept. 1766 i Trankebar, f 2. Sept. 1812 i Kalkutta (gift 1 0 1779 m- John Carmichael,
f 1781), fra hvem hun var skilt. Hans Søskende var Ulrikke Marie (i759—1839), gift
m. General Wilhelm von Scriver, og Francisca Hieronyma (1770—1821), gift m.
Kammerherre Hans Rudolph Grabow Juel til Billeshave.
2 Om Wickede, se S. 25.
3 Om de Conincks Prisesag, se ovfr. og Jhs. Werner, En dansk Storkøbmand,
176 ff. Prisedommeren var Sir William Scott Lord Stowell, Englands første Advokat
i Prisesager. Jf. Hennings’ Artikel: Einige Gedanken über die Bedeckung neutraler
Handelsschiffe gegen die Behauptung des Ober richters Sir Scott in London (Genius
der Zeit 1800, Marts).
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nicht als ein dänischer Kaufmann handelte, sondern dass die Ostind. Comp.
der Holländer in seine Person übertragen war, und es ist natürlich, dass die
Engeländer nicht zugeben können, dass ihre Feinde Güter retten, die ein
Raub der Britten hätten werden können. Sie verfolgen ihre Feinde wo sie
können und unter welcher Gestalt sie sie treffen; dass aber de Coninck die holl.
Ostind. Compagnie gewesen sey, beweisen sie damit, dass mit ihm ein Contract
auf 19 Millionen Gulden oder 1,700,000 £ für Gewürze aus Batavia ge
schlossen worden, wozu 28 Schiffe erforderlich gewesen; dass die Holländer
immer sehr eifersüchtig ihr Monopol bewahrt, dass sie es nicht um einer von
de Conincks gemachten Handels Speculation willen gebrochen haben würden,
und dass ein einzelner Kaufmann eine solche Speculation nicht unternehmen
können, folglich alles nichts als ein Ausweg sey, den die Ostind. Comp.
getroffen, um ihre Magazine in Batavia zu leeren, und in der Geldnoth, in
der sie sich befanden, ihre Wahren zu realisiren. Es ist unbegreiflich, dass
die Holländer und de Coninck ihre Sachen so dumm gemacht haben, dass die
Engeländer solche Argumente in die Hände bekommen. Wenn jene keinen
so ansehnlichen Contract mit einander geschlossen, oder ihn nicht bekannt
gemacht, sondern wie die Franzosen im Amerikanischen Kriege mit Martinique
thaten, den Handel auf Batavia für neutrale Europäische Mächte frei erklärt
hätten, und so jede Ladung für sich als dänisches Eigenthum behandelt worden
wäre, so würden alle von Scott angeführten Verdammungsgründe weggefallen
seyn. Aber de Coninck confundirt ehrlich handeln und betriegen so mit
einander, dass er dieses ohne Scheu zu thun, Ehrlichkeit nennt, und es vermuthlich unter seiner Würde ansieht, ein Schelmstück zu maskiren. So sagte
mir einst ein Pferdehändler, der wegen eines Betrugs angeklagt war, mit
innigem Gefühl seiner Tugend. »Mein Gott, wenn das nicht mehr erlaubt
seyn soll, so kann kein ehrlicher Mann beym Pferdehandel bestehen!«
Dass wir de Coninck allein verdanken, in den Krieg hineingezogen zu
seyn, sagt man hier ganz laut. Ich hörte es von Peschier in des Cronprinzen
Vorgemach, und Ferdinand Brown1 sagt: ich habe den 2. April meinen Arm
verliehren müssen, damit Dunzfeld zwei Sorten Champagner Wein trinken
könne. De Coninck, heisst es, darf niemanden gerade in die Augen sehen.
Hätte Bernstorff gelebt, so wären nie Convoyen zugestanden worden. Als
die Kaufleute ihn darum angingen, antwortete er: »Wollen Sie Krieg? Ich
will Sie morgen hineinführen, aber wieder heraus, das ist nicht in meinen
Kräften.« — Bey dem Ausbruche des Amerikanischen Krieges war niemand,
als ich, gegen das Convoyiren. Da einmahl Schleich- und Contrabande-Handel
zwischen Nationen existiren und begünstigt werden, müsse man, behauptete
ich, die Kaufleute machen lassen, was sie wollten, sie nicht durch Eide zur
Rechtschaffenheit binden, und wenn sie unrichtig handeln wollten, ihnen das
1 Ferdinand Albrecht Braun (1757—1813), KommandQrkaptajn (Th. A. TopsoeJensen, Det danske Soofficerskorps, 1919, S. 48 f. L. Daae, Breve fra Danske og
Nordmaend, 1876, S. 188).
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Risico sehen lassen, ohne sie zu schützen. Das wurde mir damals als
unredlich angerechnet. Man müsse, hiess es, völlig tractatmässig handeln,
dann aber auch die Unterthanen schützen. Bernstorff war der Zeit nicht
gegen das Convoyiren, welches vielmehr zur bewaffneten Neutralität getrieben
wurde. Ist er in dem letzten Krieg anderer Meinung gewesen, so hat er seinen
Sinn geändert1. Mir aber ist es sehr oft so gegangen, dass das was ich
angerathen habe, zehn Jahre hernach befolgt worden ist. Im Jahre 1780
wollte man nicht, dass Kaufleute einen zweideutigen Handel führen sollten.
Im Jahr 1790 liess man es gehen; aber anstatt dabey stehen zu bleiben, wie
rqan hätte sollen, beschützte man ihn sogar nach Bernstorffs Tode mit
bewafneter Hand. Das war nicht meine Absicht.----------------Cphgn. d. 7. Octbr. 1802.

Wenn die Witterung fortfährt wie jezt, sieht es mit meiner Reise
weitläuftig aus, ich kann nicht wie Ludwig XIV nach der verlohrenen Schlacht
bey Ramelliers sagen: »II parait que Dieu oublie tout ce que j’ai fait pour lui,«
sondern will getreulich meinem Grundsätze folgen, de laisser aller les choses,
den Faden nicht mehr zerreissen, sondern den Knäuel sich abwinden lassen 2.
Von den Departementen habe ich gestern Abschied genommen, auch von
Christian Colbiörnsen, wegen unserer alten Freundschaft. Ich kann keine
Gefühle ganz aussterben lassen. Wir zankten uns, er, weil ich nicht nach
Närum gekommen, da er nur gesagt, dass ich jeden Sonntag willkommen seyn
würde, ich, weil er mir keinen gewissen Sonntag bestimmt. Wir machten
Frieden und schieden wie Freunde. Ich hoffe, dass ich niemand in Copenhagen
zurücklasse, der mit widrigen Empfindungen an mich zurückdenkt..........
Sage mir nicht mehr, meine Liebe, dass ich zu frei gegen den Adel
rede. Man hat mir einen Brief der Rente Cammer an die deutsche Canzellei
vom 12. Juli d. J. mitgetheilt, der alle meine Grundsätze enthält, in denen
beyde Oberdicasterien in Schleswig und Glückstadt eingestimmt haben, und
der weit stärker geschrieben ist, als ich gethan haben würde. Der Etatsrath
Jensen sagte mir, dass er um den Amtmannsposten in Apenrade angesucht,
aber bey einer Audienz dem Cronprinzen gesagt habe, er wisse wohl, dass
er ihn nicht bekommen würde. — »Und warum nicht?« — »Weil ich ein
Bürgerlicher bin, und nur Adliche Amtmannsstellen erhalten.« — »Wer sagt
das?« — »Davon bin ich überzeugt, und wenn es mir geziemte E. K. H.
eine Wette anzutragen, so dürfte ich es thun.« Die Sache fiel so aus, wie
Jensen gesagt; ein Hofmann, der sich nie mit den Kentnissen befasset, die
zu einem Amtmanns Posten passen, ward einem in der Canzellei grau
gewordenen Deputirten vorgezogen. Ist es noch ein Wunder, wenn es zu
allen wichtigen Posten an tauglichen Männern fehlt, da die Subjecte so gewählt
1 Ed. Holm, Danmarks Neutralitetsforhandlinger (Hist. Tidsskr. 3, V, 58) omtaler Bernstorffs Iver for at konvoyere i Aarene 1779—80.
2 Denne Anekdote skal den gamle Duc de Brancas have fortalt Voltaire (Oeuvres
de Chamfort, Paris 1852, S. 143 ff.).
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werden? An Verstand und Tugenden fehlt es gewiss nicht, aber die Mittel
emporzukommen sind ihnen durch unsere Einrichtungen benommen.
Moldenhawer beschrieb mir mit glühenden Augen die Freude, die er
in dem pädagogischen Seminario über die vielen trefflichen Köpfe habe, die
sich dort entwickeln. Unter ihnen ist der Sohn des Finanzraths Koes, der
ein Vermögen von 80,000 rdl. zu gewärtigen hat, und sich aus Neigung
ganz dem litterarischen Bildungsfache widmet k Entwickeln sich so gute
Köpfe, finden sich so Leute von reinem Eifer in einer der beschwerlichsten
Laufbahnen der Verstands-Exertion, wie weit leichter würden sie sich auf
dem Wege minder beschwerlicher und reichlicher lohnender Geschäfte finden,
wenn nicht der Pagenrock mehr gälte, als das Herz und der Kopf des
ehrlichen Mannes.
Dass der Herzog von Augustenburg durchgefallen ist, will Molden
hawer nicht zugeben; eher, sagt er, würde der Herzog seinen Abschied nehmen
und von hier gehen. Doch ist der Herzog übel disponirt, hat Heimweh, spricht
von seiner Kränklichkeit, und lässt den Plan fahren, die Prediger Stellen auf
seinem neuen Departement zu besetzen. Moldenhawer räth ihm an, sich blos
auf lateinische Schulen, deren 18 sind, zu beschränken, und die Landschulen
aufzugeben, er selbst will für keinen Preis Mitglied des neuen Collegii
werden, der Cronprinz nimmt an der Sache wenig Antheil; wenn davon die
Rede ist, soll er sagen: »Derom maa De spørge min lærde Herr Svoger.« 2
Alles das sieht einem olmigten Gebäude nicht unähnlich, das einzustürzen
droht. Das würde Schade seyn, da auf diesem Wege unendlich viel Gutes
zu bewürken ist. Wenn doch die Menschen recht fühlten, wie nothwendig
die Wissenschaften sind. Es ist unglaublich wie lästig ihnen die Leere ist,
an der sie herum schwimmen. Hohes Kartenspiel ist das Einzige, was ihrem
Geiste Interesse gewährt, und wo das nicht eintritt, da ist die leichte Plauderei
zwischen Männern und Weibern eine entsetzlich schwere Arbeit. Nähme man
Litteratur zu Hülfe, wie leicht würde da alles werden; gute Köpfe würden
überall glänzen, Talente den ersten Rang einnehmen, und Werke des Witzes
und Verstandes wie Blumen im belebenden Sonnenlichte überall entstehen.
Ich habe nicht anders als Moldenhawer lieb gewinnen und ehren
können; er hat als ein ehrlicher Handelsmann Wahren gegen Wahren mit mir
vertauscht, und ich habe keine verdorbene darunter gefunden. — Die in seinem
Seminario befindlichen 25 Studenten sind zu gut stipendiirt, und zu sicher,
Schuldienste zu bekommen, um aus ihrem Gleise zu gehen. — Was im
Schulwesen geschehen ist, wird gedruckt, und wenn das Werk erschienen ist.
hat Moldenhawer mir ein Exemplar versprochen.
1 Georg Ditlev Frederik Koés (1731—1804), oprettede Tallotteriet, hvorved han
tjente en Formue, købte Antvorskov og byggede Falkensten. Sønnen er Filologen Georg
Heinrich Carl Koés (1782—1811), hvis Søster var gift m. P. O. Brøndsted.
2 Ogsaa Werlauff nævner, at Kong Frederik VI kaldte Hertugen sin lærde
Svoger (Hist. Tidsskr. 4 IV 335).
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Man behauptet hier, dass der Prinz Carl v. Hessen durch den
Aufenthalt des Cronprinzen in Louisenlund nichts an Einfluss gewonnen,
und dass auch die Herzogin v. A. Vorsicht nöthig habe, um sich nicht
merken zu lassen, dass sie zu viel vermöge.
Am vorigen Dienstag gab man die Amtspflicht, ein Trauer-Schauspiel
von Iffland *, welches einige sehr nützliche Wahrheiten für Regenten enthält.
Das Schauspiel kann würklich so nützen. Es lehrt, dass Tugend doch etwas
werth ist, weil man damit repräsentiren kann. Das Ballet an eben dem Abend
gefiel mir sehr. Es stellte Kinderspiele in einer schönen Felsen Gegend vor.
Mädchen spielten Platzverändern, Knaben Soldaten; beyde vereinigten sich
zur Blindekuh, ein Schulmeister führte sie zu einem Gutsbesitzer zum Tanze,
in dem Saale fanden sie alles bewundernswerth, am meisten aber einen
grossen Spiegel, von dem sie neugierig den Vorhang wegzogen und nun
erstaunt sich selbst erblickten. Der Spiegel war so gut gemacht, und die
Gegenbilder der Tanzenden so präcis, dass die Täuschung vollkommen glückte,
und bey der ersten Vorstellung Fabritius 10 r verwettete, dass die Gegentänzer
hinter der dünnen Florscheibe würklich Wiederschein eines Spiegels wären.
Mit zwei Personen, die so gegen einander tanzen, soll schon in Wien
der Versuch gemacht seyn. Galeotti hat aber zuerst es mit ganzen Gruppen
gewagt.
Bey unserem gestrigen Diner 2 waren Ernst, Emil und ich ganz allein
mit Mimi und Frl. Picaud; das hinderte aber unsere gute Laune nicht. Nach
Tische gingen wir zu Rosencrone, wo wir die Gräfin Kaunitz und Mad.
Bozenhart fanden. . . . Die Damen näheten alle nach der Reihe an einem
Portefeuille, welches Mimi Dir zugedacht hat. Das gab Gelegenheit, von Dir
zu reden. Diese Gespräche waren die interessantesten für mich.
Mir deucht, ich falle in den Ton des von Richter übersezten reisenden
Russen, der den hiesigen Prof. Becker, der Bozenhart Bruder, mit einigen
sentimentalischen Histörchen dem Publico Preis gegeben, und sogar in einem
Kupferstiche dargestellt hat. 3
Freitags. [8. Okt.]

In Ordrup habe ich die Bekanntschaft des Portugisischen Gesandten
Araujo4, des Barons Selby und des Kmhrn. Eppinger erneuert. Mit Araujo
kann man sich unterhalten wie mit einem Buche; so wie man hier die Blätter
1 Embedsiver, Komedie; Ifflands Dienstpflicht overs, af Th. Thaarup, opførtes
5. Okt. sammen med Balletmester Vincenzo Galeottis Ballet »Bjergbøndernes Børn«
(Overskou IV, 29, 42).
2 Hos Baronesse Iselin.
3 Se Titelkobberet til Karamsins Briefe eines reisenden Russen, aus dem Russ,
von Joh. Richter, Lpz. 1799—1800, II, Texten S. 183—91.
4 Araujo er vel den portugisiske Statsmand Araujo de Azeveda, Greve af Barea
(1754—1817), portugisisk Gesandt.
5 Don José Marie de Souza akkrediteret 28. Febr. 1797, rapp. 18. Juni 1802.
Danske Magazin.

7. R.

1.
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umschlagen muss, darf man mit ihm nur dann und wann ein Wort einfallen
lassen, so gehet die Materie ununterbrochen fort. Ob er eine lezte Seite hat,
auf der man nach alter Weise finis setzen kann, weiss ich nicht. Ich
glaube, dass er nicht blos in der Welt herumgewandert ist, sondern wahre
Gelehrsamkeit besitzet. Selby behauptete die Vorzüge der englischen Landwirthschaft, die er, so wie einige andere, hier eingeführt1 hat. Er zieht sie
der holsteinischen vor und glaubt es dem Licenciaten Bokelmann2, einem
unserer berühmten Landwirthe, demonstrirt zu haben. Ich will sie darüber
zusammen geben.
Mit Eppinger, meinem Tisch Nachbarn, war es mir am liebsten zu
plaudern, theils weil er mir vieles von Schweden erzählte, theils weil ich Ge
legenheit erhielt, Wickedes Reputation gegen einen ungerechten Verdacht zu
retten. Der Cmrh. Neergaard erzählte neulich bey Schimmelmann, Eppinger habe
an Brun schwedische Häuser geliefert, und in Antvorskov gesagt, dass nicht alles
gelieferte Holz daran verbauet, sondern einiges entwendet sey, welches der
Solidität der Häuser schade. Der Verdacht fiel auf Wickedes Administration,
und es wurde verschiedenes zu seinem Nachtheile gesagt. Darüber fragte ich
nun Eppinger. Dieser antwortete mir: Der einzige ehrliche Mann, den Brun
um sich habe, sey Wickede3. Mit Brun aber sey durchaus nicht fertig zu
werden. Der Fall mit den Häusern sey folgender........... Ich werde heute
Mittag die Wahrheit der Geschichte bey Schimmelmann wiederherstellen. Es
ist unerlaubt, so unvorsichtig zu plaudern, als Neergaard. Der ist aber ein
Windbeutel und Speichellecker, der immer der herrschenden Parthei nach
dem Munde spricht. Er behauptete in Seelust über das Verbot der Kornausfuhr
gerade das Gegentheil von dem, was er in Neumühlen an Poel und mir sagte,
und als ich ihn darauf aufmerksam machte, antwortete er, er habe in
Neumühlen als Gutsbesitzer zu seinem Vortheil, aber nicht nach seiner
Überzeugung gesprochen.
Über Brun klagte Eppinger sehr, theils weil er alles anfängt und
nichts vollendet, theils weil er ohne alles Gefühl ist. ... Er behauptet, dass in
Helsingborg niemand für Brun laden will, weil bey einer Bretter Verladung
dem einen Boote einige Zwölfter gefehlt haben, und in einem andern zu viel
gewesen sind, Brun die fehlenden abgezogen und die überschiessenden nicht
zu Gute gerechnet. Er ist persönlich unartig gegen Eppinger geworden, weil
dieser ihm 7 Schweden zur Aufrichtung der Häuser geschickt, anstatt fünf,
die jener verlangt. Die Ursache warum Eppinger 7 statt 5 nehmen musste,
zeugt von dem Nationalhasse oder der Tücke beyder Nationen. Fünf Menschen
sind nicht hinreichend, um das Bauholz zu regieren. Nun hatte Brun anfangs fünf
Schweden in Antvorskov, denen er zwei Dänen zu Hülfe geben musste. Diese
1 Selby havde 1795 købt Bækkeskov.
2 Georg Ludvig Bokelmann (f 1822), Lic. jur., Godsejer.
3 Karakteristik af Wickede i Fried. Brun, Erste Reise 1781, S. 14.
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liessen los, wenn sie helfen sollten, um die Schweden in Verlegenheit zu
setzen, und lachten über sie. Nun wollten die Schweden nicht mehr mit den
Dänen zu thun haben, und die Arbeit bey Brun nicht übernehmen, wenn sie
dazu nicht unter sich mannstark genug wären.
Eppinger ist unzufrieden, dass sein Schwager Oxholm einen Aufsatz
über Schweden in die Minerva hat einrücken lassen !, weil man in Schweden
[er] rathen wird, dass Eppinger, der mit ihm den Reichstag in Norrkiöping
besucht hat, die Materialien dazu an die Hand gegeben. Brakei 2 hatte mir
schon seine Unzufriedenheit über diesen Aufsatz bezeugt. — Der König
von Schweden soll sehr dumm seyn und aussehen, und das Lezte in Schweden
die schlimmste Würkung machen. Bey seinem Kind hat er eine Amme aus
Dalekarlien haben wollen, aber keine ohne Krätze finden können, und daher
eine Frau von Stockholm nehmen müssen. Diese sagt einst dem Kleinen, der
schreit, um ihn zu besänftigen: »Tys, tys, min naadige Prins, der kommer
Pappa.« Das hört der König, und wird dadurch, dass die Amme ihn Pappa
nennt, so aufgebracht, dass er sie hat fortjagen wollen. Das Bewusstseyn
seiner eigenen Abkunft soll ihn so eifersüchtig auf jeden Beweis der
Ehrerbietung machen3. Von Toll sagte E., dass er unter allen Schurken in
Schweden der ehrlichste sey. Das Land verarmt, weil alle Beamten stehlen
und stehlen müssen, um zu leben. Sie sollten, sagte ich, doch darum die
Aufnahme des Landes befördern, um etwas zu stehlen zu haben. Dafür wird
aber so wenig gesorgt, dass fast alle grossen Bergwerke wie Fahlun, Mangel
an Holz haben.
Das neueste in Copenhagen ist der Tod des bekannten Niels Brok4,
der 1,600,000 r nachgelassen, die er nicht ehrlich erworben, sondern als
Wucherer zusammen geschunden hat. Er war in seinem Leben hartherzig
und geitzig. Wöchnerinnen, die nach ihres Mannes Tode nur ein Bett hatten,
liess er auch das von den Gerichtsdienern nehmen, um sich bezahlt zu machen.
Nie bezahlte er einen fälligen Wechsel vor dem Ablaufe des zehnten Tages, und
dann musste er bisweilen das Geld borgen, weil er bey sich nicht hundert
Thaler liegen hatte. (Anm.: Man hat bey ihm 800,000 r in Obligationen und
unter diesen ein Paket gefunden, worauf seit 3 Jahren keine Zinsen erhoben
sind, die er also selbst vergessen haben muss.) Er lebte von gesalzenem
Fleische und Fischen, ging armseelig umher, war einfältig, und hat nie irgend
eine bedeutende Handels Unternehmung gemacht. Jezt prangt er nach seinem
Tode als Wohlthäter der Menschheit. Er hat 6—700,000 r zum öffentlichen
Besten vermacht, unter andern 100,000 r an seine Geburtsstadt Randers.
Vorzüglich würde es einem Manne, der edler gelebt, als er, zur Ehre gereichen,
1
2
3
4

»Minerva« 1802, S. 144—83 og 260—319.
A. A. von Brackei, se S. 42.
Hentydning til et bekendt Rygte.
Legatstifteren Niels Brock (1731—1802).
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dass er alle seine Pathen angeschrieben, deren über 90 seyn sollen, und einem
jeden in seinem Testamente etwas, von 2—20,000 r vermacht hat.
Sonnabend den 9. Oct. 1802.

Vor dem Mittags Essen in Seelust fuhr ich nach Lyngby zur Gräfin
Ranzau, um von ihr Abschied zu nehmen. Sie erwartet ihren Mann in acht
Tagen, dessen Geburtstag gerade gestern war, da er 30 Jahre füllte. Ihr
las ich Poels 1 Gedicht auf Deinen und Reinhards Geburtstag vor. Ob ich
es gleich schon oft durchgelesen, machte mich doch meine Rührung stocken,
aber die Gräfin theilte sie und fühlte, was so herzlich gesagt und so schön
gedichtet ist. Sie hat einen sehr liebenswürdigen Character, und die öffentliche
Stimme ist gegen sie gerecht.........
In Seelust war vornehme Gesellschaft, eine herzliche wäre mir lieber
gewesen. Schimmelmann zählt mich zu den Figuranten, und ich gehöre doch
so wenig zu ihnen, wenn ich gleich ihre Manieren kenne. In der Rücksicht
war mein gestriges Schiksal leidlich, ich führte die Comtesse Lore 2 zu Tische
und sass neben ihr und ihrer Mutter. Mit Französinnen ist das Plaudern
nicht schwer, sonst fliesst in solchen Gesellschaften nicht der Strom des
Gesprächs; aus dürrem Sande schlägt der Stab Mosis hie und da eine
armseelige Quelle hervor. Besonders scheint mir die Princessin von Würtemberg immer alberner, je mehr ich sie sehe. Sie hat eine Stimme, als ob sie
ihres Gemahls Adjutante wäre, und lacht auf, als ob es kein Lächeln gäbe.
Dabey ist ihr Lachen blos eine Zuflucht, wenn sie nichts zu sagen weiss, und
doch glaubt, sich als Princessin gebährden zu müssen. Nach Tische sang und
spielte sie, endigte aber die mehrsten Arien in eine laute Lach-Cadence, die
so wenig Achtung für Musik als für die gespannten Zuhörer bewies. Die
Comtesse Lore sang mit einer sehr reinen Stimme und gefälligen Methode;
sie erntete den Beifall, den sie verdiente. Man beschuldigt die Princessin,
dass sie im Fahren niemand dankt, der sie grüsset, wenigstens lässt sie nie
das Fenster nieder. Auch wird sie wenig gegrüsst. Ich habe nur die
Princessin Heinrich 3 in Berlin gekannt, die eben so stolz war. Dagegen giebt
man hier der Herzogin v. Augbg. Schuld, dass sie aus einem andern Stolz
zu viel grüsst, und behauptet, dass dadurch ihre Grüsse im Preise fallen.
Die unverkenntliche Freundlichkeit der Cronprincessin gehet in der Mitte,
und macht sie allgemein verehrt.
Ich fragte den Grafen Löwendahl, was er zu den Veränderungen in
Rusland und zu der Entfernung des Prinzen Kourakin 4 sagte? Er antwortete:
1 Poels Forhold til den Reimarus’ske Kreds omtales i »Bilder aus vergangener
Zeit«, Hamb. 1887 II, 9—16, og Varnhagen van Ense, Denkwürdigkeiten IV, 365 f.
2 Lore er Fru Bangeman van Huyghens.
8 Wilhelmine, Prinss. af Hessen-Cassel (1726-1808), gift m. Prins Heinrich af Preussen.
4 Jf. om Fyrst Alexander Borrissowitz Kourakin, Rist, Lebenserinnungen I,
206. Hennings var sammen med ham i Decbr. 1776 paa Rejsen fra Dresden til Kbhvn.
Han fik det hvide Baand 31. Dec. 1776.
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»La foudre en le frappant n’a brise que ses fers.« Der Prinz hat 400,000 Rubel
Einkünfte, schläft gern lange, liebt gut zu essen, mag nicht arbeiten, hat
wenig Kopf, — kurz wird jezt so beurtheilt, als er mir schien, wie ich mit
ihm eine Reise von Lübeck nach Copenhagen machte, und er das weisse Band
erhielt. Indessen hat er zu verschiedenen Mahlen eine grosse Rolle zu spielen
gehabt. Dem russischen Gesandten sagte ich, ich sey unzufrieden mit seinem
Kaiser, weil er seine Anordnungen unter dem Control des Senats gesezt.
Er meinte, es könne nicht schaden, dass dem Despotismus einige Zügel
angelegt werde. Der Graf Löwendahl glaubt dagegen, dass die Russen solche
Sclaven sind, dass die kaiserliche Submission nichts als ein leeres Compliment
ist, welches er der Nation macht, um weniger despotisch zu scheinen, als
er in der That ist und bleibt. Beyde haben Unrecht. Den sclavischen
Gesinnungen der Russen ist nicht mehr zu trauen, die Ermordung Pauls
beweiset es. Sie ist, so viel ich weiss, in Europa die erste der Art neuerer
Zeit, da, ohne einen Fürsten an der Spitze zu haben, die Grossen selbst
aufstanden und sich ihres Regenten entledigten. Auch ist der Geist der
Anarchie bis Petersburg gedrungen, so wie es unter uns alle Classen
durchgährt. Jezt hat er in Petersburg eine gesetzmässige Form erhalten,
um seinen Widerstand ausbrechen zu lassen, und bey entstehenden Gelegen
heiten werden auch die Russen einem schwachen Regenten zeigen, dass sie
dazu eben so fähig sind, als ehemals die Parlamenter in Paris.
Lisakewitz ist von den ministeriellen Grundsätzen Engelands auf der
einen, und der sogenannten constitutionsmässigen Freiheit der Britten auf der
andern Seite so eingenommen, dass er nichts hört und sieht, als was ihm sein
Gesichtspunkt darbietet. Ihm scheint das Verfahren der Minister in London
völlig gerecht, er spürt mit ihnen überall Jacobiner, billigt den Krieg,
behauptet, dass sie ganz die Volks-Stimme auf ihrer Seite gehabt haben,
nimmt aber dabei die Nothwendigkeit einer Opposition an, hält die englische
Verfassung für die vollkommenste, die ein Staat haben kann, und zunächst
ihr die unsrige. Nach diesen Vorurtheilen hält er dafür, dass es gut sey,
dem russischen Despotism einige Gränzen zu setzen, damit er nicht einen
zweiten Paul hervorbringe. Nicht zu gedenken, dass ein Tyran die ihm
angelegten Fesseln leicht zerbricht, so ist es ein nie zu verletzender Grundsatz,
dass constituirte Autoriteten, wenn sie gleich vor ihrer Ausübung äusserst
vorsichtig seyn, und die Freiheit der Menschen respectiren müssen, doch wenn
sie handeln, nicht compromittirt werden dürfen, sondern heilig zu halten sind.
Ehe also der Kaiser Gesetze giebt, muss er alle Stimmen im Publiko
hören, und zu seiner Belehrung, und zur Sicherheit des Volks, die Pressfreiheit
nicht unterdrücken, aber wenn er ein Gesetz gegeben hat, muss es nur in
seiner Macht stehen, es aufzuheben, aber die Annahme oder Verwerfung nicht
von einem andern Staatscörper abhängen. Diesen Richtweg kennen auch
unsere Minister nicht, sie popularisiren, wo sie es nicht sollten, und sind zur
Unzeit eifersüchtig auf Einreden und gebieterisch. Die öffentlichen Autori-
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teten werden eben so oft als die wahren Rechte der Menschheit verlezt. Ich
bin daher fast immer in dem Fall, gegen unsere Grossen die wahren
monarchischen Grundsätze zu vertheidigen, und mit aller Achtung für demo
kratische Grundsätze, tadle ich ihr demokratisches Handeln. So vertheidigte
ich gegen den russischen Gesandten die Alleinherrschaft seines Souverains,
und denke doch liberaler noch als er; wenigstens bin ich kein Freund des
Englischen Ministerdespotism
Der Kammerherr Sehested2, der mit mir in Seelust war, hat einen
sehr reinen Sinn für wahre Menschenwürde. Er spricht mit Wärme von dem
ersten Ausbruch der französischen Revolution, »da alt det infame Toj, Adelen
og Cleriseyet blev afskaffet,« freuet sich jezt der Schweitzer Energie, wo aus
kleinen Cantonen grosse Herzen emporschwellen, und sieht im Adler Bonaparte
den Zaunkönig, der sich in die niederen Hecken der Baionnette verkriecht.
Auch drücken wir uns herzlich die Hand, wenn wir uns sehen.
Gestern gegen Abend kam der zum Amtmann in Cismar ernannte
Graf Holck3 nach Seelust um vor seiner Reise nach Laaland, wo er sich
mit Juel-Winds Tochter verheirathet, Abschied zu nehmen. Die Gräfin
Schimmelmann sagte, er sey der lezte gebildete junge Mensch, der Copenhagen
verlasse. Von allen andern sieht sie keinen, sie schildert sie aber als sehr
ungezogen 4. So entblösst sich überall der Geist unserer Zeiten. . . Ich blieb in
Seelust bis um 10 Uhr Abends. Nachdem die Gesellschaft sich entfernt hatte,
ward Thee getrunken, wobey nur der junge Graf Wedel zugegen war.------------

Copenhagen den 11. Oct. 1802.

Du kennst das Unangenehme der lezten Augenblicke an einem Orte,
wenn alles eingepackt, und zur Abreise- fertig ist, und man sich selbst ansieht
und von andern angesehen wird, als ob man gereiset seyn sollte. Hiezu kommt
noch die Ungewissheit, ob Wind und Wetter sich fügen werden, wenn unser
Schiffer zum Abseegeln bereit ist. Wir können nicht sagen, wie jener Matrose,
dem ein Officier antwortete, als er die Stunde der Abreise meldete, om Gud
vil! — »Det er Pine Dod det samme, hvad enten Vorherre vil eller ej, for
Holmens Chef har befalet det.« Indessen spricht unser Schiffer uns Muth
ein.......... Meinen verlängerten Aufenthalt habe ich noch genuzt, um gestern
Vormittag den Grafen Cay Reventlow auf Bernstorff zu besuchen. Es ist
1 Jf. Hennings, Kleine oekonomische und kameralistische Schriften I, 206 (Gesch.
der Freiheit in England S. 367 f): »Der ärgste aller Despotismen hat, wie der Marquis
d’Argenson mit Recht von Frankreich bemerkt, der Ministerdepotismus, hat seit Walpole
in England seinen Sitz aufgeschlagen.«
2 Ove Ramel Sehested.
3 Christoffer Conrad Greve Holck (1775—1810), Amtmand i Travendal, gift
22. Okt. 1802 i Halsted Kirke med Henriette Charlotte Baronesse Krag-Juel-Wind-Frijs.
4 Jf. Rist, Lebenserinnerungen I, 143 f.
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besonders, dass ich mit keinem Manne so herzlich und so freimüthig ge
sprochen habe als mit ihm 1; aber doch ist mir sein Character noch immer
ein Räthsel. Wir drückten uns brüderlich die Hand; was er dabey dachte,
weiss ich nicht. So viel sehe ich bey jedem Schritte, so viel fühle ich bey
jeder Äusserung, dass überall eine Schlaffheit herrscht, die alles auf löset,
wenn nicht ein Mann auftritt, der die Zügel anzuziehen weiss. Weil die
Sachen 18 Jahre gegangen sind, meint man, dass sie immer gehen werden,
und weil sie mit den Leuten, die man hat, gegangen sind, glaubt man, dass
man keine bessere gebraucht. Wohin die Sachen gediehen sind, fühlt man
nicht. Sie gehen ja noch.
In Ansehung meiner ist man völlig einig, dass der Magistrat in Ploen
aus Betrügern bestehet, dass die Subalternen insolent sind, dass man dort
auf nichts, nicht auf Vorgesezte, auf redliche Absichten, auf Alter, auf
gesellige Verträglichkeit u. s. w. Rücksicht nimmt, dass nur Habsucht
und Eigendünkel die Menschen regieren, dass mein Wunsch von Ploen
wegzukommen, natürlich ist, dass sobald ein anderes Amt erledigt wird,
und ich es wünsche, es mir zu Theil werden muss, das alles gestehet
man ein, glaubt aber, dass man das alles hingehen lassen müsse, weil
Verweise und kleine Strafen in unsern Zeiten nichts mehr würken.
Reventlow sagte mir, es sey unglaublich, mit welchem Trotze man gegen die
Canzellei schriebe, und welche Bitterkeiten er sich sagen lassen müsse. In
Engeland antwortete ich, stehlen die Diebe, obgleich man sie hängt, aber
darum hängt man sie doch, und lässt den Diebstahl nicht ungestraft. Die
feste Gerechtigkeit ist wenig Menschen eigen. Furcht und Trägheit hält sie
davon ab. Sie lassen entweder die Zügel schiessen oder gebrauchen die
Peitsche, und beydes führt Auflösung der gesetzlichen Ordnung mit sich.
Mit Schimmelmann habe ich heute, vermuthlich für diesmahl zulezt,
in der Stadt gesprochen.
In der Generalität ist ein Stümper weniger, bis der Abgang des
Generals Adler ersezt wird2. Aus Westindien hat man die Nachricht, dass
über Armstrong3 und Appelby (einem Bruder der Erichsen, Benners und
1 At Hennings fremdeles vedblev at gribe Lejligheden til at gøre Regeringen
opmærksom paa Misligheder, kan ses af hans Brevveksling med Schimmelmann bl. a.
af Brev af 5. Jan. 1805 ang. Bedragerierne i Tønning.
2 Conrad Lente-Adeler (1732—1804), 1789—90 Generalmaj. og Chef for fynske
Dragonregiment, 1790 Deputeret i Generalitets- og Kommissariatskollegiet, afsk. 1803
(Biogr. Lex. I, 96 f.).
3 Planter paa St. Croix William Armstrong og Prokurator Peter Appleby.
Om Slægten Appleby kan mærkes følgende Oversigt: Peter Appleby, f. 5. Okt. 1709
i Gosport i Hampshire, kom 1737 til Kbhvn. som kgl. Rebslager, opførte 1756 en
Bygning i Langebrogade, indrettede 1757 et Skibsværft (Applebys Plads), f 12. Aug.
1774, begr. i Christians Kirke paa Christianshavn; gift 9. Aug. 1735 m. Anne Patridge
fra Newport paa Wight, f. 12. Juni 1712, f 22. Marts 1763 i Kbhvn., med hvem han
havde 4 Sønner og 2 Døtre, af hvilke 2 Sønner og en Datter overlevede dem: 1. Peter,
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Otte) ein Urtheil gefällt ist: ersterer des Lebens, der Güter und der Ehre
verlustig, und lezterer frei erkannt ist. Von dem englischen General Fuller
sagt man, dass er Waltersdorff zum Duell gefordert habe. Fuller hat sich
f. 174°, t *6* Febr. 1807, Agent i Odense, gift 1766 m. Marie Christine Holst, f 27. Maj
1810 i Christiansfeld. 2. John, f. 1746 i Kbhvn., dbt. 24. Juli, f 26. Juni 1806, Agent
i Odense; gift m. Karen Krogh Erichsen (Forældre: Borgmester Lauritz E. og Charlotte
Christiane von Westen), f. 1748 i Odense, dbt. 7. Nov., f 1828. 3. Anna, f. 1738, f 1798;
gift m. Generalkrigskommissær John Brown (se S. 17). — Peter Applebys Børn var:
a) Peter, f Okt. 1814 paa Guadeloupe (Dødsfaldet bekendtgjort af Svogeren C. D. Otte
i Adr. Avisen 1815, Nr. 54), 1786 exam. jur., 1787 Prokurator paa St. Croix, gjorde 1807
Opbud som Planter; gift m. Marie, f 10. Jan. 1800. b) Anna Agathe (Nancy), f. 1768,
t 1838; gift 13. Okt. 1785 m. Grosserer Peter Erichsen (S. 13, 17 f.). c) Marie Christine,
f. 1771, f 5. Marts 1855; gift 1789 m. Grosserer Isaac Benners til Kokkedal. d) Elisabeth,
f. 20. April 1773, + 12. Aug. 1825 i Helsingør, gift 1791 m. Christian Daniel Otte, f. 1757,
t 12. Okt. 1833. e) Karen Johanne, f. 12. Maj 1776, f 3. Jan. 1843; gift m. Kaptajn
Joachim Henrich von Koeppen, f. 27. Juli 1777, t 27. Dec. 1817. f) Louise, f. 1778.
g) John William, f. 1781. f 8. Marts 1798 i Batavia, Lieutenant. h) Margrethe Susanne,
f. 1783, gift 1805 m. Isaachsen. — I Generaltoldkammerets vestindiske Arkiv findes
udførlige Oplysninger i Waltersdorffs Rapporter og Krigsrets- samt CivilkommissionsAkter om Sagerne Waltersdorff-Fuller og Armstrong-Applebye. — If. Konventionen
af 17. Juni 1801, St. Petersborg, blev nedsat en Kommission, bestaaende af Waltersdorff
og J. F. Hage fra dansk og Swinburne fra engelsk Side angaaende Udleveringen af de
dansk-vestindiske Øer til Kongen i samme Stand som før Okkupationen. Den 13. Febr.
1802 ankrede Waltersdorff paa St. Croix Rhed, hvor General Fuller modtog ham med
Paradering af Tropperne og Indbydelse til et stort Gæstebud. W. blev uanfægtet af
dette Smigreri og betydede F., at han ikke kunde gaa i Land, før den brittiske Besætning
havde rømmet Øerne, og det brittiske Flag var nedtaget. Fuller svarede nølende og
undvigende. Waltersdorff gjorde da Swinburne ansvarlig for Udsættelsen og den deraf
flydende Skade for Kongen. S. støttede W. saa kraftigt, at Fuller nu erklærede sig
rede til at rømme og stryge Flaget den 16. Han forlod Øen, meget forbitret paa
Waltersdorff, og uden at de saas. Fuller havde ved en Skrivelse søgt at opnaa Ansvars
frihed for Beboerne med Hensyn til deres politiske Holdning under Okkupationen.
Waltersdorffs Svar var stolt og haanende. Krigsretten og Civilkommissionen tog alvorlig
fat paa Undersøgelsen. W. Armstrong dømtes 3. Aug. 1802 til at have Liv og Boslod
forbrudt, fordi han havde forraadt danske Undersaatters Ejendom og bidraget til at
sætte Fjenden i Besiddelse af Øerne, ved at have modtaget Udnævnelse til Medlem af
en Kommission, der under Paaskud af hollandsk Ejendom havde konfiskeret adskilligt
af Beboernes Gods. Peter Appleby, der som Prokurator havde ladet sig konstituere
til Politimester, frifandtes vel for videre Tiltale i et Hovedpunkt, men blev for uret
færdig Dom kendt uværdig til at beklæde noget Dommerembede og til at have sin
Boslod forbrudt og sin Prokuratorbevilling kasseret. Hans Person var lige saa lidt
agtet som Armstrongs; alligevel interesserede den engelske Regering sig for ham. —
Ved Højesteretsdom af 20. Juli 1803 blev Kommissionsdommen for Armstrongs Ved
kommende underkendt; han blev ikke blot frikendt, men Højesteret fandt endog hans
Forhold saa ulasteligt, at den, til nogen Fyldestgørelse for de ham paaførte Lidelser og
Krænkelser, frifandt ham for Generalfiskalens Tiltale med den udtrykkelige Tilføjelse
»aldeles«, hvorpaa man ikke tidligere havde Exempel. A. S. Ørsted mener, at der er
ingen Tvivl om, at Højesteretsdommen har været velbegrundet (Af mit Livs og min
Tids Historie III, 409). Sagen omtales, mærkeligt nok, ikke i Kay Larsen, Dansk
Vestindien 1666—1917, Kbhvn. 1928.
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während der englischen Besitznahme von St. Croix sehr schlecht betragen,
ob er gleich selbst über das treulose Benehmen einiger dänischen Colonisten
und Regierungsmitgliedern seine Verachtung bezeuget. Bey Waltersdorffs
Ankunft liess er ein grosses Frühstück bereiten und jenen dazu laden.
W. antwortete, dass er nicht ans Land gehen würde, so lange die englische
Flagge wehe, und dass, so bald er St. Croix beträte, er . allein commandire.
Das hat eine Correspondenz veranlasset, die mit einer Ausforderung geendigt
hat. Waltersdorff soll geantwortet haben, er habe jezt ein wichtiges Geschäft,
das ihm seine Regierung aufgetragen, und das er nicht verlassen könne; so
bald er es geendigt haben würde, stünde er dem General Fuller zu Diensten.
Diese Antwort findet jedermann richtig; das sehen aber wenig Menschen ein,
dass einem jeden immer ein so wichtiges Geschäft und so ernsthafte Pflichten
aufliegen, dass er die Narrheit des Duellirens verachten sollte..........
Der Capit. Brown (Wessel),1 der die Fregatte »Iris« commandirt hat,
mit der Waltersdorff nach Westindien gegangen ist, war gestern bey Bille.
Er ist in 35 Tagen von St. Croix gekommen, und hat also in 5 Wochen
1400 Meilen zurückgelegt. Von der Ausforderung des Generals Fuller
wusste er nichts.
Der Präsident Moltke ist in Paris, und seine Frau mit Maase in
Montpellier2. Er kommt allein zurück. Dieses alles finden dans la ville.
et surtout en province les gens grossiers einen höchst anstössigen Mikmak,
mais ä la cour oü tout se peint en beau, denkt man glimpflicher. Doch meinen
einige, dass Moltke nicht wieder komme.
Der Mann, der in einem Fährbote zwischen den Inseln ertrunken ist,
heisst Andresen, und war ein reicher Kaufmann. Er zwang die Fährleute
ihn überzusetzen, und blieb mit seinem Bedienten im Wagen sitzen. Das Boot
känterte, die Fährleute retteten sich, er und sein Bedienter ertranken.......... 8
Der Cronprinz ist gereist.
Heute, Dienstag, scheint der Wind günstiger noch als gestern. Ich
hoffe also Morgen zu seegeln und bald bey Dir sein.
H.

1 Peter Caspar Wessel Brown (1755—1840), 1801—2 Chef for Fregatten »Iris«,
der overførte General Waltersdorff, der som Generalguvernør skulde overtage de dansk
vestindiske Øer fra Englænderne (ib. I, 174).
2 Om Frederik Moltkes Hustru Margrethe Løvenskiold (1772—1808) og hendes
Forhold til Staldmester, Kammerherre Frederik Anton Adam von der Maase til
Krogerup (1773—1821), gift 1796 m. hendes Søster Vilhelmine (1779—1829), kan jævn
føres de af C. L. Løvenskiold i Museum 1893 I offentliggjorte Breve fra denne Rejse.
3 Peter Andresen, Grosserer, Major ved det borgerlige Infanteri, f 1802,
50 Aar gi., ca. 10. Okt. kæntret med Baaden paa Rejse fra Langeland til Fyen (Berl. Tid.
11. og 18. Okt. 1802. Memoirer og Breve XII, 5, 48. Gravmæle afb. i J. Werner,
Gravminder, Tv. 14).
Danske Magazin.

7. R.

I.
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Dienstag Abend d. 12. Oct.

Meine Hoffnung ist sehr gesunken. Unser Schiffer legt
nach einem sehr schönen Morgen ist wiederum Regenwetter mit
Winden eingetreten; wie das enden wird, weiss das Schiksal. Ich
Geduld haben, und das will ich, so warm auch meine Wünsche
Schiksal soll walten. —

aus, aber
südlichen
kann nur
sind, das
H.

Fortegnelse over Hennings’ Manuskripter efter
Prof. Wattenbachs Designation over den af ham i Staatsu. Universitäts Bibliothek i Hamborg deponerede Samling.
Lille Folio eller høj Kvart.

i. Handschriften und Briefwechsel, I 1795—99: Freundschaftliche Briefe vom Legations
Rath Krabbe in Dresden. — Verschiedene Briefe über literarische Gegenstände
mit verschiedenen Correspondenten, mit Herrn v. Brockdorff in Kiel, Kriegsrath Gentz in Berlin (benutzt von Mendelsohn in der Zeitschrift für PreussGesch. u. Landeskunde 1868), Geheime Rath v. Hendrich in Meiningen, Herrn
v. Albedyhl in Nyköping. — Ueber die Stolbergs. 31. Okt. 1798. — Re
cension von Reinholds Abhandlungen. — Ueber Wilhelm Meisters Lehrjahre.
[Afskrifter].
2. Handschriften und Briefwechsel, II 1798—1800: Journal eines Aufenthalts in Ham
burg 1798. — Ausflug von Plön nach Kiel und umher 1799. — Briefe
aus Rundhof 1800, [Afskrifter].
3. Handschriften und Briefwechsel, III, 1798—1800: Korrespondenz über die Schulden
klage der Emigrirten 1799. — Korrespondenz über die Kirchenagende 1798
[med Statsministrene Schimmelmann og Reventlow]. — Korresp. mit dem
Kanzler von Eyben. Ueber die Rechtspflege. 1800. [Afskrifter).
4. Korresp. mit Freunden des Wahren, Schönen u. Guten. 1800. [Begynder
August 1799. Foran Liste over Korrespondenterne; Afskrift med Hennings’
Haand], I [II mangler].
5.—6. Litterarische Correspondenz 1801—02. 1—II.
7. Freundschaftliche u. litterarische Briefe 1802.
Kvart.

8. Originalbriefe besonders als Antworten auf die Zusendung des Buches, Die
Deutschen in der frühesten Vorzeit. Briefe von König Friederich VI, Prinz
Christian, von Ernst Hennings aus Petersburg, von Reinhard, vom tollen
Herzog von Plön etc.
9. Originalbriefe von 1771 u. folgenden Jahren (Struensee). Ueber die Emigrirten,
besonders Lafayette [Benyttet af Wattenbach i Heidelb. litter. Jahrbücher 1870
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og i A. Kaufmanns Oversættelse af Mdme de Montaigus Memoirer]. — Ueber
die Aufhebung der Leibeigenschaft. — Hennings’ Duellgeschichte 1797.
10. Briefe von Ernst Schimmelmann und den Seinigen, einige von Hennings 1779
—1817. Ueber Bernstorff. Briefe von Fr. Reventlow aus Stockholm u. Bern
1781 — 83, von Bernstorff (1773—96), Prinz Friedrich Christian (1787), Hellfriedt (1778—81), Friedr. Buchwald (1781), H. Krabbe (1799—1801), Schön
heyder (1780), Esmarch (1788), H. H. von Schilden (1781).
11. Briefe u. hinterlassene Handschriften des Grafen W. F. Schmettow nebst Le
bensgeschichte desselben. — Originalbriefe von G. Lichtenberg, Moses Men
delssohn, H. IV. von Gerstenberg, M. Claudius, Zerboni u. anderen [Bindet har
lidt ved Udskæring til Autografsamlere]. Ang. Zerboni jfr. Wattenbach i
Abhdlgn. der Schlesischen Gesellsch. 1870 (Aftryk findes vedlagt)].
12. Oden von Klopstock u. andere Gedichte u. Aufsätze.
13. Gedichte und Aufsätze, zum Theil im Genius d. Zeit abgedruckt.
14. Vertrauliche Briefe des Grafen Schimmelmann, bearb. mit Einleitung 1786.
Et dansk Digt. Meine Bekenntnisse 1786. — Correspondenz über Weber
Bertel Christian.
15. Ueber die Beobachtung der Neutralität. — Ueber die Schicksale der Tugend
u. andere Aufsätze von 1781.
16. Arbeiten aus der Göttinger historischen Academie 1765. — David Anselm
Mayer. 1816. — Vom Nationalgeist. Erzählungen von 1821.
17. Ueber die dänische Bankverordnung vom 5. Jan. 1813. — Papiergeld. — Das
Obergericht u. der Kanzler Brockdorff 1811. Rantzauer Sachen, 1820 — 21.
18. Nachrichten eines Engländers über Holstein u. Hamburg, 1785, mit An
merkungen v. 1824. — Vertheidigung des Grafen Reventlow wegen des er
schossenen Traup. 1821. An den Kanzler Brockdorff üb. einen Rechtsfall
1824. Von einem schwachsinnigen Gärtner.
19. Worte bei Einführung des Predigers in Hörnerkirchen 1817. — Jeremia der
Weltmann, eine politische Betrachtung über den Verfall u. den Untergang
des Königreichs Juda; Rantzau 7. März 1814. — Correspondenzen u. Auf
sätze für den Genius der Zeit, 1796, ff.
20 — 21. Ostindische Angelegenheiten, I—II. (1775 — 82).
22. Correspondenz mit Moses Mendelssohn und anderen mehr. — Litterarische Nach
richt üb. den Verfasser des Olavides.
2 3. Aufsatz v. 25. Decbr. 1811, über Dr. Reimarus und verschiedene spätere Auf
sätze.
24. Tagebuch 1818—20.
25. Frankreichs Zustand 1811 und 12 nach Montalivet. Napoleons Maasregeln
u. Entwürfe (Gedruckt Hamburg, 1814).
26. Foranstaltninger til adskillige Næringers og Handels Grenes Understøttelse og
Befordring uden for Fabriks væsenet, Skibsbyggerierne.
27. Beziehungen zu Schirachs Politisches Journal und Aufsätze für dasselbe, 1781
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28. Collectanea. Manuscripte für den »Genius der Zeit.« Am Ende ein fran
zösischer Aufsatz gegen ein Gesetz des Grafen Bernstorff über uneheliche
Kinder.
29. Politische Aufzeichungen u. Briefe 1809—13.
30. Original-Briefe von Höegh-Guldberg, 1779—83 [af Prof. Wattenbach [skæn
kede til det danske Rigsarkiv i 1896].
31—39. Zeitgeschichte I. 1813—14 (II mangler, dog slutter III sig til I umiddelb.) — III 1814—15. — IV 1815. — V 1815 —16. — VI 1814—15.
— VII 1815. — VIII 1815 —16. — IX 1816 (Jan. 1817). — X 1817.
40. Erzählungen und Ideen einer Reise von Ploen nach Itzehoe und zurück. 1797.
41. Dieselbe Reise. — Danksagungs Adresse an einen wackern Ritter (E. L.
Stolberg), welcher alle Franzosen todtschlagen wollte. — Ueber den Harfe
nisten Kirchhof. — Acten ein verführtes Mädchen betreffend (gegen O. Blome}.
Epitre au Cte. de Schimmelmann. 1786. — Ueber Goethes Werther mit den
Briefen von Kestner. — Der Hofrath Richter aus Göttingen. 1798. — Krabbe:
Ueber Erzherzog Karl und Jean Paul. — Briefwechsel mit J. H. Voss und
G. A. von Halem. 1798. — An den Prinzen Carl von Hessen. 1799.
42. Briefwechsel mit Reinhard. 1797—98.
43. Briefe aus Jütland an Emilie Gräfin von Schimmelmann, geb. Gräfin Rantzau.
1779.
44. Souvenirs emportés de Berlin des années 1773 & 74, rédigés à Rantzau par
A. de Hennings. Au Printemps 1821. [Benyttet af Wattenbach i Weserzeitung 1851 Søndagsblad.]
4 5. Briefwechsel zwischen Hennings aus Dresden 1775 & 76 und Elise Reimarus
[Benyttet af Wattenbach i Meddelelser om Lessing i Neues Lausitzer Magazin
68 Bd.] — Reisebemerkungen von Berlin nach Kopenhagen bis zum 3°/io
1776.
46. Réminiscences compilées à Ranzau par A. de Hennings 1821. Ältere Sachen
bes. Gedichte von 1768 — 77. Histoire de Sueno Canutsen (Hennings), 1770.
Adresse à l’empereur Napoleon 1809. Lettre écrite au Comte de Schimmel
mann 1813 [Bindet udlaant til Major Hennings, ikke tilbagegivet].
47—49. Schöne Künste u. Wissenschaften, I—III, 1816—1821. [Kun Udsnit af
Aviser o. a.]
50—51. Handlungs und Schiffahrts Geschichte für 1781, I—II.
52. Thesen. Streitigkeiten. Vorzüglich üb. Harms 1823.
53 — 55- Gedichte von Aug. v. Hennings I—III. 1815. (423 Sider).
56. Philanthos. (d. h. Blumenfreund) (Excerpte aus Büchern mit Bemerkungen).
Letzte Willensmeinung, II [I mangler].
57 — 58. Briefe von der Doctorin Reimarus in Abschrift I 1779—93. — II 1794
—1802.
Octavo.

59. Annales dediées à la Postérité écrites par Auguste 1777 [med vidtløftig Ind
ledning fra 1823].
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Lettre à Mr. Clement. Briefe von und an M. de. Lisakewitz in Dresden 1776
—1777. Sur la Religion à Mdme la Ctsse de Brühl. Anecdote, Vers &
Reise nach Falster etc. Ueber die Befreiung der Bauern (jfr. 11 Fol. 43
Brief von Sporon (1778). Gräfin Jenny Brühl in Dresden (1781). Schulenburg.
Portraits de quelques jeunes Personnes de la Cour de Danemark en Janv.
1791.
60 a. [Breve til Hennings’ Hustru skrevet under dennes Rejse til Kjobenhavn og
Ophold der Juli—Oktober 1802 (tysk)].
61. Korrespondenz mit Voss, Reimarus, v. Halem, Briefe von Hennings, 1804.
62. Aeltere Gedichte. Ueber den Kammerpräsidenten Grafen C. D. F. Reventlow,
1811. Visitationsreise durch das Amt Ahrensböck 1794.
63. Verschiedene gedruckte u. geschriebene Gedichte.
64. Rhapsodien, auch Briefe u. Gedichte seiner Schwestern.
65. Recepte, Räthsel etc. ohne Bedeutung.
66. Manuscripte f. den Genius der Zeit. Auf Christinens [Reinhards] Geburtstag
1801. Gedicht v. Elisa Reimarus 1770.
67. Histoire de mon Temps, tirée des archives de la Mission Danoise à Berlin
1772 — 74. Observations sur le Genie et le Gouvernement du Roi de Prusse,
faites à Berlin à 1773, revues à Copenhague en 1776 [til Schimmelmann]. —
Verschiedenes über Mendelssohn.
68. Ansichten über Schweden, u. a. aus dem Jahr 1809.
69. Manuscripte für den Genius und anderes mehr.
70. Gedichtsammlung. Einzelne eigene von 1778—98.
71. Précis de l’Etat actuel de Saxe. — Mémoire sur la succession éventuelle de
Bavière; Dresde, Juillet 1775.
7 2. Extrait de ma Correspondance avec le Comte de Bernstorff avec des Pièces
relatives aux intérêts de la Cour de Dresde, 1775.
73. Lettres sur l’Angleterre par M. le Baron de Schimmelmann 1767. Journal
unserer Reise nach Ems. 1778 [af Emilie Schimmelmanr^.
74. Lettres de deux Amis en Danemarc [Hennings og E. Schimmelmann] depuis
1768 jusqu’à 1771; compilées à Copenhague, juin 1772 par Aug. Hen
nings.
75. Briefwechsel mit dem Dichter Matthias Claudius in Rendsburg in Anleitung
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August Hennings’ Dagbog under hans Ophold i København 1802.

Recueil de lettres trouvées dans la portefeuille de Mad. la Comtesse de Brühl,
publiées par Aug. Hennings, Dresden 1776.
78. Erinnerung, Vermächtniss im Greisen-Alter; Rantzau 1821 (Gesammelte Erzäh
lungen und Gedichte).
79 — 80. Briefe v. Elise Reimarus (Original) 1: 6/i2 76—16/ß 80; II: x1/t 80—10/12
1801).
81. Briefe an meine Schwester (9/ia 1792 — 20/5 99).
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Af den af Prof. Wattenbach udarbejdede Fortegnelse over Afsendere af
Breve, der findes rundt om i de ovenfor anførte Fascikler, hidsættes et Udvalg af
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med Henvisning til den paagældende Pakkes Nummer.
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Kaptajnltnt., 91.
Eckhel, Johan Hilarius (1798), Numis
matiker, 44.
Eggers, Christian Ulrich, Rigsbaron (1758
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(1770—1825), Greve, Gesandt, 75.

Fabricius, Johan Christian (1745—1808),
Professor, 8.
Fabritius, Frederik, Hofjuveler, 94.
Fabritius Tengnagel, Anna Elisabeth (1735
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Konferensraad, 18, 20, 53, 60 f., 124, 138,
201. — Maria Catharine (1736—92), gift
m. General Jax. Fred. Schaffalitzky de
Muckadell, 196. — Michael (1739—1815),
Konferensraad, 18, 20.
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Falbe, Carl Vigant (1743—1826), Justiti
arius, 18. — Engelke Margrethe, (1763—
1848), gift m. Christian Colbiørnsen, 50,
52. — Hans Hagerup (1772—1830), As
sessor, 52. — Johan Christian (1740—
1801), Zahlkasserer, 50. — Johanne Ca
roline Hilaria (1779—1842), gift m. Sir
Francis Brian Hill, 52, — se Gyldenpalm.
Falkenskiold, Anders Sehested, (1787—
1841), 81. — Arnold (1743—1819), 81.
— Dorothea Sophie (1776—1804), gift
m. Major Fred. Jørgen v. Schindel, 81.
Falster, 213.
Falun, 203.
Fattigvæsen, 37, 74, 79.
Fenwick, Niclas, Handelsmand, 113.
Fichte, Johan Gottlob. (1762—1814), Filo
sof, 68, 70 f.
Filangieri, Gaetano (1753—80), Forfatter,
45Fischer, Christian August, Professor, 169.
—Johan Olfert, (1747—1829), Admiral,
156. — N., Spisevært i Kiel, 7.
Fix, Bolette Marie (1802), gift m. Philip
Ryan, 113. — Johan Henrik, (f 1811),
Kaptajn, 113. — Johan Leonhard, (1736
—1807), Guvernør, 113. — Johan Leon
hard (f 1805), 113. — Wilhelmine An
toinette (1788—1827), gift m. General
Harald Rothe, 113, — se Kiær.
Flachsland, Marie Caroline (1750—1809),
gift m. Joh. Gottfried Herder, 214.
Fladstrand, 102.
Flatøbogen, 55 f.
Fleischer, Esaias (1732—1804), Landøko
nom, 58.
Fortling, Frederikke Christiane, gift m.
Maleren Corn. Høyer, 49.
Franzius, Gotthelf Barthold (1802), Amts
forvalter, 96.
Frederik II, Konge af Preussen, 115.
Frederik V, Konge, 64.
Frederik, Arveprins til Danmark, 31, 34,
36, 45, 49, 54 f-, 77 f-, 121, 146 f., 154,
161, 173.
Frederik, Kronprins til Danmark, (Kong
Frederik VI), 20, 34 f., 60, 69, 77, 81—85,
91, 116 f., 120 f., 123 f., 126, 145—47, 161,
171, 173 f-, 176, 190, 193, 199, 209, 214.
Frederik Christian, Hertug af Augusten
borg, 6, 32, 56, 103—05, 135, 155, 167—69,
175, 178, 193, 195 f-, 200, 210. 214.
Frederik Ferdinand, Arveprins til Dan
mark, 35.
Frederik Philip Vilhelm, Prins af Würt
temberg-Stuttgart, 32, 138, 146, 169, 172,
204, — se Rhodis.
Frederik Vilhelm III, Konge af Preussen.
Frederik Vilhelm, Hertug af Oldenborg,
105, 210, 214.
Frederiksberg By, Slot, Have og Sønder
marken, 26, 40, 42, 77 f., 82, 94, 113,
138, 171 f., 180, 193.
Frederiksværk, 145.
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Fries, Nikolai (f 1843), Stiftslandinspek
tør, 69, — se Heinrich.
Friis Desmerciéres, Elisabeth Sophie (1714
—99), Grevinde, gift m. Geheimeraad
Joh. Henr. Desmerciéres, 82.
Fuller, General, 208 f.
Fust, Johan, Bogtrykker, 147.
Fürchtenicht, Lambrecht Christian (1802),
Missionær, 7, 10 f.
Færgetransport mell. Lolland og Holsten,
146.
Færøske Folkeviser, [.
Galeotti, Vincenzo (1733—1816), Ballet
mester, 201.
Gall, Franz Joseph (1758—1828), Frenolog, 141.
Galvanis Støtte, 117v. Gambs, Marie Salome (1745—1822), gift
m. Chr. Fred. Baron Güldencrone, 35,
147.
de la Gardie, Jacob Gustav (1768—1842),
Marskal, 51.
Garnison i København, 65.
Gavaux, Pierre (1761—1825), Komponist,
171.
Gazette de France, 150.
Gentofte By og Sogn, 21, 33, 50, 186. —
Bernstorff Slot og Gods, 17, 20, 32—34,
122. — Charlottenlund, 17, 26. — Chri
stiansholm 118. — Emilies Kilde, 29, 70.
Enrum, 53, 60 f. — Getreuensand, 37. —
Hellerup, 27. — Jægersborg, 33. —
Maglegaard, 37. — Ordrup, 17, 25, 31,
73 f., 91, 195. — Ordrupshøj, 73. — Tranegaard, 37. — Sølyst, 18, 29 f., 43,
69 f-, 73, 75 f-, 85, 88, 102, 109, 125, 133,
141, 155, 160, 204.
v. Gentz, Friedrich (1764—1832), For
fatter, 210, 214.
Georg III, Konge af England, 30.
Georg (IV), Prins af Wales, 30.
Gerner, Henrik (1741—87), Skibskonstruk
tør, 5, 15, 140, 156.
v. Gerstenberg, Heinrich Wilhelm (1737—
1823), Digter, 211, 214.
Glückstadt, Overdikasteriet i, 199.
v. der Goltz, Carl Alexander, Greve (1739
—1818), General, 179.
Gordon, Elize (f 1818), gift m. Konsul
Ludv. Hammeken, 181.
Gorne, Johan Didrik (1738—1809), De
puteret, 170. — Otto Didrik, Parykma
ger, 170, — se Knudsen.
Gortschakow, Alexander Ivanovitsch (1764
— 1825), General, 90.
Gottorp Slot, 134.
Graff, Anton (1736—1813), Maler, 137, 154.
de Grammond, Philibert, Greve (1621—
1707), 184.
Graves, Thomas, Sir, Admiral, 16.
Grundtvig, Svend (1824—1883), Folklo
rist, i.
v. Gruner, Karl Justus (1770—1820), Forf.,
132.
28*
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Grønning, Lærer (1802), 39.
Guadeloupe, 59, 68.
Guldberg, Frederik Høegh (1771—1852),
Prof., Forf., 68, 162, 179, 185—89, 212.
— Ove Høegh. (1731—1808), Statsmini
ster, 188, 212, 214.
Guldhornstyveriet, 63.
Gustav III, Konge af Sverige, 43, 154.
Gustav IV, Konge af Sverige, 132, 151,
170, 203.
Guttenberg, Johannes, 147.
Guyon, Jeanne Marie Bouvier de la Motte
(1648—1717), Mystiker, 112.
Güldencrone, Christian Vilhelm, Baron
(1748—1814), Oberstltnt., 153. — Fre
derik Julius Christian, Baron (1765—
1824), Stiftamtmand, 7, — se Gambs,
Knuth.
de Gyldenpalm, Anna Catharine Hagerup
(1741—1815), gift m. Joh. Chr. Falbe, 50.
Goethe, Johann Wolfgang, 65, 112, 210,
212.
Göttingen, 174. — Biblioteket i, 56.

Haaber, Susanne Cathrine (f. 1784), gift
m. Hans Peter Neergaard, 90.
Haagen, Hans (1754—1815), Politimester,
172, 175 fHaandskrifter, islandske, 136.
Hage, Christopher Friedenreich (f 1849).
Hager, Joseph, Filolog, 56.
Hakkelsemaskine, 145.
v. Halem, Gerhard Anton (1752—1819),
Regeringsraad, Forf., 98, 212—14.
Hamilton, Anthony (1646—1720), For
fatter, 184. — William, Sir (1730—1803),
engelsk Diplomat, 45, — se Harte.
Hammeken, Ludvig, (f 1793), Konsul, 181.
— Ludvig Joseph (1778—1852), 181, —
se Gordon, Lütken.
v. Hammerstein, Friherre, Hans Detlef
(1768—1826), Vicekansler, Kmherre, 20,
144, 160, 179.
d’Hancarville (P. F. Hugues), Arkæolog,
44Hansen, Christian Frederik (1759—1845),
Overbygningsdirektør, 69.
v. Hardenberg, Friedrich (1772—1801),
»Novalis«, Digter, 76.
Harsdorf f, Caspar Frederik (1735—99) >
Arkitekt, 189.
Harmonika, 145.
Harte, Emmy (1761—1815), gift m. Sir
Will. Hamilton, 44.
Hauber, Charlotte Catharine (1734—1803),
gift m. Joh. Andersen, 139. — Eberhard
David (1695—1765), Præst, 139.
Hauch, Adam Wilhelm (1755—1838),
Overhofmarskal, 41 f., 44, 94, H2f.,
171, 180, 189. — Andreas (1762—1814),
Kammerjunker, 47. — Frederik (1754—
1839), Stiftamtmand, 33. — se Brockenhuus, Kaalund.
Hauser, Conrad Casper (1743—1824), Han
delsdirektør.

Havevæsen, 14, 21, 42, 45!., 54, 82, n6f..
179Haxthausen, Gregers Christian, Greve (1732
—1802), Statsminister, 12, 159.
v. Hedemann, August Ludvig Georg (1739
—1813), General, 126.
Hedens Opdyrkning, 102.
Hegel, Georg Wilhelm Friedrich. (1770—
1831), Filosof, 78, 148.
Heger, Karen Margrethe. (1775—1829),
gift m. K. L. Rahbek, 42, 78, 193, 195.
Hegewisch, Didrik Herman (1746—1812),
Professor, 213.
Heiberg, Peter Andreas (1758—1841), For
fatter, 90.
Heimskringla, 55.
v. Hein, Louise (1802), gift m. Kbmd. Joh
Ritter, 159. — Vincent Georg Heinrich,
Oberst, 159, — se v. der Lancken.
Heinrich, Anna Elisabeth, (1782—1826),
gift i° m. Thomas Terborch; 20 m.
Isaac Suell, 69. — Frederikke Sophie
(1765—1807), gift 1 0 m. Heinrich Baron
Bolten; 20 m. Fred. Christopher Greve
Trampe, 69, 80, 82. — Gottlieb Lexmond (1779—1830), Sekretær, 69. — He
lene Margrethe (1768—1848), gift m.
Præst Christopher Meyer, 69. — Johan
Friedrich (1730—1808), Konferensraad,
69. — Johanne Henriette (1776—1802),
gift m. Thomas Terborch, 69, 80, 82,
141. — Johanne Marie (1771—1802), gift
i° m. John Christmas; 20 m. Johannes
Lorentzen; 30 m. Niels Simonsen, 69,
80. — Louise Vilhelmine (1784—1803),
gift m. Nik. Fries, 69, — se Lexmond.
Hellfried, Johan Carl Frederik. (1739—
—1810), Postdirektør, 211, 214.
van Hemert, Elisabeth Susanne (1768—
1825), gift m. Joh. Nie. Ad. Romeis, 114.
— Just Johan (1777—1830), 49. — Peter
(1734—1810), Bankier, Etatsraad, 35 f.,
115.
Hendrich, Geheimeraad, 210.
Hennings, August, især 1—6, 27, 65, 77,
161, 174, 192 f., 207. — August Wilhelm
(1796—1871), General, 5. — Cecilie (1783
— 1854), gift m- Paul Chr. Wattenbach,
41, 46, 138. — Christiane Sofie Louise
(1742—1817), gift m. Johan Heinrich
Albert Reimarus, 67, 83, 104, 214. —
Edel Sofie (1786—1876), gift m. Chr.
Aug. v Rumohr, 5, 41. — Friedrich
Ernst (1781—1823), Legationssekretær,
især 2, 5, 7, 17 f-, 30, 33, 43, 63, 67, 70,
118, 210. — Henriette Friederike Eleo
nore (1797—1815), 5. — Luise Mari
anne Johanne (1799—1835), gift m.
Borgmester Dr. jur. Friedr. Sieveking,
5. — Martin Nicolai (1707—70), Amts
forvalter, 3. — Paul de Coninck (1875
—1927), Overretssagfører, 2. — Paul
Emil (1784—1850), Oberst, især 2, 5,
14, 21, 30, 62 f., 73, — se Krabbe, Rei
marus, Schneider.
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Herbart, se Rathkeal.
Herder, se Flachsland.
Herr, Philip, Overkirurg, 159, — se Sven
strup.
Hertz, Christian (1765—1810), Klokker,
Forf., 26 f.,
Herz, Markus (1802), Professor, Læge, 78.
Hesychius af Alexandrien, 172.
Heyne, Christian Gottlob (1729—1812),
Filolog, 149.
Hielmstierne, Agnete Marie (1752—1838),
gift m. Statsminister Marcus Gerhard
Greve Rosencrone, 146. — Henrik (1715
—80), Geheimeraad, Legatstifter, 106,
154, — se Kierulf.
Hill, Francis Brian (1779—1842), Lega
tionssekretær, 54, — se Falbe.
Hiort, Jørgen (17 37—1804), Overberghauptmand, 103.
v. Hobe, Andreas August (1739—1802),
Amtmand, 14.
Hoé, Fædder (1802), 179. — Josias (1739
—1816), Deputeret, Konferensraad, 14,
24, 29, 69, 145, 178—80. — Lucie (1802),
179. — Peter (f 1846), 179.
Hofman-Bang, se Bang.
Hofetaten, 40.
Hofgaard, Kirstine (1754—1806), gift 1 0
m. Hans Tersling; 20 m. Jac. Edv. Colbiørnsen, 24.
Hohlenberg, Frantz Christopher (1764—
1804), Søkaptajn, Skibskonstruktør, 5,
15—17, 26 f., 139—43. 151 f«. 197.
Holck, Anna, Comtesse (1778—1835), gift
m. Johan Erik v. Berger, 102. — Chri
stoffer Conrad, Greve (1775—1810),
Amtmand, 206. — Frederik Wilhelm
Conrad, Greve (1745—1800), Amtmand,
179, — se Krag-Juel-Wind-Frijs.
Holm, Hans, Kancelliraad (1802), 123. —
Jakob (1770—1845), Oliemøller, 145.
de Holmskiold, Johan Theodorus Holm
(1731—93), Generalpostdirektør, Konfe
rensraad, 46, 57, 107, — se Schrödersee.
Holst, Marie Christine (f 1810), gift m.
Peter Appleby, 208.
Holstein, Christian Ditlev, Greve (1775—
1855), Major, 153.
Holsten, Ditlev Cai, Baron (1762—1834),
General, 145, 154. — Hans, Baron (1758
—1843), Admiral, 145, — se Kaas.
Home, Mrs. (1802), 100 f.
d’Hondekoeter, Melchior (1636—95), Ma
ler, 164.
Horats, Udgave af, 147.
Horn, Claes Frederik, Greve (1763—1813),
85, 162.
Hornbostel, Henri Nicolas (j* 1799), Kon
sul, 11 o.
Hornemann, Christian (1765—1844), Mi
niaturmaler, 162. — Jens Wilken (1770
—1841), Botaniker, 45 f., 162.
Hudemann, Margrethe Elisabeth, gift m.
Konferensraad Jak. Fried, v. Preusser,
I3I-
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Hudtwalker, Christian Martin
(1761—
1835), Præst, 53, 140, 155.
v. Humboldt, Alexander (1769—1859),
Naturforsker, 181. — Wilhelm (1767—
1835), Statsminister, 6.
Huygens, Christian Emerens Diderik Jean
de Bangeman (1772—1857), Gesandt, 33,
42, 125, 139, 162, 171, — se DanneskioldLøvendal.
van Huysum, Jan (1682—1749), Maler,
54, 122.
Hvervning, fremmed, 64.
Hübner, Martin (1723—95), Prof., 51.
Høegh, Hans Jørgen Christian (1738—
1805), Præst.
Hørsholm, 99, 146.
Høst, Jens Kragh (1772—1844), Dr. jur.,
Forf., 169 f., — se Oxholm.
Høyer, Adelaide Juliane (1778—1847), gift
m. Just Joh. van Hemert, 49. — Cor
nelius (1741—1804), Maler, 3, 47, 49, 64,
78, 84, 112, 119, 136, 164, 214.
Iffland, August Wilhelm (1759—1814),
Forfatter, 201.
Inokulation, 78 f., 127.
Iselin, Marie Margrethe (Mimi), Barones
se (1758—1814), gift m. Chr. Fred.
Ernst Rigsgreve Rantzau, 42 f., 47, 53 f.,
61, 77, 84, 177, 193, 196, 201. — Rein
hold, Baron (1715—81), 46.
Iselingen ved Vordingborg, 193.
Islandske Haandskrifter, 55.
Itzehoe, 212.
Itzig, Franciska, gift m. Nathan Adam
Friherre v. Arnstein, 90.
Jacobi, Friedrich Heinrich (1743—1819),
Filosof, 138 f., 172, 213 f.
Jacobsen, Wolf Nicolai
(1753—1808),
Læge, 39z
o x
Jacobson, Salomon Aron U754—1830),
Gravør, 28, 42 f.
Jagenreuter, Margrethe Kirstine (1739—
1825), gift m. Stadsfysikus Peter Chr.
Abildgaard, 169.
Jarlsberg, Grevskab, Norge, 152.
Jensen, Friedrich Christoph (1754—1827),
Prof. jur. i Kiel, Deputeret, 17, 36, 124,
199.
Johnson, holl. Legationssekretær (1802),
129.
Josty, Jean (1802), Konditor, 93.
Juel, Frederik. (1761—1827), General, 146.
— Hans Rudolph Grabow (1775—1818),
Kmhre., 197. — Jens (1745—1082), Ma
ler, 3, 42, 54, 154, 162.
Juliane Marie, Dronning, 77.
Juliane Sophie, Prinsesse af Danmark
(1788—1850), gift m. Prins Wilhelm af
Hessen-Philipsthal-Barchfeld, 35, 42.
Jürgensen, George (1802), Købmand, 90.
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Kaalund, Juliane Christiane, (1798—1817),
Comtesse (1772—1828), gift 10 m. J. H.
gift m. Kmjkr. Andreas Hauch, 47.
E. Greve Bernstorff; 20 F. C. A. A. H.
Kaas, Frederik Christian (1725—1803),
Greve Stolberg; 30 . C. F. C. Greve
Rantzau; 40 A. Wansowitz, 12, 126. —
Admiral, 5, 50, 140. — Frederik Chri
stian (1727—1804), Admiral, 5, 145, 154.
Frederik, Greve (1760—1818), Geheimekonferensraad, 12, 140, 142. — Johan
— Frederik Julius (1758—1827), Stats
Henrik, Greve, Stiftamtmand, 10, 12. —
minister, 192. — Georg, Conrad (1762
Louise Charlotte, Comtesse (1740—1860),
—1802), Kaptajn, 33. — Johanne Hen
gift m. Stiftamtmand Fred. Baron Gülriette Valentine (1776—1843), gift mdencrone, 7.
Chr. Conrad Greve Danneskiold Samsø,
145. — Kirstine (1776—1842), gift m. Koefoed, Georg Albrecht (1752—1808),
Holger Baron Stampe, 145. — Otto
130, 180.
Ditlev Kaas-Lehn, Baron (1772—1811), Koes, Georg Ditlev Frederik (1731—1804),
Godsejer, 200. — Georg Heinrich Carl
145. — Regitze Sophie (1769—1841),
(1782—1811), Filolog, 200.
gift m. Admiral Hans Baron v. Hol
sten, 145. — Sophie Elisabeth (1773 Kolderup Rosenvinge, Peder Andreas
(1761—1824), Postdirektør, 23.
—1857), gift m. General Detlef Cai Ba
ron v. Holstein, 145. — Ulrik Christian Konvojering, 198 f.
(1729—1808), Admiral, 5. — Ulrikke Kortspil, 84, 90, 94, 112L, 117, 177, 200.
Mathilde (1767—1850), 154. — Wolf Kotzebue, August Friederich Ferdinand
gang (1776—1840), Kammerherre, 142,
(1761—1819), Forf., 165 f., 185.
— se Carisius.
Kourakin, Alexander Borissowitsch, Prins
v. Kalckreuter, Christian Ludvig 1734—
(1752—1818), Ambassadør, 188, 204 f.
93), Overkmjkr., 68.
Krabbe, Cecilie Andrea (1764—82), gift
Kalthöber, Bogbinder, 147.
m. Stiftamtmand Poul Rosenørn, 4, 78.
— Frederik Michael (1725—96), Gehei
v. Kaltenborn, Carl Friedrich (1723—
meraad, 4, 124. — Christiane (1774—
1800), Generalmajor, 164. — Sophie Ca
tharine (1780 — eft. 1818), 164, — se Lo
1832), gift m. Fred. Holger Barner, 5.
renzen.
— Hans Krabbe-Carisius (1771—1845),
Kamschatka, 165.
Geheimestatsminister, 5, 21 f., 210—14.
Kant, Immanuel, 135.
I
— Margrethe Eleonore (1761—1847),
Karamsin, Forf., 201.
i
gift m. August Hennings, især 2, 4 f.,
Karli, Cathrine Magdalene (1754—1815),
41, 98, 124, 204. — Regitze Sophie
gift m. Fred. Charles Duval de la
(1769—1830), gift m. Leopold Theodor
Pottrie, 57, 170.
Barner, 5, 46, — se Krannitze, Lolland,
146.
Katharine II, Kejserinde, 135.
Kaunitz, Aloysius, Fyrste, Greve Rietberg Krag-Juel-Vind-Frijs, Henriette, Comtesse
og Questenberg (1774—1848), 18 f., 42,
(1784—1841), gift m. Christopher Con
89, 109—11, 161 f., 171, 196 f., 201, —
rad Greve Holck, 206.
se Ungnad v. Weissenwolff.
Krieger, Johan Cornelius (1756—1824),
Kerner, Johan Georg (1770—1812), Læge,
Admiral, 143 — se Bornemann, Meincke.
62, 87, 127. — Johan Simon, Botaniker Krigsskat, 9, 17.
(1795), n6f.
Krock, Henrik (1671—1738), Maler, 135.
Kestner, Johan Christian (1741—1800), Le Kruckenberg, Sophie Henriette (f 1856),
gationssekretær, 212.
gift m. Legationssekr. Chr. Ludv. Pelt,
Kiel, 9, 168.
75, 125 f.
Kirchhoff, Johan Andreas (1722—99), Ka Kuhlmann, Christiane Elisabeth, gift m.
pelmusikus, 212.
Joh. Balth. Pullich, 37.
Kirstein, Ernst Philip (1759—1834), De Kvistrumbro, Slaget ved, 122.
puteret, Konferensraad, 36, 118.
København. Citadellet 98, 120, 151. Espla
Kierulff, Andrea Kirstine (1730—1806),
naden 120, 151. De elysæiske Marker
gift m. Geheimeraad Henrik Hielm120. Glacis’et 53. Holmen 14, 155.
stierne, 106, 154. — Jørgen (1757—
Dokken 156. Nørreport 185. Østerport
1810), Professor, 53.
98. — Kirker: Marmorkirken 122. Ni
Kiær, Antoinette Marie (1747—92), gift
kolai Kirke 122. — Slotte: Charlottenm. Guvernør Johan Leonhard Fix, 113.
borg 119, 154. Christiansborg 14, 122,
Klopstock, Friedrich Gottlieb
(1724—
174. Rosenborg 133—35- — Palæer:
1803), Digter, 140, 211.
Amalienborg 133, 135. Arveprinsens
Klubber, Klubvæsen, se København.
49. Bernstorffs 12, 122. Bruns 25.
Knigge, Adolf Franz Friedrich Ludvig,
Bügels 196. Classens 25. Erichsens
Friherre (1752—96), 83.
13. Knuths 196. Lerches 178L LeKnud den store, Konge, 133.
vetzows 122. Moltkes 121, 137. ReKnudsen, Malene, gift m. Otto Didrik
ventlows 104. — Broerne: Elba 122 f.
Gorne, 170.
Kalkbrænderiet 53, 98. Classens Have
Knuth, Constance Frederikke Henriette,
53 f. Holmens Kirkegaard 123. Rosen-
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dal-Rosen vænget 46, 53, 57. Nøjsom
hed 36. — Frihedsstøtten, 27. Vester
bro 27, 180. Vesterbros Sommerteater
66. Sommerlyst 50. Forhaabningsholm
156, 161. GI. Bakkehus 42, m, 162,
164, 193. Ny Bakkehus 101. Peblinge
sø 98. Assistens Kirkegaard 67, 185,
188 f. Blaagaard 185. Christianshavn 37,
178. — Institutioner (humanitære): Al
mindeligt Hospital 37. Forbedrings
huset 174 f. Frederiks Hospital 127.
Fødselsstiftelsen 126 f. Opfostringshuset
38 f., 79. Pustervigs Anstalt 39 f. Vajsenhuset 79. — Kunst og Videnskab:
Kunstakademiet 46, 119. Komedien (Det
kgl. Teater) 101, 156 f., 201. Universi
tetet 167. Universitetsbiblioteket 54—
56, 106, 193—95. Amemagnæanske Samling 157. Det kgl. Bibliotek 54—56, 63,
131, 147—51, 183. Kunstkammeret 63—
65. Møntkabinettet 31. Botanisk Have
14, 45, 73, 163. Observatoriet 54, 57.
Vor Frue Skole 157, 167, 193, 195. Blaa
gaard Seminarium 185—89. Privatinstituter 78; se Christiani, Lundbye, Schouboe. — Privatbiblioteker: Arveprinsens
49, 154. Classens 25, 31 f., 52, 116L,
121, 139, 147, 156. Hielmstiemes 106,
117. Kronprinsens 138. Suhms 55, 136,
150. Thotts 55, 106. — Privatsamlinger
(Kabinetter): Bodepdieks 54, 122, 136 f.
Hauchs 112. Hielmstiemes 154. Moltkes 137. Spenglers 28. Treschows 137.
— Selskaber og Klubber, 123. Det dra
matiske 27, 42, 97. Fabritius 94. Koa
litionsklubben 79, 94, 114, 147, 192, 196.
— Gæstgivergaarde: Raus 138. — Indu
strianlæg: Porcellænsfabriken 28, 43.
Manchesterfabriken 97.
Køge Tapetfabrik 135.
Kønemann, Elisabeth Cathrine (1737—89),
gift m. Resident Joh. Fred. Merbitz, 52.
— Johan (1748—1824), Legationsraad,
81, — se Sachs.
v. Koeppen, Joachim Henrich (1777—
1817), Kaptajn, 208.
v. Koeppern, Carl Friedrich (1742—1816),
General, 112.

Lacoppidan, Jacob (1801), Bankkasserer,
91, — se Lund.
j
Lafayette, Marie Joseph Paul de Mortier I
(1757—1834), General, 30 f., 77, 211, 214. |
Lahde, Gerhard Ludvig (1765—1833), |
Kobberstikker, 123, 137.
1
v. der Lancken, Amalie Johanne Christine |
(1743—1817), gift m. Oberst Vincent 1
Georg Heinr. v. Hein, 159, 170.
j
Langberg, Knud Engelbreth, (1760—1833), 1
Dispachør, 111.
j
Langebek, Jakob (1710—75), Geheimear- ■
kivar, 55.
■
Lannes, Jean, Hertug af Montebello (1769
—1809), Marskal, 138.

j
1

i
|
।

j

223

Lassen, Caroline Marie (1768—1858), gift
m. Carl Axel Norberg, 96 f.
de Latour-Maubourg, Just Pons Florimond
de Fay (1781—1837), Ambassadør, 32 f.,
119.
Laurvig, Norge, Grevskab, 152.
Lavater, Johan Caspar (1741—1801),
Præst, 141.
Le Brun, Charles (1619—90), Maler, 121.
Ledyard, John (1751—88), Opdagelsesrej
sende, 165.
Lejebiblioteker 71.
Le Sueur, Pierre Etienne (t 1802), Ma
ler, 13.
Lembcke, Frederikke Ernestine (1731—
1817), gift m. Oberstltnt. Joh. Gerh.
Pape, 179.
Leth, Johan Frederik (1737—1817), Gene
ral, 91, 172, 175 f.
Lexmond, Birgitte (1738—^1811), gift m.
Konferensraad Joh. Friedr. Heinrich,
69, 81. — Henriette Catharine (1741—
1816), gift 1 0 m. Byfoged Thomas Wilh.
Schäffer; 20 m. Guvernør Heinrich
Ludwig Ernst von Schimmelmann, 69,
81, 91, 95.
, ,
Lichtenberg, Georg Christoph (1742—99),
Prof., 35, 211, 214.
Lichtenstein, Anton August Heinrich (f
1816), Professor, 149—51.
Lillie, Joseph Christian (1798), Dessinatør, 36.
Lindholm, Hans (1757—1821), Admiral,
89, 171, 183.
Lindskov, Kirstine Nielsdatter (1752—
1835), gift m. Raadmand Herrn. Læssøe,
92.
Lindved Gods, 20.
Livjægerkorpset, 171.
Lizakewitz, Basil (1737—1815), russisk
Gesandt, 18, 30, 49, 90, 100, 145, 162,
171, 182, 205. — (Broderen), russisk Ge
sandt i Sardinien, 19, 213.
Livorno, 68, 130.
Ljungberg, Jens Matthias (1748—1828),
Deputeret, 183.
Lorentzen, Christian August (1749—1828),
Maler, 48, 196. — Johannes (1774—
1807), Kirurg, 69, — se Heinrich.
Louise, Kong Frederik V.s Dronning, 64.
Louise Charlotte, Prinsesse af Danmark
(1789—1864), gift m. Wilhelm Landgre
ve af Hessen-Cassel, 35, 42.
Louise Augusta, Prinsesse af Augusten
borg, 122, 137, 154, 201, 204.
Louise Marie Adelaide, Hertuginde af Or
léans (1753—1821), 130.
Louisenlund ved Slesvig, 121, 201.
v. Lowtzow, Christoph Hartvig (1750—
1816), Amtmand, 14.
Ludolf, Wilhelm Hartvig Heinrich (f
1802), Gesandt, 125, — se Saint-Priest.
Ludwig (1802), Forfatterinde, 169.
Lund, Else Marie (1803), gift m. Jac. La-

224

Register.

coppidan, 91. — Niels Tønder (1749— Marienlyst ved Helsingør, 48.
1809), 23, Deputeret.
Masson, Antoine (1745—1800), 137. —
Lundbye, Carl Frederik (1802), 94. —
Charles François Philibert (f. 1762),
Christen, Byfoged, 81, 94 f. — Henrik
165 f.
Vilhelm (1772—1830), Konsulatssekre Mechlenburg, Ezechias Gustav (1742—
tær, Forfatter, 94 f., 102, — se Schäffer.
1804), General, 21, 48.
Luxdorph, Bolle Willum, (1716—88), De Meincke, Dorothea Sara Marie. (1777—
puteret, Digter, 183.
1809), gift m. Kmdkapt. Joh. Cornelius
Krieger, 143. — Lorentz Angel (1748
Lyngby, Sokkelunds H., By og Sogn, Al
—1811), Stempelpapirforvalter, 114.
dershvile, 46, 107 f., 128. Brede, 34—37,
114,117,161. Fileværket, 34. Frederiksdal, Mendelssohn, Moses (1729—86), Filosof,
4, 78, 161, 210—14.
34, 101, 107—09, 127. Hummeltofte, 108.
Louisekilden, 108. Nymølle, 34. Rusten Merbitz, Benedict Christian (1764—1837),
Chargé d’affaires, 52, 171. — Fredeborg, 69. Sofienholm, 25, 46, 57. Sor
genfri, 23, 34—36, 42. Ørholm, 34.
ricus Augustus (f. 1760). — Johan Friderich, (1723—97), Resident, 52. — Ul
Lütken, Antoinette Dorothea (1790—1868),
rikke Sophie (f. 1762), — se van Deurs,
gift m. Konsul Ludv. Jos. Hammeken,
Könemann.
181. — Catharine Cornelia (1762—97),
gift m. Major Georg Christian v. Preus Merian, Marie Sybille (1645—1717), Ma
lerinde, 134 f.
ser, 131 • — Christopher (1734—83),
Merkel, Garlieb Hellwig (1769—1850), lif
Kommandørkapt., 131, — se Weyse.
landsk Frihedsmand, 114.
v. Lüttichau, Adam Mogens Holder (1742
—1807), Kmhre., 31, 78, 156, i6t, — se Meyer, Christopher (1756—1830), Præst,
v. Bredahl.
69. — David Amsel (1753—1813), Han
Læssøe, Herman (1742—1817), Raadmand,
delsmand, 211. — Friedrich Johan Lo
92. — Sophie Kirstine, gift m. Hans i
renz (1760—1844), Domherre, 69. —
Johanne (Jenny), (1750—1817), gift 1 0
Peter Neergaard, 90.
1
Lønborg, Hans (1742—1802), General, 127. j
m. Guvernør, Oberst Thomas de Malleville; 20 m. Werner Greve v. der Schu
Løvendal, se Danneskiold.
Løvenskiold, Margrethe (1772—1808), gift
lenburg, 108.
m. Statsminister Fred. Moltke, 9, 13, van Mieris, Frans (1635—8t), Maler, 54,
31 f., 64, 209. — Michael Herman, Baron
122,
1751—1807), Amtmand, 145. — Vilhel- Milton, John (1608—74), Digter, 72.
mine (1779—1829), gift m. Staldmester Mimi, se Iselin.
Frederik Anton Adam v. der Maase, Moder og Luksus, 33, 74.
209.
Moldenhawer, Daniel Gotthilf (1753—
1823), 56, 123, 136, T40, 147—50, 155,
v. der Maase, Frederik Anton Adam (1773
157 f., 170, 193—95, 200.
—1821), Staldmester, 209.
| Moltke, Adam Ferdinand Gottlob, Greve
Macdonald, Etienne Jacques Joseph Alex
(1748—1820), Admiral, 21.— Adam Gott
andre, Hertug af Tarent (1765—1840),
lob, Greve (1710—92), Overhof marskal,
Marskal, 49.
Statsmand, 137. — Adam Gottlob, Gre
Macklot, Karl Friedrich, Boghandler i
ve (1792—1868),
Lottoadministrator,
Karlsruhe, 166.
21 f. — Ane Cathrine Henningia, Com
Magnussen Arni (1663—1730). Haandtesse (1798—1854), gift m. Major Hans
skriftsamler, 55, 136, 157.
Tage Mouritzen, 21 f. — Carl Emil,
de Malleville, Thomas (1739—98), Oberst,
Greve (1773—1858), Gesandt, 118. —
to8, — se Meyer.
Frederik (1754—1836), Statsminister, 9,
Malling, Charlotte (1786—1879), gift m.
13, 23, 31 f., 64, 102, 209. — Joachim
Etatsraad Niels Hofman Bang. 85 — Ove
Godske, Greve (1746—1818), Statsmini
(1747—1829), Geheimestatsminister, 62,
ster, 21, — se Buchwald, Løvenskiold.
73 f., 85, 162.
Raben.
van Mandern, Carl (o. 1610—70), Maler, Monod, Jean (1765—1836), Præst, 177.
le Monnier, Gabriel Jean Joseph Hubert
07Mannerstedt, Beate Sophie, gift m. Johan
(1760—1853), Maler, 159, — se Sven
Norberg, 96. — Johan Daniel Timotheus
strup.
(1771—1831), Legationssekretær, 140.
Montgeron, Louis Basile Carré (1686—
Manthey, Johan Georg Ludvig (1769—
1754), 184.
1842), Apoteker, 28.
de Montville, Alexandre Lenoir, Kaptajn,
Marat, Jean Paul (1743—85), Revolu
171, — se Birouste.
tionspolitiker, 105.
de Mossencrone, Anna Thomasine, gift m.
Margrethe, Dronning, 134.
Carl Wilh. Friherre Taube, 51, 82, 170.
Marie Sophie Frederikke, Dronning, 78,
— Peder, Kasserer, 51. — Thomas
121, 138.
Blixenskiold, 51.

Register.
Motzfeld, Friderich Christian
(1758—
1811), Kommandørkapt., 14.
Mouritzen, Hans Tage (1798—1854), Ma
jor, 21.
Munck af Rosenschiöld (i775—1838),
Eberhard Zacharias, Professor, Læge,
127.
Munos, Juan Battista (f 1799), Professor,
148.
Musikliv i Kbhvn., 101.
Müller, Ernestine Christine (1735—98),
gift m. Joh. Jak. Reiske, 136. — Frede
rik Adam (1725—95), Kobberstiksamler,
Konferensraad, 133. — Johan Gottwerth »von Itzehoe« (1743—1828), Forf.,
108. — Johannes (1752—1809), Histo
riker, 118. — Peter Erasmus (1776—
1834), Biskop, 214.
Münter, Balthasar (1735-^93), Dr. theol.,
Præst, 122. — Frederik (1760—1830),
Biskop, 56, 99 f., 105 f., 122 f., 133, 1501.,
153, 156, 158, 185. — Frederikke Sophie
Christiane (1765—1835), gift m. Geheimekonferensraad Const. Brun, 25, 32,
118 f., 156, 158, 165, — se Wangenheim.
Møntsamlinger, 44, 56, 133.

225

v. Normann, Gottlieb Philip Geritus Diet
rich (1740—1821), General, 104 f.
Norrköping, 203.
Novalis, se Hardenberg.
Numsen, Christian Frederik (1741—1811),
Overhofmarskal, 214.
Nyerup, Rasmus (1759—1829), Professor,
55, 117, 131 f-, 136.
Nørregaard, Laurids (1745—1804), Pro
fessor, 140.

Obelisker, ægyptiske, 57.
Odense lærde Skole, 93.
Olinto dal Borgo di Primo, Maria Emilio
de Gaspero d’Andrea Giusti, Baron del
Asilo (1775—1856), Diplomat, 75, — se
Wesselhöft.
Olsen, Göttsche Hans (1760—1824), Notar,
Forf., 195 f.,
O’Neill, Ann’ (1778—1844), gift m. Gene
ralguvernør Peter Lotharius Oxholm,
57, 100 f., 108, 128.
Ordbog, Dansk, 56, — Kinesisk 56.
van Ostade, Adriane (1610—85), Maler, 54.
v. der Osten, Adolf Sigfred, Greve (1720
—97), Overpræsident, 50.
Ostindisk Kompagni, 181 f.
Necker, Anne Louise Germaine (1766— Otte, Christian Daniel (1757—1833), 208.
— Marie (t 1800), gift m. Peter Apple
1817), Forfatterinde, gift m. Erik Mag
by, 208.
nus Baron Staél-Holstein, (1749—1802),
32, 156. — Jacques (1732—1804), Stats Ottesen, Eleonore, gift m. Niels Quicklins,
mand, 69, 156.
47Oxholm, Alexander Berner (f. 1761), 169.
Neergaard. Hans Peter (1774—1810),
— Andreas (Bernt) (1756—1802), Kap
Grosserer, 90, 96, 102 f. — Hermania
tajn, 169. — Anna (1762—1822), gift
Sivertine, (1799—1875), 9°- — Jens Pe
i ® m. Nic. Abrah. Abildgaard; 20 m.
ter Bruun (1764—1848), Godsejer, Kam
Kmhre. Reinh. Henrik v. Eppingen, 47 f.,
merherre, 90, 202. — Jens Veibel (1776
—1804), Veterinær, 102 f. — Johan Tho
57. — Berte (f. 1754), 169. — Friderica
mas (1745—1806), Godsejer, 58. —
f. 1755), 169- — Johannes (f. 1759)» 169.
— Jørgen (1758—1815), 169. — Jørgen
Maria Vibeke (1802), 90. — Peter Jo- j
hansen (1769—1835), Etatsraad, 58. — 1
(1758—1815), Kaptltnt., 169. — Lisbet
Petra Christine (1802), 90. — Tønnes
Marie Anna (f. 1760), 169. — Lorentz
Christian Bruun (1776—1824), 90 f., —
(1706—68), Mønsterskriver, 169. — Lo
rentz (f. 1748), 169. — Peter (f. 1794),
se Haaber, Læssøe.
169. — Peter Lotharius (1753—1827),
Negerhandel, 59.
General, Generalguvernør, 57, 101, 127—
Nelson, Horatio, Lord, Admiral, 16, 21,
29, 169, 174, 202. — Susanne Margrethe
44, 48, 141, 145Neumühlen ved Hamborg, 8, 87, 163, 177 f.,
(1786—1845), gift m. Dr. jur. Jens
Kragh Høst, 169 f., — se Abildgaard,
202.
O’Neill, Schultz.
Niebuhr, Barthold Georg (1776—1831),
Diplomat, Historiker, 118, 125, 144, 181.
— Carsten (1733—1815), Opdagelses Panzer, Georg Wolfgang (1729—1804),
rejsende, 105, — se Behrens.
Præst, 105.
Nielsen, Georg (1710—97), Kabinetssekre- | Pape, Johan Gerhard (1718—78), Obersttær, 133.
Itnt., 179, — se Lembcke.
Nikobariske Øer, 129.
; de Paris, François (1695—1727), Mirakel
de Noailles, Adrienne Cathérine, Hertug- ;
mager, 184.
inde (1741—1814), gift m. Anne Frou- | Parker, Hyde, Sir (1739—1807), Admiral,
ley Greve de Tesse, 60.
i
16, 48, 214.
Nordberg, Carl Axel (o. 1740—1812), Fa Patridge, Anne (1712—63), gift m. J. Ap
brikant, Kammerraad, 96—99. — Carl
pleby, 208.
Paul, Jean, se Richter.
Frederik Edvard (1804—86), 97- —
Johan, engelsk Kaptajn, 96, — se Las- I Pederstamme-Pedersen,
Peder (1755—
sen, Mannerstedt, de Torne.
1
1848), Retsaktuar, 108.
Norge, Rigdom i, 151 f., Uærlighed, 152. Pehlwi Sproget, 99 f.
Danske Magazin. 7. R. I.
29

226

Register.

Pellerin, Joseph (1684—1782), Numisma
tiker, 44.
Pelt, Christian Ludvig (1764—1805), Le
gationssekretær, 75, 118, 125, 145, 159,
191, — se K rucken berg.
Périgord Trøffelpostej 161.
Persepolitanske Indskrifter 99 f., 149 f.
Peruansk Haandskrift 148.
Peschier, Pierre (1746—1812), Købmand,
17, 37, 182, 198, 214.
Pestalozzi, Johan Heinrich (1746—1827),
Pædagog, 157.
Peter, Storhertug af Oldenborg, 155.
Peymann, Henrik Ernst (1737—1823), Ge
neral, 53.
Picaud, Marie Charlotte (1802), in, 177,
201.
Pitt, William (1759—1806), Statsmand, 19.
de Plaisance, Greve, italiensk Eventyrer,
166.
Planetobservation 57.
Plön 2, 35, 45, 65, 162, 166, 168, 179, 207,
212, 214.
Ploetz, Hans Henrik (1748—1836), Maler
og Mekaniker, 25 f., 39.
Poel, Piter (1760—1837), Redaktør, 147,
178, 202, 204, 214.
van Poelenburgh, Cornelis (1586—1667),
Maler, 54, 122.
Politimesterfejden 172, 176.
Pope, Alexander (1688—1744), Forf., 180.
Portalis, Jean Étienne Marie, Greve (1746
—1807), 56.
Portland, William Henry Cavendish, Her
tug af (1738—1809), 147.
Potenza, Michel Angelo (1723—1800),
Syngemester, 101.
Potter, Paulus (1625—54), Maler, 122.
de la Pottrie, se Duval.
Poussin, Nicolas (1594—1665), Maler, 164.
Povl I, Kejser af Rusland, 166, 205.
Pram, Christen Henriksen (1756—1821),
Forf., Toldforvalter, 9, 20, 31, 133, 195.
Prehn, Johan Friedrich (1771—1833), De
puteret, Konferensraad, 18.
Preisler, se Devegge.
v. Preusser, Betty Louise (1802), 131. —
Georg Christian (1768—1806), Major,
Kammerherre, 131. — Jakob Ludvig
Friedrich (1742—98), Konferensraad, 131,
— se Hudemann, Lütken.
Price, Charlotte (1802), 66. — James
(1802), Artist, 66. — Theresia (1802), 66.
Pullich, Johan Balthasar (f. 1747), Fabri
kant, 37. — Johannes (f. 1708), 37, — se
Kuhlmann, Steiger.

Quicklins, Juliane Marie (1770—1848), gift
i° m. Nic. Abr. Abildgaard; 20 m. An
dreas Hauch, 47. — Niels, Faktor, 47,
— se Ottesen.

Raben, Birthe (1774—1820), gift m. Ad
miral Adam Ferd. Gottlob Greve Moltke,

21 f. — Sofie Hedevig (1733—1802), gift
m. Adam Gottlob Greve Moltke, 11.
v. Rademacher, Legationssekretær, 18, 138,
171.
Rahbek, Knud Lyne (1760—1830), 68. 71,
78, 87 f., in f., 161 f., 193, 213 f., —
se Heger.
v. Ramdohr, Friedrich Wilhelm Basilius
(1757—1822), Forf., 54, 122, 132, 135 ff.,
146, 150, 184.
Ramée, Joseph Jacques (1764—1842), Ar
kitekt, 13, 20, 25, 33, 107 f., 197.
Ramlösa, Skaane, 42, 48.
Ramshart, Peter (1741—1813), Admiral,
167.
Ramus, Christian (1765—1832), Bibliotekar,
31, 121, 133, 139, 162, 169.
Randers 203.
Rantzau Grevskab 5.
Rantzau, Amalie (Emilie) Caroline Chri
stiane, Rigsgrevinde (1752—80), gift m.
Heinrich Ernst Greve Schimmelmann, 4,
212 f. — Christian Ditlev Carl, Rigs
greve (1772—1812), Deputeret, 23, 26,
36, 46, 54, 59, 65, 69, 77, 81 f., 91, 115,
120, 124, 129, 138, 204. — Christian Fre
derik Ernst, Rigsgreve (1747—1807), 42.
— Julius Friedrich, Rigsgreve, 129, —
se Diede, Iselin.
Rastatt, Gesandtmordet i, 111.
v. Rathkeal, Peter Philip Herbart, Fri
herre (1735—1802), 125.
Rathlef, Spisevært i Kiel (1802), 7.
Rau, Gottfried (1748—1810), Gæstgiver,
138.
Rawert, Jørgen Henrik (1751—1823),
Stadskonduktør, 163 f.
v. der Recke, Elisa (1754—1833), Digterinde,
156.
Redningsvæsen 159 f.
Reedtz, Jørgen (—1682), Gesandt, 148.
v. Rehbinder, Johan, Baron (1751—1820),
143, 181.
Reimarus, Frederike Christine (1771—1815),
gift m. Carl Friedrich Greve Reinhard,
67, 104, 213. — Elise (i735—1805), 212
—14. — Johan Albert Heinrich (1729—
1814), Læge, 67, 104, 211. — Johanne
Margaretha (1760—1832), gift m. Georg
Heinrich KSieveking, 67, 104. — Peter
Didrik Herman (f 1850), Købmand, 67,
— se Hennings Thorbecke.
Reinbek, Amt, Holsten, 5, 14.
Reinhard, Carl Friedrich, Greve (1761—
1837), Gesandt, 67, 72, 104, 204, 210, 212,
214, — se Reimarus.
Reinhold, Carl Leonhard (1742—99), Pro
fessor, 78, 210, 213 f.
Reiske, Johan Jacob (1716—74), Filolog,
136, — se Müller.
Reni, Guido (1575—1642), Maler, 54, 122.
Reventlow, Cai Friedrich, Greve (1753—
1834), Statsminister, 9, 17—20, 30, 54, 59,
63 f., 77, 88, 124, 147, 149 f., 160, 186, 206 f.,
Charlotte Amalie, Comtesse (1780—1843),

Register.

gift m. Erik Skeel Greve Schaffalitzky
de Muckadell, 26, 29. — Christian, Gre
ve (1759—1816), General, 138, 147. —
Christian Ditlev, Greve (1775—1851), Kam
merherre, 89. — Christian Ditlev Fre
derik, Greve (1748—1827), Statsminister,
5 f., 15—17, 26, 45, 49 f., 63, 65, 69, 86 f.,
91, 146 f., 186, 188, 194, 211, 213. —
Ditlev, Greve (1782—1854), 75. — Fried
rich (Fritz), Greve (1755—1828), Ge
sandt, 8, 104, 210, 214. — Frederik Dit
lev, Greve (1791—1851), Gesandt, 89. —
Einar Carl Ditlev, Greve (1788—1867), 89.
— Ernst Christoph Ditlev, Greve (1786
—1859), Major, 89. — Frederikke Louise,
Comtesse (1746—1824), gift m. Grev
Chr. Stolberg, 6. — Heinrich, Greve
(1763—1848), General, 126. — Johan
Ludvig, Greve (1751—1801), 5. — Lud
vig Ditlev, Greve (1780—1857), 49 f., 121,
— se v. Beulwitz, Schimmelmann, Schu
bart.
Reybaz, Françoise Madeleine (1774—1822),
gift m. Jens Baggesen, 21, 155.
Rheden, Slaget paa, 1801, 2T, 29, 45, 48,
63, 89, 152, 160 f., 190.
Rhodis von Tunderfeld, Wilhelmine Doro
thea Theresia Philippine, Grevinde (1777
—1822), gift m. Frederik Philip Vilhelm
Prins af Württemberg, 32—34, 56, 70,
125 f., 146, 169, 204.
Richter, Jean Paul Friederich (1763—1825),
Forfatter, 201, 212.
Riegels, Niels Ditlev (1755—1802), For
fatter, 132 f.
Rigsklenodierne 135.
Rist, Johan Georg (1775—1847), Diplomat,
2Ï4.
Ritter, Johan (1782—1855), Købmand, 159.
Robertson, William (1721—98), Historiker,
148.
Rom 174. — Meta sudans 58.
Romano, Giulio (1492—1546), Maler, 135.
Romeis, Johan Nicolaus Adam (1736—
1826), 114, 156, 161 f., — se van Hemert.
Roquemaurel (1802), Emigrant, 46.
Roscoe, William (i753—1831), Forfatter,
44Rose, Stokhusfange (1802), 175.
v. Rosen, Conrad Adam Johann (1783—
1826), 63.
Rosencrone, Marcus Gerhard Londemann,
Greve (1738—1811), Geheimeraad, Stats
minister, Legatstifter, 40, 50, 106, 117,
146, 154, 162, 175, 201, — se Hielmstierne.
Rosenkran tz, Frederik Christian (1724—
1802), 142, 176, 196. — Marcus Giøe
(1762—1838), 165.
Rosenørn, Poul (1756—1829), Stiftamt
mand, 45, 78, — se Hennings.
Rosettestenen 149, 153.
Rothe, Harald (1781—1848), General, 113.
— Thyge Jesper (1731—95), Amtmand,
Forfatter, 165.

227

Rousseau, Jean Jacques (1712—78), 30.
Rubens, Peter Paul (1577—1640), Maler, 63.
Rumfords Suppe 39 f., 79 f.
Rumohr, Christian August (1784—1834),
Godsejer, 5.
Rusland 205 f.
Ryan, Antoinette Catharine (1802), 113. —
Eleonore Marie (1801), 113. — Philip
(1802), Grosserer, 113, — se Fix.
Ryde, Anton Christoph (1744—1815), Ma
ler, 122.
Römeling, Hans Henrik (1747—1814), Kap
tajn, 46.
Sachs, Margrethe Madeleine (1750—1803),
gift m. Legationsraad Joh. Könemann,
81. — Reine Madeleine (1802), gift m.
Prmltnt. Claude Herbert Louis Rouvroy
de Saint Simon, 81.
Sachse, Adolf (1802), 37.
de Sacy, Antoine Isaac Baron de Silvestre
(175^—1838), Orientalist, 105, 149, 153.
de Saint Germain, Claude Louis, Greve
(1707—78), Krigsminister, 150, 173.
St. Saint-Priest, François Emmanuel Guig
nard, Greve (1735—1821), Gesandt, 125,
— se Ludolph.
de Saint Saphorin, Armand François Louis
de Mestral (1738—1805), Gesandt, 118,
214.
de Saint-Simon, Claude Herbert Louis
Rouvroy (1802), Premltnt, 81, — se
Sachs.
Saltykow, Nikolai Ivanovitsch, Fyrste (1736
—1816), 166.
Salzmann, Christian Gotthilf (1744—i8it),
Pædagog, 194.
Sander, Christian Lävinus (1756—1819),
Forfatter, 123.
Sankt Croix, Vestindien, 59, 209.
Saxtorph, Johan Sylvester (1772—1840),
Professor, Læge, 126. — Matthias (1740
—1800), Professor, Læge, 126.
Schack, Anna Ernestine, Comtesse (1771 —
1805), gift m. Overhofmester Joh. Ludv.
Brockenhuus, 41 f., 111, 117. — Engel
Carl Ernst (1750—1811), Overhofmar
skal, 77.
Schack-Rathlou, Joachim Otto (1728—
1800), Statsminister, 50, 193.
Schaf falitzky de Muckadell, Erik Skeel,
Greve (1774—1833), 26, 29. — Franciska
Hieronyma (1770—1821), gift m. Kmh.
Hans Rudolph Grabow Juel, 197. — Jacob
Frederik (1722—76), General, 197 f. —
Jakob Frederik (1755—1814), Konsul,
197- — Ulrikke Marie (1759—1839), gift
m. General Wilhelm v. Scriver, 197, —
se Bie, Fabritius, Reventlow.
Scheel, Paul, Advokat, 119. — Paul (1773
—1811), Stadsfysikus, 97 f., 119—21, 214,
—se Evers.
Scheidtmann, Johan Conrad (1750—1820),
Industridrivende, 99, — se van Dockum.

29*

228

Register.

Schelling, Friedrich Wilhelm Joseph (i775
—1854), Filosof, 7 b 73, 75, 148.
Schilden-Huitfeld, Hans Heinrich Friccius
(1745—1816), Deputeret, Geheimekonfrd.,
57, 211, 214.
v. Schiller, Friedrich, 77, 126.
Schimmelmann, Caroline Adelaide (1778—
1853), gift m. Friedrich Adam Baron
Senfft v. Pilsach, 29, 33, 53, 86, 95. —
Charlotte Dorothea Christine Josephine,
Comtesse (1790—1852), gift m. Ditlev
Greve Reventlow, 75, 118. — Heinrich
Carl, Greve (1724—82), Skatmester, 3 f.
— Heinrich Ernst, Greve (1747—1831),
Statsminister, 1—5, 17 f., 29—31, 36, 47,
53, 69—71, 74—78, 82—86, 88, 91, 95,
102 f., 109, 115, 119 h, 135, 145, 148,
160 f., 166, 191, 196, 202, 207, 210—14,
— se Wesselhöft.
v. Schindel, Frederik Jørgen (1767—1837),
Major, 81, — se Falkenskiold.
v. Schirach, Gottlieb Benedict (1743—1804),
Forf., 120, 211.
Schlegel, Friedrich (1772—1829), Digter,
76—in. — Heinrich Friedrich (1749—
1822), Kommitteret, 23, 37, 79.
Schleyerweber, Christine (1756—1816), gift
m. Hans Moritz Greve Brühl, 213 f.
Schlözer, August Ludvig (1735—1809), Hi
storiker.
Schmettow, Woldemar Friedrich, Rigs
greve (1749—94), Envoyé, 83, 211, 214.
Schmidt v. Phiseideck, Conrad Georg
Friedrich Elias (1770—1832), Deputeret,
98, 123, 140.
Schneider, Anna Christine (1711—95), gift
m. Amtsforvalter Martin Nic. Hennings, 3.
Schouboe, Frederik Christian (1766—1829),
Institutbestyrer, 64, 89.
Schow, Niels Iversen (1754—1830), 148 f.,
154, 172—74.
Schrader, Johan Theophilus Friederich
(1802), Adjunkt i Kiel, 57.
v. Schrödersee, Ib Lorentz (1753—1829),
General, 47 f., 80, 137. — Sophie Magda
lene (1746—1801), gift m. Th. Holm de
Holmskiold, 107.
Schubart, Anna Sybille (1753—1828), gift
m. Johan Ludvig Greve Reventlow, 121.
— Herman, Baron (1756—1832), Di
plomat, 91 f. — Magdalene Charlotte He
devig (i757—1816), gift m. Statsminister
Heinrich Ernst Greve Schimmelmann, 6,
18, 30, 70, 75, 91, 95, 102, n8f. 121,
186, 206, 213.
v. der Schulenburg, Werner, Greve (1736
—1810), 108, 213, — se Meyer.
Schulin, Frederik Ludvig, Greve (1747—
81), 108. — Sigismund Ludvig, Greve
(i777—1836), Greve, 108, se v. Warn
stedt.
Schultz, Marie Susanne (1730—82), gift m.
Lorentz Oxholm, 169.
Schwartz, Frederik (1753—1808), Skue
spiller, 108.

Schweiz 206.
Schwerin, Kurt Christoph, Greve (1684—
1757), inSchütz, Christian Ludvig (1735—1812), De
puteret, 23.
Schäffer, Marie Elisabeth, gift m. Byfoged
Christen Lundbye, 94 f. — Marie Sophie
(1769—1810), gift m. Kommandør Chri
stian v. Waltersdorff, 81. — Thomas Vil
helm (t 1774), Byfoged, 81, 94 f., — se
Lexmond.
Schönheyder, Johan Martin (1752—1831),
Kammeradvokat, 31, 211.
Scott, William, Lord Stowell (1745—1836),
Advokat, 197 f.
Sehested, Christopher Frederik (1758—
1833), Overjægermester, Geheimeraad, 40.
— Edel Margrethe (1749—1827), gift m.
Geheimeraad Frederik Michael Krabbe,
5. — Ove Ramel (1757—1838), Statsmi
nister, 23, 122, 206.
Seidelin, Klaus Henrik (1761—1811), Bog
trykker, 87, 95.
Selby, Charles August, Baron (1755—1823),
80, 201. — Charles Borre, Baron (1778—
1849), Gesandt, 80.
Selskabelighed 13 t., 33, 101, 121, 154, 158.
Seminarier 167 f.
Senfft von Pilsach, Friedrich Adam, Baron
(1763—1838), Gesandt, 29, 33, 54, 86,
171, — se Schimmelmann.
Sergei, Johan Tobias (1740—1814), Billed
hugger, 137.
Sevel, Magnus Michael Hofman (1744—
1820), 187.
Sieveking, Friedrich (1798—1872), Borg
mester, 5. — Georg Heinrich (1751—99),
Borgmester, 67, 104.
Simonsen, Niels (Ji83i), Skuespiller, 69.
v. Sixtel, Peter (1761—1804), Kancelliasses
sor, 140.
Skatter 17, 58, 65, 77, 88, 124, 129t, 190.
Skeel, Vilhelm Matthias (1746—1808), De
puteret, Amtmand, 58.
Skibsbygning 15 f.
Skildpaddemiddage 69, 79, 145, f., 161, 183.
Skolekommissionen 193—95.
Smith, Laurids (1754—94), Præst, Prof.,
137.
Sneedorff, Hans Christian (1770—1832),
Admiral, 139—42, 152.
Soden, Julius, Greve (1754—1831), Diplo
mat, 214.
Soltikoff, se Saltykow.
Sophie Frederikke Vilhelmine, Arveprin
sesse, 34, 188 f.
Sophie Magdalene, Dronning, 65.
Sophienberg ved Hørsholm 81.
Sorø 194.
de Souza Botelho, José Maria (1758—
1825), Gesandt, 201.
Sparresholm, Sjælland, 69.
Spengler, Johan Conrad (1720—1807),
Kunstdrejer, 28.

Register.

229

Sporon, Benjamin Georg (1741—96), Amt Terborch, Thomas (1762—1812), Handels
mand, 69 f., 80 f., — se Heinrich.
mand, 173, 213.
v. Sprengtporten, Georg Magnus (1720— Terents, Digter, 163.
1819), General, 165. — Magnus Vilhelm Tersling, Hans, Kancelliraad (1735—85), 24.
(1778—1801), Kornet, 165.
Tessé, se de Noailles.
Staél Holstein, se Necker.
Thaarup, Thomas (1749—1821), Digter, 34,
201.
v. Staffeldt, Frederikke Juliane (1759—
1835), Kammerfrøken, 10.
Thorbecke, Marie (^1762), gift m. Peter
Didr. Herman Reimarus, 67.
Stampe, Holger, Baron (1754—1827), 145.
Thorild, Thomas (1759—1808), Digter, 214.
Statsbankerottens Komme 74.
Steffens, Henrik (1773—1845), Filosof, 98, Thorkelin, Grimur Jonsson (1752—1829),
Geheimearkivar, 55, 157 f.
in, 148.
Steiger, Elisabeth (f. 1705), gift m. Johs. Thorlacius, Børge Riisbrigh (1775—1829),
Pullich, 37.
Professor. — Skuli ThorÔarson (1741 —
v. Stemann, Paul Christian (1764—1855),
1815), Rektor, 157 f.
Statsminister, 58.
Thott, Otto, Greve (1703—85), Statsmi
Stenografi 145.
nister, 106.
Stibolt, Ernst Vilhelm (1741—96), Fabrik Thugut, Franz Maria (1736—1818), Stats
mester, 5, 15, 142. — Sophie Amalie, gift
mand, 125 f.
m. Admiral Daniel Ernst Bille, 5.
Tieck, Johan Ludwig (1773—1853), For
Stobæus, Johannes, 148, 154, 172.
fatter, 76, in.
Stockholm 43.
Tierney, George (1761—1830), Statsmand,
Stolberg, Christian, Greve (1748—1821),
19Amtmand, Digter, 4, 210, 212. — Fried Tietjens, Johan Rudolph (1802), Konsul,
rich Carl August Alexander Heinrich,
in.
Greve (1769—1805), 12. — Friedrich Tischbein, Johann Heinrich Wilhelm (1751
Leopold, Greve (1750—1819), 4, 195, 210,
—1829), Maler, 25, 158.
213, — se Knuth, Reventlow.
Toland, John (1670—1722), Forfatter, 149.
Storm, Catharine (1756—1802), gift m. Toil, Johan Kristoffer, Greve (1743—1817),
Fred. Anton Greve Wedel Jarlsberg, 30.
Feltmarskal, 43, 203.
Struensee, Carl August, v. Carlsbach (1735 Torné, Josephine Françoise (t 1878), gift
—1804), Minister, 210, 214.
m. Carl Fred. Edv. Norberg, 97.
Strøm, Christian Ludvig (1771—1859), Trampe, Frederik Christopher, Greve (1779
Præst, 189.
—1832), Stiftamtmand, 69.
Suell, Isaac (1802), Handelsmand, 69.
Tranekjær Slot 146 f.
Suhrn, Peter Frederik (1728—98), 35, 68, Trankebar 16 f., 129.
131, 133, 150, — se Becker.
Trant, Frederik Carl (1738—98), Deputeret,
Suhr, Georg (1766—1814), Præst, 95 f. —
139, 193Ole Bernt (1762—1815), Handelsmand, Traub, Carl Friedrich (1820), 211.
13, — se Beckmann.
Trekroner, Fæstning, 11, 16, 48, 93.
Svane, Anne Carine (1771—1803), gift m. Treschow, Herman (1739—97), 137Generalauditør Anker Vilh. Fred. Borne Tripolis 180.
mann, 164.
Trumbull, John (1756—1843), Maler, 48 t.
Svenstrup, Kirstine, gift 1 0 m. Overkirurg Trykkefrihedsforordning 88, 112.
Ph. Herr, 20 m. Maleren Gabriel Jean Tscherning, Anton Frederik (1795—^74),
Joseph Hubert le Monnier, 159.
144.
Sverige, Fattigdom, 151, 164, 203.
Tunis 180 f.
Swinburne, Henry (1743—1803), Rejsende, Tutein, Diderik (1751—1827), 56, 81, 144 f.
Kommissær ved de vestindiske Øers Af
— Friedrich Johan (1757—1853), Gros
levering, 208.
serer, 13, 46, 53, 56 f. — Fridericia (1768—
Sæbygaard ved Holbæk 86.
1844), gift m. Grosserer Didrik Tutein,
Søbøtker, Adam Levin (1753—1823), Oberst, !
57, 81. — Peter (1726—99), 57, 68, 188.
— Peter (1752—1828), Grosserer, 57.
108, — se van Beverhout.
Søkadetkorpset. 66, 152 f.
Tølløse 58.
Søllerød By og Sogn 54. Carlsminde 17,
54. Dronninggaard 57. Enrum 170. Fre- v. Ungnad - Weissenwolff, Franciska Xaderikslund 177. Kaningaarden 177. Næ
veria, Grevinde (1773—1859), gift m.
rum, 24, 50 f. Sølyst 170.
Fyrste Aloysius Kaunitz, 32—34, 42, 70,
196, in, 201.
Sølling, Peter Norden (1758—1827), Kom
mandør, 146.
Urne, Christian (1749—1821), Overpræsi
dent, 64, 91, 174.
Taube, Carl Vilhelm (1767—1838), Baron,
Legationssekretær, 21, 26, 49—52, 60, 90, Vaillant, François, de (1753—1824), Forf.,
172, — se Mossencrone.
3iTeniers, David (1582—1649), Maler, 54.
Venturini, Caroline Augustine Ferdinandi-

230

Register.

ne (1772—1841), gift 1 0 m. Hofpræst
Christoph Rud. Christiani, 169; 20 m.
Prof. Chr. Aug. Fischer, 169.
Vesterborg Seminarium, Lolland, 88.
Viborg, Erik Nissen (1759—1822), Prof.,
103.
Victor, Jacomo (1670), Maler, 164.
Vietinghof, Hofdame, 32 f., 70.
Vin, Mærker og Priser, 11, 33.
v. Voght, Caspar, Friherre (1752—1839),
132, 214.
Voltaire, 135, 163.
Voss, Johan Heinrich (1751—1825), Digter,
25, 212—14.

v. VZaltersdorff, Christian, (1758—1813),
Kommandør, 81. — Ernst Frederik,
Greve (1755—1820), Generalguvernør og
Diplomat, 73, 81, 89, 208 f., — se Schäf
fer.
v. Wangenheim, Magdalene Ernestine So
phie Friederike (1742—1808), gift m. Dr.
Balth. Münter, 123, 140 f., 158.
Wansowitz, Alphanasi, General, 12.
v. Warnstedt, Carl Ludvig Gustav (I751 —
1835), Jægermester, 23. — Daniel Nico
laus (1729—1804), Jægermester, 23. —
Louise (1741—1813), 53, 108 f. — Sophie
Hedevig (i753—1807), gift m. Fred.
Ludv. Greve Schulin, 53, 107—09.
Wasserschiebe, Joachim (1709—87), Konferensraad, 55.
Wattenbach, Paul Christian (1773—1804),
5. — Wilhelm (1819—97), Professor,
1—3Weber, se Wever.
Wedel, Søren (1765—1826), Regimentskvar
termester, Forf., 101.
Wedeljarlsberg, Frederik Anton, Greve (1748
—1811), Gesandt, 30, 33, 40,52,92 t., 118.
— Ferdinand Carl Maria, Friherre (1781
—1857), General, 52. — Johan Caspar
Herman, Greve (i779—1840), Statholder,
51 f., 152, 206, — se Storm.
Weidenhaupt, Andreas (1738—1805), 46,68.
Wendelboe, Andreas Lachmann (f 1808),
Deputeret, Etatsraad, 23, 97.
Wendt, Carl (1731—1815), Overpræsident,
Geheimekonferensraad, 86.
Werenfels, Samuel (1657—1740), Prof,
theol., 183.
van der Werff, Adrian (1659—1722), Ma
ler, 54.
Wesselhöft, Frederikke Louise (1790—
1844), adlet v. Schimmelmann, gift m.
Olinto dal Borgo di Primo, 75 f., 118.
Wessely, Joseph Bernhard, Hofjøde, 80.
v. Westen, Charlotte Christiane, gift m.
Borgmester Laur. Erichsen, 208.
Vestindien, Dansk, 128.
Wever, Caspar Vilhelm (1730—1806), Gros
serer, Etatsraad, 108.

Wetzlar, Rigskammerretten i, 120.
Weyse, Charlotte Catharine (1741—68), gift
m. Christopher Lütken, 131. — Christoph
Ernst Frederik (1774—1824), Komponist,
155v. Wickede, Christine Constance Sophie
(1771—1830), gift m. Justitsraad Peder
Collet, 109, 128 f. — Friedrich Bernhard
(1748—1825), Institutbestyrer, 25, 100,
128, 197, 202.
Wiedewelt, Johannes (1731—1802), Billed
hugger, 34.
Wieland, Christoph Martin (1733—1813),
81.
Wien, det kejserlige Bibliotek i, 56.
Wilhelmine, Prinsesse af Hessen-Cassel
(1726—1808), gift m. Prins Heinrich af
Preussen, 204.
Winsløw, Frederik Christian (1752—1811),
I54Wittmold ved Plön, 24.
Wleugel, Cornelius (1764—1833), Admiral,
143. — Johan Peter (1736—1825), Admi
ral, 89, 140.
Wouvermann, Pieter (1623—82), Maier,
122.
Wrangel, Carl Adam, Friherre (1748—
1829), Landshöf ding, 48. — Henning
Gustaf, Friherre (1780—1833), Kaptajn,
41, 48, 60, 90, 170. — Ulric Carl Adam,
Friherre (1783—1809), Viceherredshöfding, 48.
Württemberg, se Frederik Philip Vilhelm.

v. Yacoblev, (1802), Legationssekretær, 52.
Yoldi, Alfonso Marie d’Aguirre y Gadea,
Greve (1764—1852), Overkammerjunker,
33, 169, 171, 177, — se Bouligny.
Young, Arthur (1741—1820), Landøkonom,
65Zagel, Amalie Sophie Augusta, gift m.
Stadsfysikus Paul Scheel, 119. — Lukas,
Justitsraad, 119.
Zendsproget 99 f.
Zerboni, Joseph di Sposetti (1760—1831),
Overpræsident, 211, 214.
Zeuthen, Peter Christian (1755—1823), 58,
65, 164 f., — se Bornemann.
Zibet, Kristoffer Bogislaus (1740—1809),
svensk Hof kansler, 132.
Zinck, Hardenack Otto (1746—1832), Syngemester, 101.
Zinn, Johan Frederik (1779—1838), Gros
serer, 123.
Zoéga, Georg (1755—1809), Arkæolog, 56,
174. — Johan (1742—88), Deputeret, 139.
Oehlenschläger, Adam, 111.

Ørsted, Anders Sandøe, in, 208.
Akerblad, Johan David (1763—1819), Orien
talist, 149, 153.

