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V o r w o r t .

9 t ic h t  dem  ciqcutlichcn Geschichtforscher find diese B e iträg e  zur 
RegierungSgeschichte F r i e d r i c h  V f. g ew id m et, sondern dem gebil
deten L eser, der d as  B ie le ,  w a s  über diesen F ü rs ten  geschrieben 
w o rd e n , die denkw ürdigen B egebenheiten , welche w ährend  seiner 
m ehr a ls  fünfzig jährigen  R egierung c in tra tc n , d as  (Sitte und  d as  
Z n ta d e ln d e , das seine Herrschaft b rach te , gesam m elt sehen möchte, 
um  entw eder die eigenen Erlebnisse noch einm al sich zu vergegen
w ä r tig e n , oder die Bew eise zu h ö re n , w aru m  F r i e d r i c h  V I. der 
letzte R eg en t ans dem dänischen T h ro n  w a r ,  der a ls  K önig und 
H erzog die nngctheilte Liebe seiner U nterthanen  m it ins G ra b  
n ahm  ') .  D ie  T ag e  der G e g en w art sind auch so sehr dem Hasse 
und  der U ebcrcilung , dem E g o ism u s und der A rroganz verfallen, 
daß cs recht noth thun  k a n n , der kaum verlebten J a h r e  sich zu 
e r in n e rn , in welchen noch S chlesw igholstem er und D ä n e n  H and  
in H an d  m it einander g ingen , und  in der Anhänglichkeit an  ihrem 
gemeinschaftlichen F ü rs ten  n u r  e in  V o lk  w aren , um  an s  denselben 
d as  Licht der V ersöhnung  in dieser Finsternis; zu holen. D iese 
B lä t te r  bieten eine A n leitung  dazu d a r ,  indem  sie die wichtigsten 
Begebnisse und V erfü g u n g en  an s  der Geschichte F r i e d r i c h  VI.

1) V erg l. den altonaer M erkur vom  2 7 . Oktober 1 8 5 0 .
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der Folge nach durchgehen und dem Verdienste seine K ronen, aber 
auch , unbekümmert um  die G u n s t, wie um  eine mögliche V e r 
fo lgung jetziger G e w a lth ab e r , der Weltgeschichte ihr richterliches 
Recht ungeschmälert lassen.

D ie  N egierung F r i e d r i c h  V I. hat viel G u te s  gestiftet, aber 
auch manchen großen Fehler begangen; sie h a t gefehlt und h a r t  
dafü r büßen m üssen, daß sie zu wenig K raft entwickelte und zu 
wenig die B edeutung europäischer Ereignisse und schwerer A ugen
blicke vom S tan d p un k te  einer höheren P olitik  zu fassen vermochte, 
a ls  m it B e r n s t o r f f ' s  Tode die guten T a g e  endig ten, und die 
bösen n un  in langer Reihe folgten. U nter allen W iderw ärtigkeiten 
aber hat der Leiter dieser R egierung die Achtung der Zeitgenossen 
sich zu bew ahren gewusst; stets blieb ihm die Liebe und V erehrung  
seines V o lk s , selbst ta rn t noch , wenn er hemmend gegen die 
W ünsche des Landes h in tra t.

W a ru m  w a r D em  so ganz anders unter ihm a ls in unfern 
T a g e n , wo kaum ein F ü rs t noch zu n en n en , der d as V ertrau en  
seiner U ntcrthanen besitzt, und alle T h ro n en  tranken? — F r i e 
d r i c h  V I. w ar durch lind durch ein redlicher M a n n ;  er wollte 
d as Beste des L a n d e s , w a r seinen U ntcrthanen ein rechter F reund  
in  N oth  wie in  F reuden , und vergab, trotz seiner Anspruchlosigkeit, 
doch der Herrschaft N ichts. —  J e d e r  D ä n e ,  jeder Schlesw ig- 
Holsteiner hatte an dem K önig einen guten B ek an n ten : ihm klagte 
m an  sein L eid , ihm theilte m an  sein Glück mi t ,  und w ar in bei
den F ä llen  seiner T heilnahm e versichert. Je d e m  zugänglich, liebten 
ihn Alle und verehrten in ihm  den L andcshcrrn  und Landcs- 
vater. —  W a ru m  w ard  i h m , w enn auch nicht die irdische E w ig
keit, die L o r n s e n  ihm w ünschte, so doch v e rg ö n n t, noch das 
verhängnißvolle J a h r  1 8 4 8  zu erleben, um  Schlcsw igholsteins 
gesegnete F lirren  vor der G eißel des B ruderkrieges zu bewahren. 
S e it  seinem Dahinscheiden ist A lles anders gew orden. D a s  G ute ,
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welches sein N achfolger stiftete, soll nie verkannt w erd en , aber 
das B ö se  , d as er a u ssä cte , hat so wuchernde Frucht getragen, 
das; die Liebe der Sch lesw igholstciner zum angestam m ten Herrscher 
in der T h a t m it F r ie d r ic h  VI. in die G ru ft getragen w orden. —  
D e n n  w ie sollen sie es w o l a n fa n g en , es F r i e d r i c h ' s  zweitem  
N achfolger zu vergeben, daß er  bei dem ersten, doch von ihm  
selbst hcrvorgernfm en S tu r m e  das Kostbarste von der Ladung  
des ihm anvertranten F ah rzeu gs, die Rechte seines deutschen V o lk s  
und den Eid seiner V a t e r ,  über B o rd  w a rf *); —  daß er ihren 
B o d e n  nur betritt, um  seinen königlichen B lick  zu weiden an dem  
blutgetränkten Schlachtgefilde, oder an den G ew erken, von welchen 
die Geschosse seiner königlichen Unterthanen die gleichberechtigten 
herzoglichen niederschmettern so llen , w enn sie den Besitz ihres 
väterlichen E rbes begehren? —

D r u m  w o hl u n s ,  daß unsre Aufgabe dem s e c h s te n  F r i e 
dr i ch  g eh ö rt!  W a s  die Geschichte von ihm w eiß , w a s  noch von  
M u n d e  zu M u n d e  g e h t, w a s  alte Leute zu erzählen w ussten , che 
der baldige T o d  ihre L ippen sch loß, und w a s  aus privaten oder 
sonst unzugänglichen Q u ellen  herzugeben gestattet w u rd e , ist hier 
gesam m elt und m öge von  dem Leser a ls  einen B eitra g  zur der- 
einstigen vollständigen Geschichte F r i e d r i c h  VI. ausgenom m en  
w erden. D e r  dänische V erfasser , dessen V o rla g en  w ir folgten , 
hat diesen B eitra g  im Geiste dänischer Ansichten geleistet. Aber 
leider sind auch die besseren D ä n e n  nicht v erm ögend , den H erzog-  
thnm ern Gerechtigkeit widerfahren 51t lassen , w ie denn mich ihre 
A ngelegenheiten  in der dänischen A usgabe nur im V orbeigehen  
erw ähnt sind. V o n  dem Unterschriebenen kann indessen nicht ver
langt w erd en , daß e r , vollständig überzeugt von  dem W crthe

I )  V e r g l .  „ S c h le s w ig - H o l s t e i n  und die äußerste Rechte."
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unsrer S a c h e n , anders a ls  auch derselben gerecht werden musste. 
N eben der eigenen A rbeit erscheinen daher die V orlagen  des H errn  
G i e s  s in g  hier um gcarbeitct, theils verkürzt, thcils e rw eitert, und 
jedenfalls so , daß w ir die V erantw ortlichkeit dafü r zu allem Recht 
übernehmen können.

Nach B eendigung des ganzen, in 2  Thcile  zerfallenden W erkes, 
welche die Geschichte der Regentschaft des K ronprinzen und der 
R egierung des K önigs umfassen, »verden »vir N achträgen, »vas 
über den I n h a l t  der gesammelten S ch rift nachrichtlich fü r den 
Leser zu sagen sein »vird.

O t t e n s e n ,  im N ovem ber 1850 .

G . F . von Jerrfferr-Tusch.



Erster Abschnitt.
Von der Geburt Friedrich VI. bis zu seinem Eintritt 

Ln den S taatsrath.

1 7 0 8  —  1 7 8 4 .

D e r  am 2 9 .  J a n u a r  1 7 4 9  geborne C h r i s t i a n  d e r  S i e b e n t e ,  
König von  D änem ark  und Norwegen, Herzog von Schlesw ig  und Holstein, 
vermählte sich am 8 .  November 1 7 6 6  m it  der noch nicht sechzehn
j ä h r ig e n ,  wegen ihrer Schönheit  und Lebhaftigkeit vielberühmten P r i n 
zessin K a r o l i n e  M a t h i l d e ,  einer Tochter des P r inzen  F r i e d r i c h  
L u d w i g  von W a le s  und Schwester G e o r g  111. von E ng lan d .  I n  
den vereinigten Landen der dänischen Monarchie knüpfte sich an diese 
Ehe  des K ön igs  der lebhafte W u nsch ,  dieselbe bald durch ein P f a n d  
beglückt zu sehen, das  die aufkeimenden Besorgnisse wegen der T h r o n 
folge zu beseitigen geeignet sein möchte, j a ,  die ostindische H an d e ls 
compagnie ließ in dieser e rwartungsvollen Aussicht sogar eins ihrer  
Schiffe m it  dem N am en „de r  Reiche Wunsch" taufen.  D e n n  der ein
zige männliche Thronerbe des oldenburgischen H auses älterer Linie, 
E rbprinz  F r i e d r i c h ,  des K önigs  H albbruder  * ) ,  ein von der N a tu r

1) C h r i s t i a n  VII. war der S o h n  erster Ehe F r i e d r i c h  V. mit der 
englischen Prinzessin L o u i s e ,  der Erbprinz der S o h n  zweiter Ehe mit der 
Prinzessin J u l i a n e  M a r i e  von B ra unschw eig -W olfenbüttel .  Gleich seinem 
regierenden Halbbruder, war der Erbprinz von kleiner S t a t u r ,  daneben aber 
etwas contrakt. Nichtsdestoweniger zeigte derselbe sich stets in  Uniform und  
machte keinen günstigen Eindruck mit seiner äußeren Persönlichkeit. E r  starb 
1805. K ö n ig  C h r i s t i a n  VIII. war sein ältester S o h n ,  der noch lebende 
Erbprinz F e r d i n a n d  der zweite. F r i e d r i c h  VII. ist mithin ein Enkel jenes  
Halbbruders C h r i s t i a n  VII.

1



2 Erster Theil. Erster Abschnitt. 1768.

nur stiefmütterlich bedachter Herr, war damals erst dreizehn Jahre alt, 
und man befürchtete, wol nicht ohne begründete Ursachen, es möchte 
das Aussterben der agnatischen Linie Veranlassung zu Unruhen geben, 
weil die Erbfolge in den Herzogthümern, welche die große Frage 
unserer Tage geworden, in solchem Falle auf die jüngere königliche 
Linie übergehen musste. Denn wahrend der Thron in den Königreichen 
nach dem Gesetze Fr i edr i ch 111. für beide Geschlechter erblich ist, 
kann in den Herzogthümern, wie in allen deutschen Staaten, nur der 
Mannsstamm zur Negierung gelangen.

Aus einem in Veranlassung des Geburtstages der Königin am
22. Juli 1767 auf dem königlichen Theater von Reers l öw gesprochenen 
Prolog, worin nicht undeutlich auf die interessanten Umstände der jungen 
Landesmutter angespielt wurde, schöpfte das Publikum die erste Vcr- 
muthung einer zu hoffenden Erfüllung des allgemeinen Volkswunsches. 
Auch erfolgte schon am 4. Oktober die Bestätigung dieser Erwartung, 
als ein königliches Rescript öffentliche Fürbitten von den Kanzeln für 
die regierende Königin anordnete, die, wie das Rescript besagte, „der 
Allerhöchste, zur gemeinsamen Freude des königlichen Hauses und der 
Zwillingsreiche, mit Leibesfrucht gesegnet" hatte.

Am Donnerstage, dem 28. Januar 1768, 10 V« Uhr Abends, 
ward die Königin K a r o l i n e  M a t h i l d e  nun auch wirklich von einem 
Prinzen entbunden: ein Ereigniß, worüber sich, wie voraussichtlich, 
eine so anhaltende Freude überall im Lande kundgab, daß man diesen 
Jubel gleichsam als ein Wahrzeichen der ungetheilten Liebe ansehen
konnte, die dem neugeborncn Prinzen einst als Landesherr während 
einer langen Reihe Rcgierungsjahre von allen seinen Unterthanen zu 
Theil werden sollte. Denn laut rauschten die Freudenausbrüche dahin 
und wiederholten sich in Festlichkeiten aller Art, von der Hauptstadt bis 
zum Nordkap und zur Elbe. Ein deutscher Unterthan berichtete die 
glückliche Begebenheit sogar in Versen, worin es unter Andrem heißt:

Froh wurde Christian, sein Land ward froh,
Und jauchzte freudenvoll zu seinem Throne.
Laut ward die Mitternacht, ihr Schrecken floh 
Vor Christian's und Mathilden's zartem Sohne.

Es war nämlich kaum eine halbe Stimde nach der Geburt des Prinzen
verflossen, als schon der Kantor und die Schüler der Liebfrauenschule
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unter Posauncnschall einen Lobgesang vom Schlossaltane anstimmten, 
während die Kanonen der Festung den Salut gaben und von allen 
Kirchthürmen der Residenz geblasen wurde, um den Einwohnern die 
frohe Begebenheit zu verkündigen.

Bereits am 30. Januar, Nachmittags 4 Uhr, ging die Tauft 
des noch nicht 48 Stunden alten Prinzen auf dem Schlosse Christians
burg vor sich, wozu alle anwesenden Rangspersoneu bis zum Obersten 
abwärts, die gestimmte Geistlichkeit Kopenhagens, der Magistrat und 
die beiden Altermänner der Stadtverordneten eingeladen waren. Der 
Täufling, welcher als erster und einziger Sohn dieser nachmals so 
unglücklichen Ehe ein geborner Kronprinz war, wurde von der Stieft 
großmutter, der verwittweten Königin J u l i a n e  M a r i e ,  aus der 
Tauft gehoben und hatte den Vater und den Oheim zu Gevattern. 
Statt der durch Krankheit daran verhinderten Prinzessin C h a r l o t t e  
A m a l i e ,  einer unverehelicht hinterlassenen Tochter Fr i edr i ch IV ., 
hielt die Oberhofmeisterin, Gräfin von Berken t i n ,  die Haube.

M it alleiniger Ausnahme des Königs Hans  hatten die dänischen 
Könige aus dem oldenburgischen Hause mit den Namen Chr i s t i an  
und Fr i edr i ch gewechselt, und Fr i edr i ch IV . hinterließ seinen Nach
folgern in der Regierung den Wunsch, daß sie diese beiden Namen 
auf dem dänischen Throne bewahren möchten. Daher erhielt denn der 
Prinz den Namen Fr i edr i ch ,  den er erst in späteren Jahren in die 
dänische Schreibart F reder i k  verändertes. Der Bischof und Con- 
fessionarius Har boe  vollzog die Taufhandlung in dem königlichen 
Schlafgemache unter unmittelbarer Anwesenheit der Gehcimräthe des 
Conseil und der Elephantenrittcr nebst ihren Damen. —  Bei der hohen 
Wöchnerin wachten, Tag und Nacht abwechselnd, die Oberhofmeisterin 
und Kammerfräulein neben einer Dame eines Ritters vom blauen Bande, 
während ebenfalls zwei vornehme Damen nach der Rangfolge das könig
liche Kind überwachten. Damit wurde so lange fortgefahrcn, bis alle 
Frauen von Rang dieser Auszeichnung theilhaftig geworden waren.

Als die Nachricht von der Geburt eines Kronprinzen die dänischen

1) Seit dem Jahre 1807 nämlich, mithin im 39. Lebensjahre, fing 
Friedrich VI. als Prinzregent an, sich Frederik zu schreiben. S. „die 
Herzogth. Schleswig-Holstein und das Königr. Dänemark," IV. 29.

1 *
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Provinzen und Kronlnnder erreichte, erschollen Freudenbezeugungen von 
allen Seiten her über das glückliche Ereigniß. Nirgends doch hatten 
diese Festlichkeiten einen so feierlichen und anhaltenden Character als in 
Altona, einer Stadt, die sich stets durch besondere Anhänglichkeit an 
die Person des nachmaligen Königs dieser Geschichte ausgezeichnet hat, 
und wiederum ebensosehr von Friedrich VI. geehrt und geliebt wurde.

Am 5. März 1768 wurde die bisherige Oberhofmeisterin und 
Vertraute der Königin, Frau v. P l  essen, entlassen und an ihre 
Statt die Frau des Geheimeonserenzraths und Oberkammerjunkers von 
der Lühe zur Bekleidung dieser Ehrenftelle ernannt. Einige Tage 
vorher war der Prinz, der bis dahin in den Gemächern der Königin 
gewartet wurde, in die eigens für ihn eingerichteten Appartements auf 
dem Schlosse gebracht worden. Am 27. Mai ließ man den Prinzen 
zum ersten Male eine Spazierfahrt nach dem innerhalb der Stadt 
telegenen Königsgarten machen, ein Erholungsort, worin er sich später, 
als Regent, oft erging, ohne andre Begleitung als feine am Arm 
geführte älteste Tochter. —  Bald darauf bezogen die Königin und die 
Prinzessin C h a r l o t t e  Am a l i e  das fünf Meilen von Kopenhagen 
entfernte Schloß Frederiksborg, um den Sommer hier zuzubringen. 
Sie nahmen den Prinzen mit dahin und kehrten erst Ende September 
mit ihm nach der Residenz zurück. Die Spazierfahrten mit dem könig
lichen Kinde wurden nun unter der Hut der aufwartenden Kammerfrau 
fortgesetzt. Man ließ ihn auch das Kastell und am 21. November 
zum ersten Male das eine Viertelmeile von dem westlichen Stadtthore 
entfernte Schloß Friedrichsberg besuchen. —  Den Zeitgenossen ist es 
noch in lebhafter Erinnerung, wie Fr iedr ich  V I. hier die besten 
Jahre feiner Regierung in einer ununterbrochenen Reihe , von Sommern 
verlebte.

Als der Kronprinz in das zweite Lebensjahr trat, wurde fein 
Geburtstag mit vielen Festlichkeiten auf dem Schlosse gefeiert, später 
aber vereinigte man die beiden Geburtstage am 28.^md 29. Januar 
zu einem gemeinschaftlichen Feste.

Bereits unterm 1. December 1769 war es den Etatsrächen 
v. Berger,  Struensee und Linde und dem Justizrath Jenfenius  
aufgetragen worden, nach einem von ihnen entworfenen Plane eine 
Heilanstalt für zu inokulirende Blatterkranke außerhalb der Stadt zu
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errichten. Zn diesem Hospital wurde die Inokulation dann unter der 
Aussicht der genannten Männer an armen Kindern unentgeltlich voll
zogen; es durften von der Zeit an aber auch keine Einimpfungen in 
der Stadt selbst mehr vorgenommen werden. Am 2. Mai 1770 ward 
darauf auch der Kronprinz von Struensee inokulirt und überstand die 
Krankheit ohne Folgen. Diese glückliche Kur in einer Zeit, wo man 
noch keine Schutzblattern kannte, das Einimpfen der Kinderpocken, zur 
möglichst gelinden Berührung von denselben, dagegen für ein lebens
gefährliches Wagstück zur Herbeiführung eines sonst vielleicht doch z 
entgehenden Leidens hielt, soll nicht wenig dazu beigetragen haben, 
das Vertrauen der Majestäten zu ihrem gemeinschaftlichen Leibarzte zu 
erhöhen. Die Sorgfalt der Eltern für ihren Erstgebornen kann doch 
eben nicht von besonderer Natur gewesen sein, denn sie verließen ihn 
oft auf lange Tage. Am 18. Juni 1770 traten sie z. B. wieder 
eine Reise, diesmal nach Lüneburg, an, um hier mit der Prinzessin 
von Wales zusammcnzutreffen, und kehrten erst Ende Augusts von da 
nach Kopenhagen zurück.

Am 7. Ju li 1771 wurde dem Kronprinzen eine Schwester geboren. 
Es war dies die nachmalige Herzogin Louise Auguste, die Mutter 
des jetzt lebenden Herzogs Christian August und des Prinzen F r ie 
drich von Schleswig - Holstein - Sonderburg - Augustenburg.

Die weitere physische Erziehung des Kronprinzen leitete von nun 
an Struensee unter der Oberaufsicht der Königin, obgleich noch 1772 
die Feldmarschallin Rumsen als Hofmeisterin, die Madame G undel 
M arie  Schönberg als Wartfrau, und Friederike Louise Riesen 
und M arie  Jud ithe  Matthiessen als Kammerjungfern bei seinem 
Hofstaate angestellt waren. I n  den Verhören von 1772 sprach S tru e n - 
sce sich folgendermaßen über die Maximen zu dem eigenthümlichen, ihm 
als Hochverrath angerechneten Verfahren aus, die er bei der Erziehung 
des königlichen Kindes befolgt hatte:

„Ich habe die Grundsätze, nach welchen die Erziehung des Kron
prinzen geleitet worden ist, in des Königs Verstände gefunden J), und

1) Diese Erklärung Strncnsee'S ist vom 14. April 1772 und zugleich 
eine Bestätigung der schon damals weit vorgeschrittenen Gemüthskrankheit deS 
Königs.
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die K önig in  hat diese Grundsätze gewünscht, gewollt und selbst durch
geführt. Ich  gestehe auch g e rn , daß ich die B efolgung derselben für 
vortheilhaft angesehen habe. D e r P rin z  w a r ,  a ls  man sie bei ihm 
zur A nwendung brachte, von schwacher Leibesconstitution, hatte Ansatz 
zur sogenannten englischen Kraickheit, w ar oft eigensinnig, schrie viel, 
wollte nicht gehen, sondern immer getragen w erden , hing sich an 
gewisse P e rso n e n , mochte nicht allein spielen, und es musste vor ihm 
gelärm t, gesungen oder getanzt werden, während ihm dabei eine gewisse 
Furcht vor der K önigin beigebracht worden w ar, indem m an ihm dam it 
d ro h te , M am a werde kom m en, wenn er nicht artig  sein wollte. Z u r  
Unterdrückung aller dieser üblen D inge wurden daher folgende G egen
m ittel angewendet. S e .  königliche Hoheit erhielt n u r einfache N ah ru n g s
m itte l: Gem üse, B ro t,  R e is , M ilch, W asser, dann auch Kartoffeln *), 
und zw ar A lles kalt. A nfangs wurde der P rin z  zwei b is drei M al 
wöchentlich in  kaltem Wasser gebadet, w as zur Folge h a tte , daß er 
zuletzt von selbst in s kalte B ad  stieg 2) . I n  den beiden letzten W in tern  
h ielt er sich in einem kalten Z im m er a u s , wenn er nicht eben bei der 
K önig in  w ar. D aneben trug  er leichte Kleidung und ging vorigen 
W in te r meistens ohne Schuhe und S trü m p fe . I h m  w ar A lles erlaubt, 
w as er m ittels eigener K räfte erreichen und ausführen konnte, wenn 
er aber nach E tw as  schrie oder aus eigensinnige Weise verlang te , w as 
nicht zu seinen Bedürfnissen gehörte, so bekam er es deshalb nicht, 
w urde jedoch weder dafür b estraft, zurechtgcwiesen, bedroht noch ge
tröstet, um ihn zum Schweigen zu bringen, oder auch blos zu beruhigen. 
F iel er, so musste er selbst wieder ausstehen, ohne daß m an sich darüber 
erschrocken zeigte, oder ihm überhaupt deshalb etwas sagte 3) . —  D er

1 )  Pellkartoffeln gehörten noch in  den spätesten Lebensjahren F r i e 
d rich  VI.  zn seinen lieben Abendgerichten.

2 )  Noch im  hohen Alter pflegte der K ön ig  sich M orgen s unter den 
Arm en mtb an s der B ru st mit kaltem W asser zu baden.

3 )  B o n  dieser unstreitig sehr vernünftigen  E rziehnngsw eise zeigte sich 
noch eine rührende S p u r  am vorletzten L ebenslage des 72 jäh rigen  K ö n ig s .  
Bekanntlich starb er an gänzlicher E n tk räftigu n g , gab aber noch am  V o r
m ittage vor seinem S terb eta g  die P a r o le  in  seinem A udienzsaal a u s . D ab ei 
entfiel seiner schwachen H and der dreieckige H u t ,  a llein  er litt eö n ich t, daß 
ihm  derselbe gereicht wurde, sondern nahm  ihn selbst mühsam wieder auf.
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jurlge Prinz hatte nur einen Spielkameraden; es ward zwischen Beiden 
kein Unterschied gemacht, und beim An- und Auskleiden mussten sie sich 
gegenseitig Hülfe leisten. Sie kletterten, machten entzwei und khaten, 
was sie wollten, nur entfernte man Alles von ihnen, womit sie sich 
beschädigen konnten. Meistens ließ man sie allein, oft selbst im Dunkeln. 
Verletzte sich Einer von ihnen, so bedauerte man ihn nicht, und wurden 
die Beiden sich uneinig, mussten sie sich von selbst wieder vertragen, 
während es der Dienerschaft untersagt war, sich mit ihnen in Gespräche 
einzulassen oder mit ihnen zu spielen."

„Der Unterricht des Kronprinzen sollte mit dem sechsten oder
siebenten Jahre anfangen. Bis dahin hielt man es für hinreichend,
die Entwickelung seiner Begriffe und Fähigkeiten der eigenen Erfahrung 
und Übung zu überlassen. Die Folgen dieser Erziehungsmethode sind 
gewesen, daß die Leibesbeschaffenheit des Prinzen so gut und stark 
geworden, als es seiner Natur nach erwartet werden konnte. Se.
königl. Hoheit der Kronprinz ist seitdem, einige geringe Unpässlichkeiten 
ausgenommen, nicht krank gewesen; er hat die Inokulation der Blat
tern mit großer Leichtigkeit überstanden; er kennt den Gebrauch seiner 
Gliedmaßen, wie es seinem Alter angemessen; er kleidet sich selbst an 
und aus, kann die Treppen ohne Hülfe hinan- und hinuntersteigen, 
und weiß sich vor Zuschadenkommen in Acht zu nehmen. Er weiß 
auch Nichts von der Ängstlichkeit, welche aus zu häufigen Warnungen 
entsteht, scheut und fürchtet sich nicht vor Menschen, und ist weder
eigenwillig noch verwöhnt. Verlangt man keine Verstandeskenntnisse 
oder Sitten von ihm, die in angenommenen Gewohnheiten bestehen, 
so wird man an dem jungen Prinzen nicht viel von Dem vermissen, 
was von einem fünfjährigen Kinde verlangt werden kann *). Hält 
man es für vortheilhaft, daß die erste Erziehung eines Prinzen ganz 
die anderer Kinder sei, daß er die Kräfte erlange, welche eine ver
weichlichte Erziehung niemals erzielt, daß er sich selbst die kleinen per
sönlichen Hülfeleistungen zu reichen wisse, ohne bei solchen Gelegenheiten 
von Anderen abhängig zu sein, daß er nicht zu früh mit den äußeren 
Unterscheidungen seines Standes bekannt gemacht werde, um ihm nicht

I )  Der Kronprinz war damals, als S trucnsee diesen Bericht schrieb, 
4 Jahr 2V<r Monat alt.
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eine frühe Beschwerde dadurch zu bereiten oder eine Eitelkeit in ihm zu 
erwecken, die nachher durch moralische Grundsätze wieder unterdrückt 
werden soll, und hält man endlich diejenige Erziehungsart in den ersten 
Jahren für die beste, welche sich der natürlichen am meisten nähert, so 
glaube ich, daß man Wenig an der bei dem Kronprinzen angewendeten 
auszusetzen finden wird, geschweige denn sie abgeschmackt nennen kann. 
Die einzigen Strafen, welche dabei zur Anwendung gekommen find, 
haben darin bestanden, daß der Prinz kein Frühstück bekam, oder eine 
Zeitlang allein auf seiner Stube verbleiben musste."

Daß S truensee diese Erziehungsmethode aus Überzeugung wählte, 
ergibt sich auch aus seiner Äußerung in den peinlichen Verhören, wie 
er w illig sei, es der Beurtheilung erfahrner Ärzte zu unterwerfen, ob 
nicht des Prinzen Gesundheit und Constitution dadurch gestärkt und 
dauernd gekräftigt worden, und ferner ans einer Erklärung an seinen 
Defensor, nachdem man ihm schon das Leben abgesprochen hatte. Er 
erkundigte sich nämlich bei demselben nach allen wider ihn erhobenen 
Anklagen und namentlich auch darnach, ob die Erziehungsweise des 
Kronprinzen als ein motivircnder Grund der über ihn gefällten Sen
tenz angeführt sei, und als der Defensor Dies bejahte, erwiderte er, 
wie er desungeachtet bekennen müsse, daß, wenn er selbst Kinder hätte, 
er sie nach keinen anderen Grundsätzen erziehen lassen würde. Schon 
bei einer früheren Veranlassung hatte er cs ausgesprochen, daß die 
ganze Erziehungsmethode nach dem Wunsche der Königinmutter geordnet 
worden, und wie er sich mehr als einmal ihren Unwillen dadurch 
zugezogen hätte, daß er Ih re r Majestät vorstellig gemacht, es werde 
die rechte Anwendung dieser Methode „excedirt." Auf der ändern 
Seite wurden S truensee gleiche Einreden wider die anscheinend über
triebene Härte der Erziehung des Kronprinzen von seinem Kollegen, 
dem Leibmedikus Professor v. B e rg e r  gemacht, von dem er sagt, 
daß v. B e rg e r  anderer Meinung als er von der physischen Erziehung 
des jungen Prinzen gewesen, und wie es auf dessen Veranlassung 
geschehen, daß dem Kronprinzen um Ostern Schuhe und Strümpfe 
gegeben, er etwas wärmer gekleidet worden, und daß sein Reisgericht 
seitdem in Fleischbrühe gekocht wurde. Berge r  deponirte nämlich am 
13. März 1772 vor der Untersuchungscommission, daß er in der Zeit, 
da der König und die Königin verreisst gewesen und der Kronprinz
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sich auf Frederiksborg befand, gewissenhaften Rapport über das Befinden 
des Prinzen und seine Erziehung, worüber ihm genaue Vorschriften 
mitgetheilt worden, abgestattet habe. Wo er gefunden, daß vernünftige 
Edukatiousregeln überschritten wurden, habe er ein solches Verfahren 
nicht blos gemissbilligt, sondern auch, so oft sich Gelegenheit dazu dar
geboten und der Respekt es gestattet, Vorstellungen dagegen gemacht. 
So wäre er z. B . nicht mit der gar zu einfachen und unzureichen
den Nahrung einverstanden gewesen, sondern habe es getadelt, daß 
dem Prinzen nur in Wasser gekochter Reis und grobes B ro t zum 
Essen, und kaltes Wasser zum Trinken gereicht worden. Diese Angabe 
stimmt indessen so wenig mit dem ebenangeführten Berichte S tru e n -  
see's, wornach dem Prinzen auch Milch, Gemüse und Kartoffeln
gegeben wurden, daß man dieselbe wol, als sich auf bloße Vorkomm
nisse während der Abwesenheit S truensee'S  beziehend, mischen und 
jedenfalls seinem Berichte allen Glauben schenken kann. E r habe sich 
auch wiederholt darüber ausgesprochen, deponirte v. B e rge r weiter, 
wie er nicht glauben könne, daß der Mensch zu einer solchen Nahrung 
von der Natur bestimmt worden, am allerwenigsten in so zartem Alter 
wie das gegenwärtige des Kronprinzen; er sei vielmehr der Meinung 
gewesen, man müsse dem jungen Prinzen Fleischsuppen und Fleisch
genießen lassen, und habe Dies sowohl der Königin als S trucnsee
vorgestellt. Was die strenge Kälte anbelange, die der Prinz habe 
ausstehcn müssen, da bekenne er, daß die Gesundheit desselben bisher 
nicht davon gelitten hätte, daß er aber dafür halte, es sei besser, den 
Körper dadurch abzuhärten, daß man ihn jeder Einwirkung der ver
änderten Beschaffenheit der Luft aussetze. —  Die Milderungen in der 
harten Erziehung, die dem Prinzen in der letzten Zeit zu Thcil gewor
den, waren auch in der That eine Folge der desfälligen Vorstellungen 
des Lcibmedikus v. Berger.  Im  Herbste wurden dem Prinzen so 
zuerst Strümpfe und Schuhe angezogen, und etwas später bekam er 
kleine Halbstiefeln, die unter Be rg e r ' s  Aufsicht gemacht wurden. 
Darauf gab man ihm auch wärmere Kleider; sein Zimmer durfte ein 
wenig geheizt werden, besonders des Morgens, und zweimal wöchent
lich erhielt er Fleischsuppe zu Mittag.

Auf dergleichen Vorstellungen des Professors v. Berger  erfolgten 
doch nur sparsame Erwiderungen, wenn man nicht etwa die Äußerung
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der Königin dahin rechnen w ill, daß die Bergschotten so lebten, nnd 
daß Struensee auf seiner Meinung beharrte, wie eine ungekünstelte 
und harte Lebensweise nicht blos den Körper abhärte und stärke, was 
v. Berger bestritt, sondern hier auch einen eigenthmulichen Einfluß 
aus die künftige Denkart des Kronprinzen hinterlassen werde. —  Wer 
von den Zeitgenossen Friedrich V I. möchte einen Zweifel in die 
kluge Wahrheit dieser Worte Strueusee's setzen? wer, dem des ver
storbenen Königs große Mäßigkeit und Genügsamkeit, seine Arbeitsamkeit 
und Wachsamkeit —  Tugenden, die an einem Regenten vielfach erhöhten 
Werth erhalten —  bekannt geworden sind, und die doch gewiß alle 
ihren natürlichen Ursprung in eben jenen Eindrücken und Gewohnheiten 
aus frühester Jugend hatten! —  Professor v. Berger hatte übrigens 
keinen direkten Zutritt zum Prinzen, oder speciel mit dessen diätetischer 
und moralischer Erziehung zu thun, sondern wurde hinzugerufen, wenn 
dem Kronprinzen etwas fehlte.

Mögen aber die angeführten Einreden des Professors v. Berger 
auch zu einigem Zweifel au der allstitigen Zweckmäßigkeit der von 
Struensee und der Königin K aro line  M ath ilde  befolgten Er
ziehungsweise des jungen Prinzen berechtigen, so lässt sich andrerseits 
doch nicht mit irgend welchem Grunde Anderes annehmcn, als daß 
Struensee dabei allein die Erstarkung des körperlichen Gesundheits
zustandes des königlichen Kindes vor Augen hatte. Wenn daher der 
Generalfiskal W iwet sich in seinem berüchtigten Strafantrage vom 
21. April 1772 dazu erniedrigte, im Dienste der rachesüchtigcn und 
nach der Herrschaft trachtenden Königin Ju liane  M a rie , auf Kosten 
der protokollarischen Konklusionen zu insinuiren, es sei die alleinige 
Absicht Struensee's bei jener Erziehungsmethode gewesen, den Kron
prinzen aus der Welt zu schaffen, oder doch wenigstens ihn so zu ver
krüppeln, daß er niemals regierungsfähig werden konnte, so war das 
nur eins der einleitenden Bilder zu dem Nachtstücke aus der kopen- 
hagener Hofgeschichte * ) ,  womit die servilen Blutrichter von Rosen-

1) Der grausamen Ermordung des P o u l Laxmand unter dem Olden
burger Hans nicht zu gedenken, so sind K o rfitz  l l l f c lb ,  C h ris tine  E le o 
nore, G r if fe n  selb, S truensee und B ran d  Namen, woran sich Erin
nerungen ewiger Schandflecken in der dänischen Hofgeschichte knüpfen.
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bürg *) die dänische Criminalhistorie zu ihrer unauslöschlichen Schande 
bereicherten. Denn sie stimmten in der vagen Motivirung des tyranni
schen Straserkenntnisses vom 26. April darin überein, „daß der König, 
das königliche Haus und die gesammte Nation zuletzt wol die Geduld 
verlieren müssten, wenn sie, neben allem Übrigen, das der Angeklagte 
nach der Angabe des Fiskals verbrochen haben sollte, erwögen, wie 
verwegen und vermessen er in Rücksicht der harten und unerhörten 
Erziehung gewesen, die er sich erdreistet hätte, dem Kronprinzen zu 
geben, durch welche der Prinz oft in die äußerste Gefahr gekommen 
sei, Gesundheit und Leben einzubüßen."

Die untere Dienerschaft mag indessen die Aufsicht über den jungen 
Prinzen bisweilen ziemlich unverzeihlich aus den Augen gelassen haben, 
ohne dabei inne zu sein, welche hohe Bedeutung für das Land die 
Persönlichkeit des königlichen Kindes hatte. Als ein Beispiel von dieser 
Fahrlässigkeit wird erzählt, daß, als der damals auf dem drei Meilen 
von Kopenhagen entfernten, jetzt abgebrochenen Schlosse Hirschholm 
residirende Hof sich im Herbste des Jahres 1770 oder 71 auf einer 
Parforcejagd belustigte, der gehetzte Hirsch nach den Gehegen von Fre
deriksborg und Fredensborg sich verlief. Man kehrte daher erst gegen 
11 Uhr von der Jagd zurück, und als man nun nach dem Kronprinzen 
sehen wollte, fand man ihn athemlos und erstarrt von Kälte. Man 
befürchtete, er möchte tobt sein. Indessen beschlossen Struensee und 
Berger,  daß der Prinz zu einer Frau ins Bette gelegt werden sollte, 
die ihn in ihre Arme nehmen musste und so langsam wieder erwärmte, 
bis er bald wieder aufathmete und ganz zu sich selbst kam. Des 
Kronprinzen Wohnzimmer bestand hier aus einer Art Kammer von 
40 Fuß Länge zu ebener Erde. Nach der Gartenseite war dasselbe 
durch ein Gitter von Stahldraht abgeschlossen. Später bewahrte man 
als eine angebliche Reliquie einen hölzernen Napf, worin dem Kron
prinzen das Essen auf Hirschholm gereicht worden sein sollte.

Die gehaltvollste Verteidigung Struensee's gegen alle über
triebenen Verunglimpfungen über die Erziehungsweise des Kronprinzen

1) Der Geheimrath Baron J n e l-W in d , die Conferenzräthe Braöm, 
Stampe, Lüxdorph, Carstens, die Etatsrälhe Koefod, Anker und 
O ve-G nldbcrg, der Generalkriegscommissär Schmidt.



12 Erster Theil. Erster Abschnitt. 1772.

liegt übrigens unstreitig darin, daß selbst Diejenigen, welche ihn sonst 
tadelten und verdammten, doch haben gestehen müssen, daß er dem 
Lande eine unvergängliche Wohlthat dadurch erzeigte, daß er die Er
starkung der schwächlichen Constitution des Kronprinzen bewirkte und 
durchführte. Denn daß der nachmalige König F riedrich VI. noch in 
sehr vorgerücktem Alter Strapazen aushalten konnte, die oft weit Jün
geren unerträglich schienen, verdankte er unbedingt der frühen Abhärtung 
seines Körpers und der Frugalität seiner Lebensweise. Während sein 
Großvater und Ältervater nur ein Alter von etwas über vierzig Jahren 
erreichten, ging das seinige bis an die gewöhnlichen Grenzen des 
menschlichen Lebens. Auch ist cs klar, daß der Prinz, als er schon 
längst zu selbstständiger Einsicht gekommen war, diese früh erlernte 
Mäßigkeit im Essen und Trinken als für ihn dienlich erkannt und lieb 
gewonnen haben muß, weil er inmitten des üppigen Hoflebens seiner 
Jugend derselben treu blieb und niemals davon abgewichen ist. Der 
schwedische Geschichtschreiber Lager b ring  berichtete im Jahre 1777 
über den kopenhagener Luxus an den Tafeln der Großen: „  Ein be
rühmter Historiker hat die Bemerkung gemacht, daß selbst die Vor
nehmsten im Lande beim Schlüsse der Regierung Friedrich IV . *) hoch 
zu traktiren meinten, wenn sie sechs Gerichte austragen ließen, doch 
jetzt, bei der Thronbesteigung C hristian V I I . ,  hält man es fast für 
eine Hungerkur, wenn das Dutzend Schüsseln nicht vollzählig ist, oder 
darüber geht."

Über die Erziehung des Kronprinzen spricht derselbe Verfasser sich 
aus folgende ironische Weise aus: „Der Kronprinz soll nicht als Prinz, 
sondern als ein Wilder erzogen werden, und anstatt ihm im zarten 
Alter einige Einsichten beizubringen und für Entwickelung des Verstandes 
zu sorgen, soll er damit anfangen, gar keinen zu Habens. Zum

1) F ried rich  IV. starb 1730.

2) Dieö ist jedenfalls ein höchst einseitiges und parteiisches Urtheil 
über die stattgehabten Verhältnisse, wie sie dem Leser aus dein Vorhergehenden 
selbst bekannt sind. M it dein fünften Jahre ward dem Prinzen ein Lehrer 
gegeben. Daß man die frühere Erziehung allein auf physische Entwickelung 
beschränkte, war ohne Zweifel dem Gesundheitszustände des jungen Prinzen 
sehr angemessen.



F olge»  der struensee'schen Erziehungsw eise. 13

Gesellschafter des P r inzen  wählte m an  einen jungen Burschen geringer 
Herkunft und gleichen A lte rs .  Diese Beiden ließ m an ganz allein 
rum oren  in einer K am m er ,  au s  welcher Alles entfernt w a r ,  womit  die 
K inder sich hätten  Schaden  zufügen können. H ier  spielten und  wogten 
die K naben  nach eigenem Gefallen a u f  der D iele  herum. Fiel der 
P r i n z ,  so ließ m an ihn l iegen ,  b is  er von selbst wieder aufstand, 
weinte er, so ließ m an  ihn  T h ränen  vergießen, bis er von selbst wieder 
zu weinen aufhörte .  I m  scharfen W in te r  liefen die beiden Sp ie lkam e
raden ohne Schuhe  und S t rü m p fe  herum. . . J e d e  Woche wurde der 
P r in z  in  kaltem Wasser gebadet. Keine Bedienung durfte ihm erwiesen 
werden und Niemand sich erdreisten, ihn a ls  P r in z  anzureden. F r i t z  
schlicht und recht,  das  w a r  sein ganzer Titel .  E inige  zufällig zu den 
beiden K naben hineingeschlüpfte Hunde machten ihre ganze Gesellschaft 
a u s ,  und damit  das  Andenken an  eine solche Erziehung in beständiger 
E r in n e ru n g  bleiben möchte, hatte m an den Kronprinzen und seinen 
Spielkameraden mit ihren H unden  in verschiedenen Atti tü ten abzeichnen 
und diese B i lde r  in Kupfer stechen lassen, die den Kronprinzen in seinem 
kalten Kinderrocke, bald au f  einem Hunde schlafen l iegend ,  bald in 
einer ändern S t e l lu n g  darstellten 1) .  J e d e r  B eg rif f  von G o t t  und 
R elig ion ( ! )  w ar  einem reiferen Alter Vorbehalten. W e n n  eine ver
weichlichte und verzärtelte Erziehung nu n  zwar für P r in z e n ,  wie für 
andre Leute, verwerflich ist, so erscheint doch dies Alles so übertrieben, 
daß m an  n u r  darüber lächeln kann. Doch genug von des P r inzen  
Erziehung a la J e a n  J a c q u e s  R o u s s e a u . “

1 )  Dieser Spielkamerad, von dessen ferneren Schicksalen man Nichts 
weiß, soll D a n n e f ä r d  oder D a n n e f e l t  geheißen haben und der S o h n  
eines Hingerichteten gewesen sein. Die erwähnten Kupferstiche bestanden auS 
7 B lä t t e rn , worauf der P r in z ,  sein Genosse und zwei mit ihnen spielende 
Hunde in variirten Situationen dargestellt sind, ohne daß man unterscheiden 
kann, wer von den beiden Knaben der P r inz  sein soll. M an  sindet diese 
Kupfern in Conferenzrath F .  A. M ü l l e r ' S  Sam m lung von Kupferstichen, 
Tab. LXX1X —  LXXXI. S i e  müssen in der struensee'schen Periode auf 
öffentliche Veranlassung erschienen sein, da sie unter Anleitung der bekannten 
Professoren P r e i s l e r  und M a n d e l b e r g  gezeichnet und gestochen sind. 
Sp ä te r  wurden sie consiscirt, wo sie znm Verkauf ausgeboten wurden. 
Couf. M ü l l e r ' S  Katalog, S .  132.
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Über die veränderte Erziehungsweise des Prinzen unter dem guld- 
-ergschen Ministerium äußert der nämliche Verfasser sich dagegen in ganz 
entgegengesetztem Tadel. „Der Kronprinz wird nun ganz im Geiste seiner 
hohen Geburt erzogen, und selbst das blaue Band fehlt nicht, um ihn 
an seine hohe Herkunft zu erinnern." In  einer Rücksicht irrt sich in
dessen der schwedische Auctor auch hier, da das officielle Protokoll des 
Ordenskapitels den Kronprinzen schon im Jahre seiner Geburt unter den 
Rittern vom Elephanten aufführt.

Nach der struensee'schen Periode sind die Nachrichten über deS 
Kronprinzen weitere Erziehung sehr sparsam vorhanden. So weiß man 
z. B. nicht mit Gewißheit, ob die bisherige Methode nach der Kata
strophe von 1772 aufgegeben, oder ob dieselbe unter Modifikationen 
beibehalten wurde. Das Letztere ist das Wahrscheinlichste, obgleich die 
königliche Mutter nun auch ihren beiden Kindern entrissen ward. Nach
dem sie vor der Commission zu förmlichem Verhör gestanden und U l dal 
ihre Unschuld vergeblich vertheidigt hatte, wurde ihr am 9. April 1772 
das Urtheil verkündigt, das ihr bisheriges Ehebündniß mit dem König 
C hris tian  V II., wegen angeblich eingestandenen Ehebruchs, lö s te t. 
Am 30. Mai erschien darauf eine englische Escadre von 2 Fregatten 
und 1 Kutterbrigg, unter Commando des Kapitäns M a ib rid e , auf der 
Rhede von Heisingör, um die unglückliche, zuletzt auf dem Schlosse 
Kronborg gefangen gehaltene Fürstin an Bord zu nehmen. Das Glück 
und die Freude der 21jährigcn Königin war nun auf immer dahin; 
sie sah weder ihren Gemahl noch ihre Kinder jemals wieder. Auf dem 
Schlosse in Celle, das ihr von ihrem Bruder zum Aufenthalte überlassen 
wurde, starb sie schon am 11. Mai 1775, noch nicht 25 Jahre alt, 
und ist in der Grabkapelle der Stadtkirche beigesetzt. Die Ritterschaft 
ließ der armen unglücklichen Fürstin, deren früher Tod eine allgemeine 
Trauer verbreitete, ein Denkmal im italiänischen Garten von Celle 
errichten.

Als die Nachricht von dem Tode der Königin Karo line  M ath ilde 
in Kopenhagen ankam, gab es eben bei Hofe einen Ball. Die Kunde

1) Wir verweisen den Leser, der sich über den schmachvollen Betrug, 
worauf sich diese falsche Angabe bezieht, weiter zu unterrichten wünscht, aus 
Höst'ö Ges. Struensee's.
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konnte nicht verborgen bleiben, und schnell lief das Gerücht davon 
durch die ganze Stadt. Das Tanzfest aber wurde nichtsdestoweniger 
fortgesetzt. Nachher ließ man den Kronprinzen und seine Schwester 
Trauerkleider aulegen und erwähnte übrigens bei Hofe des Ereignisses, 
als wenn von einer fremden Fürstin die Rede war.

Der nach und nach bis zum Grafen und geheimen Kabinetsminister 
gestiegene S truensee wurde am 26. April wegen angeblich überwiesener 
mehrfacher Verbrechen der beleidigten Majestät und Usurpirung der Re
gierungsgewalt zur qualificirten Todesstrafe verurthcilt und der grausame, 
an die Barbarei des Mittelalters erinnernde Spruch schon zwei Tage 
darnach, am 28. April 1772, vollzogen. Ein gleiches Schicksal traf 
S t r u e n fee's Freund, den Grafen B r a n d t ,  während alle Anhänger 
des struensee'schen Ministeriums eingekerkert, abgesetzt oder verwiesen 
wurden 1).

Nachdem nun die verwittwete Königin J u l i a n e  M a r i e ,  die 
Anstifterin jener Palastrevolution, sich des Staatsruders für den völlig 
regierungsunfähigen und willenlosen König bemächtigt hatte, wurde der 
Generalmajor v. Eickstedt ,  der ihr mit seinem Regimente bei der 
eigentlichen Ausführung der Katastrophe vom 17. Januar 1772 und dem 
gänzlichen Sturze S t r u e n  fee' s behülflich gewesen war, 1773 oder 
1774 zum Oberhofmeister des Kronprinzen ernannt —  eine Anstellung, 
über welche der englische Gesandte W o o d f o r d  das Missfallen seines Hofes 
zu erkennen gegeben haben soll. Dem Prinzen, welcher nun das sechste 
Jahr zurückgelegt hatte, war zugleich ein erneuerter Hofstaat gegeben 
worden. —  Eickstedt stammte von einem altadeligen Geschlechte in 
Pommern ab und ward schon 1769 zum Generalmajor der Cavalerie 
und Obersten des seeländischen Dragonerregiments ernannt, welches bei 
den in der Nacht vom 16. bis 17. Januar 1772 ausgeführten Arre
stationen die erwünschten Dienste that. Der König mochte früher ein

1) ES kann weder in der Absicht des dänischen noch deutschen Verfassers 
dieser Schrift liegen, die Katastrophe von 1772, als zur Ges. Friedrich VI. 
gehörend, anznsehen. Nur das zum Verstehen der nachfolgenden Begebenheiten 
Nothige ist daraus angeführt worden, und verweisen wir übrigens auch hier 
aus Kragh Host's Geschichte des struensee'schen Ministeriums, die geheimen 
Nachrichten über den Hof von Kopenhagen und Lord Kei th' s Memoiren.
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besonderes Zutrauen zu dem persönlichen Muthe und den körperlichen 
Kräften dieses sonst kaum anziehenden Mannes gehabt haben; denn als er 
in jener verhängnißvollen Nacht von den Verschworncn aus dem Schlafe 
geweckt und er darüber sehr bestürzt wurde, beruhigte er sich erst wieder, 
als auch Eickstedt in das Schlafgemach trat. I n  den Augen der 
Königin J u l i a n e  M a r i e  und ihres Sohnes, des Erbprinzen F r i e 
drich, müssen Eickstedts Verdienste um den gelungenen Staatsstreich 
einen nicht genug zu belohnenden Werth gehabt haben, denn er ward 
kurz aufeinander zum sechsten Mitgliede des 1772 errichteten Staats
raths, Ritter vom Dannebrog, Generallieutenant der Cavalcrie, Depu- 
tirten des Generalitäts- und Commissariatscollegiums, Kommandanten 
von Kopenhagen und Obcrstlieutenant der königl. Leibgarde zu Pferde, 
deren Oberst der König selbst war, ernannt. Die Wahl dieses Mannes 
zum Oberhofmeister und Erzieher des Thronerben war jedoch nichts we
niger als eine glückliche. Falkenskjold *) erzählt in seinen Memoiren, 
er habe Eickstedt als jungen Offizier gekannt und ihn höheren Vor
gesetzten als einen Mann empfohlen, der sich gut auf den Einkauf von 
Pferden und Fourrage verstehe. Als man ihm vor der Katastrophe 
sagte, die Königin J u l i a n e  M a r ie  begehre seine Dienste, versetzte 
ihn diese Nachricht in einen förmlichen Freudentaumel. Der Gedanke, 
der Diener einer Königin sein zu können, hatte für ihn etwas so Er
habenes und Ungewöhnliches, daß es ihm nicht eingefallen war, sich die 
Verwirklichung eines so großen Glückes vorzustellen. Alle noch vorhan
denen Schilderungen seiner Person bezeichnen ihn als einen beschränkten 
und servilen Mann von sehr simplen Sitten. Auch hat der nachmalige 
König Friedr ich V I. niemals ein Hehl von seiner mäßigen Erziehung 
gemacht, und oft hat er sich darüber beklagt, daß man ihn in seiner 
Jugend nicht habe lernen lassen, was einem künftigen Regenten zu 
wissen noth thäte.

Um die nämliche Zeit wurde der Kandidat der Theologie Benjamin

1) Oberst und Kammerherr Falkenskjold wurde als sogenannter Theil- 
nehmer an den Verbrechen Struensee's zu lebenslänglicher Hast ans der 
Festung Munkholm vcrurthcilt, 1784 vom Kronprinzen zurückberufen und 
wieder zum Kammerherrn und Generalmajor ernannt. Er verließ jedoch 
Dänemark bald und starb 1821 in Lausanne.
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G eorg S p o ro n  mit dem Titel eines Professors als Informator des 
Kronprinzen angestellt, was vermuthlich aus Anrathen Guldbergs ge
schah. Sp o ron  war früher Hauslehrer bei dem Conferenzrath Graah 
gewesen und 1771 als Hofmeister der Pagen der Königin J u l i a n e  
M a r i e  und des Erbprinzen angestellt worden. Dieser Posten, wie 
ehrenhaft derselbe auch angesehen wurde, war doch ein schwieriger ge
wesen, weil es viele Mühe kosten mochte, den hochfahrenden Sinn der 
adeligen Junker, die ihren Namen als ein Vorrecht zu begünstigten 
Stellen ohne langes Kopfbrechen und Studiren anzusehen gewöhnt waren, 
in guter Weise zu leiten und zu zügeln. Er muß die gestellte Aufgabe 
indessen doch zu lösen gewusst haben, da ihn der einsichtsvolle Gu ld-  
berg zum Lehrer des Kronprinzen erkor, allein die Zufriedenheit seines 
königlichen Zöglings erwarb er sich nicht, und hatte sie noch weniger 
verdient. Das Unterrichtswesen war damals noch in der Kindheit; 
Philologie und Theologie waren S p o r o n s  Hauptstudien gewesen, und 
darin glänzen war ein Empfehlungsbrief zu vielen Anstellungen, beson
ders im Lehrerfache. Er hatte sich aber auch dadurch einen Namen 
erworben, daß er gemeinschaftlich mit Jakob Baden und E. Fleischer 
die an der Universität und den Gelehrtenschulen herrschenden Vorurtheile 
mit vielem Freimuthe angegriffen, wodurch er zur Förderung der nach
mals erfolgenden Reformen bei der Hochschule das Seinige beitrug. 
Seine Preisschrist über die Nothwendigkcit, Muth mit Besonnenheit zu 
paaren, wurde für eine scharfsinnige wissenschaftliche Untersuchung gehalten, 
und bekannt ist auch sein Wörterbuch der dänischen Synonyme. Schon 
mit dem fünfzehnten Jahre war er vom eigenen Vater, dem Rector in 
Kjöge, vorbereitet, auf die Universität gesandt worden. Er war 1741 
geboren und also jetzt 32 Jahre alt.

Ludwig He iberg  schildert Sporon als einen Mann von Kopf 
und Herz, der aber bei erster Bekanntschaft in seinem äußeren Auftreten, 
in Blick und Mienen etwas Scharfes und Jmponirendes verrieth, das 
leicht abschrecken und abstoßen konnte. Dies mag denn auch die Ursache 
gewesen sein, daß S p o r o n  von Einigen als ein aufgeblasener und 
hochfahrender Mann von vorgefaßten Meinungen bezeichnet worden ist. 
Doch soll nur sein erstes Auftreten solche Eindrücke von ihm hinterlassen 
haben, genauere Bekanntschaft aber ihn als einen liberaldenkenden Mann 
haben erscheinen lassen, der zwar alle seine Handlungen nach festen

2
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Grundsätzen abmaß, jedoch auch die abweichenden Meinungen und Ein
wendungen Anderer recht wohl anzuhören vertragen konnte. Herbere 
sagt weiter von diesem Fürstenlehrer, daß er mit Wahrheit behaupte, 
könne, nur wenige Männer gekannt zu haben, die mit Sporons  Kennt
nissen und hoher Stellung eine so wahre Bescheidenheit verbanden. 
Beseelt von Eifer für das Gute und einem lebhaften Gefühle für.aller 
Edle und Schöne, war S p o r o n  zugleich mit einer Festigkeit dec 
Charakters begabt, die ihn sich immer gleich bleiben, ließ. Religiös, 
Dinge behandelte er mit Ehrfurcht; Schmeichelei und Heuchelei dageger 
waren ihm verhaßt. Seine politischen Ansichten mochten etwas paradoi 
erscheinen, es dürfte aber auch sein, daß der Wunsch, die Meinung 
Anderer, zur Beleuchtung der eigenen, zu hören und der Trieb, die 
Unterhaltung durch Debattiren zu beleben, ihren Antheil an seinen 
politischen Einreden hatten. Überhaupt aber waren es die Wissenschaften, 
die ihn zu dem Manne machten, als welchen er sich darstellte. Dem 
kaum gab es irgend eine Disciplin, die er nicht wenigstens soweit auf
gefasst hatte, daß er davon eine encyklopädischc Kenntniß besaß. Daher 
konnte er mit Einsicht von allen Fächern des menschlichen Wissens spreche,', 
und Jedermann Unterhaltung an einer Unterredung mit ihm finden. 
Auch rühmt Heiberg in hohem Grade S p o r o n s  Arbeitsamkeit uni 
behauptet von ihm, er habe sich im eigentlichen Sinne des Wortes tn 
seinem letzten Amte, als Amtmann von Kolding, zu Tode geschleppt.

Wenn nicht persönliche Wertschätzung ihren Antheil an dieser 
Schilderung des Lehrers Fr i edr i ch  VI. hatte, so dürfte anzunehmen 
sein, daß S p o r o n  ganz der Mann für einen so wichtigen Posten ge
wesen, als unstreitig das Lehreramt eines künftigen Alleinherrschers über 
Millionen Menschen sein musste. Man hat aber die Früchte des sporon'- 
schen Unterrichts vielfach in Abrede gestellt, und der Kronprinz beklagte 
sich, wie bereits angegeben, in späteren Tagen selbst darüber, daß man 
ihn habe Dinge lernen lassen, die ihm zu wissen nicht nöthig thaien, 
z. B . welche Städte den N il entlang lagen, während er nicht erlernt 
hätte, was ihm als künftigen Regenten unentbehrlich gewesen 1). Andre

1) Ein Belege hierzu ist die bekannte Antwort, welche Friedrich V I ,  
als Regent seinem früheren Lehrer gab, als dieser in einer nachmaligen Pe
riode eine überreichte Bitte mit der Bemerkung zu unterstützen suchte, daß der
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wieder haben behauptet, der Prinz habe, nach Sporons  Versicherungen, 
Nichts lernen können. Diesem falschen Urtheile können gewiß viele noch 
lebende Männer mit allem Rechte widersprechen, da es allgemein aner
kannt wurde, daß Fr iedr ich V I. einen gesunden Verstand, ein unge
wöhnlich scharfes Auffassungsvermögen und Gedächtuiß besaß. Daneben 
aber, kann es gern sein, daß Überladung ihm Widerwillen gegen Bücher
gelehrsamkeit eingeflößt hat, was denn eben einen Mangel an wahrer 
Befähigung seines Lehrers verrathen haben würde, während der Prinz, 
gleich den Meisten seiner Vorfahren aus dem oldenburgischen Hause, 
mehr Geschmack an körperlichen, besonders kriegerischen Übungen fand. 
Endlich sind Einige einer dritten Meinung gewesen, daß nämlich der 
Prinz nichts Rechtes habe lernen dürfen, womit eigentlich gemeint ge
wesen sein wird, daß die Königin Ju l iane  Mar ie  nicht habe wollen, 
daß der Kronprinz mehr lernte als ihr eigener Sohn, der Erbprinz 
Friedrich. Heiberg verwirft indessen alle diese Angaben und scheint 
anzunehmen, es habe der Kronprinz in Allem Unterricht erhalten, was 
er wissen musste, und daß er Dies auch wirklich lernte.

„Die Sitten eines Regenten", sagt M o nt e s q u i e u , „tragen ebensoviel 
zur Freiheit der Menschen bei als die Gesetze; wie diese, kann er Sklaven 
aus Menschen und Menschen aus Sklaven machen. Liebt er freie Seelen, 
so wird er Unterthanen haben; liebt er feigherzige und niederträchtige 
Seelen, so wird er über Sklaven herrschen". Der Unterricht hat seinen 
Antheil an der Ausbildung der Sitten, und wem wird bessere Gelegen
heit dargebotcn, auf das Herz und den Verstand einzuwirken, als dem 
Lehrer, der durch seinen täglichen Umgang als Arznei ein Gift reichen 
kann, dessen Wirkungen erst im reiferen Alter verspürt werden. Wo 
aber gute Früchte reifen, weihen wir da nicht dem sorgsamen Gärtner 
unfern Dank, weil der edle und echte Stamm in fruchtbarem Erdreich 
gut gezogen wurde? —  Wenn wir, ohne niedriger Schmeichelei geziehen 
zu werden und ohne luftige Bilder hinzustellen, sagen können: „W ir 
sahen die Jugend unsers Friedrichs —  sie war unbekannt mit Wollust 
und ungeschwächt von Wohlleben, genügsam im Wünschen für sich selbst, 
zur Arbeit und Ordnung gestählt. Die Stimmen der Sirenen verlockten

Bittsteller des Prinzregenten Lehrer gewesen sei: „Daö macht Ihnen keine 
Ehre; das ist keine Empfehlung für Sie."

2 *
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ihn nicht, würzige Speisen und aufregende Getränke versuchten ihn nicht, 
die Ruhe aus weichem Pflaum fesselte ihn nicht. Wie, nach dem Rechte 
der Geburt, des Landes erster Sohn, so war er es auch in Wachsam
keit, Mäßigkeit und Enthaltsamkeit. —  Wir sahen ihn im Mannesalter, 
das gleich dem heiteren Tage der schönen Morgenröthe folgte. Er blieb 
edlen, richtigen Grundsätzen getreu und stärkte sich selbst in dem Gedanken, 
daß der königliche Schmuck Den, der ihn trägt, niemals der Verpflich
tung entbindet, ein rechtschaffener Mann zu sein. —  Sollten denn nicht, 
indem wir das Glück der vereinigten Reiche preisen, unsre dankbaren 
Gesinnungen dem Manne gebühren, der der Lehrer und Leiter des 
Thronerben in dessen Jugend gewesen, und doch unbezweifelt Etwas zur 
Entwicklung des festen Charakters, der rechtschaffenen Denkart und den 
edlen Grundsätzen beigetragen haben wird, die wir jetzt an dem Kron
prinzen in seinem Mannesalter preisen und bewundern?"

Auch L ag e rb r ing  sagt lobend von dieser Periode im Leben 
Friedrich V I . : „Der Kronprinz wird in allen Kenntnissen unterrichtet, 
die seinem Alter angemessen sind; man läßt ihn wissen, daß er nicht 
blos Prinz, sondern auch ein Mensch wie Andre ist."

Von einem Unterrichtsplan unter Sporon,  wenn ein solcher überall 
entworfen wurde, weiß man jedoch Nichts, wenn man nicht etwa den 
für den Kronprinzen ausgearbeitetcn Lehrbüchern diesen Namen beilegen 
will. Im  Druck erschienen davon nur „die hauptsächlichsten Lehren der 
christlichen Religion," 1779, und in zweiter Auflage 1780, um auf 
königlichen Befehl nun auch in den öffentlichen Schulen eingeführt zu 
werden. Eine allgemeine Weltgeschichte und eine Geschichte Dänemarks 
blieben Manuscript. Die Erstere scheint zu einem Werke von 4 Oktav- 
bändcn bestimmt gewesen zu sein, und war also von abschreckendem Um
fange für einen jungen Prinzen. Von seinem Schreiber Nielsen, dem 
nachmaligen hochbetrauten, fast 50 Jahre lang sungirenden Kammer
diener Friedrich VI., ließ Sporon  einen, vermuthlich von ihm selbst 
besorgten Auszug aus H o je r s  Geschichte Fr iedr ich  des V i e r t e n  
reinschreiben. Die Lecture dieses Auszugs aus einem Werke, das be
kanntlich auch die Begebenheiten des Krieges um die Herzogtümer gegen 
Stenbock erzählt, muß den jungen Prinzen lebhaft angezogen haben, 
denn als König sprach er oft davon.

Außer dem General v. Eickstedt bestand des Kronprinzen Hofstaat
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im Jahre 1774 noch aus den beiden Kammerjunkern v. Urne,  nach
maligem Oberpräsidenten von Kopenhagen bis zum Jahre 1809, und 
J o h a n n  v. B ü l o w ,  Premierlieutenant in der königlichen Leibgarde, 
dem Kammerpagen Rosenkranz Gjedde, den beiden Pagen Theodor 
v. Holstein und Niels Nosencrantz und den Kammerdienern M a jo l  
und Buck.

Von diesen Männern gewann besonders B ü l o w  mehr und mehr 
des Kronprinzen Vertrauen. Er war 1751 geboren, also nun ein 
junger Mann von 23 Jahren. Sein Vater war Vicecommandant von 
Nyborg und unbemittelt. Der Sohn kam aber nachher zu großen 
Reichthümern durch Heirathen des Fräuleins v. Hoppe, welche die 
Erbin des reichen Kaufmanns Ab raham  P e l t  war. B ü l o w  ward 
nachmals als Beschützer der Wissenschaften bekannt unter dem Beinamen 
Bü low von Sandrumgaard,  einem ihm gehörigen, unweit Roeskilde 
belegencn Gute.

Als Beitrag zur Charakteristik Eickstedts uud Bü lows, und um 
den Leser einen Blick in die kleinlichen Jntriguen des damaligen Hof
lebens thun zu lassen, wollen wir hier den Inhalt zweier Briefe mit
theilen, die als Originale im kopenhagener Geheimarchive ausbewahrt 
werden. Der erste ist von dem Staatssekretär Guldberg an v. Bü low 
und lautet folgendermaßen:

„Lieber und guter Freund! Das Zutrauen, welches Sie in mich 
setzen und das ich zu verdienen immer bemüht sein will, veranlasst mich. 
Ihnen frei zu gestehen, daß Sie Sich gewiß irren, wenn Sie als 
zweiter Kammerjunker verlangen, zugegen zu sein, wenn M a i t r e s  *) 
S r. königl. Hoheit Information ertheilen. Mein Freund wolle mir 
glauben, daß nur der älteste Kammerjunker in Abwesenheit des Ober
hofmeisters dabei anwesend sein darf, und daß dies immer so gehalten 
worden. Lassen Sie um Alles willen die Sache still uud ruhig bleiben, 
damit Se. königl. Hoheit, der Erbprinz, niemals zur Entscheidung 
solcher Angelegenheiten gelange, am allerwenigsten da, wo mein Freund

I )  Wer hier noch außer S p o r  on gemeint gewesen, lässt sich nicht mit 
Gewissheit sagen. Der General v. Hu th unterrichtete den Prinzen in den 
höheren militärischen Wissenschaften, und B e r n s t o r f f  in den Staatswissen- 
schaftcn, was aber erst später geschehen sein wird.
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sich im Unrecht befindet. Niemand weiß von meinem gegenwärtigen 
Schreiben,, fodaß Alles leicht dahin zu Ändern steht, als wcnw Nichts 
vorgefallen wäre. Sie kennen die innige Freundschaft, womit Sie ge
liebt werden von Ihrem

G uldberg."
Den 27. Januar 1775.

Die Antwort auf diesen Brief war folgenden kurzen Inhalts:
„Hochgeehrtester! Ich war von Ihrer Freundschaft schon lange 

zuvor, ehe Sie mir den letzten Beweis davon gaben, ganz überzeugt. 
Sein Sie versichert, mein hochverehrter Freund und Wohlthäter, daß 
mir Nichts so schmerzlich fallen könnte als die Einbuße Ihrer Freund
schaft und Ihres Zutrauens. Ihnen allein habe ich ja mein ganzes 
Glück zu verdanken! Es wäre abscheulich, wenn ich dessen nicht mehr 
eingedenk sein wollte. Es liegt mir daher unendlich Viel daran, mein 
Benehmen in Ihren Augen gerechtfertigt zu sehen, was Sic mir ge
statten wollen, schriftlich oder mündlich thun zu dürfen, und wann und 
wo Sie es aus Güte für Denjenigen befehlen wollen, der mit voll
kommenster Hochachtung verbleibt rc.

B ü lo  w."
NB. „Es geschah nach dem Willen und auf ausdrücklichen Befehl 

des Oberhofmeisters, General v. Eickstedt. Es war, um 
Urne zu chikauiren."

Ans diesem Nachsatze geht die Bestätigung der auch anderweitig 
verbreiteten Meinung hervor, daß Eickstedt ein niedriger und kleinlicher 
Geist, Bü lo w  dagegen ein edler, obgleich etwas schwacher und eitler 
Charakter war.

Im  Jahre 1775 empfing der junge Prinz die schon oben erwähnte 
traurige Nachricht vom frühen Tode seiner Mutter, deren Andenken er 
sein ganzes Leben hindurch in liebevoller Erinnerung bewahrte. Die 
Schlösser Fredeusborg und Kronborg *), auf welchen man die unglückliche

1) F r ie d r ic h  V I.  ließ Fredensborg verfallen und die Zimmer ans K ron
borg» in denen die schmachvollen Gcwaltthaten an der armen M utter verübt 
worden waren, durften nicht angerührt werden. —  ̂ C h r is t ia n  V I I I .  ließ 
Fredensborg zu seinem Jagdschlösse aufstutzen und übergab die Zimmer ans 
Kronborg, welche das Gesängniß der unglücklichen K a r o l in e  M a th i ld e
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Königin gefangen gehalten hatte, betrat er nie; Frederiksborg und die 
ganze schöne Umgegend mied er; Hirschholm ließ er abbrechen, und die 
Christiansborg verzehrte das Feuer von 1795. Nur Friedrichsberg, 
wo die Mutter die ersten Tage ihrer Ehe verlebt hatte, ward seine 
beständige Sommerresidenz. —  Der englische Hof ließ dem dänischen 
den Todesfall auf herkömmliche Weise notificiren, worauf eine vierwöchent
liche Hoftrauer angelegt wurde, doch so, daß der Kronprinz und die 
Kronprinzessin die tiefe Trauer tragen mußten 1).

Im  folgenden Jahre, 1776, trat eine Veränderung im Hofstaate 
des Kronprinzen dahin ein, daß U rn e ,  der bisherige erste Kammer
junker desselben, abtrat und der Kammerpage Gjedde auch zum Kammer
junker ernannt wurde. Dieser Wechsel konnte keine glückliche Wahl ge
nannt werden, weil Gjedde als ein Mann geschildert wird, der mir 
die Flöte zu blasen verstand und blos für tauglich gehalten wurde, ein
mal Amtmann zu werden. 1777 finden wir daher Johann v . B ü lo w  
als ersten Kammerjunker und Gjedde als zweiten Kammerjunker und 
Kammcrpagen beim Kronprinzen angestellt, die Posten der beiden Pagen 
v. Holstein und Rosencrantz aber vakant, während Bodendieck als 
Leibchirurgus des Prinzen hinzugekommen und der Oberhofmeister zum 
Elephantenritter ernannt worden war. 1778 wurden die beiden vakanten 
Pagenstellen wieder besetzt und zwar mit von der Osten und 
v. Schöl ler.

gewesen waren, dem Kommandanten zur freien Benutzung. Die Stätte der 
dort verübten Schandthat ist nun der Mode verfallen, allein der Fluch, 
den die Weltgeschichte hier auf den Namen der Königin J u lia n e  M a r ie  
geladen hat, wird kein Pinsel und kein Königswort jemals anslöschcn können. 
Vergl. auch „Authentische Aufklärungen", S . 222— 228.

1) Der dänische Verfasser gibt hierzu folgende Note: „Der wahrend der 
Katastrophe von 1772 in Kopenhagen residirende Gesandte Robert M u r  rep 
K e ith  bemerkt in seinen neulich (1849) erschienenen Memoiren, daß England 
Dänemark Krieg erklärt haben würde, wenn man es gewagt hätte , ein 
beabsichtigt gewesenes, noch gewaltsameres und empörendes V e r
fah ren gegen die K ö n ig in  zu ve rw irk lichen ". Also vermuthlich gar 
an's Leben wollte man der Armen! Wahrlich, sie mochte zu dem Ausrufe 
berechtigt sei», womit sie in die von Dragonern mit blanker Wasse umgebene 
Kutsche stieg, und wohin der Major Carstenskjold mit gezogenem Degen 
ihr folgte: J’ai ce chateau en horreur!



24 Erster Theil. Erster Abschnitt. 1776— 78.

Als der Kronprinz 1778 sein elftes Lebensjahr antrat, wurde ihm 
an seinem Geburtstage von S p o r  on eine Dedikation des ebengenannten 
Werkes über sinnverwandte dänische Wörter übergeben, die Manches über 
das Verhältniß des Lehrers zum königlichen Schüler aufklärt, und ihres 
charakteristischen Inhalts wegen hier mitgetheilt zu werden verdient. 
„Gnädigster Kronprinz und H err!" so hob dieselbe an, „mit größerer 
Freude hat noch Keiner irgend Jemandem seine Arbeit gewidmet, als 
womit ich nun Ew. königl. Hoheit mein kleines Werk überreiche; denn 
erstens thue ich es gern, und zweitens weiß ich, daß Ew. königl. Hoheit 
es eben so gern sehen. Sie haben, gnädiger Herr, mir es auf eine 
liebe Weise zu erkennen gegeben, daß es Ihnen nicht unangenehm ge
wesen wäre, wenn das Stück, welches ich früher drucken ließ, Ihren 
Namen getragen hätte. Das wollte ich jedoch damals nicht, und darum 
blieb es Ihnen unbekannt, bis es schon erschienen war und ich es 
Ihnen überreichen konnte. So lange dasselbe nicht den Beifall unsrer 
Landsleute gefunden, war es noch eine werthlose Arbeit, die ich nicht 
mit Ihrem Namen bezeichnen durfte. Denn es war dieses Werk das 
erste derartige in unsrer Sprache, und vielleicht ist es überall auch der 
erste Versuch in diesem Fache. Wie konnte ich demselben denn wol 
einen so hohen Werth beilegen, es einem jungen Prinzen zu widmen, 
der meine ganze Ergebenheit besitzt! S ie  haben, gnädigster Herr, 
von ihrer  frühesten Jugend an eine so wunderbare Liebe zu 
A l lem, das unsre Nat ion  b e t r i f f t ,  bewiesen, daß ein ent
schiedeneres Beispiel  davon kaum zu f inden sein wi rd.  In  
jungem Alter fühlten Sie schon, was so Vielen schwer begreiflich wird, 
daß wir nämlich unfern eigenen Kops und unsre eigenen Hände gebrauchen, 
und unsre eigne Sprache reden müssen. £>, möchten Sie denn auch 
noch dabei beharren, wenn Sie in ein Alter getreten sind, das Ihnen 
die Richtigkeit von Dem zu würdigen gestattet, was Sie jetzt fühlen! 
Dann wollen wir unsre Sprache ausbilden, unsre Gewerbe vervoll
kommnen und unsre Arbeiten Ihnen, als dem Kenner und Liebhaber 
derselben, darbringen. —- Welche Freude wird es mir nicht gewähren, 
daß des Königs Sohn mein Buch l ) zu seinen besten Büchern zählen

1) Eenstydige danske Ords Bemærkelse, oplyst ved Betragtninger 
og Exempler. I n  alphabetischer Reihenfolge herausgegeben und erweitert 
von L. Heiberg. Kph. 1807.
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wird, weil es von der dänischen Sprache handelt, die er stets gesprochen, 
täglich spricht, und mit sich selbst unzufrieden ist, wenn er sich nicht gut 
darin ausdrückt! Ja, gnädiger Herr, wir wollen alle Sprachen ehren, 
wir wollen aus ihnen allen lernen, aber unsre eigne wollen wir studiren, 
und sie wollen wir sprechen. Dies thun Sie auch, gnädiger Herr, 
und werden es auch ferner thun. Sie werden die Sprache ehren und 
lieben, welche in Skandinavien gesprochen wird, d. H. in einem so großen 
Lande, daß nur wenige Sprachen sich einer größeren Herrschaft rühmen 
können. Sie werden Mitleid mit den Unglücklichen ( ! )  haben, welche 
dieselbe nicht verstehen, und werden lächeln, wenn sie in dieser oder 
jener Reisebeschreibung lesen, daß in Dänemark alle Sprachen gesprochen 
werden, weil dies in der Hauptstadt der Fall war, wohin ein solcher 
Referent, der das Land schon so gut kannte, ansegeln kam und geraden- 
weges von da wieder absegelte. —  Sie werden diese Sprache unsrer 
Väter täglich mit dem dänischen Volke sprechen, um zu erfahren, was 
wir sprechen und wie wir sprechen, und um dadurch eine Nation zu 
ehren, die Ihren Vorfahren bei mancher Gelegenheit Ehre gemacht hat, 
und endlich auch, um zum Denken in eigener Sprache, zur Förderung 
der Wissenschaften und Künste und zum Flor guter Gewerbe bei uns zu 
ermuntern *). Dies werden Sie thun, und zwar so gewiß, als es wahr 
ist und zu allen Zeiten wahr gewesen, daß Demüthigung und Entartung 
eines Volkes immer mit Geringschätzung der eigenen Sprache verbunden 
waren, öfterer noch damit anfingen. So werden Sie denn/ gnädiger 
Herr, unsre Arbeiten lesen und verstehen und sie zu würdigen wissen, 
und so —  wir hoffen es ■—  mehr und mehr in der Achtung bestärkt 
werden, welche Sie vor dem Volke hegen, dem Sie angehören, und 
das, indem es dem Hause Ihrer Vorfahren das höchste Vertrauen 
schenkte, welches nur jemals ein Volk der Erde einem Königshause be
weisen konnte 2), verdient hat, daß es von seinem Fürsten geliebt und 
ihm im eigenen Lande aufgeholfen werde. Auch haben keinerlei Ver
wirrungen Ihre hohen Vorfahren dies jemals vergessen lassen. Die

1) Eine so allmächtige Liebe des doch auch deutschen Fürsten müsste selbst 
einem G ru n d tv ig  genügen, meint G iessing.

2) Damit sollte auf die Vollmacht gedeutet werden, welche Friedrich III. 
zur willkürlichen Bestimmung der Negierungsform 1600 gegeben wurde.
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Könige haben sich ihres Volks, und das Volk hat sich seiner Könige ge
rühmt. Noch nie aber ist dem Volke vom Throne ein größerer Beweis der 
Achtung gegeben als der, den Ih r  gnädiger Herr Vater demselben vor 
ein paar Jahren gab —  eine Sache, wovon wir immer sprechen und 
sie niemals vergessen werden. Denn damals wurde es ausgesprochen, 
daß der König sich in seinem Volke geehrt sieht und deshalb will, daß 
seine Nachfolger ebenso thun sollen. Da ward es der ganzen Welt 
kundgegeben, wie das königl. Haus in Dänemark und der beste könig
liche Bruder ( ! )  dachten. Damals erhielten die Sprache einen Grund
pfeiler, der Fleiß unsrer Köpfe und Hände eine Aufmunterung; denn 
von nun an haben wir die Ueberzeugung, mit Leuten zu sprechen, die 
uns verstehen können, von denen wir gern verstanden sein und unsre 
Arbeiten gewürdigt sehen wollen. Nun haben wir auch die Gering
schätzung Fremder nicht mehr zu befürchten, und werden fernerhin keine 
Veranlassung haben, uns über Fremde zu grämen, welche aus Achtung 
vor uns hierher kommen, die dem Vaterlande und sich selbst dienen, 
und Beförderer aller guten Diuge unter uns sein wollen 1). —  Doch, 
verzeihen Sie mein langes Schreiben, gnädiger Herr! Ich habe diese 
Worte mit der nämlichen Freude niedergefchrieben, mit der ich täglich 
zu Ihnen spreche, und ich schmeichle mir, Sie werden diese Zeilen auch 
mit der nämlichen Freude lesen, womit Sie mich täglich sprechen hören (!). 
Nun habe ich aber Alles geschrieben, was ich schreiben sollte und wollte. 
Ich will Nichts von Dem hinzufügen, was ich weiß und was mich 
täglich erfreut. Sie rühmen darf ich nicht, es würde Ihnen sonst diese 
Stelle die unangenehmste im ganzen Buche werden') . W ir wollen uns

1) Diese lange Apologie deutet auf die Einführung des Jndigcnatrechts 
vom 15. Januar 1776. Der Erbprinz Friedrich, den man, um der Mutter 
willen, bei jeder Gelegenheit voranstcllte, überreichte am nachfolgenden Geburts
tage des Königs, dem 29. Januar, jedem Staatsminiftcr und dem Schatz
meister, Grasen Dchimmelmann, ein Exemplar der Verordnung, die übri
gens, wie bekannt, von Guldberg concipirt war.

2) Diese Bescheidenheit, dieses Entferntsein von jedem Egoismus, war 
ein ehrenwerthcr Zug an Friedrich VI. Mangel an Aufmerksamkeit verzieh 
er Anderen sehr gern, und liebte es nicht, daß man ihn fetirte oder seine 
Person hervorhob, wie z. B. durch Abbildungen und Abprägen auf Münzen 
und Medaillen. Wiederholt schlug er e- den Dänen und Schleswig-Holsteinern 
in dankenden Worten ab, ihm noch bei Lebzeiten ein Ehrendenkmal zu errichten.
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aber freuen, gnäd iger H err, daß m eine L obeserhebungen unnöth ig  s in k  
D e r  H err und G o tt  unserer V ä ter  und unsers V aterlan d es segne S i e  
auch fe r n e r ! I n  allertiesster Ehrfurcht und v ollkommener Treue verbleibe 
ich, gnädigster K ronprinz und H err, I h r e r  königlichen H oh eit allerunter- 
thänigster D ie n e r  *)

B e n j a m i n  G e o r g  S p o r o n " .
K op en h agen , am 2 8 .  J a n u a r  1 7 7 8 .

Noch im  näm lichen J a h r e  w urde S p o r o n  der E tatsrathcharakter 
beigelegt.

1 7 7 9  traten  keine V eränderungen im  H ofetate d es Kronprinzen ein , 
aber im  fo lgen d en  J a h r e , 1 7 8 0 ,  eine, welche a u f die folgenden B e g e 
benheiten wesentlich in flu irte . D e r  b is  dahin von  G j e d d e  bekleidete 
P osten  d es K am m erpagen w ard nämlich im  letztgenannten J a h r e  von  
Ei c k s t e d t  dem Kammerjunker T h e o d o r  G e o r g  v.  S c h l a n b u s c h  ver
liehen. I n  den D enkw ürdigkeiten J o h a n n  v.  B ü l o w ' s  findet sich 
über die P a lastrev o lu tio n  und N egierungSveränderung von  1 7 8 4  nebst 
dem von  S c h l a n b u s c h  gegebenen Im p u lse  dazu eine S ch ild eru n g  a u s  
so guter und zuverlässiger Q u e l le ,  daß dieselbe a ls  die einzig wahre 
anzusehen ist. U n s  a u f dieselbe stützend, w ollen  w ir nun  die E rzählung  
dieses denkwürdigen E reign isses in dem Leben F r i e d r i c h  VI. fo lgen  
lassen.

S e i t  dem S tu r z e  S t r u e n s e e '  s  im  J a h r e  1 7 7 2  hatte d as S t a a t s -  
ruder der gesum m ten dänischen M onarchie in  der H and der S tie fm u tter  
des irrsinnigen K ö n ig s , der mehrfach erwähnten K öniginm utter J u l i a n e  
M a r i e ,  g e r u h t, w eil sie aber a ls  D a m e  d as R uder nicht persönlich 
führen k onnte, so w ar die Leitung der R egierung a llm äh lig  ans den 
früheren Lehrer ih res  S o h n e s ,  den nunm ehrigen S t a a t s -  und K abiuetS- 
m inister, O v e  H ö g h - G u l d b e r g ,  ü b ergegan gen , nach wem die zw ölf
jährige P er io d e  in  der dänischen R egierungsgefchichte von  1 7 7 2  b is  
1 7 8 4  d a s  g n l d b e r g s c h e  M i n i s t e r i u m  genannt w orden ist. —  A ls  
der Kronprinz sich eines T a g e s  im  Herbste 1 7 8 1  auf Fredensborg auf
h ie lt, w ar G u l d b e r g  bei ihm  zur T afel geladen. D e r  P r in z , welcher 
d am als bald d as 1 4 .  L ebensjahr, m ith in  d a s  im Königsgesetze von 1 6 6 5

1) D a s  w ar a llerd ings eine ganz andre S p r a c h e , a ls  die m an mit dein 
guten F r itz  geführt hatte.
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vorgeschriebene m ajorenne R eg ierung sa lte r zurückgelegt hatte und an 
S taa tssach en  und den G an g  der Negierungsm aschine zu denken anfing, 
frag te  G u l d b e r g  über T a fe l ,  wie es kam e, daß es so langsam  m it 
einer gewissen A ngelegenheit vonstatten g in g e , th a t dies aber in  einem 
T o n ,  w orin  ein V o rw u rf  fü r G u l d b e r g  lag . G u l d b e r g ,  der fich 
wegen V erzögerung der fraglichen S ache N ichts vorzuwerfen hatte , a n t
w ortete dem P rin zen  in  gereizten W o rten  und au f etw as rücksichtlose 
W eise. H ierüber w urde der P r in z  so au fg e reg t, daß er au f einige 
Augenblicke seine gewöhnlich beobachtete K lugheit und Zurückhaltung 
v e rg aß , w orüber der entstandene S t r e i t  fast in  ein förmliches Gezanke 
au sa rte tc . Indessen  w ürde dies A lles doch wahrscheinlich keine w eiteren 
Fo lgen  gehabt haben, wenn der ebenfalls anwesende Ei cks t e d t  fich nicht 
au f ebenso boshafte  a ls  einfältige A rt in  die S ache gemischt hätte . 
I m  geheimen Herzen ergötzten ihn die m ißfälligen Ä u ße run gen , welche 
der K ronprinz über die guldbergsche R eg ierung  fallen l ie ß , allein er 
h ielt es fü r nö th ig , fich dah in  zu rechtfertigen, daß e r  nicht d a s  M iss
fallen des P rin zen  veranlasst habe. D azu  w ählte er nun  ein M itte l, 
d as nothw endig noch dazu beitragen m usste, des K ronprinzen U nw illen 
gegen G u l d b e r g  zu verm ehren. D en n  anstatt es dabei bewenden zu 
lassen, in seiner Eigenschaft a ls  O berhofm eister dem P rin zen  einen 
V erw eis für die Ü bereilung zu e rth e ilen , zwang er i h n ,  G u l d b e r g  
schriftlich A bbitte dafür zu thun . Obgleich diese D em üth igung  fü r den 
P rin zen  nun b lo s eine Folge von E i c k s t e d t ' s  e infältiger Einm ischung 
gewesen w a r ,  so blieb G u l d b e r g  doch die Ursache und V eranlassung 
dazu, und folglich musste des P rin zen  V erdruß  au f den M inister zurück- 
fa lle n ; denn hätte derselbe nicht gegen die dem T hronfo lger schuldige 
Rücksicht verstoßen und denselben in A ufw allung gebracht, so hätte auch 
E i c k s t e d t  keine G elegenheit gefunden, dem P rin zen  d as  Gewicht seiner 
M achtvollkom m enheit au f eine so empfindliche W eise fühlen zu lassen. 
D ie  erlittene D em üth igung  aber kränkte den jungen P r in z e n , drückte 
und beengte sein Herz in dem M a ß e , daß er ein B edürfn iß  fühlte, 
seinen G efühlen Luft zu machen. Unglücklicherweise w ar der K am m er
junker v . B ü l o w ,  dem er sich sonst anzuvertrauen pflegte, dam als 
gerade krank. D e r  P r in z  glaubte d a h e r , daß die Liebe und E rg eben
h e i t ,  welche der K am m erpage v . S c h l a n b u s c h  ihm im m er erw ies, 
verd ien ten , daß er ihm  sein Z u tra u en  a ls  d iesm aligen V ertrau ten
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schenke. W ä r e  v. S c h l a n b u s c h '  Liebe zum P rinz en  n u n  so rein und 
von so uneigennütziger N a tu r  gewesen, wie er es im m er betheuerte ,  so 
hätte dieselbe ihm sagen müssen, daß ihm jetzt eine Gelegenheit gegeben 
w a r ,  dem jungen  P r in z e n  seine rechte Anhänglichkeit zu beweisen, indem 
er die dem P r in z en  widcrfahrne V erungl im pfung  in  d as  rechte Licht 
stellte, und den Unwillen des P r in z e n  auf d as  thörige V erfah ren  des 
Oberhofmeis ters  hinlenkte. S t a t t  dessen aber blies er zum F e u e r ,  hob 
die Vernachlässigung h e r v o r ,  m it  der m an  den gnädigen H e r rn  behan
d e l te ,  und  die geringe Aufmerksamkeit,  welche m an  dem T hronerben  
erwies. D a n eb e n  bediente er sich allerlei V o r g e b e n ,  die entweder 
rein  erdichtet w a r e n ,  oder die er in Klubgesellschaften und am dri tten  
O r te  gehört haben mochte, sodaß m an  wol mit  ziemlicher Gewissheit 
annehmen konnte ,  daß E g o i s m u s ,  Neid u .  d. die Anschläge erzeugt 
h a t te n ,  welche er dem P r in z e n  eingab —  P l ä n e ,  d ie ,  wenn nicht 
andre Begebenheiten dazwischen getreten w ä r e n ,  die m an  der H an d  der 
lenkenden V orsehung zuschreiben m u ß ,  großes Unglück über d as  Land 
gebracht ,  und des P r in z e n  G em üth  m it  Gewissensbissen beladen haben 
würden.

V o n  einem sittlich verderbten Menschen ist nicht anzunehm en, daß 
er die Tugend  um  ih rer  selbst willen l iebe; sie wird ihm vielmehr 
verächtlich werden, wenn der bloße Sche in  derselben ihn  zu seinem Ziele 
führt .  E in  S o lch e r  d a r f  sich aber nicht darüber  beklagen, daß Billigkeit 
bei S e i t e  gesetzt. U nw ürd ige  Gnadenbeweise em pfangen ,  und Tugenden 
und Verdienst übersehen w e rd e n ,  wol aber d a r ü b e r ,  daß er sich nicht 
un te r  der Z a h l  der U nw ürd igen  befindet ,  die begünstigt werden. Und 
einen ändern  K lagegrund  über D ie jenigen,  welche die Reg ie rung  führten ,  
konnte S c h l a n b u s c h  schwerlich haben. D e r  gegen den P r in z e n  w a l 
tenden nachlässigen Gleichgültigkeit hatte er vielleicht n u r  das  Glück zu 
verdanken, zu der nahen  Um gebung  des Thronerben  zu gehören. D e n n  
wenn m a n  der „ S tü t z e  des königlichen H auses  und der Reiche H offnung"  
gehörige S o r g f a l t  gewidmet hätte ,  so wäre  S c h l a n b u s c h  wahrscheinlich 
n iem als  gestattet w o r d e n ,  sich dem Kronprinzen zu nahen.  —  D e r  
P r in z  hatte nu n  nicht so bald sein Herz vor  ihm ausgeschüttet ,  a ls  
S c h l a n b u s c h  auch gleich a u s  allen K räften  strebte, d a s  V erfahren  
G u l d b e r g ' s  noch zu vergrößern  und dasselbe a ls  den allerhöchsten 
G r a d  von Vermessenheit daxzustellen. Zugleich aber spornte er den
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Kronprinzen an, das Joch abzuwerfen, w orun ter er seufzte, 
ittib sich in  Besitz der G ew alt und M ünd igke it zu setzen, 
wozu er von G o tt und den Neichsgesetzen berufen wäre. 
Er machte dem Prinzen vorstellig, daß, wenn der König selbst regie
rungsunfähig wäre, so käme es weder der Stiefmutter noch dem Halb
bruder desselben zu, die Negierung zu führen, sondern des Königs 
Sohn. Der Prinz könne sich auch darauf verlassen, sagte er, daß die 
Untcrthancn ebenso bereitwillig als pflichtmaßig Leben und Blut daran 
setzen würden, ihren angestammten Herrn in den ihm gebührenden 
Rechten zu unterstützen, und dies noch um so viel williger, als sie 
selbst höchst unzufrieden wären, und schon lange nach einer Veränderung 
in der Negierung getrachtet hätten.

Solche Vorstellungen konnten ihre Wirkung nicht verfehlen. Wäh
rend der Prinz sich beleidigt fühlte und über die ihm widerfahrne 
Kränkung aufgebracht war, nahm es den Anschein, als wenn man ihn 
mit jedem Tage mehr und mehr übersah und in keiner Hinsicht der
Beachtung werth hielt. Es ist daher mit Recht behauptet worden, daß
der junge Prinz mehr als menschliche Selbstbeherrschung besessen und
Fleisch und Blut abgelegt haben müsste, um aus eigner Kraft und ohne
alle anderweitige Unterstützung als diejenigen Einreden, welche Vernunft 
und Nachdenken ihm diktiren mochten, inmitten des inner« Aufruhrs 
der Versuchung zu widerstehen, sich aus seiner unangenehmen Lage zu 
ziehen und sich in Besitz der Gerechtsame zu setzen, wovon man ihn so 
unbilligerweise ausschloß. Der Vorsatz dazu wurde auch gleich gefasst, 
allein es war die schwere Aufgabe, wem der Prinz sich anvertrauen 
sollte und wie der gefaßte Entschluß ausgeführt werden konnte? •—■ 
Schlanbusch war der Meinung, es würde am besten sein, wenn der 
Kronprinz an den im vorigen Jahre entlassenen Grafen Andreas 
Peter v. B e rn s to r f f  schriebe, seine Unzufriedenheit darüber aus
spräche, daß man den Grafen bcabschiedigt hätte, ihm »«vertraute, was 
er, der Kronprinz, beabsichtige, und zugleich seinen Wunsch ausspräche, 
der Graf möchte wieder in Dienst treten. Daneben suchte Schlanbusch 
dem Prinzen einleuchtend zu machen, wie er sich gewiß mit soviel 
größerer Sicherheit dem Grafen Bernstorff.anvertrauen könnte, als 
die wesentliche Veranlassung zu des Grafen Entfernung gewesen, daß 
derselbe daraus gedrungen habe, dem Prinzen Sitz im Staatsrathe zu
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geben, sobald er das im Köuigsgesotze für die Majorennität vorge
schriebene 13. Lebensjahr vollendet hätte. Ob Dies nun erfunden
wurde, um den Prinzen in seinem schon gefassten Vorsatze noch mehr 
zu bestärken, oder ob Graf Berns tor f f  sich wirklich so hatte verstehen 
lassen, so wird er das doch jedenfalls nicht in Form einer direkten 
Forderung angetragen haben, weil das Königsgesetz jenes Alter nur 
als das der Mündigkeit für den Thronfolger beim Tode des Königs 
aufstellt, nicht aber während seiner Unfähigkeit zur Negierung: ein 
Fall, der im Königsgesetze gar nicht vorgesehen ist, weil man nicht 
einmal gewagt haben wird, eine solche Möglichkeit anzunchmen, und 
sie daher lieber ganz unerwähnt gelassen hat.

Die aufrichtige Verehrung, welche der Kronprinz von dem Grafen 
b e r n s t o r f f ' )  hegte, machte ihn nun noch mehr willfährig, den 
erhaltenen Rath zu befolgen. Er schrieb daher selbst an den Grafen, 
stellte ihm die ernsten Ursachen zu seiner Unzufriedenheit, die unersprieß-

1) B e r n s t o r f f  stammt von einem uralten bairischen Geschlechte ab, 
bas lange großen Grundbesitz in Mecklenburg und Hannover hatte. Er war 
1735 auf dem Gute Gartow im Lüneburgischen geboren, studirte in Leipzig, 
Göttingen und Genf politische Wissenschaften, war später als Sohn im Hause 
H a r tw ig  Be r n s t o r f f ' s ,  der selbst keine Kinder hatte, in Kopenhagen, und 
arbeitete hier unter des Onkels Leitung im Departement der auswärtigen 
Angelegenheiten. Als Solcher machte er eine Reife nach Paris in diplomati
schen Geschäften und erregte dadurch große Aufmerksamkeit auf seine Fähig
keiten. 1760 wurde er Deputirter in der westindisch - guineischen Zollkammer 
und dem Ökonomie- und Commerzcolleginm. 1767 erhob ihn der König in 
den dänischen Grafenstand. I n  der struensee'schcn Periode wurden er und 
der Onkel 1770 entlassen. 1773 rief man ihn zurück und ernannte ihn zum 
ersten Deputaten der Finanzen, des Conuncrzcollcginins und des Bcrgwcrks- 
directorinms; aber noch vor Ende JahrcS erhielt er das Departement des 
Innern , wurde Staatsminiüer und Directcnr der deutschen Kanzlei. Der 
Austausch des Holstein-gottorsischcn Anthrils von Holstein gegen die Graf
schaften Oldenburg und Delmenhorst im Jahre 1767 und die Aufrrchthaltung 
der Neutralität während des nvrdamerikanischen Uuabhängigkeitkriegcs werden 
zu des jüngeren Be r n s t o r f f ' s  größten Verdiensten um das Land gerechnet. 
Seine politischen Ansichten stimmten indessen nicht mit denen des allmächtigen 
G u l d b erg's. Daher nahm, oder empfing er 1780 seine Entlassung aus den 
dänischen Staatsdiensten und zog sich zurück auf seine Güter in Mecklenburg.-
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liche, ja tool schädliche Weise, worauf die Regierung geführt wurde, 
vor, und schloß mit dem Wunsche, daß der Graf ihm behülflich sein 
möchte, die Regierung auf einen besseren Fuß und in andere Hände zu 
bringen. —  Dieses Schreiben sollte in einen Brief von Schlanbusch 
eingelegt werden, worin dem Grafen Be rns t o r f s  ausführliche Nach
richten von allem Vorgefallenen gegeben wurde. Die Briefe waren
nun auch geschrieben und zum Versenden fertig, allein Schlanbach 
wusste nicht, auf welche Art er sie sicher abgehen lassen konnte, weil 
man es für möglich hielt, daß an B e r n s t o r f f  adresfirte Briefe auf 
der Post geöffnet würden. I n  dieser Verlegenheit wusste er sich einen 
Beistand zu verschaffen, den man als einen fernem Beweis seiner unreinen 
Absichten angesehen hat. Es verhielt sich damit folgendermaßen:

Die Königin Ju l i ane  Mar ie  hatte an dem nachmaligen ultra
derben Geschichtschreiber Riegels einen Haushofmeister, der sowol mit 
der Partei der Königin als mit den Anhängern des Kronprinzen gute 
Miene zu halten verstand. Man sagte ihm nach, er habe sich die 
Gunst des Staatssekretärs erschmeichelt, nichtsdestoweniger aber die 
Regierung bei jeder Gelegenheit angegriffen und vcrläumdet, um so 
die Meinung Anderer über die Maßregeln der Regierung zu erfahren. 
Dieses Benehmen erfreute sich des Beifalls der Königin, und auch 
Riegels soll seine Rechnung dabei gefunden haben. Denn blieb die 
Negierung in den Händen der Königin, so hatte Riegels sich als ein 
treuer Diener derselben bewiesen, dessen Eifer belohnt zu werden ver
diente. Trat dagegen eine Veränderung in der Regierung ein, wie sie 
das Volk zu begehren schien, so konnten die freimüthigen Äußerungen, 
welche Riegels sich über die bisherigen Gewalthaber erlaubt hatte, 
nicht tool unbemerkt und unbelohnt bleiben, sodaß er für beide Even
tualitäten gedeckt war, der Ausfall mochte nun dieser oder jener sein.

An diesen Mann nun wandte sich Schlanbusch und machte ihn 
bekannt mit des Kronprinzen Geheimniß. Riegels wusste auch sogleich 
Rath und verstand es, die Briefe durch Vermittlung des Dr. Kramer 
in Kiel in B e rns to r f f ' s  Hände zu bringen, welcher sie gleich beant
wortete und dem Prinzen in den herzlichsten Ausdrücken seiner Anhäng
lichkeit und Ergebenheit versicherte, und wie er mit Freuden jedem Wink 
und Befehl des Prinzen gehorchen wolle. Die Antwort an Schlan- 
husch enthielt Versicherungen der Achtung und Freundschaft. —  Beide



Riegels. 33

Briefe  w u rd en  a u f  nämlichem W ege wie d as  erste Schre iben  wieder 
bean tw orte t .  — •

I n  der ganzen Z e i t ,  da  dieser Briefwechsel betrieben w u r d e ,  w ar  
der K am m erjunker  v. B ü l o w  krank gewesen. E s  w a r  demselben zwar 
von D e m ,  w a s  zwischen dem Kronprinzen und dem S ta a t s s e k re tä r  au f  
F redensborg  vorgefallen w a r ,  E in ig e s  zu O h re n  gekommen, allein er 
hatte nicht die geringste A hnung  von den F o lg e n ,  die der V orfa l l  
gehabt ha tte .  D e r  P r in z  sprach zwar einmal den Wunsch a u s ,  daß 
B ü l o w  wieder gesund sein möchte, um sich m it  ihm über d as  V o r 
haben bcra then  zu können,  aber S c h l a n b u s c h  hatte ihn  d am als  a u f ' s  
Ins tänd igs te  gebeten ,  B ü l o w  nicht d a s  Geringste davon erfahren zu 
lassen, und der P r i n z  hatte D a s  zugesagt. Auch diesen Umstand hat  
m an  a ls  einen gegen S c h l a n b u s c h  zeugenden B e w eis  von der U n 
lauterkeit seiner Absichten angesehen. D e n n  die E rgebenhe it  B ü l o w ' s  
für den K ronprinzen w a r  zu bekannt ,  a l s  daß irgend ein G ru n d  v o r 
liegen k o n n te ,  vor  ihm ein Unternehm en zu verheimlichen, das  dem 
wolverstandenen Interesse des P r in z en  förderlich sein konnte. E he  jedoch 
B e r n s t o r f f ' s  A n tw o r t  a u f  des Kronprinzen zweites Schre iben einlief, 
w a r  B ü l o w  wieder gesund gew o rd en ,  und n u n  so anhaltend um  des 
P r in z en  P e r s o n  beschäftigt, daß S c h l a n b u s c h  keinen Augenblick m it  
demselben allein sein konnte. E s  schien also nöth ig ,  eine dritte P e r so n  
in das  G eheimniß  zu ziehen, um  in dessen G eg en w a rt  ungehindert  mit 
dem P r in z e n  von dem Unternehmen sprechen zu können ,  und da nu n  
S c h l a n b u s c h  seine guten G rü n d e  haben mochte, nicht B ü l o w  zu 
diesem neuen V er t ra u te n  zu machen, so wurde der Leibarzt B o d e n d i e c k  
dazu erw ähl t .  M a n  benutzte die wenigen Augenblicke, worin  B ü l o w  
sich A bends a u s  der Gesellschaft des Kronprinzen entfernte , um  sich in 
seinem eigenen Z im m e r  zu entkleiden und dann  zu seiner Schlafstätte in  
des P r in z e n  Schlafgemach zurückzukehrcn, um  B o d e n d i e c k  B e r n s t o r f f ' s  
Briefe  einzuhändigen und mit ihm zu verabreden ,  w a s  d a ra u f  erwidert 
werden sollte.

E s  w a r  des Kronprinzen fester und unerschütterlicher Vorsatz, eine 
V eränderung  in der R e gie rung  zu bewirken. B e r n s t o r f f  hatte ver
sprochen, diese Absicht a u s  allen K räften  zu unterstützen, aber es w a r  
noch kein P l a n  gelegt worden,  von wem und durch wen d as  V orhaben  
durchgeführt werden sollte, w a s  sich nicht wohl durch Briefe  ordnen ließ,

3
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sondern mündliche Verabredungen erforderte. Ms daher der Kammer- 
Herr v. Eyben 1781 Kopenhagen verließ, so ward ihm vonSch lan -  
busch aufgetragcn, zum Grafen v. B e r n s t o r f f  zu reisen und mit 
demselben genaue Vereinbarung zu treffen. Ob nun Eyben entweder 
Schlanbusch nicht für gehörig legitimirt gehalten, um sich auf dessen 
alleiniges Begehren in eine solche Sache cinzulassen, oder aber über
haupt das Unternehmen als zu gewagt angesehen, als daß er sich's 
getraute, sich darein zu mischen, ist nicht mit Gewissheit zu sagen, 
wol aber, daß er nie ein W ort von sich hören ließ. Als daher alle 
Hoffnungen, durch Eyben etwas ausgerichtet zu sehen, aufgegeben 
werden mufften, verlangte Schlanbusch selbst im Frühjahr 1782, 
unter dem Vorwande einer geschwächten Gesundheit, Erlaubniß zu einer 
Badereise nach Pyrmont, die ihm auch zugestanden wurde. Auf dem 
Wege dahin besuchte er nun den Grafen und hatte eine mehrstündige 
Unterredung mit ihm, worin ein Plan zur Ausführung des Vorhabens 
verabredet wurde, nachdem Schlanbusch eine Vollmacht vom Kron
prinzen vorgezcigt hatte, worin im Voraus Alles gut geheißen wurde, 
was Schlanbusch in der Sache vornehmen möchte.

Wie groß des Kronprinzen Selbstbeherrschung in dieser gefahr
drohenden Sache gewesen sein muß, das kann man auch daraus ent
nehmen, daß, obgleich er B ü l o w  sehr ergeben war und Bodendieck 
ihm anrieth, auch B ü lo w  mit dem Vorhaben bekannt zu machen, so 
beharrte er doch fest bei dem Schlanbusch gegebenen Versprechen. 
Theils geschah dies, um nicht wortbrüchig zu werden, theils, nach des 
Prinzen späterer Versicherung, um, wenn man hinter die Sache kommen 
sollte, und dann alle Mitwisser von ihm entfernte, er an B ü l o w  eine 
Stütze haben konnte, seinen Vorsatz zu gelegener Zeit dennoch aus
zuführen.

Als Schlanbusch aus dem Bade zurückgekehrt war und dem 
Kronprinzen seinen Bericht über die gelungene Reise abgestattet hatte, 
fing man an, mehre Personen in das Geheimniß zu ziehen, die bei 
Ausführung des in Form einer völligen Revolution gebrachten Anschlags 
behülflich sein sollten. Man wollte eine Deklaration ergehen lassen, 
worin des Königs Gemüthskrankheit förmlich erklärt wurde, und es 
sollte der Kronprinz sein Recht zur Übernahme der Regierung, auf 
Grund der Unfähigkeit seines Vaters und analog dem Königsgesetze,
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dar in  in  Anspruch n e h m e n * ) .  Nöthigenfalls  sollten diese Rechte mit 
Waffengewalt  durchgeführt werden. Nach Aussage des G ra fen  C h r i 
s t i a n  v. R e v e n t l o w  ging S c h l a n b u s c h  nächster V orschlag ,  wie er 
ihn  R e v e n t l o w  und S c h i m m e l m a n n  mitgetheilt h a t t e ,  d a h in ,  daß 
der K ronprinz  sich zum G enera l  v. H u t h  begeben sollte, der au f  den 
Coup vorbereitet w a r  und die Artilleristen auf dem angrenzenden Z eu g 
hause versammelt hielt,  u m  ihn im N am en des Königs  mit dem blauen 
B a n d e  zu decoriren und den Befehl zu ertheilen, das  Schloß  zu um 
ringen  und besetzen, die verwittwete Königin zu arret iren und sie nach 
K o ld in g ,  den Erbprinzen nebst G e m a h l i n ^ )  nach Jcegersborg  und 
G u l d b e r g  nach J ü t l a n d  abführen zu lassen und S p o r  o n  k . Arrest 
anzukündigcn. Dieser Vorschlag ward indessen von den übrigen Theil- 
habern verw orfen , und S c h l a n b u s c h  musste am Ende  auch davon 
abstehen. —  W ährend  der B e ra thung en  darüber w ar  nämlich von 
B e r n s t o r s f  ein anderer P l a n  zur A usfüh rung  des beabsichtigten 
S taa tss tre iches  schriftlich en tw orfen ,  und den beiden G ra fen  E r n s t  
S c h i m m e l m a n n  und L u d w i g  R e v e n t l o w ,  B o d e n d i e c k ,  R i e g e l s  
und  mehren anderen Eingeweihten mitgetheilt w o rd e n ,  die sämmtlich 
gelobt ha t t en ,  nach bestem Vermögen zum Gelingen des P l a n s  behülf- 
lich zu se in , zu dessen A usfüh run g  der nächste J a n u a r  anbcraum t w ar .  
D a  aber die anwesenden Verbundenen alle noch ziemlich jung an J a h r e n  
w a r e n ,  so fand m an  cs nützlich, annoch M än n e r  in das  Verständniß 
zu ziehen, welche in den Augen der W e lt  a ls  ehrwürdig ,  erfahren und 
kundig ga l ten ,  um gewissermaßen a l s  B ü r g e n  für die Rechtmäßigkeit

1 )  A u s sicherer Q u e l le , sagt der dän. V erfasser, ist u n s  neulich m itge- 
thcilt w o rd en , w ie die G em üthskrankheit C h r i s t i a n  V II .  sich von keinem 
bestimmten Zeitpunkte an  datiren lasse, da seine älteste und nächste U m gebung  
schon von  des K ö n ig s  frühester J u g e n d  an mom entane S p n r e n  von Ir r s in n  
an  ihm  w ahrgenom m en hatten. W ir  ergänzen diese B em erk u n g, indem w ir  
unsre deutschen Leser darauf aufmerksam m achen, daß sich diese Krankheit 
w iederholt im oldenburgischen S ta m m e gezeigt hat. S ch o n  K ön ig  H a n s  litt 
an P aroxysm en  des Ir r s in n e s . E in  G leiches w ar der F a ll mit C h r i s t i a n  II.  
und C h r i s t i a n  VI.  F r ie d r ic h  III . w ar t ie fs in n ig ; F r ie d r ic h  V. litt an  
Überreizung gutm üthiger G efü h le .

2 )  D er  Erbprinz F r ie d r ic h  hatte sich den 2 1 .  Oktober 1 7 7 4  m it der 
P rinzessin  S o p h i e  F r i e d e r i k e  von  M ecklenburg-Schw erin  verm ählt.

3 *
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des U nternehm ens angesehen zu werden. D ie  W a h l dazu fiel a u f  den 
G eh eim rath  S t a m p e  und den G en eral H u t h  * ) ,  doch machte man

1 )  W i l h e l m  v. H u t h ,  geboren 1712 zu Kostowitz in S a c hse n ,  war 
n u n  7 0  J a h r e  a l t ,  starb aber erst im 94stcn. E r  hatte zuerst in hessischen 
Diensten gestanden, wo er zum Oberst der Artil lerie avancirte. W ah l  Md des 
siebenjährigen Krieges nahm  er 1762 einen N u s  a n , als G enera lm ajor  und 
E h e f  des Jngen ieu rcorps  in hannoversche Dienste zu treten. 1766  kam er 
als  Gcnerall ieu tcnant  in dänische Dienste,  wo er 1771 Chef der Artil lerie 
und des Jngen ieu rcorps  wurde. Die  Scebatter icn  bei K ro n b o rg ,  eine ver
besserte Einrichtung der Artillerieschule in Kopenhagen und vielerlei Reformen 
in der damals  schlecht organisirten dän. Armee haben ihm einen ehrenvollen 
Pla tz  in der Kriegsgeschichte angewiesen. Bon Einigen wird er als  Haupt-  
leitcr in der Revolution von 1784 angesehen, was  doch wol n u r  so zu ver
stehen sein wird, daß man ans  ihn und die gewichtige Waffe, die er comman- 
d ir te ,  Rechnung machte. Daneben  war seine Anhänglichkeit an den K r o n 
prinzen bek ann t , die der P r i n z , wie wir weiterhin sehen w e rd e n , mit einem 
ganz besonderen Zu trau en  vergalt .  Ohne  gerade als  Lehrer beim Kronprinzen 
angestellt zu sein, w ar  er es doch, d e r ,  besonders in späterer P e r io d e ,  dem 
P r in z e n  diejenigen Kenntnisse der Kriegführung und des Mili tairwcsens bei
brachte, wofür ihm Tadel und Lob zn Theil  geworden. D e n n  während 
E inige  meinten ,  er sei darin  zn weit gegangen und habe dem Kronprinzen 
eine gefährliche Vorliebe für den M ili tärstand cingeflößt, rühm en Andre ihn 
a ls  den Urheber der wesentlichen R eform en ,  durch welche die bisher sehr 
versäumte dänische Armee unter  F r i e d r i c h  VI .  ans einen respektablen F u ß  
gebracht wurde.

H e n r i k  J e n s e n  S t a m p e ,  der S o h n  eines jütländischen Predigers ,  
w ar  1713  geboren,  mithin jetzt 69  J a h r e .  1728  wurde er S t u d e n t , 1733
Konrektor in Aalborg.  1737 machte er eine Reise in 's  A u s la n d ,  von wo er
fleißig mit  dem Obersekretär der dän. Kanz le i ,  G ra fe n  v. H o l s t e i n ,  cor- 
respondirte .  I m  Geheimarchiv zu Kopenhagen werden noch viele Briefe dieser 
CorreSpondanz aufbewahrt.  1741 ward S t a m p e  Professor der Philosophie 
an  der kopenhagcner Universi tät ,  1748  Gcneralandi teur  der M a r in e ,  und 
1753  Professor der Rechte und G e n e ra lp ro c n reu r , in welchen Eigenschaften 
er vielfach über juristische S t re i t f rag en  zn Rathe  gezogen wurde. 1756 ward 
er zum Assessor der Kanzlei ernannt  und 1759 wegen vielfacher Verdienste, 
namentlich wegen Erledigung der Grenzstreitigkeiten in N orw egen ,  in den 
Adelstand erhoben. 1769 bekam er den Ordensstcrn als  Danncbrogsri t ter ,  
und 1772  w ar  er das 3. Mitglied in der berüchtigten Untersuchungscoimnission 
wider die Königin K a r o l i n e  M a t h i l d e  und die G ra fen  S t r u e n s e e  und
B r a n d t .  D a  er für den ersten Ju r is ten  seiner Zeit  gehalten w urde ,  so
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dieselben nicht gleich mit dem ganzen Inhalte des Anschlags vertraut, 
sondern äußerte nur zunächst, wie nothwendig es wäre, auf die Con
firmation des Kronprinzen, seinen E in tritt in den Staatsrath u. s. w. 
zu dringen. H u t h ' s  feuriges Temperament war sogleich für die ganze 
Sache gewonnen, während St ampe  eine gewisse juristische Vorsicht 
dabei beobachtete. Alle diese Einleitungen wurden nach und nach an
B e r n s t o r f f  berichtet und dessen Erwiderungen den Eingeweihten
jedesmal mitgetheilt.

Inm itten dieser geheimen Machinationen empfing der Oberhofmcister 
Eickstedt ein eigenhändiges Schreiben des Königs, worin ihm ange
zeigt wurde, daß, da der Kronprinz nun zu einem Alter gekommen, 
worin der König selbst confirmirt worden, so habe er beschlossen, daß 
dieser feierliche Akt zu Palmarum 1784 mit seinem geliebten Sohne 
vor sich gehen sollte. Wenn der Prinz dann nach der Confirmation 
das heilige Abendmahl genossen hätte, sollte er sofort in den Staats- 
rath Eintreten. Der Inha lt des Schreibens wäre dem Kronprinzen 
gleich mitzutheilen, und damit die väterlichen Ermahnungen desto tiefer 
in des jungen Prinzen Brust eindringen möchten, sollte er selbst eine
Abschrift von dem Schreiben des Königs nehmen. I n  einem hinzuge
fugten Postscriptum befahl aber der König, dem Prinzen das urkundliche 
Original zu übergeben, wogegen der Oberhofmeister die Abschrift als 
„eine erfreuliche Erinnerung" behalten könnte. —

Der Inha lt dieses königl. Schreibens, welches im Wesentlichen 
alles Dasjenige einräumte, was der Prinz zu begehren willens war, 
hätte nun, wie man vermuthen durfte, das ganze beabsichtigte Unter
nehmen rückgängig machen müssen. Dies war jedoch keinesweges der 
Fa ll, sondern es regte die Verbündeten vielmehr an, die Ausführung 
ihres Vorhabens zu beschleunigen. Denn sie setzten entweder kein 33 er*

geschieht ihm wahrscheinlich kein Unrecht, wenn man ihn für die Hanpttrieb- 
fedcr zu dem unmenschlichen Strafurtheile über die beiden Letzteren ansieht. 
Einige hielten es daher auch für die rächende Hand der Nemifls, daß er noch 
im selbigen Jahre von einem Schlaganfall betroffen wurde, woran er 17 Jahre 
lang leiden musste. 1774 ward er Geheimrath und hinterließ bei seinem Tode 
das bedeutende Vermögen an Grundbesitz, das nun zur Barorin S  tampen - 
borg auf Seeland erhoben ist.
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trauen in die gemachten Zusagen und meinten, wenn die Confirmations- 
zeit herangekommen, so würden die Gewalthaber schon Mittel finden, 
die Erfüllung derselben hinzuhalten, oder man glaubte, schon zu weit 
gegangen zu sein, um die verabredeten Dinge noch mehr als ein ganzes 
Jahr lang verborgen halten, und ebensolange nachthcilige Folgen von 
den Theilnehmern abwenden zu können. Es mochten auch Einige be
fürchten, des Lohnes ihrer Mühen verlustig zu gehen, wenn ihnen die 
Gelegenheit benommen würde, ihren Eifer für die Sache des Kron
prinzen an den Tag zu legen. Wie Dem nun auch sein mochte, so ist 
gewiß, daß sie immer eifriger in ihrem Begehren wurden, die Sache 
zum Ausbruch kommen zu lassen.

Indessen muß man doch der Meinung geworden sein, daß des 
Kronprinzen bekannte rechtliche Gesinnung ihn Bedenken tragen ließ, 
sich auf eine den König kränkende Weise zu ertrotzen, was ihm binnen 
kurzer Frist gutwillig eingeräumt worden war, oder der Prinz muß 
selbst ein solches Dafürhalten geäußert haben. Denn man hielt es für 
nvthig, dem Prinzen jeden Gedanken an ein Unrecht, das etwa nach 
dessen Ansicht in dem beabsichtigten Unternehmen liegen konnte, dadurch 
zu benehmen, daß man ihn vorher des Beifalls und der Zustimmung 
aller Wohlgesinnten vergewisserte. In  dieser Absicht begab sich Graf 
Ludwig Revent low zu dem Geheimrath Stampe,  um demselben 
folgende Fragen zur rechtlichen Beantwortung vorzulegen:

1) Is t es als billig und gerecht anzusehen, daß Se. königl. 
Hoheit der Kronprinz, der nun sein 16. Jahr angetreten hat, je eher 
je lieber confirmirt wird?"
A n t w o r t :  „D a die speciellcn Umstände, welche diese Rechtsfrage ver

anlasst haben können, mir gänzlich unbekannt sind, so kann 
ich mich allein an eine allgemeine Beantwortung derselben 
halten. Wenn ich dann erwäge, daß a) bisher bei uns 
keine gewisse Zeit zur Confirmation der Jugend festgestellt 
worden ist, es vielmehr von Beikommenden abhängt, sich 
beliebig zu präsentiren, wenn sic sich hinlänglich dazu vor
bereitet fühlen; b) dagegen in der Verordnung v. 22. Mai 
1759 bestimmt worden, daß die Jugend nicht confirmirt 
werden darf, ehe sie 14 bis 15 Jahre alt geworden; 
c) daß dies Alter dadurch dasjenige geworden ist, worin
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die meisten Kinder jetzt confirmirt werden, wenn nicht etwa 
spirituelle Ursachen die Aussetzung der Confirmation nöthig 
machen, und d) daß es in vorliegendem Falle nicht an 
gründlicher und hinreichender Vorbereitung fehlen kann, man 
auch gottlob überzeugt ist, daß es (in casu) nicht an Genie 
und Lehrwilligkeit fehlt: so kann ich nicht anders einsehen, 
als daß es unter den meisten der vorstehenden Bedingnissen 
billig und anständig sein muß, wenn Se. königl. Hoheit 
der Kronprinz, der sein 15. Jahr zurückgelegt hat, jetzt 
confirmirt wird."

2 ) „  Würde es nicht billig und nützlich sein, wenn Se. königl. 
Hoheit je eher je lieber an allen Affären von Erheblichkeit Theil nähme 
und Sitz im geheimen Conseil hätte?"
A n t w o r t :  »Meinem Ermessen nach steht diese Frage in keiner genauen 

Connexion mit der vorhergehenden, sondern beruht allein 
auf den speciellen Verhältnissen, worunter wir uns befinden, 
die mir aber nur aus allgemeinen Gerüchten bekannt sind. 
Und wenn ich denn so meine Meinung aussprechen soll ■— 
wobei ich nochmals bemerken muß, daß die speciellen Um
stände mir unbekannt sind —  so kann ich nicht anders 
erachten, als daß es billig und nützlich sein würde, wenn 
Se. königl. Hoheit je eher je lieber The i l  an allen 
Sachen von Wicht igkei t  nähme, d. H. dergestalt 
Kenntniß von allen erheblichen Staatsangelegen
heiten bekäme, daß diese in des Kronprinzen Gegenwart 
berathen und von Beikommenden ihm erklärt würden, so
wohl die Gründe für ihre Meinung als für ihre Gegen- 

. Vorstellungen, da es sich von selbst versteht, daß sich Jeder 
ein Vergnügen daraus machen wird, S r. königl. Hoheit 
den Grund zu Allem, was beschlossen, und der Nutzen, 
der muthmaßlich daraus hervorgehen wird, zu erklären." 

Kopenhagen, den 30. Januar 1783. Stampe.
Stampe hatte dem Grafen R event low den Passus: »daß Se. 

königl. Hoheit Kenntniß von allen wichtigen Staatsangelegenheiten be
käme" diktirt, musste aber auf Nevent low's dringendes Begehren den 
Allsdruck zu: »The i l  an al len Sachen von Wichtigkei t  nähme"
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verändern. Dazu war der Rechtskonsulent denn auch w illig , jedoch 
unter der Bedingung, daß der Graf beide Originale dem Kammerjunker 
V. B ü lo w  vorzeigen sollte, damit derselbe davon dasjenige Bedenken 
auswählen könnte, welches er, dem Prinzen vorzulegen, dienlich fände.

Am Geburtstage des Königs, dem 29. Januar, war inzwischen 
N iege ls  in den Gemächern des Königs gewesen, um die Schüren der
selben zu untersuchen, ob dieselben mit Schiebern versehen waren, mit 
welchen Schlüsseln sie geöffnet werden konnten u. d. w., und als er 
guten Rapport hierüber an die Verbündeten abgcstattet hatte, beschloß 
man, nun nicht länger mit der Jnwerksetzung des Vorhabens anzu
stehen und des ehestens Hand an die Ausführung zu legen. Bevor 
es jedoch dazu kam, schien es dem Kronprinzen doch, daß die ihm so 
lange schon von B ü l o w  bewiesene Anhänglichkeit verdiene, ihn von dem 
Bevorstehenden zu unterrichten. Vielleicht trieb eine gewisse Unruhe über 
ein so gewagtes Unternehmen den Prinzen an, dasselbe B ü l o w  zu 
offenbaren, dessen rechtliche Denkart er wiederholt erprobt hatte, um 
eine größere Beruhigung darüber zu erlangen, wenn dasselbe auch von 
dem bewährten Diener geprüft und gebilligt worden. —  Wie sehr 
B ü l o w  nun auch die Mittheilung von dem beabsichtigten Staatsstreich 
erschreckte, so bewahrte er doch möglichste äußere Ruhe bei der Erzäh
lung des Kronprinzen, die ihm von Allem, was im Werke war, Kimde 
gab. Als der Prinz geendigt hatte, erwiderte B ü l o w ,  er halte das 
bevorstehende Unternehmen für ein sehr gewagtes, und bat dann, daß 
ihm eine Einsicht in die bernstorffschen Briefe erlaubt sein möchte. 
B ü l o w  suchte darauf seine ganze Beredsamkeit hervor, um dem Prinzen 
den Abgrund, an dessen Rande er stand, und die Folgen vorzuhalten, 
welche das beabsichtigte Unternehmen für den Prinzen selbst und das 
ganze Land haben könnte. E r zählte alle die Eigenschaften her, welche 
von einem guten Regenten gefordert werden, und fragte dann den 
Prinzen, ob er alle diese Eigenschaften in solchem Grade zu besitzen 
meine, daß er sich getraue, die Regierung allein zu führen. Wenn er 
Dies aber auch bejahen zu können meine, so möchte er doch noch be
denken, welche Treue er von Unterthanen zn erwarten berechtigt wäre, 
denen er durch sein eigenes Beispiel gezeigt, wie er die dem Könige 
schuldige Huld für so vieldeutig ansähe, daß er sich nach Gefallen davon 
entbinden könnte. Wenn die Stimme der Natur und der Ehre in
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seinem Herzen zum Schweigen gebracht worden —  so fuhr B ü lo  w fort —  
so möchte der Prinz noch das Wiedervergeltungsrccht erwägen, und wie 
er durch sein Verfahren, wenn er dereinst den ehrwürdigen Namen Vater 
tragen würde, schlechten Menschen eine Anweisung gegeben, seinen Kron
prinzen zu verleiten, ein Gleiches gegen ihn zu üben, ohne daß er dann 
ein Recht haben würde, sich darüber zu beklagen, da er selbst Präce- 
denzien dazu aufgestellt hätte. B ü l o w  endigte seinen Sermon mit dem 
bekannten christlichen Moralspruche: was der Kronprinz nicht wolle, daß 
ihm geschähe, das möchte er auch keinem Ändern zufügen.

Der Kronprinz suchte sich nun gegen die erbaulichen Einreden 
seines ersten Kammerjunkers damit zu vertheidigen, daß es ja gar nicht 
seine Absicht sei, den König zu entthronen, sondern daß er nur Denen, 
die des Königs Gewalt zum Nachtheil des Landes missbrauchten, die 
Macht dazu aus den Händen reißen wolle, weil er durch seine Geburt 
dazu berechtigt und zugleich verpflichtet wäre, das Beste der LandeS- 
unterthanen zu wahren. B ü l o w  erinnerte den Prinzen aber daran, 
daß dies Letztere erst dann seine Pflicht sein könnte, wenn ihm die 
Sorge für das Staatswohl übertragen worden, und da der König die 
Zeit dazu bestimmt hätte, so müsste er diesen Augenblick abwartcn. 
Alsdann würde es auch weise und klug sein, wenn er den Grafen 
v. B e r n s t o r f f ,  den verdienstvollen und großen Staatsmann, zurück
riefe, um ihn zu seinem Rathgebcr uud Leiter zu erheben, und nach 
dessen und andrer erfahrner Männer Rath alles Dasjenige durchzuführen, 
was er zum Besten des Staates für dienlich ansähe. N ur, wenn der 
Prinz so handle, könne er auf den Beistand des Allerhöchsten hoffen, 
und daher möchte er sich bis zu jenem Augenblicke ruhig und gehorsam 
verhalten.

Diese Vorstellungen waren zu einleuchtend und wohlbegründet, als 
daß sie keinen Eindruck auf des Prinzen unverdorbenes Herz hätten 
machen sollen. Als er nachzugeben anfing, fügte B ü l o w  noch hinzu, 
wie ihm die Kenntnisse und Erfahrung fehlen könnte, um in einer so 
gewichtigen Sache ein richtiges Urtheil zu fällen. „Ich  kann daher," 
sagte er, „m it dem besten Willen, Ihnen das Vernünftigste zu rathen, 
dennoch darin fehlen. Da aber Nichts als meine innige Liebe zu Ihnen 
und mein wärmster Eifer für Ih r  Glück und Ih re  Ehre mich bewegen, 
Ihnen diese Vorstellungen zu machen, so erzeigen Sie mir blos die
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Gnade, mir zu gestatten, daß ich das Bedenken des Geheimratbs 
Schack-Rathlou über die Sache einhole. Sie ehren und achten ihn, 
seine Einsichten können ebensowenig einem Zweifel unterliegen als die 
Redlichkeit seiner Gesinnungen. B illig t er das Unternehmen, so ge
winnen Sie dadurch seinen Beistand bei Vollführung desselben. D a
gegen müssen Sie mir aber auch Ih r  W ort darauf geben, daß in der 
Sache kein Schritt weiter gethan werden soll, bis Sie seine Meinung 
gehört haben."

Der Prinz genehmigte das Ersuchen und gab das begehrte Ver
sprechen, worau fBü low sich am folgenden Tage, d. 1. Februar 1783, 
zu Schack-Rath lou verfügte und demselben die ganze Sache ver
legte. Groß war das Erstaunen dieses Mannes über die ihm ge
machten Mittheilungen. E r pflichtete Allem bei, was B ü l o w  dem 
Prinzen gerathen hatte, ermahnte ihn, seinen Ansichten getreu zu blei
ben, und versprach ihm, seine Meinung über die Sache mit dem ganzen 
Ernste, den der Gegenstand erforderte, dem Prinzen offen vor Augen 
zu legen. Diese Zusage erfüllte Schack-Rathlou schon am ändern 
Tage, indem er B ü l o w  ein Schreiben an den Kronprinzen zustellte, 
aus dem aus jeder Zeile Liebe zum königl. Hause und dem Vaterlande 
in so bündiger Weise und so mannhaftiger Beredsamkeit sprach, daß 
dieses Schreiben eine wahre Urkunde eines klugen und gewandten Staats
mannes und rechtlichen und aufrichtigen Freundes abgeben konnte.

Nun dachte zwar der Kronprinz zu redlich, und sein Verstand war
zu scharf, meint B ü l o w ,  als daß solche Worte keine Wirkung bei ihm
hinterlassen haben sollten; aber man war damit doch noch nicht gesichert, 
daß die Partei, welche ganz andre Ansichten von dem verhandelten Vor
haben hatten, den Prinzen nicht durch allerlei sophistische Gegcngründe 
wieder auf andre Gedanken bringen möchte. Die Theilnchmcr an dem 
Plane hatten gleich erfahren, daß B ü l o w  ihren Absichten entgegen 
war und aus vollen Kräften daran arbeitete, ihren Anschlag zu hinter- 
treiben. Es war ihnen daher daran gelegen, B ü l o w  zu überzeugen, 
daß Recht und Billigkeit für ihre Meinung sprächen, und wie er daher 
dem Prinzen wie dem Lande schaden würde, wenn er ihrem Streben 
hinderlich sein wollte. Alle ihre desfälligen Bemühungen waren in
dessen vergeblich, da B ü l o w  ihnen unumwunden erklärte, er könne ihr 
Vorhaben sowenig billigen, daß er vielmehr offen gestehen wolle, wie
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er seinen ganzen Einfluß dagegen geltend machen werde, und wenn er 
damit nicht m ifjtm t sollte, so würde er am Tage der Ausführung des 
intendirten Staatsstreiches feine Entlassung aus des Prinzen Diensten 
begehren. Diese entschiedene Erklärung wiederholte er dann vor dem 
Kronprinzen in Schlanbuseh Gegenwart. „Gnädiger H e rr,"  sagte 
er, „S ie  können immer daraus rechnen, daß mein Leben Ihnen zu 
Gebote steht, wenn Sie es im Dienste einer gerechten Sache verlangen; 
im widrigen Falle aber werden Sie mich nie einen Schritt von der Stelle 
bringen. Dies wird auch dann noch gelten, wenn Sie schon mein König 
sind. Sie könnten mir dann zwar den Kops vor die Füße legen lassen, 
wenn Sie ein Tyran wären; den würde ich Ihnen aber tausendmal lieber 
hingeben, als mich bewegen lassen, gegen Pflicht und Gewissen zu handeln."

Als man nun bemerkte, daß der Prinz mehr und mehr von der 
Wahrheit der Gegenvorstellungen S chack-R ath lou 's  und B ü lo w 's  
überzeugt zu werden anfing und wie er erkannte, daß es von großem 
Vortheil für ihn sein werde, wenn er noch dieses Jahr mit Erwerbung 
von Kenntnissen znbrächte, die ihm bei Übernahme der Regierung nützlich 
sein würden, so fingen die Anhänger des Planes auch an einzusehen, 
daß es zuvor nothwendig sei, B ü lo w  auf ihre Seite zu bringen, ehe 
ein Weitergehen in dem Vorhaben rathsam werde. Sie ließen ihn 
daher einladen, mit ihnen an einem dritten Orte zusammen zu kommen, 
um dort alle Gründe, die für und wider die Sache sprächen, zu de- 
battiren. Dies lehnte aber B ü lo w  ab, indem er erwiderte, wie er 
sich keinesweges so große Gaben zutrauc, feine Ansichten vor einer 
ganzen Versammlung zu plädiren, und jedenfalls werde er dort, wenn 
nicht überzeugt, doch überstimmt werden. Gegen jeden Einzelnen, der 
zu ihm kommen wolle, fei er indessen bereit, alle Einreden zu beant
worten, die man gegen seine Meinung Vorbringen werde.

Nach B ü lo w ’s Ansicht war es aber die Vorsehung selbst, welche 
dafür sorgte, daß der Kronprinz nicht auf’s Neue von den Überredungen 
der Verbündeten fortgerissen wurde, nachdem die Stimme der Wahrheit 
in sein Herz gedrungen war, indem sie eS fo fügte, daß Schlanbnfch 
aus des Prinzen Umgebung entfernt wurde *). Durch feine verstellte (?)

1) Der gute Kammerjunker huldigte also dem Grundsätze, daß die V or
sehung zu guten Zwecken verwerfliche M itte l wählen kann. Schwerlich dürste
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Ergebenheit für die Person des jungen Kronprinzen hatte Schlanbusch 
dessen Erkenntlichkeit umso vielmehr gewonnen, als die Pagendienste 
ihm volle Gelegenheit verschafften, seinem Herrn allerlei Dinge vorzu- 
bringen. Die höheren Vorgesetzten waren dagegen schon seit einiger 
Zeit unzufrieden mit Schlanbusch, weil sie an ihm eine Neigung zum 
Trunke und die Versäumnisse, welche dieses Laster mit sich führt, 
bemerkten, und hatten ihn daneben in Verdacht, daß er den Prinzen 
Dinge lehrte, welche die nachtheiligsten Folgen haben konnten. Hierzu 
kam noch, daß Schlanbusch ein Mädchen von nicht ganz unbescholte
nem Ruse beschwängert hatte, das damals bei einem Kammersräulein 
diente, und zwar, wie dasselbe angab, unter dem Eheversprechen. Zur 
Erfüllung dieses Versprechens drohte die Gefallene nun mit gerichtlicher 
Klage, und war sogar so weit gegangen, bei dem Staatssekretär um 
Erhebung in den Adelstand einzukommen, damit, sagte sie, jedes con- 
venielle Hinderniß ihrer Verbindung mit dem Herrn v. Schlanbusch !) 
dadurch gehoben werde. Diese Umstände machten, daß die Entfernung 
Schlanbusch's beschlossen wurde, und der Oberhofmcister v. Eickstedt, 
der ihn bei dem Prinzen angestellt hatte, übernahm es selbst, ihn mit 
guter Manier aus dem Wege zu bringen, wozu endlich auch der Kron
prinz, aus S p o r o n ' s  Vorstellungen, seine Einwilligung gab, woraus, 
nach des Lehrers Empfehlung, ein gewisser v. Harbou  wieder als 
Page beim Hofetat des Kronprinzen angestellt ward. Schlanbusch 
dagegen wurde zum Assessor des Oberhofgerichts in Christiania mit 
800 Rthlr. jährlicher Gage ernannt, was ihm aber keincsweges genehm 
war, weil er dadurch, wie er meinte, so weit von seinem Wege entsernt 
wurde. Nur widerstrebend trat er die Reise nach Norwegen an, wagte 
es indessen doch nicht, sich der Übernahme seines neuen Postens zu 
weigern.

er, trotz feiner anerkannten Gelehrsamkeit, mit dieser Konklusion vor Anderen 
als Jesuiten bestehen können. Das Böse zulassen, und daS Böse wollen, sind 
weitgetrennte Prämissen, von denen die erste im freien W illen des Menschen 
begründet ist, während die letztere eine Entvollkommnnng der Gottheit enthält.

1) Der Erste dieses Namens in den beiden Neichen wurde als Berg
werkskundiger ans Deutschland hierher berufen und als Dirigent der Silber- 
grübe von Kongsberg angestellt. I n  Norwegen und Schleswig-Holstein gibt 
es noch Nachkommen desselben.
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Prinzen und Fürsten sind Menschen; sie können umsoviel leichter 
durch falschen Schein hintergangen werden, als der Eigennutz es sich 
angelegen sein lässt, in ihrer Gegenwart aufmerksamer auf sich zu sein 
als in Anderer, sodaß es schwer wird, denselben in seiner wahren 
Gestalt zu erkennen. Was aber Täuschungen dieser Art bei Gewalt
habern so gefährlich macht, das ist der falsche Scham, den sie darüber 
empfinden, ihren Jrrthum einzugestchen, weshalb sie sich auch nur ungern 
anders darin belehren lassen, sondern lieber bei ihrer Verblendung be
harren, als ihren Fehlgriff bekennen. Von dieser gefährlichen Schwäche 
musste der Kronprinz doch nicht sehr beherrscht sein, denn sobald er sich 
überzeugt hatte, daß die gegen Schlanbusch erhobenen Beschwerden 
keine Verläumdungen waren, so verlor sich seine Achtung vor dem 
bisherigen Vertrauten. Schlanbusch aber, der des Prinzen vortreff
liche Denkart kannte, fühlte auch darin sein Urtheil, und ließ ihn 
durch Bodendieck fragen, ob er ihm zürne? Der Prinz erwiderte: 
„Fragen Sie Schlanbusch, ob sein Gewissen ihn freispricht, und 
wenn Dem so ist, bin ich ihm auch nicht böse." —  Der Prinzregent 
und nachmalige König gab dem jetzt aus seinen persönlichen Diensten 
Entlassenen jedoch mit der ihm eigenen Huld baldige Beweise seiner 
Persönlichkeit und Großmuth. Denn schon im Jahre 1784 ward 
Schlanbusch zum Kammcrherrn und Gesandten in Neapel, und später 
zum Amtmann von Rendsburg ernannt. Hier besuchte ihn der König, 
so oft er nach der Festung kam, und Schlanbusch starb in diesem 
Amte im Jahre 1829 in den höchsten Würden hiesiger Lande als 
geheimer Confcrcnzrath und Großkreuz vom Dannebrog. Er war ge
boren 1756 und verheirathet mit Margarethe v. Sehestedt, die 
erst 1838 gestorben ist.

Indessen fuhren die von Schlanbusch in des Kronprinzen Ge- 
heimniß Gezogenen in ihrem Bestreben, B ü lo w  umzustimmen, fort, 
bald durch Überredung, bald durch Vorwürfe, indem sie ihm vorhielten, 
daß nur in seinem Kopfe Böses in der Sache liege, weil sonst so 
ehrenwerthe Männer als B e rn s to r f f  und Stampe sie gewiß nicht 
mit ganzem Eifer unterstützen würden. Da nun dieser Einwand der 
einzige war, den Bü low  nicht ganz widerlegen konnte, weil er sich 
nicht anmaßen durste, die Sache besser würdigen zu können als jene 
Männer, so entschloss er sich, 'selbst zum Geheimrath Stampe zu
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gehen, um sich von diesem gelehrten Juristen eines Besseren belehren 
zu lassen, sofern seine Meinung hier verworfen wurde. Kaum hatte er 
aber dem Geheimrathe seine Absicht offenbart, als auch schon Stampe 
ihm erwiderte, wie er Alles, was man ihm von dem Vorhaben mit- 
getheilt, für reine Thorheit gehalten hätte, die von selbst scheitern 
müsste. Man hatte ihm Nichts von dem königl. Schreiben an Eick- 
stedt gesagt, und als ihm daher Graf Revent low erzählte, wie der 
General Hüth befürchte, es möchte die Königin Ju l iane Mar ie  den 
Kronprinzen vergiften lassen, habe er sich nicht weiter mit der Sache 
befasst, und nicht aufrichtig mit den verbündeten Herren gesprochen ( ! ) .—  
Bü low verlangte darauf des Geheimraths Meinung darüber zu erfahren, 
inwieweit er der Ansicht sei, daß der Kronprinz gleich in den Staatsrath 
treten müsse, worauf ihm erwidert wurde, daß Stampe nur gewünscht 
hätte, daß der Kronprinz als Ascnltant den Sitzungen beiwohne und selbst 
darum arthalte. —  B ü low  ging dann zum zweiten Fragepunkte über, 
daß man sich nämlich immer wieder gegen ihn darauf berufe, daß es 
eigentlich keinen ändern König gebe als den Kronprinzen, und daß 
sonst Niemand dafür anzuerkennen wäre ; er bäte daher den Geheimrath 
lim eine Erklärung hierüber. Stampe gab in zorniger Aufwallung 
zur Antwort: „Nein, das dürfen Sie nicht glauben, denn Dergleichen 
kann Niemand unterschreiben. Es würde schwer zu beweisen sein, 
daß der König seine Gedanken nicht zu sammeln vermag. 
Im  Königsgesetze steht Nichts von solchem Falle, und die Folgen könn
ten hier schrecklich für den Kronprinzen werden." In  der That konnte 
der Blntrichtcr von Rosenburg auch am besten wissen, welche Folgen 
eine Entthronung des gemüthskranken, nicht aber eigentlich irrsinnigen 
Königs für den Thronfolger nach sich ziehen konnte, und Lord Keith's 
Memoiren belehren uns über die Fähigkeit zum Ärgsten bei den damaligen 
Inhabern der nsnrpirten Souveränität. Bü lo w  aber, nachdem er nun die 
gewünschten Erklärungen erhalten hatte, legte, um recht sicher zu gehen, dem 
Generalproeureur noch nachstehende Frage zur schriftlichen Beantwortung vor: 

„Würde es geziemend und erwünscht sein, wenn Se. königl. Hoheit 
„der Kronprinz, nach nunmehr empfangener königl. Versicherung von 
„seiner bevorstehenden Confirmation und Theilnahme an den Staats- 
„rathssitzungen, die dazu festgestellte Zwischenzeit mit Gewalt abkur- 
„zen wollte?"
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Die geschrobene Antwort des Juristen auf diese verfängliche Frage des 
Kammerjunkers lautete wörtlich also:

„Alles, was auch nur den geringsten Schein von Gewalt hat, bleibt 
„immer gehässig (odieux), und würde es hier noch mehr werden, 
„weil man weiß, wie Das, was dadurch beabsichtigt wird, unge- 
„fähr (!) von selbst fallen und kommen muß, da es sowohl ange- 
„nehmer, als ohne alle Contradiktion sein wird, wenn es an und 
„für sich höchst gesetzlich ist."

Die durch diesen gekünstelten Ausspruch des Gehcimraths vom 16. April 
1783 gewonnene Überzeugung, daß man des Generalprocureurs erster Er
klärung die daran gewünschte Deutung gegeben hatte, ließ Bü low mit 
ziemlicher Gewißheit vermuthcn, daß man es in Rücksicht Be rns to r f f ' s  
ebenso gemacht habe. Ein Brief des Grafen vom August 1782 belehrte 
ihn auch dahin, daß er sich in dieser Vermuthung nicht geirrt hatte, 
denn B e r n s to r f f  setzte darin voraus, daß des Kronprinzen Confir
mation möglicherweise bis 1784 verschoben werden könnte, und rieth 
ihm, diesen Zeitpunkt mit Geduld abzuwarten, um nicht sich selbst und 
seinen lobenswürdigen Absichten durch fruchtlose Versuche, früher zum 
Ziel zu gelangen, zu schaden.

Nun versäumte Bü lo w  keinen Augenblick, alle möglichen Vortheile 
für seine Meinung aus den geäußerten Dafürhalten jener beiden Männer 
zu ziehen, die der Prinz ebenso hoch in Ehren hielt als den Geheim- 
rath Schack - Rathlou.  Dem Letzteren ließ der Kronprinz durch 
Bü low  sagen, welche guten Eindrücke seine Warnungen auf ihn, den 
Prinzen, gemacht hätten, und Schack-Rathlou dankte dem Kron
prinzen wieder in einem Schreiben, das eine eigenhändige Antwort des 
Prinzen zur Folge hatte, worüber der Geheimrath sehr gerührt wurde.

Eine der Hauptursachen, welche den jungen Prinzen so eifrig nach 
Entfesselung von dem ihn drückenden Joche trachten ließ, war sein 
Widerwille gegen die in seinem Namen von der regierenden Großmutter 
eingeleitete Verbindung mit einer preußischen Prinzessin, wovon er, da 
diese Angelegenheit noch nicht zur Verhandlung im Staatsrathe gekom
men war, sich mit Be rns to r f f ' s  Hülfe loszumachen hoffte. Eine 
Zeit lang hatte er Nichts weiter von dem Projekte vernommen, als er 
aber am 1. März 1783 von der Tafel kam, war er so übel gelaunt, 
daß Bü low ihn um die Veranlassung dazu fragte. „Eben hat die
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Königin mir gesagt," versetzte Der Prinz, „  daß mein Vater an den 
König von Preußen geschrieben hat, die Verlobung zwischen mir und 
der preußischen Prinzessin möchte deklarirt werden '). Sie wollte m ir 
Das doch sagen, um zu hören, wie ich damit zufrieden wäre, aber ich 
sollte noch zu Niemand davon sprechen. Ich habe ihr geantwortet, 
daß wenn Dies meines Vaters Wille wäre, so müsste ich wol schweigen, 
und habe sie dann gefragt, worin die Deklaration denn bestehen sollte. 
Sie erwiderte, daß allen Höfen die Verlobung angezeigt würde, und 
man mir dann gratuliren würde. Wie soll ich nun dies Unglück ab
wenden? denn ich bequeme mich niemals zu dem Bündniß. Helsen 
Sie mir, von der ganzen Sache loszukommen." —  Der etwas trivielle 
B ü l o w  bemerkte hierauf, cs drehe die Sache sich eigentlich nur darum, 
ob der Prinz die Prinzessin haben wolle oder nicht, was als eine höchst 
überflüssige Anfrage erscheinen muß, nachdem der Kronprinz die inten- 
dirte Verbindung schon als ein ihm drohendes Unglück charakterisirt 
hatte. Er bat also den Prinzen, vorläufig Nichts vorzunehmen, das 
ihn vielleicht später gereuen könnte. Allein der eifrige junge Prinz 
wurde über diesen Rath so ungeduldig, daß er in heftigen Worten 
ausrief: „Ich  w ill mich durchaus nicht darauf einlassen! Was haben 
wir also zu thun?" — ■ Nun rieth der Gefragte ihm, den Obcrhof- 
meistcr kommen zu lassen und denselben durch freundliches Zureden zu 
bewegen, die Absendung des Schreibens an den König von Preußen zu 
verhindern. Verstände der Oberhofmeister sich nicht hierzu, so müsste 
der Prinz in frommen Worten erklären, wie er nicht erlauben könne, 
daß vor seiner Confirmation ein einziger Schritt in dieser Sache ge
schehe, daß er dies der Königin sogleich erklären werde, und wenn der 
Oberhofmeister ihn dahin nicht begleiten wolle, so werde er allein 
gehen. —  Diesen Rath ließ der ungeduldige Prinz sich gefallen; es 
wurde sogleich zum Oberhofmeister gesandt, und als auch dieser gleicher 
Ansicht war, so begab er sich sofort allein zur Königin. —  Seitdem 
war die Sache still.

Als Graf L. Revent l ow im Sommer 1783 eine Reise nach 
Hannover machen und auch B e r n s t o r f f  besuchen wollte, ertheilte ihm

I) Man weiß nicht, welche Prinzessin damit gemeint gewesen, da F r i e 
drich II. selbst keine Kinder hatte und deöfällige Depeschen nicht vorhanden sind.
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der Kronprinz den Auftrag, dem Grafen ein Schreiben zn überbringen, 
und demselben vom jetzigen Stande der verhandelten Sache alle Auf
klärung zu geben. B ü l o w  benutzte ebenfalls diese Gelegenheit, um 
B e r n s t o r s f  den Antheil zu schildern, den er daran gehabt, daß der 
gelegte Plan bisher nicht zur Ausführung gekommen, und die Gründe 
anzugeben, welche ihn zu diesem Auftreten bewogen hätten.

Bald nach der Abreise Ne vent lo w ' s  ging der Hof nach Fredens
borg, und es gewann ganz das Ansehen, als wenn die Vormünder, 
wie sie B e r n s t o r s f  zu nennen pflegte, d. H. die Königin J u l i a n e  
M a r i e ,  Gn ldbe rg  und vielleicht auch der Erbprinz F r ie d r i ch ,  ent
weder in dem Glauben befangen waren, es werde ihre Herrschaft un
getrübt fortbcstehen, oder daß sie sich vorgenommen hatten, die Süßig
keiten der höchsten Gewalt bis zum Ende recht zu genießen. Man 
bemerkte nämlich, daß die Zahl der Kabinetsbefehle immer häufiger 
wurde und sich der Ausübung einer despotischen Herrschaft noch nie so 
so sehr genähert hatten als jetzt. Man wollte sogar wissen, daß unter 
dem Vorwandc von Mitleid gegen in Elend und Unterdrückung Schmach
tende Befehle ausgestellt wurden, die ganz gesetzwidrig waren und im 
Interesse eines Avanturiers Eingriffe in Anderer Eigenthum verfügten. 
Um dergleichen Gnadenbeweise zu erlangen, bedurfte es nur einer jammer
vollen Bitte bei der allmächtigen Königiu-Wittwe und ihr mit den zärt
lichen Epitheten von Landesmutter und Retterin der Bedrängten zu 
schmeicheln, so waren Gesetze und bestehende Regeln bei Seite geschoben, 
und die falsche Gnade zeigte sich in ihrem trügerischen Glanze. Man 
hielt überhaupt die Königin J u l i a n e  M a r ie  für die wirkliche, de facto 
unbeschränkt waltende Rcgentin, G u l d b e r g  dagegen nur für das zu 
Rathe gezogene, übrigens aber willenlose Werkzeug und Organ ihres 
Wollens. Was noch dazu beitrug, die Unzufriedenheit mit der unum
schränkt waltenden Herrscherin zu vergrößern und die Sehnsucht nach 
einer Umwandlung in der Negierung zu beleben, das waren namentlich 
auch die Missgriffe, welche die jetzigen Staatslenker im Gebiete des 
Handels, der Finanzen und der Bank gemacht hatten. ES ist eine nicht 
seltene Erscheinung, daß Negierungen sich mit besonderem Eifer einer 
gewissen Branche des Staatshaushaltes zuwenden, um ihr Land blühend 
zu machen. Die Vormünder wählten dazu die Handelsangelegenheiten, 
und zu dem Zwecke war der Staatssekretär, neben Sch immelm ann,

4
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S t - m a n n  u. A . , M itglied der Direktion für die königl. oetroyirte 
dänisch-norwegisch-schleswigholstcinische, vereinigte Handels- und Kanal

compagnie und Directeur des königl. grönländischen, isländischen, fin- 
markischen und säröischen, und endlich auch für den königl. westindischen 
Handel. Hätte man es verstanden, durch Freiheiten und Prämien, 

oder gewisse Vortheile für Diejenigen, die dem Staate zum Nutzen 

waren, den Unternehmungsgeist zu beleben, und durch Aussichten aus 
guten Gewinn tobte Kapitalien flüssig zu machen, so würde Das un

streitig von heilsamen Folgen für das Land gewesen sein. Aber zum 

Besten des Handels auf Staatskosten Kanäle bauen ' ) ,  Handelsgesell

schaften mittels Zuschüsse aus der Landcskasse errichten, und sie dadurch 

leeren, das war gewiß ein so verkehrtes System, ein so arger Miss

griff, daß die gefährlichen Folgen davon nicht ausbleibcn konnten, weil 

Jeder Theil an den großen Summen haben wollte, die von der Ne
gierung zu dergleichen Unternehmungen hcrgegcbcn wurden. Diejenigen, 

welche kein baares Vermögen hatten, machten Anleihen, um damit 
Aktien zu kaufen. Der eine Käufer überbot den ändern. D ie Aktien 

stiegen täglich und bis weit über ihren wahren W erth , sodaß am 

Ende die damalige missisippischc Spekulationsraserei auch über den Nor

den gekommen zu sein schien. Gleichwie die Regierung der asiatischen 

Handelscompagnie 1782 bei einer eingetretenen Geldkrise zu Hülfe 
gekommen w ar, so wurden nun auch andre Handelsleute durch D a r

lehen großer Geldsummen vom Untergange gerettet. Daß nun Häuser, 

welche für das empfangene Geld sichere Hypotheken zum Unterpfands 
gaben, diese Hülfe empfingen, war nicht mehr als b illig . Indem  man 

dabei aber, aus Mangel an Baargehalt, die Zettclmasse vermehrte, 

schwächte man den öffentlichen Credit durch den Überfluß an Banknoten 

mehr, als man demselben durch dargebotene Unterstützungen aufzuhelsen 
vermochte, und da der Wechselcours durch so fieberhafte und gekünstelte

1) Dies ist eilte Ansicht im Geiste dänischer Politik und den Bülow'schen 
Memoiren entnommen. Denn eS ist bekannt, daß die circa 2>/2 Millionen 
Thaler, welche die Erbauung des schleswig-holsteinischen Kanals kostete, durch 
den erheblichen Kanalzoll längst wieder eingingen, und daß der Zoll nunmehr 
eine stationäre Staatseinnahme abwirft, des anderweitigen Gewinns für den 
Handel und den Verkehr gar nicht einmal zu gedenken.
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Verhältnisse auf eine übermäßige Höhe getrieben wurde, so gab cs fast 
keinen Posttag mehr, der nicht den einen oder den ändern Kaufmann 
und Spekulanten dem Falliren nahe brachte 1). Die, welche dann keine 
Anleihen bekommen konnten, mussten sich auch wirklich insolvent erklären. 
Dies Leihsystem erstreckte sich nun aber nicht mehr blos auf Kaufleute, 
sondern auch auf viele Andre, die entweder aus Durst nach Reich* 
thümern zuviel auf den Ankauf von Aktien gewagt hatten, oder ihre 
Verschwendung und schlechte Haushaltung unter diesem Deckmantel zu 
verbergen suchten. A b i l d g a a r d ,  Co lb jö rn se n ,  Westermann, 
Wexelsen u. v. A . ,  die alle große Gehalte bezogen, erhielten einige 
Tonnen Goldes als Darlehen, und da Niemand begreifen konnte, welche 
Sicherheit diese Männer dem Staate für die empfangenen Summen 
hatten anbieten können, so wagten Andre es, um noch größere zu 
bitten. Der Gcneralkriegscommissär B r o w n  und der Etatsrath de 
Hem iner t ,  welche Beide schon ansehnliche Anleihen erhalten hatten, 
kamen auf's Neue mit Begehren ein, Erstem tun einen Vorschuß von 
80,000 Thlr., Letzterer tun *200,000 Th lr., ohne anderweitiges Unter
pfand dafür anzubieten als das Versprechen, das Empfangene zurück
zahlen zu wollen, wenn diese Summen von ihren westindischen Debi
toren wieder einliefen. Man hatte aber die beliebige Banknotcnfabri- 
kation schon soweit einreißen lassen, daß man für diesmal den Rath 
anderer Männer hören wollte, ehe man in dem unverzeihlichen Verfahren 
weiter ging. Zu dem Ende wurde in einem vom Könige unterschrie
benen Briefe an die Oberbankdirektion ein Bedenken über die Gesuche 
von de Hemmert  und B r o w n  verlangt. Da die Anleihe aber, wenn 
der König auch den Bittstellern helfen wollte, hieß es in dem Schreiben, 
doch nicht aus der Bank genommen werden konnte, weil das der ge
raden Octroi zuwiderlief, so war es auch nicht in der Eigenschaft als 
Bankdirektoren, daß sie dem Könige ihr Bedenken entsenden sollten, 
sondern als seine betrauten Männer, die das ganze Kreditwesen kannten. 
Weil cs nun auch mit der Sache eilte, so wurde den Direktoren auf*

1) Unter bau guldbergschen Ministerio stieg die Zettelmasse von 5 bis 
zu 16 Millionen Thaler, obgleich der dänische Handel während des nord
amerikanischen Freiheitskrieges, der nun durch den Versailler Frieden von 1783 
beendigt wurde, fast 10 Jahre lang florirt hatte.

4 *
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gegeben, ihr Bedenken innerhalb fünf Tage pr. Staffelte einzufenden, 
was entweder einzeln oder gesammelt geschehen durfte, doch sollten sie 
über das Ganze vollkommene Verschwiegenheit beobachten. Damit die 
Direktoren sich desto schneller entschließen konnten, wollte der König 
noch bemerken, wie er die Sache von beiden Seiten ansah, und was 
er für und wider den Antrag zu sein glaubte, da die Herren dann 
nur zu der eineu oder der ändern dieser beiden Alternative zu reseriren 
brauchten. ■—  Obgleich das königliche Schreiben cs nun deutlich ver- 
rieth, wie man wünschte, daß die Direktoren sich für Bewilligung der 
Anleihe erklären möchten, so glaubten doch S tam pe  und Num sen, 
E. H. S ch im m elm ann und C hr. Rev eu t l ow,  daß Ehre und 
Gewissen sie gleichsehr verpflichteten, sich gegen den Antrag zu ent
scheiden. Wie ungnädig ihnen aber dieses sreimüthige W ort ausge
nommen worden war, das sollten sie bald erfahren. Das vorerwähnte 
Schreiben des Königs war vom 1. August da tirt; am 5. sollten die 
Direktoren ihr Bedenken einsenden, und schon unterm 19. d. M . be
kamen alle vier Männer mittels eines Kabinetsbesehls *) ihre Entlassung 
als Bankdirecteurs. Daß an der wahren Ursache zu ihrer Entlassung 
kein Zweifel sein konnte, ging deutlich aus dem betreffenden Rescripte an 
den Grafen Revent l ow hervor, worin es als nothwendig ausgesprochen 
war, daß die Finanzverwaltung Männern anvertraut sei, die sich von 
der Richtigkeit der Eigenen Ansichten des Königs (!) überzeugt hielten.

Bisher war man der Meinung gewesen, es bestehe der größte 
Gewinn einer collegialischen Regierung für den Staat darin, daß der 
Regent, indem er die verschiedenen Ansichten redlicher Männer prüfte, 
desto leichter daraus das wahre Beste des Landes entnehmen könne. 
Wozu aber sollte das Einziehen von Bedenken der Kollegien nutzen, 
wenn doch alle Mitglieder desselben gehalten sein sollten, nicht blos 
alle einer  Meinung zu sein, sondern, was noch viel mehr war, von 
der des Königs? —  Berathungen wurden alsdann ganz überflüssig, 
weil sie immer nur das Resultat geben konnten: W ir sind sämmtlich 
mit Ew. Majestät einverstanden. —

1 )  Unter Kabinetobefehlen verstand man die nur vom Staatssekretär 
gegengezeichneten königlichen Befehle und Resolutionen, die nicht in den Col- 
legien Oder dem Staatsrathe verhandelt worden waren.
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Dieses Verfahren, vier Mitglieder eines Collegiums auf einmal 
zu verabschieden, weil sie in einer für das Land hochwichtigen Ange
legenheit ihre Meinung nach Pflicht und Gewissen ausgesprochen hatten, 
nachdem sie vom König selbst dazu aufgefordert worden, trug ein so 
gewaltsames und despotisches Gepräge, daß die ohnehin schon verrufenen 
Kabinetsordres dadurch noch gehässiger wurden. Cin Anhänger G u ld -  
I 'e rg ’s machte ihm daher Vorstellungen wegen dieser allgemein erwach
ten Unzufriedenheit, mit dem Hinzufügen, daß die Sache, wenn sie dem 
Kronprinzen zu Ohren käme, einen Cindruck hinterlassen möchte, welcher 
dereinst von sehr unangenehmen Folgen für den Staatssekretär selbst 
sein könnte. G u l dberg  aber gab darauf die naive Antwort, cs 
werde der Kronprinz ihm vielmehr für diesen durchgreifenden Schritt zu 
danken haben, weil die Kabinetsbefehle nicht allein einen Beweis der 
souveränen Herrschaft abgäben, sondern auch der fast noch einzige Rest 
der Alleinherrschaft wären. Denn wenn Alles von den Kollegien ab
hangen sollte, so würde es hier am Ende ebenso viele Könige als Kol
legien geben *). —  Auch S por o n , der Lehrer des Kronprinzen, soll 
einst, als der Prinz gegen ihn äußerte, wie er die Kabinetsbefehle für 
unnöthig ansähe, im guldbergschen Geiste darauf erwidert haben, daß, 
wenn die Kabinetsordres abgeschafft würden, der Prinz selbst eigentlich 
nicht viel mehr gelten würde als die Katze von Slangerup.

Der Geheimrath Rumsen hatte sich somit als Bankdirektor das 
Missfallen der herrschenden Partei zugezogen. Die erfolgte Entlassung 
konnte ihn belehren, was er bei einer nächsten Gelegenheit zu erwarten 
hatte. Auf der ändern Seite aber mochten ihm die großen Vortheile, 
die schnelle Beförderung zu dem angesehensten Posten und die Ehren
zeichen, welche ausgetheilt worden, eine Warnung sein, daß, wenn 
rachsüchtig auf einer Weise, man ebenso anerkennend auf anderer, und 
jedenfalls ebenso bereitwillig zum Belohnen, als schnell im Züchtigen

1) Einen der Anklagepunkte wider S tru e n se e  bildeten gerade die Ka- 
binctobesehle. I n  der Verordnung vom 13. Februar 1772 wurde daher fest- 
gestellt, daß alle Anträge künftig durch die Kollegien gemacht, und die befoh
lenen Expeditionen vom König im Staatsrathe unterschrieben werden sollten. 
Obgleich nun hierdurch die Kabinetsbefehle abgeschafft zu sein schienen, so 
kamen dieselben doch sehr bald wieder in Gebrauch.
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war. Der Charakter der Königin J u lia n e  M a rie , worüber noch kein 
befriedigendes Licht verbreitet worden ist, worüber die widersprechendsten 
Angaben existiren, scheint überall, im Lieben wie im Hassen, exilirt zu 
haben. Numsen kehrte sich indessen, trotz der bitteren Erfahrung, 
an keine anderen Vorschriften, als welche Ehre und Amtstreue ihm 
diktirten, und fuhr als erster Deputirter der Rentekammer fort, nach 
den Grundsätzen zu handeln, die er als Bankdirektor befolgt hatte, 
erntete aber auch bald gleichen Lohn dafür. Bei jeder Gelegenheit, 
wo er nach der Machtvollkommenheit seines Amtes auftrat, ohne sich 
um den gnädigen Beifall des Kabinets zu bekümmern, bekam er Ver
weise und neue Verhaltungsvorschriften. Er war von einem hartnäckigen 
Wechselfieber befallen worden, das sich immer wieder einstcllte, und 
wozu vielleicht der Verdruß über die ihm widerfahrne Behandlung nicht 
wenig beitrug. Eine jener häufigen Kabinctsordres schloß mit den 
Worten: „Amtoch haben W ir diesen Sommer gehört, daß eine Er- 
laubniß vorhanden sein soll, wornach in Abwesenheit oder Krankheits
fällen eines ersten Deputirten Unsrer Rentekammer keine Sachen von 
Wichtigkeit vorstellig gemacht werden dürfen. Diese Ordre wollen W ir 
Uns in originali vorgelegt haben." —  Sprach schon dieses Schreiben 
die Unzufriedenheit der Gewalthaber mit Rumsen in manchen Stücken 
aus, so brachte der Vorfall mit einem Bauerburschen des Amts Kron
borg die Erbitterung gegen ihn auf's Höchste. Der Bursche hatte 
Dienste bei dem Regimente des Erbprinzen Friedrich genommen, und 
in dieser Anleitung erfolgte ein Kabinetsschreiben vom 3. November 
1783 an die Rentekammer, worin dem Collegio nicht blos sein unrich
tiges Verfahren in der gedachten Sache vorgehalten, sondern sogar 
peremtorisch befohlen ward, den Inhalt eines Rescripts der Kammer 
vom ‘25. Oktober an den Regimentskommandeur, Obersten v. H axt- 
hausen, zu widerrufen. Der verweisende Inhalt der Kabinetsordre 
fragte an, wie die Kammer durch ein solches Nesript habe resolvircn 
können, ohne sich zu erinnern, daß „der liebe Bruder" S r. Majestät 
dabei betheiligt, und es die „  tiefe Schuldigkeit" des Collegii gewesen, 
in einer so geringfügigen Angelegenheit sich zuvor nach den Wünschen 
des „theuern Herrn Bruders" zu erkundigen, um die Sache dann dem 
Könige selbst vorzutragen? Denn das Collegium habe hier (in der 
geringfügigen Angelegenheit nämlich) zu decidiren gewagt, wo nicht
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dasselbe, sondern allein die Majestät hätten befehlen müssen, was 
geschehen solle. Man möge sich daher hüten, in eine so „unchrerbietige 
Unachtsamkeit" ferner zu verfallen.

Als am nämlichen Tage, da dieses Kabinetsschreiben an die Rente
kammer einlief, Numsen bei dem Erbprinzen war, um denselben davon 
zu benachrichtigen, daß ein von des Prinzen Kammerdiener eingegebenes 
Gesuch wegen einer Mühlenpacht für dessen Brudersohn nun zur Ent
scheidung gekommen, gab der Prinz ihm zur Antwort: „E s  ist also 
die Kammer diesmal wirklich so gnädig gewesen. . . "  Am folgenden 
Tage erhielt Numsen, mittels eigenhändigen Schreibens des Königs, in 
Gnaden seine Entlassung als erster Dcputirtcr der Rentekammer, mit 
Pension, angeblich wegen Schwächlichkeit, in einem Alter von 42 Jahren.

Was der Kronprinz von allen diesen Gewaltstreichen denken mochte, 
und wie sehr dieselben seine Sehnsucht nach dem Augenblicke vermehren 
mussten, wo er berechtigt sein würde, ein Ende in dem ungerechten, 
und für das Land so nachtheiligen Walten zu machen, kann man sich 
leicht vorstellen, wenn man sich seiner vorerwähnten Absichten erinnert. 
Der Briefwechsel zwischen ihm und dem Grasen B e r n s t o r f f  war den 
ganzen Sommer hindurch fortgesetzt worden. Aus den Mittheilungcn 
des Prinzen ging ein wachsendes Vertrauen zum Grafen, aus den 
Erwiderungen B e r u s t o r f s ' s  Liebe und Ergebenheit für des Prinzen 
Person und lebhafter Eifer für das Beste des Landes hervor. Die 
Briese, welche Graf B e r n s t o r f f  in dieser Zeit an B ü l o w  schrieb, 
bezeugten dessen Zufriedenheit damit, daß der Prinz sich entschlossen 
habe, die vom König zu seiner Theilnahme an der Regierung bestimmte 
Zeit abzuwarten, und erläuterten, wie uothwendig es sein werde, daß 
der Prinz bis dahin weder Zufriedenheit noch Missfallen mit Dem, 
was man vornahm, laut werden ließe. B ü l o w ' s  Anworten dagegen 
waren vollständige Berichte über Alles, was den Kronprinzen betraf*). 
Der Prinz wusste auch seine Aufregung über das Schalten der usur- 
patorischen Gewalthaber so wohl zu unterdrücken, daß man es entweder 
nicht der Muhe Werth hielt, ihn genauer zu beobachten, oder mau

I ) Ob alle diese Briefe noch aufbewahrt worden und zugänglich sein 
sollten, weiß man nicht. Die bülow'schen Memoiren aber eutbalten diese 
authentischen Angaben über ihren Inhalt.
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glaubte, daß er von Allem, was um ihn her vorging, keine genauere 
Kunde hatte, und sich nicht weiter darum bekümmerte.

Am 29. Oktober 1783 verließ der Hof das Schloß Fredensborg, 
und schon am nächsten Tage bekam B ü l o w  Befehl, sich Abends im 
Kabinete des Staatssekretärs einzufinden. Hier wurde ihm feierlich 
offenbart, daß er zum Marschall beim Kronprinzen ausersehen sei. 
Dann ermahnt, sich niemals in Staatsangelegenheiten zu mischen, und 
von der ihm zugedachtcn Anstellung nur bei treuen Anhängern der Re
gierung sich verlauten zu lassen, ward er an den Geheimrath Schack- 
R a t h l o u  und den Etatsrath S p o r  on, als an Männer, denen er 
unbedingt vertrauen könne, verwiesen, und erhielt später die nämlichen 
Verwarnungen von der Königin J u l i a n e  M a r ie  und dem Erbprinzen. 
Erstere arbeitete nun eifrigst daran, auch nach der Confirmation des 
Kronprinzen im Besitz der Gewalt zu bleiben. Sie bot daher Alles 
auf, um den Prinzen für sich zu gewinnen; als sie aber zu keiner 
sichern Aussicht gelangen konnte, sich seines Willens bemächtigen zu 
könne», so trachtete sie um soviel eifriger darnach, demselben so enge 
Grenzen zu stecken, daß der Prinz bei allen wichtigen Fragen von ihrer 
Partei im Rathe überstimmt werden konnte. Zu dem Ende suchte sie 
so viele von ihren Anhängern in den Staatsrath zu bringen, daß ibr 
Wille dort immer der herrschende bleiben musste. Dies wurde ihr 
dadurch erleichtert, daß die beiden Mitglieder des höchsten Rathes, 
T h o t t  und Eickstedt, eben im Begriff standen, auszuschciden. Als 
Remplacanten derselben wollte sie nun den Geheimrath v. S te m a n n  
und den Staatssekretär G u ld be rg  in den Rath ziehen, von welchen 
der Letztere schon so viele Zahre fast alle Negierungsangelegenheiten 
unter Händen gehabt hatte, und wenn, außer diesen Beiden, dann dem 
Geheimrath Nosencrone, neben dem schon innehabendem Sitze in der 
Versammlung, auch Stimmrecht beigelegt würde, so glaubte sie sich 
gesichert, zumal, wenn S p o r o n ,  wie cs im Werk war, das Staats- 
sekretariat übernahm.

Sobald der Kronprinz von diesen Anschlägen Kunde erhielt, fasste 
er den Entschluß, den Plan der Königin zu hintertreiben, jedenfalls 
aber die genannten Anhänger der vcrwittweten Königin von der Theil- 
nahme an der Regierung zu entfernen, sobald er selbst Sitz im Staats- 
rathe erlangt hätte. Einige seiner Freunde riethcn ihm zur Wieder-
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einsetzung des Conseils von 1770, das ans lauter Männern von Er
fahrung und Kenntniß in Regierungssachen bestanden hatte. Dem 
Prinzen gefiel indessen dieser Vorschlag schon darum nicht, weil er die 
Mitglieder des vormaligen geheimen Conseils nicht als im Lande beliebte 
Männer ansah. Ebensowenig fand Schack-Rathlou's Vorschlag, die 
Geheimräthe Blome und Nosenörn und den Grafen Haxthausen 
zu Mitgliedern des Staatsraths zu wählen, seinen Beifall.

Indessen bemühte die Königin sich unablässig, des Kronprinzen 
Vertrauen zu gewinnen. Der „liebe Neffe" sollte nun aus einmal um 
Alles wissen, um Alles befragt werden, und es schien in der That, 
als wollte sie ihr ganzes Herz vor ihm ausschütten und ihm ihre 
geheimsten Gedanken offenbaren. Als der Kronprinz so eines Tages 
bei ihr war, leitete sie das Gespräch auf Schack-Rath low, den sie 
wegen vielen Verstandes und großer Tauglichkeit rühmte, ihn aber der 
Wankelmüthigkeit zieh. Darauf schlug sie dem Prinzen allerlei Ver
änderungen in seinem Hofstaate vor, namentlich auch, daß Gjedde 
mit Pension abgehen sollte, bis eine Amtmannsstelle für ihn vakant 
geworden *). Sie kam dann auch auf das Vermählungsprojekt mit 
der preußischen Prinzessin zurück, allein der Prinz bat wieder um Aus
setzung der Sache bis nach seiner Confirmation. —  Einige Tage später 
sprach sie mit dem „geliebten Neffen" von der Nothwcndigkeit, einige 
neue Mitglieder für den Staatsrath zu wählen, und fragte mit anschei
nendem Gleichmuthe, was der Kronprinz von Guldberg und (Ste
rn a n 1t hielte, und ob man diese Beiden nicht dazu ernennen könnte? 
„Ach ja ! "  versetzte der junge Prinz, „sie können recht gut dazu sein." —  
Sobald aber Bü low  hiervon unterrichtet war, stellte er dem Prinzen

1) Daß man damals auf keine Befähigung zu diesen Stellen Rücksicht 
nahm, geht schon daraus hervor, daß mitunter auch Seeoffiziere zu Amt
männern befördert worden. Die adelige Herkunft war jedenfalls die wesent
liche Berechtigung dazu, wie denn auch bei Hofe in Ungnade Gefallene immer 
noch auf eine solche Deportation rechnen durften. Auch unter F riedrich  VI. 
gelangte noch ein Seeoffizier ans des Königs Adjudantur, der gegenwärtige 
Stiftsamtmann von Laaland - Falster, zu einer so guten Versorgung, und die 
Regierung F ried rich  V II .  lässt uns den Casinominister und wohlbekannten 
Eiderdänen, Herrn O r la  Lehm ann, in ungnädiger Beförderung als Amt
mann von Veile wiederfinden.
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v o r ,  daß m an  G efah r  l a u f e ,  B e r n s t o r f f  werde sich w e ig e rn ,  m it  
S t e m a n n  im S t a a t s r a t h e  zu fitzen, daß auch S c h i m m e l m a n n  sich 
dann  von den Geschäften zurückziehen w erde ,  und wie es übera l l  nicht 
gerathcn sein d ü r f te ,  daß der P r i n z  sich beifällig über P l ä n e  der K ö 
n ig in  ausspräche, wenn es doch seine Absicht sei, es sobald a l s  möglich 
ande rs  zu machen. E r  rieth ihm d a h e r ,  zum Erbpr inzen zu sagen, 
wie ihn die Königin  durch ihre F ra g e n  in große Verlegenheit  gesetzt 
habe u .  s. w .  D a n n  würde der E rbpr inz  D a s  sogleich G u l d b e r g  
erzäh len , und dieser es wiederum der K önigin  V orbringen ,  wodurch 
dann  dem P r in z en  Gelegenheit geboten w e rd e ,  beim nächsten Besuche 
bei der G ro ß m u t te r  seine Gedanken weiter zu äußern .  Diesem N a th e  
folgend, fing er auch d a s  nächste M a l  selbst von der Sache  wieder an .  
„ G n ä d ig e  G r a n d m a m a , "  sagte er, „ich habe vorgestern E tw a s  gesagt,  
d a s  ich nicht hätte sprechen müssen, weil ich mich nie in S ta a t s s a c h c n  
gemischt habe. E s  würde ebenso unrichtig sein, wenn ich mich jetzt um 
S taa tsa n g e leg en h e i ten  kümmern w o ll te ,  a l s  D i e s  nicht zu t h u n ,  wenn 
ich in den S t a a t s r a t h  gekommen b i n . "  — ■ D ie  Königin  e rw id e r te , eS 
sei D a s  ein B e w e is  von des lieben Neffen G ü t e ,  und wie sie d a r a u s  
sä h e ,  daß er die S o u v e r ä n i t ä t  aufrechthalten wolle. D a b e i  vergoss sie 
viele T h r ä n e n ,  die ihr  bei ähnlichen Veranlassungen immer zu Gebote  
standen. Z u  ih r  könne der P r in z  volles V er tra uen  h a b e n ,  fügte sie 
hinzu, und ihr  gern mittheilen, w a s  er aus dem Herzen hätte. „ N e i n , "  
versetzte derselbe, „ d a s  kann ich schon darum  n ich t , weil ich überhaup t  
keine Gedanken in dieser S ach e  habe. I c h  kann es nicht beurtheilen, 
und sage w eder ,  daß es mich f r e u t ,  noch daß es mir  missfällt ,  wenn 
S t e m a n n  und G u l d b e r g  S t im m e n  im S t a a t s r a t h  e rh a l t e n ."  — - 
„ N u m s e n ,  S c h i m m e l m a n n  und N e v e n t  l o w , "  antwortete  die 
K ö n ig in ,  „kann m an  doch unmöglich dazu w ä h le n ."  —  „ D a s  weiß 
ich ebensow en ig ,"  versetzte der P r i n z ,  damit  die ihm peinliche U n te r 
redung abbrechend, weil er schon seine W a h l  der künftigen S t a a t s r a t h s 
mitglieder getroffen hatte .  D ie  K önig in  hatte keine G rü n d e  angeführ t ,  
w arum  ihr  jene drei M ä n n e r  für den S t a a t s r a t h  unmöglich schienen, 
allein m a n  wusste wol,  daß N u m s e n  und S c h i m m c l m a n n  missliebige 
Persönlichkeiten w a r e n ,  und gegen den Qberkam m erherrn  R e v c n t l o w  
sott der schüchterne König einen gewissen W iderwillen  gehabt haben.

D ie  meisten Nathgeber  des K ronprinzen w aren  jedoch noch immer
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der Meinung, daß eine Wiedereinsetzung des vormaligen Conseil's dem 
jungen Fürsten die beste Stütze sein werde. Denn als N c v e n t l o w  
bald darauf mit Tode abging, so war damit die Einrede vom Wider
willen des Königs gegen diesen Mann beseitigt, und von Rosencrantz'  
vielseitigen Kenntnissen und großen Fähigkeiten befürchtete man eher 
Nachtheile als Gewinn, wenn derselbe vom Staatsrathe ausgeschlossen 
blieb. E r war überdies viele Jahre lang Obersekretär der Marine 
gewesen, die ihm noch sehr anhing und eines Mannes bedurfte, der ihr 
wieder aufhelfen und der in der Verwaltung dieses Etats eingerissenen 
Unordnung, die noch im Zunehmen war, ein Ende machen konnte. 
Daß Rosencrantz der rechte Mann dazu war, wurde von Niemandem 
bezweifelt, allein der Prinz erklärte, er könne kein Vertrauen zu 8 iosen
er an tz fassen. Die, welche S c h a c k - R a t h l o u  in Vorschlag gebracht 
hatte, standen, wie schon erwähnt, dem Prinzen auch nicht an, vielleicht 
doch nur, weil er sie nicht genug kannte, um von ihren guten Gesin
nungen überzeugt zu sein. Dagegen meinte er, an dem Geheimrath 
S t a m p e  und dem General H u t h  die wahren Männer seines Ver
trauens gefunden zu haben. Auf sie,  T h o t t ,  Schack-Na t h l o u  
und B e r n s t o r s f  fiel daher seine Wahl der künftigen Mitglieder des 
Staatsraths. Anfänglich weigerte S t a m p e  sich, aus Rücksichten auf 
seine geschwächte Gesundheit, die ihm zugedachte Ehre anzunchmcn, und 
H u t h  befürchtete, cs möchte der Mangel an völliger Kenntniß der 
Landessprache ihn verhindern, dem Prinzen und Lande so nützlich zu 
werden, als er es wünschte. Zuletzt ließen sich jedoch Beide bewegen, 
die auf sie gefallene Wahl zu Staatörathsmitgliedern anzunehmen.

So wie sich nun der hoffentlich für die Lande wohlthätig aus
fallende Augenblick der Regierungsveränderung näherte, musste man auch 
bedacht sein, alle möglichen Vorthcile daraus zu ziehen. Der 4. April 
1784 war der von Vielen mit Sehnsucht erwartete Tag der Confir
mation des Kronprinzen, und am 14. April sollte der Prinz in den 
StaatSrath eintreten. Die Aufhebung des bisherigen Kabinets, die 
Zurückberufung B e r n s t o r f f s  und die Einsetzung eines fast ganz er
neuerten Staatsraths waren das Erste, was man unternehmen wollte, 
um damit den Grundstein zu einem besseren Staatsgebäude zu legen. 
Das Alles aber sollte mit Einwilligung des Königs vollzogen werden, 
und zwar so, daß keine Zähren dadurch unglücklich Gewordener den
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Glanz dieses schönen Tages trübten. Die Entwerfung eines gehörig 
gelegten Plans, nach welchem man zu Werke gehen wollte, ward daher 
nothwendig. S  ch a ck-R a t h l o u schlug es ab, einen solchen Plan zu 
entwerfen, wollte aber, wenn die übrigen Einverstandenen ihn verabredet 
hätten, sein Bedenken darüber aussprechen. General H u t h  und Gras 
L u d w i g  R e v e n t l o w  reichten daher jeder einen Vorschlag dazu ein, 
sowohl zu der Vorlage, die der Kronprinz dem König unterbreiten sollte, 
als zu den Befehlen an die beiden Kanzleien und übrigen Autoritäten 
wegen Aufhebung des Kabinets u. s. w. Ob dies aber am ersten Tage, 
da der Prinz den Sitzungen des Staatsraths beiwohnte, geschehen, 
oder bis zu einer günstigen Gelegenheit verschoben bleiben sollte, war 
darin nicht bestimmt, und ebensowenig, ob die Erneuerung des Staats
raths am nämlichen Tage erfolgen sollte, da das Kabinet aufgehoben 
wurde. Die Mehrzahl der Verbündeten stimmte nicht blos für Durch
führung beider Veränderungen an e i nem Tage, sondern wollten auch, 
daß sie an dem ersten Tage der Anwesenheit des Kronprinzen im 
Staatsrathe vollzogen würden. S c h a c k - N a t h l o w ,  der vorsichtige 
Jurist, war dagegen der Meinung, daß es gerathcncr sein werde, mit 
beiden Dingen so lange anzustehen, bis der König sich an die Anwe
senheit des Kronprinzen im Staatörathe gewöhnt hätte. Denn da das 
geringste Ungewöhnliche den König in heftige Unruhe zu bringen pflegte, 
so wäre zu befürchten, daß er, nachdem ihn vielleicht schon die Gegen
wart des Kronprinzen, als hier befremdend, außer Fassung gebracht, 
davonlaufen werde *), wenn der Vorschlag des Prinzen, wie zu erwarten 
stehe, Widerspruch fände, und geschehe Das, so würden deS Prinzen

I )  Diese Befürchtung eines so erfahrenen Zeitgenossen und Thcilnehmers 
an der Staatsreform von 1784 beweist, in wie hohem Krade der arme König 
schon damals regiernngsnnfähig gewesen sein muß, obgleich die Gewalthaber 
ihn immer als den selbsthandelnden Alleinherrscher vorschoben und ihn sogar 
ganze von ihnen concipirte Rescripte abschreiben ließen. Es ist aber bekannt, 
daß der kranke König niemals den Wünschen des Kronprinzen widerstrebte, 
sondern von dem rnhigen und liebevollen Benehmen des Sohnes sich w illig 
leiten ließ, während er vor der Stiefmutter große Furcht hegte. Im  klebrigen 
aber schenkte Christian V I I .  den Vorträgen im Staatsrathe gewiß keine A u f
merksamkeit, da er sich während der Sitzungen mit Zeichnen und Skizziren 
allerlei Gegenstände zu beschäftigen pflegte.



Plan zur Ausführung der Palastrevolution von 1784. 61

Absichten in nachtheiliger Weife bekannt werden. Denn Diejenigen, 
welche ihre Rechnung bei den intendirten Veränderungen nicht fänden, 
würden Alles wagen, um ihre Sanktion zu verhindern.

Alle diese Bedenklichkeiten wurden dem Prinzen von B  ü l o w vor- 
gclegt, und nachdem derselbe sich damit bekannt gemacht hatte, erklärte 
er, wie er sich selbst, nach den gemachten Vorschlägen, einen Plan zur 
Ausführung seines Vorhabens ausdenken wolle, hoffend, es werde der 
Allerhöchste, der sein Herz und seine Absichten kenne, ihm auch Kraft 
schenken, sein Werk glücklich zu vollbringen. —  Nur Das ward gleich 
zu festem Beschlüsse erhoben, daß der Prinz in der Zwischenzeit, vom 
4. bis 14. April, ganz in seinem bisherigen Verhalten beharren wollte. 
Da indessen zu vermuthen stand, daß man das bis jetzt beim Erbprinzen 
gewesene Kabinet gleich nach der Confirmation in die Appartements des 
Kronprinzen verlegen, und die laufenden Geschäfte an S p o r o n  über
geben werde, so sollte der Prinz sich nicht darauf einlassen, Resolutionen 
auf gemachte Vorstellungen abzugeben, sondern die Communion und 
Mangel an Aufklärungen über das etwa Vorgetragene vorschützen, um 
sich aller Theilnahme an der Regierung zu enthalten. Man hegte näm
lich Vermuthung, daß auf Veranlassung der Königin J u lia n e  M a r ie , 
die zu schlau war, um nicht eine Ahnung von den Absichten des Kron
prinzen zu haben, solche Vorlagen von S p o r o n  gemacht werden möchten, 
wie widerlich auch der aus religiösen Gründen hergenommene Vorwand 
klingt, der dem jungen Prinzen für diesen Fall vom frömmelnden B ü l o w  
eingegeben wurde.

Nachdem so die Einleitung zu der bevorstehenden Regierungsver
änderung gemacht worden war, berichtete man darüber an Be r ns t o r f s ,  
der in einem Schreiben vom 23. März 1784 seine Befriedigung über 
die auf S t a m p e  und v. H u t h  gefallene Wahl zu Staatsrathsmit- 
gliedern aus sprach. Auch gab der Gras in diesem Schreiben den Rath, 
keine weiteren Anträge auf Wiedereinführung des Eonseil's zu machen, 
wenn des Prinzen Widerstreben in der Sache nicht von selbst nachließe. 
Dann empfahl er, nach bestem Ermessen aus der Ferne, daß beide beab
sichtigte Veränderungen auf einmal erfolgten, weil der Einfluß G u l d -  
b e r g ' s  auf den Erbprinzen das vermeintlich einzige dabei zu Befürch
tende wäre, das von Bedeutung für den Kronprinzen sein könnte. 
Daher müsse man G u l d b e r g  und S t e m a n n  keine Zeit lassen, sich
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nach dem ersten Schrecken wieder zu fassen, während der Einfluß S p o ro n 's  
von selbst verschwinden werde, wenn derselbe keinen Anhalt mehr bei 
dem Prinzen fände.

Der Beifall, den B e r n s t o r f f der Wahl der künftigen Staats- 
rathsmitglieder gezollt hatte, erfreute den Kronprinzen sichtlich. Da aber 
S t a m p e  noch immer unschlüssig blieb, so schrieb der Prinz noch am 
2. April ein wiederholtes Ersuchen an ihn, zugleich mit B e r n s t o r f f  
und H u t h  in den Staatsrath eintreten, und auch T h o t t  dazu ver
mögen zu wollen.

Hatte nun auch der Kronprinz es auf sich genommen, die Art der 
eigentlichen Vollführung seiner Absichten zu bestimmen, so war doch noch 
nicht verabredet worden, was die übrigen Einverstandenen wahrend dessen 
unternehmen sollten. Auch hierüber wurden dem Prinzen allerlei Vor
schläge gemacht, die er ebenfalls noch am 2. April schriftlich beantwor
tete. Auf die Anfrage, ob der Prinz die Sache dem Könige nicht vor 
dem eigentlichen Referate vortragen wolle, lautete die Antwort bekräf
tigend, mit dem Hinzufügen, daß dann so lange Niemand ohne nähere 
Ordre vorgelassen werden dürfte. Sc hac k - Ra t h l o n  und B ü l o w  
wurde es übertragen, die vom König unterschriebenen Befehle direkte an 
die Kanzleien zur weiteren Veröffentlichung zn überbringen.

I n  dem Falle, daß der König den Staatsrathssaal verlassen sollte, 
wollte der Kronprinz seinem Vater allein in dessen Gemach folgen und 
nur davon abstehen, wenn der Erbprinz versuchen sollte, ein Gleiches 
zu thun.

Wenn die verwittwete Königin sich dann in den Gemächern des 
Königs befinden sollte, so wollte der Kronprinz sich bemühen, seinen 
Vater zur Rückkehr in den Staatsrath zu vermögen, weigere er sich 
aber dessen, dann  w o l l t e  der  P r i n z  d a h i n  zurückkommen 
und  i m N a me n  des K ö n i g s  die n ö t h i gen B e f e h l e  aus-  
stel len.

Falls der König wider Vermuthen die Unterschrift abschlagen und 
doch im Staatsrathe verbleiben sollte, rieth man dem Kronprinzen, die 
Mitglieder des Staatsraths zn ersuchen, den König zur gewünschten 
Unterschrift zu überreden, mit dem Hinzufügen, Jeden, der sich dessen 
entschlagen werde, öffentlich anfehen und zur Strafe ziehen zu wollen, 
auch dann,  nach beendigtem Staatsrathe, Abends al le Di e j eni gen
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wi r k l i c h  v e r h a f t e n  zu l assen,  welche i m entschei denden 
Augenb l i c ke  g e w a g t  h ä t t e n ,  Wi d e r s t a n d  zu lei sten oder  
E i n r e d e n  zu machen. —  Aber der Prinz wollte hierauf nicht ein- 
gehcn, sondern in dem Falle Vorschlägen, daß der Staatsrath sein Be
denken abgebe, und wenn der König dann seine Unterschrift ferner ver
weigern sollte, ihn selbst zum Unterzeichnen überreden *). E r mochte auch 
des Vaters Zustand am besten zu würdigen wissen, und die öffentliche 
Anklage für hinreichende Drohung halten, wohl wissend, daß er, als 
legitimer Thronerbe, die ausgehende Gnadensonne war, während die der 
Königin J u l i a n e  M a r i e  sich dem Untergehen näherte, und daß das 
ganze Volk auf seiner Seite stand.

I n  weiteren Vorkehrungen ward es B ü l o w  aufgetragen, die 
Eommandeurs der beiden Garden, den Festungscommandanten, Ober
präsidenten, Polizeimeister, Stiftamtmann von Seeland, die ersten De- 
putirten der Departements und den Bischof zur Audienz bei dem Kron
prinzen ansagen zu lassen. Hier wollte der Prinz den Versammelten im 
Namen des Königs die erfolgte Regierungsveränderung mittheilen, und 
es sollten auch die Minister, denen angekündigt worden, daß sie um ihre 
Entlassung einzukommen hätten, hier vor dem Kronprinzen erscheinen.

I n  nochmaliger Voraussetzung, daß der König die Unterschrift der 
Exekutivbefehle verweigerte, wurde auch für diesen Fall feftgestcllt, daß 
der Kronprinz sie dann im Namen des Königs vollziehen sollte. Die 
Befehle an die Generalität"), den General H u t h ,  den Kommandan
ten u. s. w. wollte man schon vorher ausfcrtigen, und in Bereitschaft 
halten, aber nicht eher ausgeben, als es nöthig werde —  eine Dispo
sition, die ziemlich deutlich darthut, daß man es dennoch für rathsam 
gehalten haben muß, den General v. H u t h ,  nach dem Vorschlag 
Sc h l anbus c h ' s ,  die Artillerie zu etwaniger Besetzung des Schlosses 
appellirt zu halten.

Wenn der Fall einträte, daß Jemand verhaftet werden musste, so

1) Die vorgeschlagene Zumuthung wäre auch allerdings etwas stark ge
wesen, da sie das Begehren enthielt, daß die Minister selbst den König über
reden möchten, ihnen ihre Dimission zu bewilligen.

2) Das heißt das Generalcommissariat, dessen Mitglied General v. Huth 
schon seit November 1771 gewesen war.
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sollte der Befehl dazu an  den wachthabenden Offizier der Schlosswache 
ergehen, und der Arrestat nach dem Gemache geführt  werden, d as  zwi
schen dem Speise -  und dein Reservesaal lag .

D a  die beabsichtigte V e rä n d e ru n g  im Hofstaate des K ön ig s  eben
fal ls  gleich e r fo lg e n , und die N euernann ten  ihre Funktionen noch den 
nämlichen Abend antreten sollten, so getröstete sich der P r in z ,  die G e 
nehmigung seines V a te r s  dazu durch sein Ersuchen zu erwirken, ohne 
daß der König durch die veränderte  U m gebung beunruhigt  würde.

Endlich brach der für  d as  Land so bedeutungsvolle  und sehnlichst 
erwartete 4 .  April  so rein  und klar und erquickend an ,  a l s  wolle selbst 
der H immel heute Alles ,  w a s  Leben athmete, zu Freude und Entzücken 
einladen.

D a s  eifrige S t r e b e n  der E in w o h n er  von Kopenhagen,  Z eugen  der 
C onfirmation  des Kronprinzen F r i e d r i c h  zu sein, konnte Andre belehren, 
w a s  das  Volk von diesem T ag e  erwartete.  A ls  Christion V II. confir- 
m ir t  werden sollte,  sah m a n  sich veranlasst ,  H erre n  und D a m e n  dazu 
einzuladcn, um die Kirche einigermaßen an zu fü l len : heute dagegen hätte  
eine vielmalige E rw eite rung  ih re r  ansehnlichen R ä u m e  dennoch nicht 
ausgereicht, alle D ie jenigen aufzunehmen, welche einen S t a n d  begehrten. 
Viele waren  meilenweit hergereist ,  u m  die F reuden der Haupts tad t  an  
diesem allgemeinen Festtage zu theilen, und D ie ,  welche keinen P la tz  in 
der Kirche gefunden hat ten ,  strömten nach dem Schlosse, um  a u f  Treppen 
und Korridoren  doch wenigstens einen Augenblick den Gegenstand der 
allgemeinen Hoffnung und Liebe sehen zu können.

M a n  hatte dieses Hinzuströmen v o rausgesehen ,  und daher schon 
u n te rm  1 0 .  M ä rz  eine cirkularische V erfügung  zur Aufrechthaltung der 
guten O r d n u n g  bei der bevorstehenden C onf irm a tion  des K ronprinzen  
ergehen lassen.

A ls  ein Zeitb i ld  dam aliger  Hofgebräuche möge hier ein erzählender 
A uszug des fü r  die C on f i rm a t io n sh an d lu n g  vom Hvfmarschallate er
lassenen Ceremoniels  folgen.

A m  S o n n t a g e ,  dem 4 .  A pr i l  1 7 8 4 ,  N achm it tags  2 U h r ,  begaben 
sich der A d e l ,  die S ta n d e sp e rso n e n  und A n d r e ,  denen ein P la tz  a l s  
Z u h ö re r  bewilligt worden w a r ,  nach der Schlosskirche. Um 3 Vs U h r  
wurde geläutet,  und a ls  die Kirche sich m it  E inge ladenen und sonstigen 
Z u h ö re rn  gefüllt hat te ,  begaben sich der K ronprinz ,  und gleich d a rau s
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der König und die königlichen Herrschaften ebenfalls dahin. Sobald 
die königlichen Personen und das Gefolge in ihre Stühle getreten 
waren, wurde der Gesang: „Jesus, meine Zuversicht" angestimmt, dem 
eine Cantate: „O  sehet hin, des Königs Sohn kniet nieder!" folgte. 
Während dieselbe gesungen wurde, traten aus der Chorthür zur Rechten 
des Altars der Confessionarius B a s t h o l m ,  der Bischof B a l l e ,  die 
Universitätsprofessoren J a n s e n  und H o r n e m a n n ,  der Stiftspropst 
Schönheyder,  der Propst T y b r i n g  und der Schlossprediger Koesod. 
Als die Letzteren sich an die rechte Seite des Altars gestellt hatten, 
der Confessionarius aber vor denselben getreten war, erschien der Kron
prinz, nebst Gefolge aus der Chorthür zur Linken des Altars tretend, 
und stellte sich, in geringer Entfernung vom Confessionarius, an die rechte 
Seite des Altars. Während des Confirmationsaktes standen der Ober
hofmeister v. Eick stedt ,  die beiden Kammerjunker v. B ü l o w  und 
G j e d d e und der Etatsrath S  p o r  o n hinter den für den Kronprinzen 
hingestellten Lehnstuhl. Nachdem der Gesang beendigt war, hielt der 
Confessionarius nach vorangegangenem Gebete eine Anrede an die 
Gemeine über den aufgegebenen Text 2 Cor. 5, 15. Darauf folgte 
die Examination, welche fast eine ganze Stunde währte, und wobei der 
Kronprinz alle ihm vorgelegten Fragen, zur Erbauung der ganzen 
Gemeine, mit der vollkommensten Sicherheit beantwortete 1). Als das 
Verhören zu Ende war, legte der Prinz das Gelübde ab und sprach 
sein Glaubensbekenntniß, indem er dem Confessionarius die Hand reichte. 
Dann folgten die Einsegnung und das Gebet, nach welchem die Ge
meine den Gesang anstimmte: „O , großer Gott, Du hörtest das Ge
lübde!" Nachdem derselbe zu Ende war, hielt der Confessionarius noch 
eine kurze Ermahnungsrede an seinen königlichen Konfirmanden, und 
das Schlussgebet und der allgemeine Segen endigten den Confirmations-

1) Dieser Bericht, der übrigens einen officiellen Charakter trägt und mit 
den nachmaligen Worten des Confessionarius Bastholm in dessen Broschüre: 
„Confirmationsakten rc." übereinstimmte, mag vielleicht einen Anstrich von 
den übertriebenen Lobpreisungen königlicher Personen zn damaligen Zeiten haben. 
Allein aus sicherer Quelle weiß man, daß Friedrich VI. im sogenannten 
Christenthnm wohl bewandert war und namentlich durch seine genaue Kenntniß 
biblischer Geschichten oft frappirte.

5
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akt. Während darauf der Gottesdienst mit dem Gesänge: „Von Gott 
will ich nicht lassen", beschlossen wurde, begab sich der Prinz nebst 
Gefolge wieder nach seinem Chorstuhl.

Als der Prinz nun so das christliche Gelübde abgelegt hatte, ging 
auch schon am nämlichen Tage die Neugestaltung seines Hofstaats vor 
sich. Eick sie dt wurde, unter Zusicherung der besonderen königlichen 
Gnade, als bisheriger Oberhofmeister des Kronprinzen entlassen, zum 
Kammerherr ernannt, und bekam auch vom Prinzen ein mit Brillanten 
besetztes Souvenir zum Geschenke, blieb jedoch als General der Cavalerie 
im aktiven Dienste. M it diesem Abschiede in besonderen Gnaden must 
es indessen ein ziemlich zweideutiges Bewandtniß gehabt haben, denn der 
desfällige königliche Erlaß vom 5. April schloß mit den Worten, daß 
der General auch künftig stets willkommen auf dem Schlosse sein sollte, 
was soviel hieß, als daß er nun seine Wohnung auf der Christiansburg 
räumen musste. Die unerwartete Entlassung ergriff den alten Fürsten- 
dicner auch so sehr, daß er darüber in eine Krankheit verfiel. —  Bü low 
wurde darauf Hofmarschall des Hofstaats des Kronprinzen und zugleich 
zum Kammerherrn, S p o r  on zu des Prinzen Kabinetssekretär und 
Kassirer, mit dem Confcrenzrathstitel, und daneben zum geheimen Kabinets
sekretär des Königs selbst ernannt, vermuthlich, weil man annahm, es 
würden die Ausfertigungen aus dem Kabiuet des Königs und des Kron
prinzen von nun an die nämlichen sein. Diese Beförderungen erfolgten 
noch am Confirmationstage des Kronprinzen selbst. Am 6. April aber 
ernannte der König seinen Finanzminister, Gehcimrath v. Stemann, 
und den Staatssekretär, Geheimrath Höegh-Guldberg ,  zu Staats
ministern und Mitgliedern des geheimen Staatsraths 1).

Gleichwie die Beförderten ihre neuen Anstellungen aus einem eigen
händigen Schreiben des Königs erfuhren, so empfing auch der Kronprinz 
ein ähnliches Schreiben, worin der königliche Vater, nach einer ermah-

1) M it der Staatsministerwürde war nämlich der stimmberechtigte Sitz 
im Staatsrathc verbnnden, während ein bloßer Minister Letzteres nur nach 
besonderer Ernennung sein konnte. Die Benennung Finanzminister war da
gegen nur titulär und referirte allein zu dem Vorsitz im Finanzcollegio, gleich
wie der Vorsitzende des Commerzministerinms — Schimmelmann — damals 
auch Commerzminister titulirt wurde.
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notbcn Einleitung an den Sohn in Beziehung auf das Gelübde, welches 
der Prinz bei der Confirmation abgelegt hatte, ihm nicht blos seinen 
sofortigen Eintritt in den Staatsrath, wenn die Communion stattgehabt 
hätte, anzeigt, sondern zugleich davon benachrichtigt, wie er künftig 
neben des Königs „geliebten Bruder" an allen Kabinetssachen Theil 
nehmen sollte. Damit der König völlig überzeugt sein könnte, daß der 
Kronprinz von allen zur Verhandlung kommenden Angelegenheiten ge
hörig unterrichtet werde, wäre sein bisheriger Informator, S p o r  on, 
zum königlichen und des Prinzen Kabinetssekretär ernannt, und ferner habe 
der König dem Staatssekretär Gu t d b e r g  den Auftrag erthcilt, dem 
Prinzen Alles zu erklären, was ihm zu wissen zu käme, und was 
der König beschlossen hät te.  Dann berief sich der König darauf, 
wie noch nie ein Regent seinem Sohne ein solches Zutrauen geschenkt 
hätte. „Aber ich kenne Dich", —  so lauteten hier die angeblich väter
lichen Worte, —  „D u  sollst Dich hcranbilden, meinen Trost, meiner guten 
Mutter Freude, meines getreuen Bruders und des ganzen Landes Hoff
nung zu sein". —  Der König wisse, daß des Prinzen Seele bei dem 
Gedanken an die zu übernehmende Bürde zurückschrecken werde, aber um 
seinen Glauben zu stärken und Böswillige fern von ihm zu halten, solle 
er sich nur in allen Dingen an die Königin-Großmutter und den lieben 
Oheim halten. Bis jetzt seien die Drei —  Chr ist ian V II., Ju lia n e  
Mar i e und Erbprinz Fr iedr ich —• ein Geist und eine Seele gewesen: 
von nun an aber wollten sie Vier wie eine Person in der Regierung 
sein. Zum Schluffe wurde der Prinz noch ermahnt, in den ersten 
Jahren seiner Theilnahme an der Negierung langsam zu Werke zu gehen 
und nur darnach zu streben, Kenntniß von den vorkommenden Sachen 
zu verlangen, sich aber vor Neuerungen zu hüten und überhaupt nur 
dem Rathe der alten, so lange geprüften Diener sich anzuvertrauen.

Daß dieser Brief von der Königin Ju l i ane Mar ie diktirt wor
den war, geht handgreiflich aus den schönen Rathgebungen, die derselbe 
enthält, hervor, welche zu deutlich ihre Besorgnisse um Einbuße der 
bisher geübten Rcgierungsgewalt verrathen. Um ihre Theilnahme an 
demselben zu verhüllen, hatte sie dem Prinzen indessen schon am 1. April 
ihre großmütterlichen Verhaltungsregeln für seinen nun bevorstehenden, 
„so hochwichtigen Eintritt in den Staatsrath" zugestellt. Darin bot sie 
schlauerweise nicht ihren und des Erbprinzen Beistand an, sondern for-

5 *
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derte vielmehr den Prinzen auf, ihnen Beiden behülflich zu sein. Sie 
rieth ihm, er möchte seine Ohren Niemandem öffnen, der nicht mit 
ihnen an der Regierung arbeitete, vor Allem aber nicht darauf verfallen, 
M ilitär sein zu wollen *) und Kasernen in Kopenhagen anzulegen. Der 
Prinz möchte vielmehr Alles so bleiben lassen, wie er es vorfände, und 
überhaupt keine Neuerungen machen, die doch nur Geld kosten würden.

Soweit ging also die Rücksichtslosigkeit der beiden fürstlichen Usur
patoren, daß sie sich nicht cntsahen, dem Thronerben des gemüthskranken 
und regierungsunfähigen Königs zu sagen, es sei der Staatssekretär —  
denn das blieb Guldberg auch ferner —  beauftragt worden, ihm, dem 
nunmehr majorennen Kronprinzen, k ü n f t i g  die Entscheidungen 
des Königs, d. H. der Königin Ju l iane Mar ie ,  mitzuthei len, 
während man hätte denken sollen, daß eben ein umgekehrtes Verhältniß 
eintreten müsse, weun der junge Prinz sich nämlich künftighin noch des 
Rathes seiner Großmutter der des Oheims in Regierungssachen bedienen 
wollte. Allein J u l i a n e  M a r i e  ließ es hierbei noch nicht bleiben. 
Um sich die unangenehmen Gefühle zu vertreiben, welche sie bei dem 
Gedanken an die Majorennität des Kronprinzen und dessen wachsenden 
Einfluß beschleichen mochten, ließ sie den willenlosen König zwei Gnaden
briefe unterzeichnen, durch welche zwei der größten und schönsten Domänen 
Holsteins, das adelige Gut Friedrichsruhe oder Drage mit Christinenthal 
im itzehoer Güterdistrikte und das Kanzleigut Hanerau in Hademarschen, 
ersteres ihr, letzteres ihrem Sohne, dem Erbprinzen, zu völlig freiem 
Eigenthum geschenkt wurden. »Wir haben an diesem erfreulichen Tage" 
—  so lautet das desfällige Schreiben an die Rentekammer ■— »um 
damit Unsre Liebe und Erkenntlichkeit zu bezeugen, Ihrer Majestät, 
Unsrer geliebten Frau Mutter, Friedrichsruhe in Holstein mit allem Zu
behör und Untergehörigen, sowohl beweglichem als unbeweglichem Eigen
thum, zur vollkommen freien Disposition geschenkt und gegeben, sodaß 
Ihre Majestät dasselbe nach Belieben behalten, verkaufen oder wieder  
verschenken kann". Auf gleiche Weise wurde dem Erbprinzen

1) In  dieser Warnung stimmten Jul iane Marie und Sporen überein. 
Es lässt sich daraus entnehmen, daß die Vorliebe für den Militärstand, wovon 
die ganze Negierung Friedrich VI. zeugt, zu seinen lebhaftesten Neigungen 
gehört haben muß.
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Hanerau übergeben '). Es mochte indessen mit dem Geschenke für die 
Königin eigentlich eine Belohnung für den im servilsten Geiste getreuen 
G u ld b e r g  gemeint gewesen sein, denn J u l i a n e  M a r i e  hatte ihm 
einen solchen Beweis ihrer Erkenntlichkeit angeboten. G u ldbe rg  erbat 
sich aber statt des Besitzes ein baares Kapital, worauf ihm auch sogleich 
eine königliche Obligation von 100,1000 Rthlr. ausgefertigt wurde. 
Seine Kinder verschmähten es entweder, den Staat um eine so beträcht
liche Summe Geldes zu bringen, oder, was bei der bekannten Denkart 
Friedrich VI. sehr wahrscheinlich wird, die ererbte Verschreibung war 
für sie ein todter Besitz, denn im Jahre 1808 gaben sie jene Obligation, 
als patriotische Gabe an das Vaterland, zurück. Friedrichsruhe ist daher 
auch ferner eine holsteinische Domäne geblieben, während das nicht 
minder schöne Hanerau durch die obenerwähnte, ganz widerrechtliche Schen
kungsakte in dritte Hand gekommen.

Um aber bei diesen Schenkungen den Kronprinzen nicht leer aus- 
gehen zu lassen, empfing auch er ein Donationsschreiben seines Vaters, 
wornach ihm das Domänengut der Odsharde auf Seeland zum Privat- 
eigenthum übergeben werden sollte. „Allerliebster 2) Sohn! "  so hebt 
der Brief an. „Gleichwie der General v. Eickstedt, was D ir bekannt 
ist, heute von Deinem Hofstaate abtritt und sich gänzlich retirirt, so 
ernennen W ir den nunmehrigen Kammerherrn v. B ü l o w  zum Mar

l i  Diese beiden Schenkungen, welche nach dem Inhalte der königlichen 
Urkunden jede für sich als eine donatio renumeratorio angesehen werden musste, 
die Holstein hergcben sollte, waren an und für sich null und nichtig. Die 
Grafen und Herzoge von Holstein sind niemals souveräne Fürsten gewesen, 
die, wie in Dänemark, über Leben und Gut der Eingebornen nnd des Staates 
frei schalten und walten konnten. Wenn daher in vorliegendem Falle die 
Unterschrift des kranken Königs usurpirt wurde, um ein Landeseigenthnm 
Holsteins zu verschenken, so konnte dies nur ans gänzlichem Mangel an Lan- 
desvertrctung und auf dem Wege der Gewalt vollbracht werden. Welch Urtheil 
aber soll die Geschichte über den Staatsrcchtsgelehrten Guldbe rg  fällen, der 
sich nicht entblödete, aus seinem Sekretariate den Befehl an die Rentekammer 
auszufertigen, der so kühne Verletzungen der schleswig-holsteinischen Landes
rechte enthielt? —

2) Da der König nur den einen Sohn hatte, war die zärtliche Bezeich
nung jedenfalls eine verfehlte.



70 Erster Theil. Erster Abschnitt. 1784.

schall bei D i r ,  da seine T reue D i r  und U ns bekannt ist. F ü r den 
K am m erherrn  G j e d d e  werden W ir  weiter so rgen , und die D ir  jetzt 
zugetheilten K am m erjunker werden D eine Z ufriedenheit gew innen. W ir 
sehen aber e in , daß D u  fü r die S i tu a t io n ,  w orein  W ir  Dich gesetzt 
haben , eine außerordentliche E innahm e nö th ig  hast. D a h e r haben W ir 
D i r  das D om änengu t „ O d s h e r r e d "  geschenkt und der Rentekammer 
befohlen, es fü r Dich zu adm inistriren, und dem ersten D epu tirten  der 
K am m er, D i r  über die V erw altung  persönlich Rechenschaft abzulegen. 
Auch soll derselbe bei D i r  selbst O rd re s  in  A llem  einho len , w as die 
G u tsv c rw a ltu n g  b e tr ifft, weil U nsre fernere Absicht m it dieser S chen
kung is t , daß D u  dadurch die B e w irtsc h a ftu n g  eines Grundbesitzes 
gründlich erlernen mögest. E s  macht U ns F reude, D i r  dies S e lbst zu 
sagen und D i r  bei jeder G elegenheit zu beweisen^ wie sehr D u  geliebt 
wirst von D einem  getreuen V a te r

C h r i s t i a n  L . "
C h ris tian sbu rg , den 4 .  A pril 1 7 8 4 .

Nachdem dann , wie bereits angeführt, G u l d b e r g  *und S t e m a n n  
am  6 . A pril zu S ta a tsm in is te rn  e rnann t w orden w aren , am fo l
genden T age auch dem G rasen  R o s e n e r  o n e  S tim m e  im  S ta a ts r a th e  
beigelegt. D ie  Gew issheit, welche der E rb prinz  durch diese E rnennungen  
erreicht zu haben w äh n te , bei den B era th u n g en  in Regierungssachen 
im m er die M a jo r itä t  aus seiner S e ite  zu haben, mochte ihm  und seiner 
M u tte r  dennoch keine genügende G a ran tie  g ew ähren , die G ew alt auch 
ferner behaupten zu können, wenn sie nicht im V o ra u s  verabreden konn
ten , w as im  S ta a ts r a th e  in den zur V erhand lung kommenden S achen  
beschlossen werden sollte. Z u  dem E rd e  erhielten die Kollegien einen 
mündlichen B e fe h l, dem E rbprinzen  drei T age vor der S itzung  im 
S ta a ts r a th e  eine Abschrift von sämmtlichen zu reserirenden S achen  zu
zustellen.

G ew iß lag in allen diesen M aßnahm en der bisherigen  V ertre te r 
der leitenden und ausübenden S ta a ts g e w a l t  eine dringende A ufforderung 
fü r den K ronprinzen, nun  ebenfalls seinerseits V orkehrungen zu treffen, 
m it dem E in tr i t t  in  den S ta a t s r a th  auch wirklich, a ls  der nach n a tü r 
licher und staatsrechtlicher Folge zunächst dazu B erufene, in  den Besitz 
der R eg ierungsgew alt zu kommen und den herrschsüchtigcn H änden seiner 
S tie sg ro ß m u tte r die Z üg el der G ew alt zu entwenden. U m  nun  hierin
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ganz sicher zu gehen, hatte der Prinz in Gemeinschaft mit seinen An
hängern zum Theil schon die vorerwähnten Maßregeln in Ausführung 
gebracht; denn es lagen die verabredeten Befehle ausgefertigt in des 
Prinzen Gemach, und der Geheimrath St ampe  hielt Alles zu ihrer 
schnellen Publikation durch die Kanzleien in Bereitschaft. Das Kabinets- 
siegel ließ der Kronprinz in Verwahrung nehmen, und es ward noch 
beschlossen, daß die beiden Kammerjunker H o r gh und v. Mö st i ing 1), 
wenn der König am 14. April in die Staatsrathsversammlung getreten 
war, sich Jeder nach einem Ende der königlichen Gemächer, die Kammer
herren v. Bracket  und Gjedde aber sich nach der sogenannten Ere
mitage verfügen sollten, um so allerseits zu verhindern, daß irgend 
Jemand während der Katastrophe zum Könige gelangen konnte.

Die weitere Erzählung der nun folgenden Begebenheiten gehört 
einem zweiten Abschnitte dieser Geschichte an.
 4

1) DieS war der spätere Finanzminister J o h a n n  S i g i s m u n d  von 
M ö s t i n g , welcher im Jahre 1843 als StaatSminister außer Dienst gestorben 
ist. Er hatte nm diese Zeit als jüngster Kammerjunker zum Hofetat der 
Königin J u l i a n e  M a r i e  gehört, und war jetzt etwa 24 Jahre alt. Wie 
er durch sein resolutes Benehmen bei der Staatsrevolution von 1784 den 
Grund zu seiner nachmaligen Carriere legte und sich Fr i edr i ch  VI. großes 
Vertrauen erwarb, das wird der Leser aus dem nächsten Kapitel ersehen.



Zweiter Abschnitt.
Vom Eintritt Friedrich VI. in den S taatsrath bis zu 
seiner Vermählung mit der Prinzessin Marie Sophie 

Friederike von Hessen-Kassel.

1 7 8 4 —  1 7 9 0 .

A ls  C h r is t ia n  V I I . am 1 4 . April 1 7 8 4  seinen S itz  im S ta a tS -  
rathe eingenommen h a tte , wollten die drei hinzugekommenen M itglieder 
des N a th es:  G u l d b e r g ,  S t e m a n n  und R o s e n c r o n e ,  dem König  
ihren E id übergeben, allein der nun anwesende Kronprinz ersuchte sie, 
damit solange anzustehen, b is S e .  Majestät ihm porzubringen erlaubt 
hätten , w as er zu proponiren und seinem V ater zur Approbation vor
zulegen gedächte. D a  verstummten plötzlich alle Anwesenden und horch
ten mit großer S p an nu n g  auf des Prinzen W orte. D ieser ließ die 
Harrenden auch nicht lange in Ungewissheit über seine Absichten, sondern 
zog ein Papier aus der Tasche hervor und hielt nach dem In h a lte  
desselben folgende Anrede an den K ö n ig :

„ M e in  gnädigster V a te r , König und H err! D a  S ie  mir die 
Gnade und Liebe erwiesen haben, mich nun in Ih re n  geheimen S t a a t s 
rath zu berufen, so erkenne ich nach Pflicht dieses gnädige Vertrauen  
mit tiefer Ehrfurcht und größter Dankbarkeit an. Ich bin aber über
zeu gt, daß die R egieruug sich besser ohne Kabinet führen lässt, und 
bitte deshalb meinen gnädigen V ater um Aufhebung des bisherigen  
K ab in ets , a ls wodurch denn die öffentlichen S taatssachen  wieder auf 
den Fuß kommen w erden, w orauf sie sich b is vor 1 4  b is 1 5  Jah ren  
befunden haben, und zugleich die in der Verordnung vom 1 3 . Februar 
1 7 7 2  ausgesprochene Absicht erreicht würde."
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„Ebenfalls halte ich mich in meinem Gewissen verbunden, unter- 
thänigst vorzuschlagen, in Ihren Staatsrath wiederum zwei brave 
Männer einzusetzen, die früher Mitglieder desselben waren, nun aber 
pensionirt sind, anstatt, wie sie es wünschen, sich dem Dienste Ew. 
Majestät und des Landes widmen zu können, nämlich Geheimrath 
Rosencrantz *) und Graf Be rns to rs f ,  bitte auch ferner, den Ge
neral v. Huth und den Geheimrath v. Stampe in den Staatsrath 
zu berufen. Alle diese Männer vereinigen, jeder insbesondere und alle 
insgesammt, die einem guten und erfahrnen Rathgeber nothwendigen 
Eigenschaften in sich und werden als Solche sowol hier als im Aus
lande anerkannt und geachtet."

„Sollten nun, wie ich es wünsche und hoffe, diese wohlgemeinten 
Vorschläge meines gnädigen Herrn Vaters Beifall finden, so ersuche
ich unterthänigst, Ihre Resolution gnädigst darauf zu ertheilen und den 
beiliegenden desfälligen Befehl an die dänische Kanzlei unterschreiben 
zu wollen, auch mir zu erlauben, die genannten vier braven und 
getreuen Männer davon zu benachrichtigen, daß sie sich in Ihrem
getreuen Staatsrathe einzufinden haben."

„Ich  verbleibe bis in den Tod mit dem tiefsten kindlichen Respekte 
und ungetheilter Ehrfurcht meines gnädigen Königs, Vaters und Herrn, 
Ew. Majestät untertänigster Diener, Unterthan und Sohn"

„Fr iedr ich ,  C. P."
„Approbirt."

„Chr ist ian R." 2)
Sobald der Kronprinz seinen Vortrag geendigt hatte, unterlegte 

er den Antrag und den Befehl an die Kanzlei dem Könige zur Unter
schrift. Als aber der König die Feder nahm, um den Wunsch seines
Sohnes zu erfüllen, wollte der Erbprinz die Unterschrift verhindern,
äußerte heftig, der König dürfe nicht „sürpremirt" werden; es sei 
üblich, daß Se. Majestät bis zur nächsten Sitzung überlege, was im

1) Der Kronprinz hatte später, ans Rücksichten für die Marine, seine 
Bedenklichkeiten bei der Aufnahme Rosencrantz's in den Staatsrath über
wunden.

2) Wie der Verfolg es zeigt, wurde die Approbation erst nachher vom 
Könige hinzugefügt.
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letzten Staatsrathe vorgeschlagen worden, und dies müsse auch jetzt jo 
gehalten werden, da die gemachten Vorschläge zu gewichtigen Inhalts 
wären, um sogleich zur Resolution zu kommen 1).

Der König hatte nichtsdestoweniger angefangen, seinen Namen auf 
das ihm vorgelegte Papier zu schreiben, ehe er aber damit zu Ende 
kam, entfiel ihm die Feder. Der Kronprinz reichte sie ihm aufs Nene, 
ohne sich von des Erbprinzen Einreden weder beirren noch reizen zu 
lassen, und als der König die Namensunterschrist vollendet hatte, sagte 
der Prinz in gelassenem Ton: „W ill mein gnädiger Vater mir nicht 
die Liebe erweisen, hier „approbirt" zu schreiben?" was der König 
auch sogleich that. Als nun aber der Erbprinz aufstand und Miene 
machte, sich des unterschriebenen Papiers zu bemächtigen, das der 
Kronprinz jedoch gleich zu sich nahm, da erhob sich der König von 
seinem S tuhl und eilte in sein Gemach, wohin ihm aber der Erbprinz 
auf dem Fuße folgte, die Gemachsthür hinter sich verriegelte und so 
den Kronprinzen verhinderte, zum König zu kommen, wie es bei diesem 
vorgesehenen Falle seine Absicht gewesen war. Dies brachte den jungen 
Prinzen in Harnisch. E r wandte sich an die vier Geheimräthe M o ltk e , 
G u ld b e rg , S tcm ann  und Rosencrone und erklärte ihnen, es 
bedürfe der König ihrer Dienste nicht weiter, ließ sodann dem Ober
hofmarschall Schack und dem Conferenzrath Ja co b i ihre Entlassung 
verkünden, Ersterem sogar mit dem Verbote, sich jemals wieder dem 
Könige zu nahen, und eilte darauf fo rt, um von der ändern Seite 
her in des Königs Kabinet zu dringen. Als er aber auch diesen Ein
gang zu seinem Vater verschlossen fand, ward er darüber so entrüstet, 
daß er die Thür mit Gewalt öffnen lassen wollte, stand jedoch noch 
davon ab, als sein nunmehriger Hofmarschall ihn bat, damit bis zum 
äußersten Nothfall anzustehen.

Indessen war der Erbprinz in die sogenannte Eremitage gegangen, 
um Jemand herbeizurufen, was aber die beiden hier postirten Kammkk; 
Herren v. Bracket und G jedde, nach der ihnen crtheilten Jnstrup, 
nicht erlauben wollten. Hierüber ward der Erbprinz sehr aufgebracht

1) Die wahre Absicht dieser sonst nicht unbegründeten Einsage des Erb
prinzen liegt zu klar in dem bisherigen Walten der Mutter desselben, um 
nicht sogleich erkannt zu werden.
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und fragte die beiden Herren, ob sie wol wüssten, daß es læsæ Ma
jestatis crimen wäre, ihren souveränen König und Herrn eingesperrt 
zu halten? —  Die Kammerherren erwiderten ihm aber, sie hätten 
weder Befehl, Dies zu thun, noch thäten sie es; es stehe in des 
Königs Belieben, sich dahin zu begeben, wohin cs ihm gefiele, allein 
gewissen Personen sei es nicht gestattet, jetzt zu S r. Majestät zu 
kommen 1).

Gleich nachdem der Kronprinz davon abgestanden war, sich mit 
Gewalt den Weg zu seinem Vater zu bahnen, erschien der Erbprinz 
wieder in der Eremitage, diesmal mit dem König an der Hand, um 
ihn zur Königin zu führen, aber, wie es ganz den Anschein hatte, 
geschah dies nicht mit des Königs gutem Willen. In  seinem Innern 
empört über diesen Anblick, sprang der Kronprinz hinzu, ergriff den 
Vater an der ändern Hand und bat ihn eindringlich, wieder in seine 
Gemächer zurückzukehren und überzeugt zu sein, daß Nichts unternom
men werden sollte, das nicht mit seinem, des Königs, Willen und dem 
Wohl seiner Unterthanen übereinstimmte. —  Als nun der König mehr 
Neigung verrieth, wieder umzukehren, wie ihn sein Sohn gebeten hatte, 
als mit dem Halbbruder weiterzugehen, so brachte das den Erbprinzen 
so ganz aus der Fassung, daß er den Kronprinzen am Kragen ergriff, 
und den König mit Gewalt von ihm loszureißcn sich anstrengte. —- 
Aber der junge Prinz hielt des Vaters Hand so fest und brauchte die 
andre freie Hand so geschickt gegen den Angreifer, daß der Erbprinz 
sich bald genöthigt sah, von seinen handgreiflichen Versuchen auf den 
Neffen abzustehen. Der Kronprinz bewahrte übrigens bei dieser Gewalt
scene eine umsichtige Überlegung, denn nicht sobald war es ihm gelun
gen, sich von seinem Onkel loszumachen, als er auch sogleich in die 
Tasche griff, die vom Könige signirten Befehle hervorzog und sie an 
Bü low  zu sicherer Hut übergab, damit nicht der Erbprinz in seiner 
großen Erbitterung eine Gelegenheit fände, ihm die Papiere, worauf 
Alles beruhte, zu entreißen, da er nur die eine Hand frei hatte zu

1) Unter den „ gewissen Personen" waren wiederum die Königin und 
demnächst der Oberhofmarschall Schack gemeint, die, wären sie zum schwachen 
Könige eingedrnngen, bald alles vom Kronprinzen Eingeleitete wieder rück
gängig gemacht haben würden.
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seiner Vertheidigung gegen den aufgebrachten Oheim. —  Ob nun 
im weiteren Vorgänge dieses persönlichen Kampfes der beiden Prinzen 
um den Besitz der Person des armen Königs der junge Kronprinz 
außerordentliche Kräfte und Gewandtheit entwickelte, oder Einer unter 
den Anwesenden dagewesen, der, als er den Thronerben zum Degen 
greifen sah, die ärgsten Folgen von diesem Streite befürchtete, —  
genug, der Erbprinz sah sich auf einmal nach dem ändern Ende des 
Saales versetzt, ohne selbst zu wissen, wie ihm dabei geschehen war 1).

Diese Gelegenheit benutzte der erschrockene König, um in seine 
Gemächer zurückzueilen, wodurch denn zugleich der weitere Kampf zwi
schen den beiden um die Herrschaft Streitenden beendigt wurde. Wie 
unerheblich der Kampf als eigentlicher Combat nun auch gewesen sein 
mag, so war derselbe doch notorisch der eigentliche entscheidende Moment 
in der Palastrevolution des Jahres 1784. Denn in dem Augenblick, 
da der Sieg durch den Contrecoup M  ö s ting 's für den jungen Königs
sohn entschieden wurde, hatte auch J u lia n e  M a r i e  die zwölfjährige 
Alleinherrschaft eingebüßt und das guldberg'sche Ministerium war ge
stürzt. Wäre es dagegen dem Erbprinzen gelungen, den König zu der 
Mutter zu schaffen, oder auch sie hätte Eingang zum Könige gefunden, 
so würden die neulich ausgestellten Befehle höchst wahrscheinlich sogleich 
wieder aufgehoben und durch ganz andre ersetzt worden sein. Als aber 
der glückliche Augenblick dazu verloren und der Inha lt der reorganisi- 
renden Befehle schon den Auctoritäten und herbeigerufenen höheren 
Beamten mitgetheilt worden, ließ sich eine solche retrograde Bewegung 
nicht mehr ausführen, und zwar um soviel weniger, als die Königin 
recht wohl wusste, daß die Stimmung unter dem Volke ihr jetzt keines-

1) Wer dieser E ine gewesen, ist zwar nicht mit völliger Gewissheit 
anzugeben, allein es lässt sich kaum bezweifeln, daß es der Kammerjunker 
v. M ö sting war. Jedenfalls hat er dem Kronprinzen bei diesem fameusen, 
später sorgfältigst unterdrückten Auftritte eine wesentliche Hülse geleistet, und 
nicht minder gewiß ist es, daß die Königin J u lia n e  M a r ie , als sie die 
Rolle erfuhr, welche der in ihrem eigenen Dienst stehende M östing bei der 
Katastrophe gespielt hatte, ihn einen Verräther schalt, indem sie ihm zugleich 
eine höchsteigenhändige Ohrfeige versetzte. — F ried rich  VI. hat M östing 
indessen für diese weibliche Züchtigung nachmals reichliches Schmerzengeld 
gegeben.
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weges mehr, wie es 177*2, beim Sturze des struensee'schen Ministeriums, 
der Fall gewesen, günstig war. Es mag ihr aber endlich auch die ihr 
dennoch anwandelnde Lust zu einer Contrerevolution durch die erst nun 
empfangene Kunde von den energischen Maßregeln benommen worden 
sein, zu welchen der General H uth  im Falle eines sich zeigenden 
ernsten Widerstandes gegen die Unternehmung des Kronprinzen ange
wiesen worden war.

Der Erbprinz aber konnte durch keine besänftigenden Vorstellungen 
zu der Einsicht gebracht werden, daß die erfolgten Umgestaltungen eine 
nothwendige Bedingung für die Theilnahme des Thronerben an der 
Regierung gewesen, und wie dieselben gar keinen Einfluß auf das gute 
Vernehmen haben würden, das der Kronprinz streben werde in der 
königlichen Familie zu bewahren. Ganz besonders nahe ging ihm die 
Entfernung des Geheimraths Schack 1) ,  was nichts mehr und nichts 
weniger hieße, sagte er, als ihm selbst den Dolch in die Brust stoßen, 
und darum wolle auch er lieber den Hof verlassen. ■—

Der Königin Ju lia n e  Mar ie  wurde die Anzeige von der ge
schehenen Veränderung in der Regierung von dem Grafen Christ ian 
Revent low gemacht —  eine Nachricht, die ihr so unerwartet kam, 
daß sie alle Besinnung verlor und wie rasend darüber auffuhr. Sie 
erschreckte Revent low auch so sehr durch ihren maßlosen Zornaus
bruch , daß er sich ihr zu Füßen warf und sie bei Allem, was ihr 
heilig wäre, beschwor, sich zu fassen und zu bedenken, daß in Dem, 
was geschehen. Nichts läge, das ihr eine gegründete Ursache zu solchen 
Klagen geben könnte, und wie selbst die Aufhebung des bisherigen 
geheimen Kabinets das beste Mittel zur Verhütung eines Missbrauchs 
des königlichen Namens sei. Damit goß aber Revent low nur noch 
Ol in's Feuer *). Die Königin nahm seine Vorstellungen als ebenso

1) Ob dieser Schack, der nicht mit Schack-Nath lou zu verwechseln 
ist, am Ende der freche Gewaltthäter gewesen, der die entscheidende Unter
schrift der Königin M a th ild e  auf Kronborg erschlichen und, als die arme 
Angeklagte, nachdem sie die Buchstaben Carol. . .  geschrieben, ohnmächtig 
geworden, die Hand der Königin mit der noch haltenden Feder ergriff, um 
die Unterschrift auf Leben und Tod zu vollenden, muss zwar dahingestellt sein 
und bleiben, ist aber mehr als blos wahrscheinlich.

2) Der mit der Aufhebung der Alleinherrschaft nicht einverstandene bau.
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viele Vorwürfe auf, und anstatt auf die Stimme der Vernunft zu 
hören und sich guter Weise der Nothwendigkeit zu fügen, nachdem die 
Gewalt, der sie sich noch auf lange versichert zu haben meinte, ihr aus 
den Händen geglitten war, wurde sie noch immer erboster, erniedrigte 
sich soweit, Revent l ow auszuschimpfcn und erklärte, sie wolle zum 
König, es möge kosten, was es wolle. —

Da nun die Befehle wegen Aufhebung des bisherigen Kabinets 
den Kanzleien schon zur Bekanntmachung zugestellt und die Ernennung 
der neuen Staatsminister bereits erfolgt war, so war man der Mei
nung, es könne der Kronprinz die Königin jetzt ohne weitere Gefahr 
zum Könige gehen lassen. Aber der Kronprinz wollte sie und seinen 
schwachen Vater vor einer Gemüthsbewegung verschont halten, die zu 
erneuerten Auftritten Anlaß geben konnte. Sobald aber die Königin 
des Kronprinzen ansichtig wurde, wandte sie sich an ihn mit den bit
tersten Vorwürfen, nannte ihn einen falschen und hinterlistigen Herrn, 
sagte, er habe Honig auf den Lippen, aber G ift im Herzen, und fragte 
ihn endlich gar, ob er die Absicht habe, seinen eigenen Vater tobten 
zu lassen. -—  Der Kronprinz erwiderte auf diese wuthentbrannten E r
gießungen der in ihrem ganzen Wesen alterirten Stiefgroßmutter, er 
werde sich stets bestreben, dem König die redendsten Beweise seiner 
Liebe und Unterthanentreue zu geben. ■—• Die Königin replicirte sogleich, 
der Prinz habe allezeit schöne Worte zur Hand damit aber sei's 
nicht gethan, sondern seine Thaten würden ihn richten. Wenn er
soviel Liebe und Gehorsam zu seinem Vater hege, wie er denselben 
denn aller seiner treuen Diener berauben möge, und wieweit er eigent-

Vcrf. äußert sich hier folgendermaßen: „ Die Königin wollte nämlich wol 
selbst den schwachen König beherrschen, dies aber keinem Anderen gestatten. 
Es ging ihr hierin gleich den späteren, der Alleinherrschaft untren gewordenen 
Beamten, die, trotz dem dieser Negierung abgelegten Huldigungseide, an der 
Selbstregiernng des Volks arbeiteten, später aber unter „Volk" nur sich selbst 
und Diejenigen verstanden wissen wollten, die ihnen au Vermögen und ver
meintlicher Intelligenz gleichkamen, was nur von einem höchst willkürlichen 
Begriff des Wortes „Volk" zeugen kann,"

1) Jeder Zeitgenosse Friedrich VI. weiß, daß sein gefühlvolles Herz 
sich oft hinter harten Auslassungen verbarg, ihm aber sogenannte schöne Worte 
niemals zu Gebote standen.
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lich mit dem Fortjagen noch gehen wolle? —  Der Prinz antwortete, 
er habe Niemand fortgejagt, sondern nur einige Veränderungen getroffen; 
die Aufhebung des Kabinets mache den Posten eines Kabinetssekrctärs 
überflüssig, folglich könne Sporon  das nicht sein; der beiweitem grö
ßere Theil des Volks habe vielmehr Vertrauen zu den Männern, welche 
der König auf seinen, des Prinzen, Vorschlag in den Staatsrath be
rufen hätte, als zu den abgetretenen, und da seine Erfahrung ihn noch 
nicht bestimmen könnte, so müsste ihm die Volksstimme zum Leiter die
nen. —  Aber alle diese und ähnliche Versicherungen halfen zu Nichts: 
die Königin wie der Erbprinz kamen immer wieder auf ihre Klagen 
und Vorwürfe zurück. —

J u lia n e  M arie  wusste es auch so zu machen, daß dem Kron
prinzen noch eine Zeit lang der freie Zutritt zum Könige versperrt 
wurde, während sie unaufhörlich zu intriguircn und Lärm und Unruhe 
zu verbreiten fortfuhr. Dem jungen Prinzen verging am Ende die 
Geduld, und er erklärte, er werde die Anstifter in Arrest bringen lassen, 
wenn die Ruhe nicht anders herzustellen wäre. B ü low  versuchte ihn 
indessen, auch jetzt von solchen Schritten abzuhalten, und überredete ihn, 
G uldberg rufen zu lassen, um demselben die Beruhigung der Königin 
und des Erbprinzen zu übertragen. Der junge Prinz folgte auch die
sem Rathe, und Guldberg entsprach so sehr den Wünschen des Kron
prinzen, daß derselbe dem gefallenen Günstling das Zeugniß gab, er 
habe sich als ein redlicher Mann bei der ganzen Negierungsveränderung 
benommen: eine Versicherung, die für den treuen Diener Ju lia ne  
M ariens um so größeren Werth haben musste, als Guldberg auch 
Einer der am meisten Compromitirten bei dem grausamen Verfahren 
gegen des Kronprinzen unglückliche Mutter gewesen war.

Noch am Abend des verhängnissvollen 14. April war ein Kurier 
mit nachstehendem Schreiben des Kronprinzen an Graf v. B c r n s t o r f f  
abgegangen:

"Mein Vater, der König, hat meinen lebhaften Wunsch erfüllt. Sie, 
„mein lieber Graf v. B e rns to r f f ,  in seinen geheimen Staatsrath 
„zurückzurufen. Ich fühle kein größeres Verlangen, als Sie wieder- 
„zusehen, und hoffe. Sie werden die Reise hierher antreten, sobald 
" Ih r  Befinden es Ihnen gestattet. Ihre Gegenwart ist dringend
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„riothwendig und wird mir äußerst angenehm sein. S ie wissen ja 
„auch, wie sehr Sie geachtet werden von Ihrem aufrichtigen Freunde

„F r i e d r i c h ,  C. k . "
„ C h r i s t ia nsb u rg ,  re." *)

Dem Kommandanten von Kopenhagen, den Kommandeurs der 
beiden Garden, dem Oberpräsidenten, dem Polizeimeister, Stiftam t
mann, den Deputirten der Negierungsdepartements und dem Bischof 
von Seeland machte der Kronprinz darauf persönlich bekannt, daß nach 
des Königs Willen von nun an alle Befehle durch seine, des Prinzön, -  
Hände gehen sollten und als Beweis, daß Dies geschehen, von ihm 
mitunterschrieben werden würden, sodaß Erlasse, denen diese ^Unterschrift 
fehle, künftig als ungültig zu betrachten wären. Auch trug das könig
liche Rescript vom 14. April schon die doppelte Unterschrift des Königs 
und des nunmehrigen Mitregenten und war von O. Th o t t  und 
Schack-Rath lou  paraphirt.

Das Cirkularschreiben der dänischen Kanzlei war an die schleswig
holsteinische Kanzlei, die Generalität, Admiralität, das Departement des 
Auswärtigen, das Finanzcollegium, die Rentekammer, das Commerz
collegium, das Generalpostamt, das Bergwerkscollegium, die Gcneral- 
kircheninspektion, das Höchstegericht, das Hof- und Stadtgericht, den 
Magistrat, das Polizeiamt und die Universitätsdirektion von Kopenhagen, 
und an den Stiftamtmann und den Bischof von Seeland gerichtet. 
Dasselbe communicirte, es habe der König das bisherige geheime 
Kabinet aufgehoben, aus dem folglich keine ferneren Expeditionen in 
allgemeinen Regicrnngssachen geschehen würden, sondern, wie in der 
Verordnung vom 13. Februar 1772 vorgeschrieben, durch die bcthei- 
ligten Kollegien S r. Majestät zu referiren wären. I n  dem geheimen

1 ) Gleich nach Empfang dieses Schreibens schickte G ra f B e rn s  to r f f  
sich zur Abreise von seinen Gütern in Mecklenburg an, um den vor elf J a h 
ren verlassenen Posten wieder anzutrcten, und traf am 4. M a i in Kopenhagen 
eilt, wo er sich des besten Empfanges beim Kronprinzen und seinen vielen 
früheren Anhängern zu erfreuen hatte. Am 12. M a i wurde er darauf auch 
wieder zum Minister der auswärtigen Angelegenheiten und Präsidenten der 
deutschen Kanzlei ernannt, welchen beiden früher bekleideten Posten er nun, 
neben der Präsidentur de facto des Kabinets, bis an seinen Tod Vorstand.
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Staatsrath wären die Geheimräthe F. C. Nosencrantz, Graf P. 
A. v. B e rn s to r f f ,  H. v. Stam pe und General W. v. H uth  ein
gesetzt, die Sitz nach ihrem Range und der Anciennetät dmin einnehmen 
würden, die sie im vormaligen geheimen Conseil gehabt hätten.

Den verschiedenen Armeeabtheilungen wurde ein gleiches Cirkulär 
von der Generalität, der Oberdirektion der Bank von der Kanzlei mit- 
getheilt, und am 17. April erging ein Extrakt desselben an die S tifts
befehlshaber und Amtmänner, den Bischöfen in Dänemark, Norwegen 
und auf Is land, an die Landrichter in Dänemark, das Oberhofgericht 
und die Lagemänner in Norwegen und an die westindische Regierung, wäh
rend die deutsche Kanzlei auf gleiche Weise die stattgefundene Ernennung 
des Kronprinzen zum Mitregenten seines Vaters und die Veränderung 
in der Leitung des Geschäftsganges zu Jedermanns Kunde in den 
deutschen Landen brachte.

Am Tage nach dieser denkwürdigen Staatsbegebenheit, dem 
15. April, zeigte sich der Kronprinz zum ersten Male als nunmehriger 
Regent dem Volke, doch nicht, wie sein Vater nach der Katastrophe 
vom 17. Januar 1772, in glänzender Equipage, umgeben von einem 
zahlreichen Gefolge, sondern anspruchlos, wie er cs liebte, zu Fuße, 
nur in Begleitung seines Hofmarschalls und gefolgt von einem Lackei, 
ging er durch die Straßen der Hauptstadt, um den Herren des Staats- 
rathes seinen Besuch zu machen, und zwar zunächst zu dem bejahrten 
Grafen Th ott. ■—  Bei seiner Rückkehr nach dem Schlosse fand er zwei 
Briefe vom Erprinzen vor, von denen der eine an ihn, der andere aber 
an den König gerichtet war. Das letzgenannte Schreiben enthielt eine 
Danksagung für die vielen, seit dreizehn Jahren empfangenen Beweise 
der brüderlichen Gesinnung S r. Majestät, ganz besonders aber für die 
mit ihm, dem Erbprinzen, gehabte Nachsicht, besonders in seinen ersten 
jungen Jahren *). Da aber der Kronprinz, sein „allerliebster Neffe," 
nun das Alter und die Reife erlangt hätte, welche so lange ersehnt

I )  Dies war eine Erinnerung an des Erbprinzen Vorsitz in dem am 
13. Februar 1772 errichteten Staatsrathe. E r war damals erst 18 Jahre 
und G u ld b e rg  sagt von ihm, „er ging wohlvorbereitet, sein großes Tage
werk zu übernehmen," während F r a n z  Go o s  behauptet, der Erbprinz sei 
gewöhnlich unter den Verhandlungen sanft eingeschlummert.

6
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worden, so erbäte er sich S r. Majestät Erlaubniß, aus dem Staats- 
rathe scheiden zu dürfen, um den Nest seines Lebens in Ruhe zuzu
bringen und sich in seiner Zurückgezogenheit des wachsenden Ansehens 
des Königs und der Reiche Glück zu erfreuen. —  Der Brief an den 
Kronprinzen brachte demselben zunächst in Erinnerung, wie innig er 
stets von seinem Oheim geliebt worden, und wie dieser daher auf des 
Neffen Gegenliebe rechne und dahin vertraue, daß der Kronprinz das 
angelegte Schreiben an den König übergeben und zur Bewilligung em
pfehlen werde. Dann folgt die Versicherung, wie der Erbprinz den 
Schritt der Resignation mit wahrer Freude gethan habe, und wie er 
fühle, daß dies der erste sein müsse, den er jetzt zu thun habe, und 
ersucht schließlich seinen Neffen, die vom Könige unterschriebene und im 
Staatsrache paraphirte Akte wegen seiner Apanage und des ihm bei 
der Renunciation auf das Bisthum Lübeck *) Verheißenen in Erinne
rung bringen zu wollen. — • Diese augenscheinlich vom ersten Verdrusse 
über den verlornen Einfluß in der Regierung eingegebenen Begehren 
erfüllte der Kronprinz aber nicht, sondern ersuchte vielmehr seinen Onkel 
eindringlich, den gehegten Vorsatz aufzugeben und ferner Mitglied 
des Staatsraths zu bleiben. Dazu ließ sich denn auch der Erbprinz 
von seinem edelmüthigen Neffen bewegen; ihm wurden seine Briefe 
znrückgegeben, und nach und nach gelang es dem Kronprinzen ebenfalls, 
die aufgeregte Stiefgroßmutter zu beruhigen. —

Nachdem die Revolution nun als durchgeführt angesehen werden 
konnte, und im Lande kein Widerstand gegen dieselbe mehr zu befürch
ten war, stand noch in Frage, wie dieselbe im Auslande angesehen 
und von den fremden Höfen ausgenommen werden möchte, besonders 
vom berliner Hofe, mit dem das obenerwähnte Eheprojekt eingeleitet 
worden war, und zwischen dessen Oberhaupt und der Königin J u lia n e  
M a r ie  eine gewisse In tim itä t bestanden zu haben scheint. Der preu
ßische Gesandte in Kopenhagen, Baron v. Rhoden ,  berichtete auch

1) Der Erbprinz Friedrich verzichtete im Traktate vom 22. April 1767 
wegen Austausch der Holstein - kiel'schen Lande, mit Ausnahme der eutiu'schen 
Distrikte, gegen die Grafschaften Oldenburg und Dalmcnhorst, auf seine als 
jüngster Sohn Friedrich V. erlangte Coadjutorwürde des Stifts Lübeck 
gegen eine jährliche Apanage von 12,000 Rthlr.
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die am 14. April stattgehabte Veränderung der bisherigen Regierung 
mit begleitenden Anmerkungen und Vorschlägen, welche allerdings die 
besten, wenn auch ohnmächtigen Absichten zu einer Contrerevolution 
ganz so enthielten, als wären dieselben von J u lia n e  M a r ie  selbst 
entworfen worden. Da der ganze Regierungswechsel vom 14. April 
im Namen des Königs und kraft seiner souveränen Gewalt erfolgt sei, 
meinte der Gesandte, so sei auch ebenso leicht thunlich, denselben 
auf nämliche Weise durch königlichen Widerruf rückgängig zu machen, 
sofern der König von Preußen für gut befände, sich der Sache weiter 
anzunehmen. I n  diesem Falle getraue der Gesandte sich, ein solches 
Unternehmen durchzusetzen, zumal, da die Königin-W ittwe und der 
bisherige Staatssekretair G u ld ber g  J) am Hofe verblieben und folglich 
das Ganze in Bewegung setzen könnten. Nur müsse man mit der 
Ausführung des Plans ansichen, bis der Kronprinz, der eine Reise in 
die Provinzen anzutreten gedenke, abwesend wäre, da sonst des Prinzen 
Vorsicht und Beharrlichkeit, im Bunde mit der allgemeinen Volksliebe 
zu ihm, auch den umsichtigsten Plan zum Scheitern bringen würde, 
weil man ja Nichts gegen die Gewalt vermöchte. Was geschehen sollte, 
müsse daher, wie am 14. A p ril, unerwartet kommen und durch Über
raschung vollbracht werden. —  Rücksichtlich des Eheprojekts schrieb der 
Baron v. Rhoden, es werde der Kronprinz, der seinem Vater bei 
jeder Veranlassung Beweise kindlichen Gehorsams gebe, den Brief des 
Königs, worin er um die Hand der Prinzessin für seinen Sohn ange
halten habe, gewiß nicht vcrläugnen, da auch die Königin - Großmutter 
wiederholt in den Prinzen gedrungen, einen endlichen Entschluß in der 
Sache zu fassen, wiewohl bisher ohne Erfolg. Das Schlimmste bei 
der Angelegenheit würde ein fortgesetztes Schweigen des Kronprinzen 
sein, da es nicht gewagt werden dürfe, eine so würdige Prinzessin 
gleichsam zum Kauf anzubieten. Die ganze Sache sei daher eine diffi
cile, weil die Königin nicht mehr in ihrer Gewalt hätte, eine definitive 
Erklärung vom Prinzen zu verlangen, und derselbe sie mit Ausflüchten

1) Guldberg war nämlich die Wahl zwischen einer Stistamtmannschaf! 
und einer Hofcharge gelassen worden, und er mochte sich damals noch nicht 
entschieden-haben. Obgleich er nun später das Erstere wählte, so blieb er 
doch auch ferner noch des Erbprinzen Oberkämmerer.

6 *



84 Erster Theil. Zweiter Abschnitt. 1784.

abweisen könnte, so lange es ihm gefiele. —  Der Gesandte sähe end
lich auch ein, daß Schack-Rathlou eher als irgend ein Anderer von 
den neuen Staatsministern auf preußische Seite zu bringen sein würde, 
während Be rns to r f f ' s  Anglomanie unüberwindlich bleiben werde. 
Daher wolle er denn auch seinem Könige, falls derselbe auf seinen ersten 
Vorschlag eingehe, gerathen haben, Alles daran zu setzen, Schack- 
Rath lou  für das Interesse Preußens zu gewinnen. —

In  dem Antwortschreiben des Königs von Preußen wird es dem 
Gesandten aufgegeben, die Königin Ju l iane Mar ie  seiner unverän
derten Freundschaft zu versichern und daß dieselbe die einzige Person 
in Dänemark sei, an deren Achtung ihm gelegen sein könnte. 
Wenn ihr daher die englische Partei zu sehr über den Kopf wach
sen sollte, so möchte die Königin mit Gewissheit auf Preußens 
kräftige Intervention rechnen. Was aber das Eheprojekt betreffe, da 
fände der König es am richtigsten, diese Sache nun auf sich beruhen 
zu lassen, weil es immer in des Kronprinzen Gewalt läge, zu erklären, 
daß er sich noch nicht verheirathen wolle und indessen eine Deklaration 
zu erwirken, die den König für unfähig erklärte, die Negierung zu 
führen. Aus den vom Gesandten angedeuteten Anschlag zu einer Contre- 
revolution ging der König, wie sich das von einem so klugen Fürsten 
nicht anders erwarten ließ, nicht ein, sondern spendete dem Benehmen 
des Kronprinzen bei der Katastrophe vielmehr ein wohlverdientes Lob, 
äußerte auch, die früheren Minister hätten den Bogen zu straff gespannt 
und müssten ganz verblendet gewesen sein. Er meinte sogar Ursache 
zu haben, der Königin zu zürnen, weil sie nicht auf die Warnungen 
reflektirt habe, die seine.Briefe vor einigen Monaten enthalten hätten, 
als ihm der Prinz von Hessen J) offenbarte, es stehe Graf B e rn s to r f f  
in der intimsten Verbindung mit den ersten dänischen Familien, und 
wie der Graf sich damals schon überzeugt gehalten, daß er zum Früh
jahr wieder auf seinen früheren Posten zurückkehren werde. Der König 
trug es daher seinem Gesanden auf, Alles zu vermeiden, was bei dem 
Prinzregentcn und dem Grafen B e r n s t o r f f  eine Vermuthung erzeugen

1) Der Landgraf K a rl von Hessen nämlich, dessen besondere Allianz 
mit dem preußischen Hofe sich auch 1806 offenbarte und das dänische Kabinet 
in eine ziemlich gefahrdrohende Lage zum Kaiser Napoleon brachte.
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könnte, als sei das preußische Kabinet unzufrieden mit dem Geschehenen, 
im Übrigen aber es nur frei auszusprechen, wie dem Könige von Preußen 
Alles, was in Dänemark geschähe, höchst gleichgültig wäre, und daß, 
wenn Dänemark nicht seine Allianz begehre, er sich um die dänische 
nicht bekümmere.

Dieses pikante Schreiben Friedrich II. zeigte in gar verständ
lichen Zügen, was die Königin Ju lia n e  M a rie , nachdem sie der 
Staatsgewalt entkleidet worden, noch von der Politik des Preußen
königs, außer einigen konventionellen Höflichkeiten, zu erwarten hatte.

Es gab aber noch eine Großmacht, von der man, gleichwie in 
heutigen Tagen und mit gleicher Befugniß, Einsagen in die erfolgte 
Regierungsveränderung befürchtete *). Durch fortwährend ausgesprengte 
falsche Gerüchte hatte man vor der Revolution von 1772 die unauf
geklärte Masse des Volks gegen die Regierung zu erbittern gestrebt, 
und durch diesen Kunstgriff war es gelungen, sich selbst der Regicrungs- 
gewalt zu bemächtigen. Nachdem der Kronprinz dieser usurpirten Herr
schaft jetzt ein Ende gemacht hatte, wollte man noch einmal seine Zu
flucht zu jenem Mittel nehmen, allein die früheren Erfolge derselben 
blieben diesmal aus. Das Volk hatte zwar erfahren, daß sich Etwas 
zugetragen, wusste aber doch nicht so recht Was denn. Niemand war 
arretirt worden, es wurden keine geheimen Verhöre, keine außerordent
lichen Gerichte angeordnct, keine Schaffotte errichtet, und wenn der 
Eine den Ändern befragte, was denn eigentlich im Werke wäre, so 
wusste der Befragte keine andre Antwort zu geben, als daß andre 
Minister in den Staatsrath gekommen seien. Diese Letzteren aber 
waren so wohlangesehene Leute, daß selbst die Bosheit nicht einmal 
Etwas an Ihnen zu tadeln wusste. Das Volk sah daneben den jun
gen, vielgeliebten Kronprinzen alten und erfahrnen Leuten Achtung und 
Ehre erweisen, was natürlich sehr auffällig bemerkt werden musste. —  
Als der gesunden Einsicht des Volks nun nicht durch Bestrebungen zur 
Anregung von Unzufriedenheit beizukommen war, so versuchte man,

1) Diese wörtlich wiedergegebene Stelle aus dem dänischen Original 
bestätigt die Verinuthung der jetzigen politischen Welt, daß Vonseiten Russ
lands Schritte gegen die in Dänemark erfolgte Abschaffung der bisherigen 
souveränen Regierungsform geschehen sein müssen.
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demselben Furcht einzuflößen. Russland, sagte man, habe seine Unzu
friedenheit mit B e r n s t o r f f ,  als derselbe Minister des Auswärtigen 
gewesen, zu erkennen gegeben; die Zurückberufung des Grasen werde 
daher auch Russlands Erbitterung und Feindschaft zur Folge haben. 
Ehe einmal die Nachricht von der Katastraphe nach Petersburg gekom
men war, wollte man schon wissen, daß die Kaiserin über den kopcn- 
hagener Ministerwechsel piquirt geworden und ein Bündniß mit Schweden 
geschlossen habe, um Dänemark zur Abtretung des halben Sundzolles 
an die schwedische Krone zu zwingen. Einer solchen vereinigten Macht 
zu widerstehen, sei unmöglich und der drohende Krieg eine unmittelbare 
Folge von dem unbesonnenen Verfahren des in der Regicrungskunst 
unerfahrnen Kronprinzen. —  Aber auch der Schein von Gewissheit, den 
man diesem Gerüchte zu geben wusste, vermochte nicht, die erwünschte 
Wirkung zu erzwingen; denn wie fürchterlich auch ein Krieg mit Russ
land erscheinen mochte, so wollte das Volk doch seinen König nicht so 
gedemüthigt sehen, sich die Wahl seiner Minister von Russland vor
schreiben zu lassen, und der Nationalstolz sah darin eine gehässige De- 
müthigung. — ' Bald aber wurden diese falschen Gerüchte von anderen 
Nachrichten widerlegt. Als nämlich die Kaiserin Ka th a r i n e  von dem 
kopenhagener Ministerwechsel unterrichtet worden war, ließ sie den Gra
fen v. Sacken, der lange Gesandte am dänischen Hofe gewesen war, 
zu sich rufen und, nachdem sie sich von demselben den ganzen Hergang 
der Katastrophe vvm 14. April hatte erzählen lassen, bemerkte sie, das 
Benehmen des Kronprinzen bezeuge Festigkeit des Charakters und per
sönlichen Muth. Sie habe schon lange die patriotischen Gesinnungen 
Schack-Rathlou 's  gekannt; es möge Sacken ihr nun auch eine 
Charakteristik der übrigen dänischen Minister entwerfen, und als der 
vormalige Gesandte dies gethan hatte, äußerte die Kaiserin, wie die 
Veränderung in der Regierung gewiß zum Besten der dänischen Mo
narchie ausfallen werde, was ihr nur Freude gewähren könnte, da 
Dänemark Russ lands guter  A l l i i r t e r  wäre.

Bei einer Audienz, die der dänische Gesandte v. Viereck in Wien 
bei dem Kaiser Joseph I I .  hatte, sagte derselbe in Anleitung der 
kopenhagener Begebenheit, man könne seine Laufbahn nicht glänzender 
eröffnen, als es der Kronprinz von Dänemark gethan. Man wisse, 
daß sein Conseil nun aus lauter tüchtigen Männern bestehe, und er,
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der Kaiser, freue sich, an dein Kronprinzen einen Kameraden zu haben, 
der zu handeln verstehe und seine Leute zu wählen wisse. Den Audienz
saal verlassend, ersuchte er den Gesandten, dem Kronprinzen seinen 
Gruß zu vermelden und zu sagen, wie sehr es ihn freue, an dem 
Prinzen dereinst einen so würdigen Collegen zu bekommen.

Diese cordiale Collegenschast erlebte zwar Joseph I I .  nicht mehr, 
aber es ist bekannt, wie sehr sein Nachfolger Franz  I I .  und F r i e 
drich V I. auf dem wiener Congresse persönlich mit einander harmoni
rende Freunde wurden.

Von nun an wurde der Kronprinz überall als der wirkliche Landes- 
regent angesehen. Bei ihm, nicht bei dem gemüthskranken Könige, hielt 
man um Gehör an, und Alles, was die Regierung des Landes betraf, 
hing von den Beschlüssen des Kronprinzen ab, theils nach vorangegan
gener Verhandlung im Staatsrathe, theils ohne eine solche. Obgleich 
die Ausfertigungen auch ferner im Namen des Königs Chr ist ian V II. 
geschahen, so war dies doch nur als eine bloße eollegiale Form anzu- 
fehen. De facto regierte Fr iedr ich  V I. vom Jahre 1784 an, wes
halb er denn nun auch im Auslande, wenngleich nicht offieiel, bis zu 
seiner erst 1808 erfolgten wirklichen Thronbesteigung mit dem Prädi
kate „Prinzregent" bezeichnet zu werden pflegte.

Das erste Staatsanliegen, worauf die Regierung nach dem Ein
tritt des Kronprinzen in den Staatsrath ihre Aufmerksamkeit hinlenkte, 
war die Finanzverwal tung. Schon im Jahre 1782, nach dem damals 
erfolgten Absterben des älteren Grasen von Sch immelmann,  schienen 
alle stattgehabten Verhandlungen darauf hinzudeuten, daß man mit be
sonderem Ernst darauf bedacht war, dem Lande ein festbegründetes 
Geldwesen zu verschaffen. Unter mehren dahin zielenden Vorschlägen 
war besonders der des Geheimraths v. S tem ann .  Derselbe ging 
dahin, man solle suchen, im Auslande eine Staatsanleihe abzuschließen, 
um sich auf diesem Wege baares Geld zu verschaffen und das Papiergeld 
nach und nach in realisable Zettel zu verwandeln; allein dieser ver
nünftige Rath wurde nicht befolgt. —  Im  Jahre 1784 kam der 
jüngere Graf Ernst He inr ich von Sch immel  mann an die Spitze 
der Fiuanzvmvaltung, und von ihm gingen nunmehr die meisten und
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wesentlichen Pläne aus, die zu einem verbesserten Geldwesen führen 
sollten. Aber durch Hinhalten und andre hindernde Umstände verloren 
fast alle diese Entwürfe und Pläne ihre Haltung und Wirkung, weil 
der Finanzminister allerdings Manches zu überwinden hatte, wollte er 
anders eine gründliche Ordnung in das verwirrte Staatsgeldwesen zurück- 
führen. I n  den Herzogthümern hatte S ch im m elm ann schon als 
Mitglied der Oberdirektion der am 1. Oktober 1776 errichteten Species-, 
Giro- und Leihbank in Altona eine glückliche Reform im Geldwesen 
der deutschen Lande mit herbeigeführt. I n  Dänemark nahm er sich 
nun zwar ebenfalls vor, alles Illusorische und Ungewisse bei den Re
formen in der Finanzvcrwaltung der beiden Königreiche zu meiden, 
allein er verfiel nichtsdestoweniger immer wieder zu den beiden gefähr
lichen und verführerischen Hülfsmitteln, der Bank mit ihren Zetteln und 
dem Bancocomptoir mit seinen Wechseln *), und diese beiden Irrwische 
scheinen den sonst nicht einsichtslosen Financier in allen seinen redlichen 
Bestrebungen für Verbesserung des dänisch-norwegischen Geldwesens 
irregeleitet zu haben.

Unterm 18. Juni 1784 wurde nun zunächst ein neues F in a n z 
c o l l e g ium  eingesetzt^), in welchem sich die Oberleitung des gesummten 
Staatswesens vereinigen, von dem alle Vorstellungen in Finanzsachen 
ausgehen, und das Abgaben- und Steuergeschäft, insofern es nicht 
seiner besonderen Natur nach unter andre Kollegien sortirte, die Münze 
und das Münzwesen, die außerordentlichen Ausgaben, daS Pensions
wesen und überhaupt alle das Finanz-, Geld- und Kreditwesen betref
fende Sachen, die nicht ausdrücklich der Oberbankdirektion, der Finanz-

1) DaS Bank- und Wechselcomptoir in Kopenhagen hatte eine eigene 
Direktion, bestehend aus E. G. Schimmelmann, Conferenzrath K. Wendt, 
und den Justizräthen I .  Thulstrup und B. W ilkens und P. I .  Obelay, 
während die königliche octroyirte Bank (die sogenannte Courantbank) ebenfalls 
ihre besondere Direktion hatte, deren erstes Mitglied ebenfalls Schimmel
mann war. Die übrigen Mitglieder dieser Direktion waren Geheimrath 
Chr. v. B rand t und der Etatsrath Chr. Colbjörnsen. Bankcvmmissäre 
waren wieder Thulstrup, W ilkens, Agent Erichsen, L. I .  Cramer 
und A. Falck.

2) Die Mitglieder desselben waren E. H. Schimmelmann, I .  E. Scheel, 
C. D. F. Neventlow , K. Wendt, I .  C. Ryge und I .  N. Tetens.
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kassendirektion oder der Schatzkammerdirektion unterlegt waren, unter 
seiner alleinigen ( ! )  Verwaltung haben sollte. Das bisherige Finanz- 
collegium, das jetzt die D i r e k t i o n  der Finanzkasse genannt 
wurde, sollte dagegen alle Landeseinnahmen und Ausgaben u. s. w., die 
speciellen Münz-, Geld- und Kasscsachen, welche in früheren Resolu
tionen begründet waren, und endlich auch die Einnahmen und Ausgaben, 
welche bisher die Schatzkammer verwaltet hatte, dirigiren. Die Ober
bankdirekt ion sollte künftig die Verwaltung der königlichen octroyirten 
Bank allein bestreiten, als ein von den übrigen königlichen Finanzen 
gänzlich abgesondertes Institut. An die Stelle der bisherigen Schatz
kammer trat eine Schatzkammerdirektion, welche mit den dazu an
gewiesenen Fonds die Zahlung der Pensionen, Wartegelder u. d. m. zu 
besorgen hatte und aus den erwarteten Ersparnissen einen Fonds hinter
legen sollte, der zu unvorhergesehenen Ausgaben bestimmt wurde, auch 
über alles dahin Gehörende direkte an den König zu referiren hatte.

Alle diese neu- oder umorganisirten Direktionen bezeugen aber nur 
zu sehr, wieweit die schimmelmann'sche Finanzverwaltung noch von 
den Grundsätzen einer vernünftigen Geldregierung entfernt war. Indem 
man Alles zersplitterte und ein Heer von Beamten anstellte, von denen 
auch nicht Einer, vermöge seiner isolirten Stellung, zu einem klaren 
Überblick des Staatshaushalts gelangen konnte, verdarb man in der 
That alles Gute wieder, das man zu erreichen den besten Willen haben 
mochte. Die Folgen einer so complicirten Verwaltung des Staatsgeld
wesens konnten keine glücklichen sein, wie der Verfolg dieser Geschichte 
dies auch bald näher darlegen wird. Die Negierung Fr iedr ich V I. 
trifft überhaupt von Anfang bis Ende der Tadel einer üblen Finanz
administration. Denn obgleich der Prinzregent wie der König als 
Privatmann ein strenger Ökonom war, so war das Staatsgeldwesen 
doch gar nicht seine Sache. Er setzte darin zuviel Vertrauen auf Andre, 
namentlich auf den jüngeren Sch imm elm ann ,  der aus eben diesem 
Grunde auch fast in allen den zahlreichen Kollegien und Direktionen 
präsidirte, die Finanzen und Handel betrafen.

Jenen wenig gelungenen Verfügungen über die künftige Finanz
verwaltung der Königreiche folgte dagegen eine durch die besten Erfolge 
bewährte Verordnung vom 22. Juni 1785, durch welche die Errichtung 
einer von der Universität und dem Collegio medico unabhängigen chirur-
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gischen Akademie angeordnet wurde. Wie in verschiedenen anderen 
Staaten, so sollte auch hier, hieß es darin, künftig das Theatrum 

anatomico -  chirurgicum eine für sich bestehende Institution verbleiben, 
ohne mit der mcdicinischen Fakultät verbunden zu feilt, und künftig den 
Namen: Königl i che chirurgische Akademie führen, der alle 
notwendigen Examen überlassen blieben. Professoren der Akademie 
sollten der Generaldirektor der Chirurgie *), des Königs Hofchirurgus 
und der erste Chirurg des neben dem Akademiegebäude belegenen Frie
drichshospitals sein. Diese drei Professoren sollten in Verein mit des 
Königs Leibchirurgus und den übrigen Leibchirurgen der Mitglieder des 
königlichen Hauses ein Collegium academicum bilden, das sich zu ge
wissen Zeiten, wenigstens viermal jährlich, und sonst so oft, als cs das 
Beste der Chirurgie nothwendig machte, versammelte, um gemeinschaft
lich mit dem Sekretär die inneren Angelegenheiten der Akademie zu be- 
rathen. Alle öffentlichen Vorlesungen sollten entweder in der dänischen 
oder in der deutschen Sprache, und zwar unentgeltlich, gehalten werden. 
Als Chirurg praktisiren durfte von nun an Keiner mehr, ohne vor der 
Akademie bestandene Probe, und es sollten die bisher in den deutschen 
Herzogtümern von den Physicis angestellten Prüfungen nicht mehr als 
hinreichend für die Praxis angesehen werden, am wenigsten aber die 
dem Barbieramte zustehende Gerechtigkeit als Befugniß zu chirurgischer 
Praxis künftig gelten dürfen.

Nach dieser kurzen Unterbrechung, der chronologischen Ordnung in 
den Erlassen der Regierung wegen, kehren wir zu der Geschichte des 
Geldwesens zurück, um dem Leser das Bild dieses dänischen Krebs
schadens, wovon am Ende auch die Herzogtümer in ihrem Wohlstände 
eine so lange und tief eingreifende Erschütterung erleiden mussten, in 
seinem immer weiteren Umsichgreifen vorzutragen.

Um den unter dem guldberg'schen Ministerium fortwährenden 
Geldverlegenheiten abzuhelfen, hatte man, wie erwähnt, zu dem Mittel 
gegriffen, die Privatbank einzulösen, um sie zu einer königlichen zu 
machen. Diese Transaktion hatte die nachteiligen Folgen gehabt, daß 
die Regierung sich jeder Bedrängnifi der Bank benutzte, um neues

1) Damals Zustizrath W ilhelm  Hennings.
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Papiergeld auszustellen, wofür ihr aber der entsprechende Werth an 
Silber oder Besitzthum fehlte. Durch dies Verfahren war denn das 
Geldwesen immer mehr in Verwirrung gerathen; die Staatsschulden, 
welche in den Jahren von 1766 bis 1772 bis auf 16 Millionen Thaler 
heruntergebracht worden waren, schwollen unter der guldberg'schen 
Verwaltung bis auf 29 Millionen, und die Zettelschuld zu 16 Millionen 
an. 4— Um nun solchem Unwesen endlich Einhalt zu thun, erfolgte die 
Verordnung vom 8. Ju li 1785, die allerdings in ihrer Intimation 
alle die wesentlichen Grundsätze künftig zu befolgen versprach, ohne welche 
das Vertrauen zu der Finanzverwaltung und der öffentliche Credit nie
mals dauernd bestehen können. Dieselben lauteten in dem schwerfälligen, 
möglichst gemilderten Vortrage damaliger Zeiten folgendermaßen:

Da der König in Veranlassung der Vorstellung des Finanzcolle
giums in Überlegung genommen, daß bei dem schon seit einiger Zeit 
fortwährenden schlechten Wcchsclcourse und dem gesunkenen Wcrthe der 
von der Bank ausgestellten Zetteln, besonders auf benachbarten fremden 
Handelsplätzen (Hamburg und Lübeck), und selbst in einigen Provinzen 
der königlichen Reiche und Lande, der daraus folgenden Seltenheit von 
klingender Münze und dem durch die unverhältnißmäßige Masse von 
Papiergeld verwehrten Consume von fremden Waaren wegen, den könig
lichen Finanzen, den Unterthauen und der allgemeinen Handelsbilanz 
bedeutender Schaden zugefügt werde, so sei er auf Mittel bedacht ge
wesen, wodurch dieses Übel vermeintlich gehoben und die Banknoten 
wieder zu ihrem wahren Wcrthe gebracht werden könnten, indem er die 
Bank in Stand gesetzt sehen wollte, daß sie mit der Zeit, wenn der 
befohlene Plan zu völliger Reife gediehen wäre, ihre Zettel auf An
forderung in Baarem realisiren könnte. Zu diesem Zwecke habe der 
König befohlen, seine ganze Schuld an die Bank zu bezahlen, was 
theils in Valuta, theils in guten und liquiden Effekten geschehen sollte. 
Dagegen sei es aber auch sein Wille, daß künftig von der Bank keine 
Zettel mehr ausgegeben werden dürften, die nicht von Geld oder Silber, 
oder durch so völlig gesicherte Effekten, Hypotheken oder Verschreibungen 
repräsentirt wären, daß sie sich zu jeder Zeit in edles Metall verwandeln 
ließen, oder in sich selbst den vollen Werth der dafür emanirten Zettel 
enthielten. —  Ebenfalls habe der König dem Bancocomptoir der Bank 
einen Credit eröffnen lassen, wie er für die Circulation, die ausländischen
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Z a h lu n g e n  und  Anschaffung von klingender M ünze  für  die B a n k  h in 
reiche. —  F e rne r  sei es des K ön igs  W i l l e ,  daß Anleihen a u s  der 
B a n k  einer möglichst genauen Bestimmung un terw orfen  und  besonders 
da gew ährt  w ü rd e n ,  wo sie zur B eförderung  der N at iona lp rodukt ion  
dienten, dabei aber,  soweit n u r  immer thunlich, vermieden werde, daß 
dieselben a ls  F o n d s  fü r  ausländische Z a h lu n g e n  dienten. E s  sei daher 
auch dem Finanzcollegium aufgegeben worden,  den P l a n  zu einer C r e -  
d i t k a s s e  zu entwerfen, welche a u f  einem dazu von den F inanzen  be
stimmten F o n d s  basirt sein sollte. A u s  dieser Kaffe könnten dan n  A n 
leihen zu m o d e ra te n  Z insen  gemacht w e rd e n ,  und besonders w ären  
norwegische U n ter thanen  von derselben zu berücksichtigen, denen es am 
schwersten fiele, annehmliche Hypotheken anzubieten, u m  sich die nöthigen 
G elder  zur Erzielung von P roduk te n  verschaffen zu können. Aber  auch 
d a s  Aufkommen aller produeirenden Besitzungen und  E inr ichtungen sollten 
gegen gehörig zu leistende S icherheit  Z u t r i t t  zur Creditkasse haben ,  und 
es werde der König daher die näheren S t a t u t e n  dieser beabsichtigten 
Leihanstalt veröffentlichen lassen, sobald der P l a n  approb ir t  w orden .  —  
Endlich habe der König  noch in E rw ä g u n g  gezogen, daß seine Absichten 
für  den Wohls tand seiner U nte r thanen  nicht vollkommen zu erreichen sein 
w ü r d e n ,  wenn er nicht auch daraus  Bedacht n ä h m e ,  den öffentlichen 
L andescredit  a u f  dem festesten G ru n d e  zu b a u e n ,  indem er diejenigen 
S u m m e n ,  welche zur Verzinsung und A b trag u n g  der S ta a ts s c h u ld e n  
bestimmt w ären ,  gänzlich von seinen übr igen E in n a h m e n  und  A u s g a b e n  
t r e n n te ,  dam it  binnen Kurzem eine erhebliche V erm inderung  der V e r 
pflichtungen der S taa tskasse  erzielt werden möchte.

I n  Verfo lg  dieser Verheißungen wurden nu n  eine nam hafte  S u m m e  
der sich in  den königlichen Kassen befindenden B a r s c h a f te n  und  der 
E r t r a g  einer zu eröffnenden inländischen Anleihe zur L iqu idation  sämmt- 
licher F o rde rungen  der B a n k  bestimmt. D e r  Bankdirektion  w ard  auf
gegeben, un te r  dem N am en  von C o n t o  d e s  s i n k e n d e n  F o n d s  
ein eigenes Fo l ium  zu errichten. W e n n  dieser F o n d s  sich m it  der Z e i t  
von allen d a ra u f  haftenden A u sg ab en  losgemacht hätte  und  zu seiner 
vollen S u m m e  herangewachsen w ä r e ,  sollte derselbe doch n iem als  zur 
Verzinsung irgend eines Schu ldcap i ta ls  oder anderweit iger  A u sg ab en  
verwendet werden dürfen, sondern ganz allein zur A b trag u n g  der öffent
lichen S c h u ld ,  möchte diese n un  durch S taa tsbcdürsn isse  erzeugt worden
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sein, oder durch die zum Besten der Landeseinwohner getroffenen Ver
anstaltungen. U nd  w o l l e  der  K ö n i g  diese Ren t e  und den 
s i nkenden  F o n d s  a l s  ei n u n w i d e r r u f l i c h e s  U n t e r p f a n d  
f ü r  seine U n t e r t H a n e n  und and r e  S t a a t s c r e d i t o r e n  i n  
K r i e g  und F r i e d e n  bet r acht en und sich a u f ' s  Fei er l i chste 
und  He i l i gs t e  v e r p f l i c h t e n ,  ke i nen ä n d e r n  Gebr auch von 
dem g e n a n nt en  F o n d s  *) zu machen. —  Die Oberbankdirektion 
sollte von nun an O b e r d i r e k t i o n  der  k ö n i g l i c h - o c t r o y i r t e u  
B a n k  und des s i nkenden F o n d s  genannt werden und zwei 
Staatsminister, die ersten Deputirten des Finanzcollegiums und der 
Cammeraldepartements, der Obersachwalter der Herzogthümer und die 
drei Standescommissäre der Bank Sitz darin haben ’2).

Der Schluß dieser in mancher Rücksicht denkwürdigen Verordnung 
lautete nicht weniger auffallend, und gab ein erstes Zeugniß von der 
kräftig wirkenden Hand B e r n s t o r f f ' s ,  wie des guten Willens des 
jungen Landesregenten.

„Endlich befehlen W ir" , so lautet derselbe, „dem Finanzcollegium 
oder wem künftig die Verwaltung der Finanzen anvertraut werden mag, 
daß sie, be i V e r m e i d u n g  des Ve r l u s t e s  U n s r e r  kön i g l i chen  
G n a d e ,  niemals Vorschläge wegen einer anderweitigen Verwendung 
des Reservefonds oder des sinkenden Fonds als die hier vorgeschriebenen, 
oder wegen Aufnahme von neuen Anleihen machen dürfen, wenn sie 
nicht zugleich die zur Verzinsung einer solchen Anleihe nöthigen Gelder 
in Vorschlag bringen können. Und gleichwie es nun Unser fester 
und unveränderter Wille ist, daß dieser Befehl unverbrüchlich befolgt und 
überwacht werden soll, so haben W ir nicht blos Unsre getreuen Unter- 
thanen hiervon in Kenntniß setzen, sondern ihnen auch bei U n s e r m  
k ö n i g l i c h e n  W o r t e  die he i l i gs t e  und  a l l e r g n ä d i g s t e  Z u 
s i cherung d a v o n  geben w o l l e n " .

1) Derselbe bestand zum Theil aus den Summen, welche die ostseeische 
und guineische Handelsgesellschaft an die königliche Kasse zu zahlen hatte.

2) Nach dem Staatskalender vom 1792 bestand die Oberdircktion der 
Bank und des Tilgungsfonds aus A. P. Bernöt or f f ,  C. F. Numsen, 
E. G. Schimmelmann, A. G. Carstens, C. D.  F. Revent low,  
<£. Brandt ,  K. Revent low und Chr. Colbjörnsen.
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So feierlich wiederholte Versprechungen der höchsten Staatsgewalt 
durften allerdings zu den unbedingten 93 er Hoffnungen berechtigen, welche 
bei standhafter Durchführung der Hauptprinzipien des Plans eine gründ
liche Consolidirung des Staatsgeldwesens erwarten ließen. Leider aber 
entsprachen schon die ersten Resultate desselben keinesweges den davon 
gehegten Erwartungen, weil mehre Ursachen zusammenwirkten, die Ab
sichten der Regierung zu vereiteln. —  Schon war die Schuld der 
königlichen Kaffe an die Bank um ein Beträchtliches vermindert, und 
andre Summen waren zu weiteren Abträgen an dieselbe hingelegt wor
den, als plötzlich politische Ereignisse eintraten, die Alles wieder rück
gängig machten. Man muffte die ersparten Summen auf Kriegsrüstungen 
verwenden und außerdem noch viel baares Geld dazu herbeischaffen, ja 
man sah sich gemüssigt, sogar neue Anleihen von der Bank aufzunehmen, 
weil die ausgeschriebene Vermögenssteuer zur Deckung der vielen außer
ordentlichen Ausgaben nicht hinreichte. Es bleibt indessen in Frage, 
ob die Finanzverwaltung nicht in dieser, wie in früheren Perioden von 
Geldnoth, lieber zu auswärtigen Anleihen, neuen Auflagen u. d. hätte 
greifen müssen, wenn die Zettelemanation nach Willkür ihr nicht zu 
Gebote gestanden hätte. Da dies aber der Fall war, so fuhren die 
Banknoten auch fort, einen verderblichen Einfluß auf den öffentlichen 
Credit zu üben, eben weil sie in immer höherem Maße das rechte 93er- 
hältniß zum vorhandenen Baargehalte überstiegen, oder die Wechsel auf 
das Ausland sich mehrten, welche der Handel augenblicklich zu honoriren 
unvermögend war. Auch blieb es ein misslicher Umstand für die kopen- 
hagener Bank, daß sie die öffentliche Meinung gegen sich hatte, daß 
man den Versprechungen und Verheißungen der Regierung in Geldsachen 
keinen Glauben schenkte, weil man bezweifelte, sie werde sich den gesetz
lichen Bestimmungen nachrichtlich halten. Denn wäre ein solches Miss
trauen nicht gewesen, so würde man im Auslande wie im Lande selbst 
ein größeres Vertrauen bewiesen haben. M it nur zu gutem Rechte war 
dieser Mangel an Zutrauen zur Regierung in dem Verfahren derselben 
von 1767 bis 1783 begründet. —  Ganz anders verhielt es sich dahin
gegen mit dem schleswig-holsteinischen Geldwesen, das auch nicht einmal 
von den später folgenden Kriegen sehr berührt wurde, eben weil das, 
selbe aus festem Grunde ruhte und man sich hier strikte an ihre Funda- 
tionsregeln hielt, während man dem jüngeren Sch immelmaun zum
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Vorwurfe gemacht hat, daß er nicht alle ihm 1783 zu Gebote stehende 
Mittel benutzte, um den beiden Königreichen ein ebenso solides Geld
wesen zu verschaffen. Als im Jahre 1785 eine inländische Anleihe 
von einer halben Million Thaler verlangt wurde, war diese Summe 
innerhalb einer einzigen Stunde gezeichnet, und ein weit größeres Capital 
hätte begehrt werden können. Aber zur nämlichen Zeit, wo man der 
gte&immg so großes Vertrauen schenkte, ihr aus volle 28 Jahre Geld 
gegen eine bloße zinsentragende Staatsobligation zu leihen, weigerte 
mau sich überall, 80 blanke Species für 100 Thaler in Banknoten 
HNMgeben. So groß war der Unterschied zwischen dem Vertrauen zur 
eigentlichen Finanzverwaltung und dem Credit, den die Bank als ein 
isplirt dastehendes Institut genoß! Wenn nun die Regierung zur Auf
nahme einer ausländischen Anleihe von 1 Million Thaler schritt, um 
mit dem so gewonnenen Gelde Abttäge an die Bank zu leisten, so war 
wiederum diese Summe gar zu geringe im Verhältniß zu der wahren 
Schuld an die Bank, und wenn sie sich ferner entschloß, der Bank einen 
Theil ihrer ausstehenden Forderungen und Effekten zu übergeben, die 
nach und nach einlaufen sollten, so hatte die Bank keinen Mangel an 
dergleichen Haften, sondern war vielmehr nur zu reichlich damit versehen. 
Wenn endlich gar der Gesetzgeber wollte, daß ein beträchtlicher, in der 
Staatskasse vorhandener Behalt an Banknoten —  1,125,000 ^  —• 
M  jNk Bastk gegeben werden sollte, so muß man in Wahrheit bedauern, 
daß dM Kinanzcollegium und dem Bankcomptoir zur nämlichen Zeit 
ein Credit vvM 2,400,000 ^  bei der Bank eröffnet wurden, und daß 
man sofort über diese Summe verfügte. Die versprochenen Abträge 
fanden also in der Wirklichkett gar nicht statt, und es waren die feier
lichen Versicherungen der Regierung somit völlig illusorisch gewesen.

Zu den wohlthätigen Anordnungen für die arbeitenden Klassen 
darf man die Verfügung vom 8. December 1785 rechnen, wenn die
selbe auch nach jetzigen Begriffen etwas despotisch erscheint. Sie ver
ordnte, daß die Meister für die Erlegung des sogenannten Kranken- 
und Pflegegeldes der bei ihnen in Arbeit stehenden zünftigen Gesellen 
verantwortlich sein und dasselbe vierteljährlich an die Krankenladen der 
betheiligtcn Zunft einzuzahlen hätten, bei Vermeidung einer Brüche von 
2 $  an die Armenkasse dieses Gewerbes. Bezeigten sie sich hierin 
säumig, so waren die Altermänner berechtigt, sie, ohne vorangegangene
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gerichtliche Verwarnung, durch zwei Polizeidiener für das Geforderte 
pfänden zu lassen. —  Der junge Handwerker, welcher in guten Tagen 
sorglos darauf loszuleben pflegt, ohne an die kommenden bösen Tage 
zu denken, da Krankheit und Arbeitlosigkeit ihn hülslos machen, wird 
auch, ohne Verpflichtung dazu, in der Regel zu wohlthätigen Zwecken 
Nichts übrig haben. Die erwähnte Verordnung legte ihm daher diese 
Verpflichtung auf, die ihn jedoch nur unmerklich berührte, und man 
kennt kein Beispiel, daß über die gebotene Abgabe der zünftigen Hand
werksgesellen an ihre Krankenladen jemals eine Klage vorgebracht wor
den ist. Dieselbe war auch von jeher üblich unter den Zunftgenossen, 
allein immer nur eine freiwillige Gabe gewesen, die viel aus den Augen 
gelassen wurde. Auf diese zunehmende Lauheit und die oft vorkommen
den Verprassungen unter den Gesellen, während sie ihrer Krankenladen 
nicht eingedenk waren und sich in Schulden fetzten, stützte sich daher die 
hier gedachte Anordnung.

Für das Königreich Norwegen wurde unterm 3. Mai 1786 eine 
Fundation erlassen, durch welche das königliche Bergwerksseminar in 
Kongsberg eine bedeutende Erweiterung erhielt, damit, wie der desfällige 
Erlaß sagt, alle Diejenigen, welche sich auf die Bergwerkskunde legen 
wollten, künftig eine gute Gelegenheit finden könnten, sich in allen 
Kenntnissen und Wissenschaften zu unterrichten, die zum Betriebe der 
Bergwerke erforderlich wären. Die Regierung hoffte, den norwegischen 
Bergwerken dadurch einen erweiterten Umfang zu geben, damit dieselben 
den Grubenbesitzern und dem Staate größeren Gewinn als bisher bringen, 
und von möglichster Dauer werden möchten. Auf dem Seminar sollten 
zu dem Ende Vorlesungen gehalten und Unterricht in allen Wissenschaften 
crtheilt werden, die zu einer gründlichen Bergwerkskunde führen. M it 
den Seminaristen wären Prüfungen und vollständige Examen anzustellen, 
und nur Solche, die in den Examen beständen, würden auf Anstellung 
im Berg- und Hüttenwesen sich künftig Hoffnung machen dürfen. Die 
Direktion des Seminars sollte aus dem Berghauptmann des Silber
werks 1) und den beiden Assessoren des Oberbergamts bestehen, und es 
wurde mit einem von der Regierung dazu hergegebenen Capital der

1) Damals der Professor der Ökonomie und Naturlehre der kopenhagener 
Universität, Etatsrath M . T h  r. B r ü n n  ich.
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Anfang zu einer eigens für das kongsberger Bergwerkseminar zu be
gründenden Bibliothek gemacht.

Obgleich der Kronprinz jetzt zu einem lebenskräftigen Jü n g linge  
herangewachsen und die Erbprinzessin S o p h i e  guter Hoffnung w ar *), 
so regten sich doch noch immer im königlichen Hause die aus der ver
schiedenen Erbfolge in  den Königreichen und den H erzo g tü m ern  er
wachsenden Besorgnisse um die künftige Thronfolge. Schon 1752  hatten 
daher in die Zukunft blickende dänische S taa tsm än n er das beste M ittel 
zur Entfernung dieser befürchteten E ventualitäten in  einer Verbindung 
der königlich-dänischen und augustenburgischen E rblinien gesucht, und 
m an kam jetzt au f diese Ansicht zurück, obgleich eine dergestalt in A u s
sicht gebrachte Erbfolge n u r eine augenblickliche Sicherheit gewähren 
konnte, weil nach dem Königsgesetze F r i e d r i c h  I I I .  immer die n äch ste  
B lutsverw andtin  des l e t z t e n  Königs allen älteren weiblichen Linien 
vorangeht 2). Nicht unwahrscheinlich bleibt jedoch, daß mit einer solchen 
Verbindung auch eine Verschmelzung der beiden verschiedenen Erbfolgen 
in  den Königreichen und den H erzog tüm ern  gemeint w ar, w as wenig
stens dem staatsrechtkundigen G rafen B e r n s t o r s f ,  der auch das beab
sichtigte Verm ählungsprojekt leitete, zuzutrauen ist. Am 2 7 . M ai 1 7 8 6  
erfolgte daher die V erbindung der nun bald 15jährigen Schwester 
F r i e d r i c h  VI .  mit  F r i e d r i c h  C h r i s t i a n ,  ältestem Prinzen von 
Schlesw ig-H olstein-Sonderburg-A ugustenburg , auf dem Schlosse C hri- 
ftiansburg , nachdem ein P lakat vom 2 2 . M ai die Einwohnerschaft der 
Hauptstadt von der in  solchen Fällen üblichen Verpflichtung der I l lu m i
nation  in Anleitung der bevorstehenden V erm ählung der Kronprinzessin 
L o u i s e  A u g u s t e  entbunden hatte. Am Tage nach dem Ehefeste 
Unterzeichnete dann die m it einem Brautschatze von 1 2 0 ,0 0 0  $  au s- 
gestattete Prinzessin die im 2 2 . Artikel des Königsgesetzes für jede 
dänische Prinzessin vorgeschriebene, in den meisten fürstlichen Fam ilien 
vorkommende Verzichtleistung für sich und ihre Nachkommen auf eine

1) S ie  gebar 16 Wochen später einen Prinzen, den nachmaligen König 
C h r i s t i a n  V III.

2) Vergl. D r o y s e n  und S a m w e r s  „Aktenmaßige Ges. der dänischen 
Politik", S .  57.
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w eitere väterliche V erlasscnschaft, u nd  gleicher V o rsch rift gem äß  confir- 
m irte  ih r  G e m a h l dieselbe in  einer besonderen Akte 1) .

E s  ist b ek a n n t, welche verkehrte D e u tu n g  im  dänischen Irrteresse 
schreibende V erfasser diesem  ganz gew öhnlichen Töchterverzjchte gegeben, 
der n atü rlich  m it  den E rb fo lgerech ten  der jü n g e re n  königlichen L inie in  
S c h le sw ig -H o ls te in  w eder E tw a s  gem ein haben  konnte noch haben  d u rfte . 
D e n n  welche G ü ltig k e it konnte w ol eine R e n u n c ia tio n  des P r in z e n  a u f  
eine eventuelle E rb be rech tigu ng  zu r  T h ro n fo lg e  in  den H erzeg thu iuerti, 
hab en , w o rin  die Rechte der O ld e n b u rg e r  nicht e in m al e rw äh n t w u rd e n , 
u n d  die v on  ihm  a lle in  ausgeste llt w a r ,  ohne die sonst staatsrechtlich  
n o thw en d ige  G e n eh m ig u n g  seiner beiden B rü d e r  u n d  des noch lebenden 
V a te r s  aufw eisen  zu k ö n n en ?  —  I n  jün gs te r Z e i t  find d ah e r auch 
S t im m e n  a u s  D ä n e m a rk  la u t  gew orden , welche v on  jen er schw erfälligen 
u n d  kurzsichtigen Ansicht zurückgekommen sind u nd  die in  u n fe rn  T a g e n  
v ie lb e rü h r te , a u s  der vorstehenden V e rm ä h lu n g  erwachsene F ra g e  nach 
dem  re in en  S ta a ts re c h te  zu w ü rd ig en  wissen <j) .  W o llte n  also die g ro ßen  
G e w a lth a b e r  E u r o p a 's  dem  klaren  Rechte des augustenburgischen  H a u se s  
a u f  die E rb fo lg e  in  S c h le sw ig -H o ls te in  nach dem A u sfte rb en  der A g n a ten  
ä lte re r  königlicher L inie a u s  F o lg e ru n g e n , die der e rw äh n ten  R e n u n c ia tio n  
en tno m m en , A bbruch th u n , so lässt sich nicht einsehen, wie sie die R echt
m äßigkeit der T h ro n fo lg e  des eigenen H a u se s  aufrecht h a lte n  w o llen , 
w o ra u f  sie doch so eifersüchtig bedacht sind. —  D a ß  ü b r ig e n s  d a s  
augustenburgische H a u s  in  der h ie r gedachten P e r io d e  zu kopenhagener 
B efü rch tu n g en  V eran lassu n g  gegeben haben  so llte , welche a u f  P r ä t e n 
sionen g eb a u t w a re n , die nicht m it den  §§ 2 7 — 4 0  des K önigsgesetzes 
v om  1 4 . N ovem ber 1 6 6 5  s tim m ten , m uß  ebensosehr bezweifelt w erden , 
a ls  es gew iß eine eitle A rb e it sein w ü rd e , w enn  m a n  h eu tzu tag e  u n te r 
suchen m e llte , ob jen es  H a u s ,  a ls  a u f  väterlicher S e i te  von  C h r i s t i a n  I .  
abstam m end, zu  E rb ansp rü chen  nach dem  K önigsgesetz, wie sie die §§ 2 8 ,  
3 3 ,  3 9  u nd  4 0  desselben  e rw ä h n e n , berechtigt ist. D e n n  der Gesetz
geber der le g is  r e g iæ  spricht n u r  v on  seinen D e s c e n d e n te n , deren  
A u sfte rb en  er g a r  nicht fü r  m öglich zu h a lten  schein t, u n d  lässt die

1) V ergl. D r o p s e n  und S a m w e r  a. a . O . ,  S .  56.
2 ) S iehe  D r o p s e n  und S a m w e r  a. a. O . A nl. 10 und O s w a l d s  

„Zweite polemische E rö rte ru n g " .
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Ascendenten, wovon die augustenburgischen und russischen Agnaten sier# 
stammen, unerwähnt. I n  der That könnten Forschungen dieser Art zu 
dem Resultate führen, daß Dänemark im Falle eines gänzlichen Aus- 
fterbens der Descendenten F r i ed r i c h  III. wieder ein Wahlreich wer
den müsste 1).

Es war besonders das Interesse Norwegens, welches die Regierung 
in dieser Periode veranlasst, eine allgemeine Creditkasse für Dänemark, 
Norwegen und Schleswig-Holstein zu errichten. Die Einleitung zur 
desfälligen Verordnung vom 16. August 1786 wiederholte zu dem 
Ende die in dem Plakate vom 8. J u li 1785 gegebenen Zusagen, wie 
es nämlich des Königs Absicht sei, eine Creditkasse zu errichten und 
dieselbe mit einer angemessenen Summe Geldes zu dotiren, damit seine 
getreuen Unterthanen, gegen gehörig zu leistende Sicherheit, aus der
selben Vorschüsse für Unternehmungen anleihen könnten, die zum Auf
bauen neuer Ländereien und zur Verbesserung des producirenden Besitz
thums und dadurch erzeugter Vermehrung der Produktion, besonders 
für norwegische Unterthanen, und hier insbesondere zur Unterstützung 
der Bergwerkskultur, dienen könnten. Der König habe diese, zum 
Besten des Landes zielende und ihm so sehr am Herzen liegende Sache 
in genaueste Erwägung gezogen, um die Gegenstände, wozu er, und

1) W ir fühlen uns nicht berufen, auf die Ansichten des dänischen Ver
fassers, dessen Behandlung der Renunciationsakte wir in keinem ändern Ge
danken als diesem vermeintlichen Resultate gefolgt sind, weiter einzugehen, 
wollen aber dem Herrn W egener, diesem gelahrten Geschichtschreiber und 
gehorsamen Helfershelfer der dänischen, diplomatisch-kritischen Historiographie, 
ihm, der die ruhige Forschung der Altvordern so sehr liebt, daß er sogar die 
Früchte seiner amtlichen Her- und Querzüge mit den Nachsnchungen im ge
botenen Geiste seiner jüngsten literarischen Produktion zu paaren weiß, cs 
überlassen, jenes Thema einer näheren staatsrechtlichen Untersuchung zu unter
ziehen. Doch soll ihm gern der Hinstand mit dieser Forschung gestattet sein, 
bis er sich zuvor aus der Klemme gezogen, worein ihn sein letzter historischer 
Roman über die dreieinige Stadt Rendsburg gebracht, und er sich der Epi- 
thcte entladen hat, womit ihn sein Landsmann Christiansen und besonders 
der schleswig-holsteinische „Ausrührer" A. v. W arnstedt für diese Früchte seiner 
mühvollen Studien auf etwas fremdlichem Gebiete bezeichnet«.

7 *
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die R e g e l n ,  w ornach  er a u s  der Creditkasse U n ters tü tzungen  bewill igen  
w o l l e ,  festzustellen. D a b e i  habe  er seine Aufmerksamkeit  vornehmlich  
a u f  solche U n t e r n e h m u n g e n  u n d  schon bestehende E in r ic h tu n g e n  u nd  
G ewese gerichtet, die the i l s  die anerkannteste ,  allgemeinste u n d  dauerndste  
A r t  des  A u f b a u c n s  n e ue r  Grundstücke z u r  V e r m e h r u n g  der P r o d u k t i o n  
bezweckten, indem  sie sich a u f  eine verbesserte u n d  v o r th e i lha f te re  K u l t u r  
nach den gehobenen Z u s tä n d e n  der bürgerlichen  V erfa ssu ng  stützten, the i l s  
V e r m e h r u n g  der  Erzeugnisse  v on  be re i t s  a n g e b a u te n  L ändere ien  erzielen 
sol l ten , oder einer  v e rm eh r ten  Anschaffung v on  M a te r i a l i e n  u n d  G e w e r 
ken z u r  B e a r b e i tu n g  der Rohstoffe b edu rf ten .

D i e  D i re k t io n  d e r ,  wie be re i t s  g e sa g t ,  v on  den S t a a t s f i n a n z e n  
g e t r enn ten  Creditkasse sollte a u s  einigen D e p u t i r t e n  des  F in a n z c o l le g iu m s  
u n d  der  L andw ir thschaf t  u n d  des  B e r g b a u s  kund igen  M ä n n e r n  bestehen. 
D i e  A n le ihen  a u s  derselben, insofe rn  sie D ä n e m a r k  u n d  die H e r z o g th ü m e r  
b e tra fe n ,  d u r f ten  n u r  da  verabreicht w erd en ,  wo  sie z u r  E r w e r b u n g  von  
Besitz, E r b p a c h t  oder weitgehende P a c h tu n g e n ,  z. B .  a u f  9 0  b i s  1 0 0  
J a h r e ,  fü h r t e n ,  oder zu A n o r d n u n g e n ,  durch welche A b g a b e n  u n d  V e r 
p f l ichtungen der P ä c h te r  u nd  Festehufner g e n a u e r  nach dem B o d e n w e r th e  
best im mt u n d  en tw eder in  G e ld  r e d u c i r t ,  oder zu N a tu ra l l i e f e r u n g e n  
nach G e ld e sw e r th  u n d  festen R ege ln  angesetzt  w erden  konnten .  Doch  
sollte d ies  so zu verstehen sein, daß  Vorschüsse n u r  da gegeben w ü rd e n ,  
w o  die beabsichtigten R e f o r m a t io n e n  der  Gewese beträchtliche S u m m e n  
im  V erhä l tn is se  zum  W e r t h e  des  E i g e n t h u m s  e r fo rd e r ten ,  z. B .  w enn  
eine ganz  neue K u l tu r m e th o d e  des  B o d e n s  oder ein gänzlich v e rä n d e r te r  
H a u s h a l t  e ing e fü hr t  w erden  sollte. Endlich  d u r f te n  auch d a s  A u s b a u e n ,  
A u f ro d e n  u n d  A b d ä m m e n  durch Vorschüsse a u s  der Creditkasse be fö rde r t  
w erd en .

W a s  d agegen  N o r w e g e n  b e t r a f ,  d a  h a t te  die D i re k t io n  h ie r  v o r 
zugsweise  a u f  den B e t r i e b  der B e rg w e rke  Rücksicht zu n e hm e n  u n d  den 
Besitzern die G e w i n n u n g  v o n  K o h len  u n d  W a ss e rb e d a r f  u n d  den  A n k a u f  
n iederzu legender  S ä g e w e r k e  im  Umkreise der  G r u b e n  zu erleich tern , 
d a m i t  im  letz tem F a l le  die W a l d u n g e n  geschont w ü rd e n  u n d  die B a u e r n  
m e h r  Z e i t  g e w ä n n e n ,  sich a u f  die K o h le n g e w in n n u n g  zu legen u n d  den 
G a n g  des  W e rk e s  durch F u h r e n  zu unters tützen. F e r n e r  sollte sie zum  
A n k a u f  v o n  W ä l d e r n  G e ld  vorstrecken, u m  diese den B e rg w e rke n  zu 
u n te r le g e n  u n d  ihre  F o r t d a u e r  zu sichern, u n d  endlich selbst z u r  E r ö f f -
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nung neuer Stollen oder Schachten *) vorschießen, wenn sie reichhaltig 
an unedlen Metallen zu werden versprächen und an Hölzungen und 
Wasser in der Nähe der Gruben kein Mangel war, es also nur an 
benöthigten Kapitalien fehlte, um nützliche Bergwerke in Gang zu setzen, 
weil die Vorschüsse erst nach längerer Zeit wiedergewonnen werden konnten.

Für die zu Verbesserungswerken ausgeliehenen Gelder durfte die 
Creditkasse nicht über 2 % Revenuen berechnen. Dagegen musste aber 
der Debitor zugleich die Verpflichtung übernehmen, jährlich, nach E r
messen der Direktion, neben den Zinsen vom angeliehenen Kapital einen 
geringen Schuldabtrag zu leisten.

Unter den dänischen unfreien Bauern herrschte um diese Zeit ein 
eifriges Streben nach selbstständigem Besitz, aber nur Wenige unter 
ihnen hatten Geld zum Ankauf ihrer Fcstehufen, obgleich dieselben da
mals in niedrigem Preise standen. Daß die Gutsbesitzer ihnen dieselben 
zum Eigenthum schenken sollten, wie dies der König auf seinen Gütern 
gethan hatte, konnte man weder erwarten noch verlangen, und Anleihen 
waren schwer für den Bauer zu erhalten, weil er nicht mit reichen 
Leuten in Verkehr stand. Die Errichtung der Creditkasse musste daher 
als eine wohlthätige Institution für den Bauernstand erscheinen und war 
gewissermaßen als eine Fortsetzung der Aushülfe anzusehen, die der 
Kronprinz schon im ersten Jahre seiner Regentschaft den Festebauern 
vom Gute Stangerup auf Falster erwiesen hatte, indem er ihnen eine 
Anleihe von 50,000 $  zum Ankaufe des gesammten Guts mit seinen 
Kirchenzehnten verschaffte. Die Creditkasse von 1786 sollte nun ihre 
Wirksamkeit mit einem Kapitalfonds von 850,000 $  2) antreten, wurde 
jedoch zugleich ermächtigt, diesen Fonds durch Anleihen bis zum Betrage 
von circa drittehalb Millionen Species zu erweitern.

Aus diesem so dotirten Leihinstitute wurden nun ganz bedeutende 
Anlehen gemacht, besonders von Bauern, und das Begehren um Vor
schüsse wurde nach und nach so groß, daß die Kasse sich genöthigt sah,

1) S to llen, horizontale, Schachte, in die Tiefe gehende Gruben.
2) Nach C- F. Wegeners 1843 von der Landhaushaltungsgesellschaft 

in Kopenhagen herausgegebenen „Liden Krönike om Kong Frederik V I. og 
den danske Bonde. Nathanson, 1844, gibt dagegen das ursprüngliche 
Kapital der Creditkasse zu 750,000 Thlr. an.
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durch neue Anleihen bis zur Summe von 4 Millionen Species ihren 
ursprünglichen Fonds zu vergrößern und die Zinsen für ausgeliehene 
Kapitalien aus 4 % zu erhöhen. Dadurch wurde aber die Zahl der 
Anleihen Suchenden nicht vermindert, sodaß die Creditkasse in den zwölf 
ersten Jahren ihres Bestehens 2,700,000 $  ausstehen hatte. Die 
Bauern auf den dänischen Inseln, in Jütland, Schleswig und Holstein 
hatten einen großen Theil dieser Summe empfangen, besonders doch die 
jütländischen Bauern, unter denen sich eine lebhafte Begierde nach 
Selbsteigenthum offenbarte. Und so gelangten denn auch mit Hülfe 
der Creditkasse nach und nach 850 Festebauern zum eigenen Besitz ihrer 
Hufenstellen, während die Kaffe am Ende 3Vs Millionen Speciesthaler 
ausgeliehen hatte. In  Norwegen wurden dagegen, obgleich dasselbe 
zu vprzugsweiscr Berücksichtigung berechtigt war, in den drei ersten 
Jahren des Wirkens der Kasse nur 80,000 $  creditirt.

Man war aber vielfach der Meinung, die Creditkasse laborire an
einem wesentlichen Fehler zur Beeinträchtigung ihrer fundamentalen 
Organisation. Die Kasse stand nämlich in Verbindung mit der Bank, 
und man stattete sie nicht mit einem wirlichen Fonds, sondern statt
dessen mit Effekten aus, welche die Finanzen der Creditkasse anlieh, und
worauf diese wieder Anleihen aus der Bank bekommen konnte. — Gegen 
diesen Tadel wurde wieder eingewendet, wie man bei Darreichung eines 
Fonds für die Creditkasse sich sorgfältig zu hüten gehabt, die Summe 
des cirkulircnden Geldes zu vermehren. Daher habe der ursprüngliche 
Fonds der Kasse aus sicheren königlichen Aktivforderungen bestanden, 
die größtentheils zinsentragend waren und in gewissen Terminen zurück
bezahlt wurden. Auf derartige Obligationen nun mache die Creditkasse 
ihre Anleihen, entweder bei Privatleuten oder der kopenhagener Bank, 
und zwar unter königlicher Garantie. — Hiergegen replicirte man, es 
müssten Institute wie die Creditkasse von 1786 möglichst unabhängig 
von der Bank dastehen, deren Aufgabe es fei, durch Einziehung ihrer 
Anleihen zu realisiren, nicht aber zur Erweiterung dieser Anleihen be- 
hülflich zu sein. Und dieser Vorwurf wurde von den Rechnungsbüchern 
der Bank bestätigt, die sattsam auswiesen, wie spärlich und mühsam die 
Creditkasse ihre von der Bank erhobenen Vorschüsse zurückzahlen konnte, 
da sie 13 Jahre nach ihrer Errichtung der Bank noch mit 400,000 $  
verhaftet war.



Kritik der Creditkaffe. 103

Um den Handel auf Island zu beleben, hob eine Verordnung 
vom 18. August 1786 das bisherige Monopol des königlichen islän
dischen Handels mit dem Anfang des Jahres 1788 auf. Von der 
Zeit an war nun allen Isländern und dänischen Unterthancn in Europa 
der Handel auf und mit Island gestattet, aber keiner ändern Nation, 
sodaß diese Maßregel immer nur eine halbe blieb, die zum Aufblühen 
der isländischen Zustände auch nur stiefmütterlich beigetragen hat. Von 
1788 an sollte auch allen Untergehörigen der dänischen Krone die 
Fischerei unter Island erlaubt sein. Zur Belebung des Handels auf 
der Znsel selbst wurden die 6 Hasenplätze Neikiavik, Vestmansö, Eskeflord, 
Öfjord, Jsesjord und Grönuefjord zu Städten erhoben und den Ein
wohnern derselben freigestellt, wiederum kleinere Kolonien für den Handel 
als Anlegeplätze zu etabliren. Eine Postschifffahrt ward versprochen, 
welche die Kommunikation Islands mit den übrigen königl. europäischen 
Staaten unterhalten sollte. — Um zur Ausrüstung von Schiffen für den 
Fischfang unter der Insel zu ermuntern, wurde durch einen Erlaß vom
6. Juli 1787 allen solchen Rhedern der dänisch-europäischen Länder 
eine Prämie von 12 $  per Commerzlast jedes Fahrzeugs zugesagt, 
nachdem schon am 13. Juni s. I .  eine Bekanntmachung durch die 
Consulate erlassen worden war, die allen Schiffen fremder Nationen das 
Einlaufen in isländische Föhrden und Häfen anders, als in Nothfallen, 
untersagte. Die Bewohner Islands wurden darin mit Geldstrafen für 
Contraventionen, die Beamten, welche damit durch die Finger sähen, 
mit Absetzung von ihren Ämtern bedroht. Den Kaufleuten, die sich 
auf der Insel niedergelassen hatten, ward cs sogar verboten, in eigenen 
Schiffen Waaren nach fremden Plätzen zu versenden, oder von da kom
men zu lassen, weil gar kein direkter Handel zwischen Island und dem 
Auslande stattfinden durfte. Ein Ausweg wurde solchen Kaufleuten flir 
Unternehmungen jener Art durch Empfehlung der Association mit einem 
Handlungshause in anderen königlichen Städten angewiesen, unter dessen 
Firma daun der gewünschte Handel auf fremden Plätzen zwar getrieben 
werden konnte, wenn der Associe als Mitrheder die Verantwortung 
dafür übernahm, daß dabei alle Vorschriften der Verordnung vom
7. März 1785 u. a. beobachtet werden sollten 1). — Zugleich wurden

1) Das angezogene Plakat enthält die beschwerenden Regeln für Aus
fertigung isländischer Seepässe, die hier erwähnte Bekanntmachung umständlich
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Fremde aufgefordert, sich auf Island anzubauen, da ihnen dann Unter
stützung bei der ersten Etablirung und alle Handelsfreiheiten der ein- 
gebornen Isländer zugesagt wurden, ohne daß man dabei auf ihre 
Nationalität und Religion sehen wollte. Die auf Island gebornen 
Kinder solcher Ansiedler sollten das Jndigenatrecht für alle königlichen 
Staaten besitzen, und wenn die Neubauer ein baares Vermögen von 
3,000 Rthlr. einbrächtcn, sollten auch ihnen und allen Mitgliedern ihrer 
Familien gleiche Rechte zustehen. —  Endlich sollte auch die Fischerei in 
Böten, welcher der Hauptnahrungszweig der isländischen Küstenbewohner 
ist, Allen und Jedem frei gestattet sein, der auf der Insel wohnhaft 
war, selbst weltliche und geistliche Beamten nicht ausgenommen.

Auch der bisher octroyirte Handel auf Finnmarken war durch eine 
Bekanntmachung vom 5. September 1785 etwas entfesselt worden, 
allein keinesweges, wie die Worte des Erlasses lauteten, „gänzlich 
freigegeben." Gleichwie der Handel auf Island dem Auslande ver
boten worden war, so beschränkte man ihn hier auf die Städte und 
die diesen gleichgeachteten Anlegehäfen. Weiter zu gehen, fand man 
nach den damaligen engherzigen Ansichten nicht rathsam. Was aber 
soll man dazu sagen, daß dieser monopolisirte Zustand bis auf den 
heutigen Tag für Island und die Färöer fortdauert? —  In  Vergleich 
mit dem guldberg'schen System bilden die hier erzählten Handelsrefor
mationen indessen immer noch einen wesentlichen Gegensatz; denn nach 
jenen Maximen sollte fast der ganze Handel durch königlich - oktroyirte 
Gesellschaften für Staatsrechnung betrieben werden, was eine Ansicht 
war, die das guldberg'sche Regierungstalent vollständig charakterisiert 
und nur in sofern ein Fortschritt hätte sein können, als Mehemed 
A l i  nach ihm regierte. —  Nach der genannten Verordnung sollten 
nun die Vogteien Semjen und Tromsö vereinigt und dem Amte Finn
marken oder Vardöhuus unterlegt werden, und es ward auch hier die 
Anlegung von drei neuen Städten auf Vardö, Hammerfest und Tromsö 
geboten. Vom 1. Juni 1789 an war der Handel auf diese Plätze 
nicht blos den eigenen Unterthanen des Königs, sondern auch allen 
fremden Nationen erlaubt.

alle die hemmenden Vorschriften, unter welchen das bisherige NegiernngS- 
monopol in ein Unterthanenmonopol verwandelt wurde.
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Bisher hatte ein königlich - grönländisch - isländisch - finnmärkisch- 
färöischer Handel bestanden, der von 8 Direktoren geleitet wurde, und 
dessen erstes Mitglied Schimmelmann gewesen war. Dieses oktroy- 
irte Handelsgeschäft hatte dem Staate ungeheure Summen gekostet, 
v. Eggers, welcher Sekretär der nachmaligen Untersuchungscommission 
war, berechnete die Einbusse, die die Staatskasse bei diesem Monopol 
gelitten hatte, zu 3 Millionen Thaler. —  Wie vortheilhast die be
dingte Handelsfreiheit nun auch, in Vergleich zu den früheren Verhält
nissen, namentlich für die Isländer und das Mutterland, auch sein 
mochte, so verstrichen doch noch Jahre, ehe Island zu einigem Genüsse 
derselben sich erholen konnte. Denn der Ausbruch des Hekla vom 
Jahre 1783 war cüte Kalamität gewesen, wovon die Insel schwer 
betroffen worden, wofür der reichliche Ertrag einer in allen Theilen 
des Gesammtstaats Angestellten Kollekte zwar Trost, aber keinen Ersatz 
der durch den Aschenregen und die Lavaströme verwüsteten Gräsungen 
gewährte. 1787 fing zwar der Handel an, sich etwas zu beleben, 
besonders von Norwegen und aus den Herzogthümern, aber erst um 
die Mitte des nächsten Jahrhunderts zeigten sich einige wesentliche Ver
besserungen in der Aus- und Einfuhr. Von 1774—  1783 wurden 
durchschnittlich 900 Tonnen Thran, 60 Jahre später dagegen an 7000 
Tonnen jährlich von der Insel ausgeführt. An gedörrten Fischen gingen 
in jener Zeit ungefähr 8000 Schiffpfund aus, in letzterer dagegen
16.000 Schiffpfund, an Schafwolle in erstrer Zeit 34 Schiffpfund, in 
letztrer 3400 Schisspfund. Die Getreideeinfuhr betrug 1786 etwa
18.000 Tonnen, 1843 dagegen doppelt so viele. An Salz wurden in 
der vorgenannten Periode 3000 Tonnen eingeführt, 1812 dagegen
12.000 Tonnen. Die Zufuhr von Kaffee stieg in der nämlichen Zeit 
von 3,300 Pfd. auf 110,000 Pfd. alljährlich. —  Die Bevölkerung 
hatte aber auch einen Zuwachs erhalten; denn während 1769 nur
46.000 Individuen auf Island lebten, betrug die Einwohnerzahl der 
Insel nach der Volkszählung von 1840 57,000. •—  Welche Resultate 
würde aber nicht ein gänzlicher Freihandel erzeugt haben, wenn schon 
jene Begünstigungen im wesentlichen Interesse der kopcnhagener Kauf
mannschaft eine namhafte Vermehrung des Umsatzes und des Verkehrs 
mit der fernen Insel auswiesen? —

Das Ministerium Be r ns t o r f f  ließ sich die Verbesserung des öffent-
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lichen Unterrichts, wie in den Königreichen, so auch ganz besonders in 
den Herzogtümern angelegen sein. Die chronologische Sammlung von 
Verordnungen bietet eine lange Reihe von Verfügungen im Interesse 
des Schulwesens und der kieler Universität dar. Mehr als diese be
durfte noch die fopenhagener Hochschule einer umfassenden Reformation, 
deren verfallener Zustand zunächst von einer Commission näher unter
sucht worden war.' Eine neue Fuudation für dieselbe vom 7. Mai 1788 
bestimmte daun in ausführlicher Zergliederung die Regeln, wornach die 
Universität künftig wirken sollte, und Lehrer und Studircnde sich zu 
richten hätten. Die Zahl der Ersteren wurde durch Anstellung einer 
größeren Anzahl außerordentlicher Professoren erweitert. Die theologische 
Fakultät bekam zu den vier ordentlichen Professoraten ein extraordinäres, 
die juridische zu den zwei ordentlichen zwei außerordentliche. Bei der 
medieinischen Fakultät sollten, außer den beiden ordentlichen Professoren, 
noch ein Lektor der Chemie und ein Professor der Gcburtshülfe ange
stellt werden. Die philosophische Fakultät behielt ihre sieben ordentlichen 
Professuren, nämlich zwei der Mathematik, eine der Philosophie, eine 
der lateinischen Sprache und Beredsamkeit, eine der griechischen Sprache, 
eine der orientalischen Sprachen und eine der Geschichte, bekam aber, 
außer den schon dabei angestellten außerordentlichen Professoren, annoch 
vier, für Philosophie, Mathematik, Geschichte und Sprachen, von denen 
der Extraordinarius der Philosophie besonders über praktische Universal
philosophie, Moral und Politik lesen sollte. Hinsichtlich der öffentlichen 
Vorlesungen der Professoren wurde ungeordnet, daß diese sich nur über 
solche Theile der Wissenschaften verbreiten durften, die allen Studirenden 
nothwendig waren. Die übrigen, zur weiteren Erudition gehörenden 
Vorlesungen sollten collegia privata und collegia privatissima sein, 
da überhaupt alle Professoren gehalten sein sollten, in jedem akademi
schen Jahre über einen Theil ihrer Wissenschaft öffentliche und unent
geltliche Kollegien zu halten. Dem Bibliothekar der Universität lag es 
ob, in jedem Semester einen Cursus der Literargeschichte und Bücher
kunde durchzugehen. Alle Kollegien aber sollten so eingerichtet sein, 
daß sie int Laufe eines Jahres beendigt sein konnten, was also die 
Eintheiluug in Sommer- und Wintersemester als eine untergeordnete 
und auf den Gang der akademischen Vorlesungen keinen abbrechenden 
Einfluß übende erscheinen ließ.
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Wenn ein Professor bei der Universität angestellt worden war, so 
sollte derselbe bei der Disciplin, wozu er berufen war, verbleiben, nicht 
aber eine andre wählen dürfen ') . Von der Verpflichtung aber, sowohl 
öffentliche als private Vorlesungen zn halten, konnte kein Universitäts- 
Professor entbunden werden, m it alleiniger Ausnahme des Seniors, den 
der König davon zu dispensiren sich vorbehielt, wenn derselbe lange an 
der Universität gewirkt hatte. Unterließ es ein anderer Professor, Col- 
legien zu geben, so sollte dies dem König gleich gemeldet und seine 
Befehle erwartet werden. —  Durch diese Vorschrift war die frühere 
Freiheit, daß der Professor sich einen Vikar halten konnte, der die dem 
Professor obliegenden Vorlesungen für ihn hielt und auch anderweitig 
fungirte, gänzlich abgeschafft. Ferner wurde auch die bisher übliche 
Designation zu einem Professorate aufgehoben; denn, sagte die Fun- 
datian, „gelehrte Ämter, zu deren Übernahme eine besondere Befähigung 
und anhaltende Thätigkeit erforderlich sind, sollen nicht blos als ein 
Mittel zu dereinstigcr Erwerbung einer Vrotstelle angesehen werden." 
Der König wollte sich daher Vorbehalten haben, bei eintretenden Va
kanzen, ohne auf Anciennetät und Senium allein Rücksicht zu nehmen, 
die verdientesten Männer zu Professoren zu wählen, möchten dieselben 
sich bei der Universität oder anderswo vorfinden. Wenn bei dergleichen 
Vakanzen eine Concurrenz einträte, so sollten die Bewerber über ihnen 
aufg eg ebene Materien eine öffentliche Vorlesung in Gegenwart des 
ganzen Konsistoriums in den Landessprachen oder auf Latein halten und 
ein Schiedsrichtercollegium, das aus den Professoren der betheiligten 
Fakultät rtiib il bis 4 nicht zur Universität gehörenden Gelehrten gebildet 
worden, ihr Bedenken darüber dem Könige zur näheren Entscheidung 
vorlegen. —  Das Rektorat sollte aus dem bisherigen Fuße verbleiben, 
auch alljährlich damit gewechselt werden. Da aber eine beständige Auf
sicht über die ganze Universität für nothwendig gehalten wurde, so 
wollte der König einen Prokanzler der Universität ernennen, der dem

1) Bisher waren nämlich die Einnahmen der Professoren in gewisse, 
kleinere und größere, Corpora gctheilt gewesen. Sie rückten dann von der 
einen zn der ändern Wissenschaft auf, wenn dieselbe besser abgelegt war. 
Denn unter einem Professor dachte man sich vordem einen Gelehrten, d. H. 
einen Mann, der zu allen Fächern tauglich sein musste.
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Universitätspatronate zu referiren hätte. —  Alle Ordinationsprofessoren, 
mit Ausnahme des Bischofs von Seeland, sollten Sitz im Consistorium 
haben, das von der Hochschule verlangte Bedenken abzugebeu, die öko
nomische Verwaltung und akademische Benefizieu verwalten, die Prediger
stellen und Bedienungen, die der Akademie gehörten, vergeben und die 
akademische Justiz über die Studenten zu üben hatte. —  Endlich ent
hielt die neue Fundation noch Bestimmungen über die abzuhaltenden 
akademischen Prüfungen und Examen, die Ertheilung von akademischen 
Würden, die Benefizieu und Stipendien, welche die Universität zu ver
geben hatte, und über die akademischen Apparate, als das Observatorium, 
den botanischen Garten, das Naturalienkabinet, die Bibliothek u. s. f.

Bei der kieler Universität, wo die aufgeklärteren Ansichten sich 
schon früher Eingang erworben hatten, erfolgten die Verbesserungen in 
successiv erschienenen Verordnungen von 1780, 1785, 1787, 1788, 
1789, 1790, 1792 u. s. w.

Die Verbesserung der Lage des unfreien Bauernstandes durch Auf
hebung des Schollbandes und der Frohndienste nach Willkür des Guts
herrn war ein Gegenstand, dem der Kronprinz schon aus der ihm 
angebornen Herzensgüte seine besondere Aufmerksamkeit widmete. Als 
er die Zügel der Regierung ergriff, lebte der dänische Bauer und der 
des östlichen Holsteins und einen Theil Schleswigs nicht viel besser 
als im Zustande eines gewissen Sklaventhums, dessen Ursprung in den 
allerältesten Zeiten zu suchen ist. Das Christenthum hatte zwar vielen 
der zahlreichen Sklaven oder Leibeignen die natürliche Freiheit zurück
gegeben, allein diese sogenannten Freien mussten als Hörige dem Guts
herrn Zins bezahlen oder als Leibeigene ihm Frohndienste leisten, um 
seines Schutzes theilhaftig zu werden. Dadurch sanken sie allmählig 
zu an die Scholle der Geburtsstätte gebundene Frohnbauern herab, und 
es war keine seltene Erscheinung damaliger Finsternis?, daß auch soge
nannte Edelbauern durch Verarmung in gleiche Abhängigkeit von einem 
mächtigen Gutsherrn, einer Kirche oder eines Klosters geriethen. Edel
leute, welche sich durch günstige Umstände besonders großen Besitz und 
einen ungewöhnlichen Grad von Reichthum und Ansehen erworben 
hatten, erweiterten nach und nach ihre Besitzungen immer mehr, und 
brachten dadurch eine größere Anzahl von Hörigen und Frohnbauern 
unter ihren Schutz, sodaß sie auf ihren Streitroffen mit einer großen
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Anzahl Knappen den Königin Heeresfolge leisten konnten. Dergleichen 
mächtige Landsassen wurden dann Heermänner genannt, woraus die 
dänische Benennung „Herremand" abgeleitet w ird, die in der Gesetzes
sprache auch als „Bonden" *) Vorkommen, und woraus zuletzt der Adel 
hervorging. —  Als in den Bürgerkriegen des Mittelalters der Adel 
den Sieg davontrug, führte dies zu neuer Unterdrückung des arbeiten
den Bauern, besonders nachdem die Dänen selbst deutsche Fürsten zu 
ihren Königen wählten, die denn eine große Anzahl von deutschen Edel
leuten und Rittern ins Land brachten, die sich mit dem dänischen Adel 
vereinigten und das deutsche Lehnswesen nach Dänemark verpflanzten. 
Die Edelhöse erlangten dadurch immer größere Gerechtigkeiten und 
Freiheiten, die in dem Maße wuchsen, worin sich ihre Anzahl, als der 
S itz, „Sädegaard," einer adeligen Familie, mehrte. Die auf Her
kommen und alten Gebräuchen beruhende Leibeigenschaft der Gutshörigen, 
nach welcher der Bauer dem Gute angehörte, auf dessen Gebiet er oder 
seine Eltern geboren waren, wenn ihm nicht etwa der Gutsherr unter 
besonderen Umständen ein Umziehen gestattete, gewann dadurch eine 
immer größere Ausdehnung, und der großmächtige Edelmann, anstatt 
der väterliche Schutzherr seiner Bauern zu sein, ward in immer höherem 
Grade des armen Frohndieners Blutsauger mb Plagegeist. Die Leib
eigenschaft, oder vielmehr die Gewalt des Gutsherrn über seine Bauern, 
erhielt endlich sogar ein gesetzmäßiges Ansehen; denn in dem noch in 
Dänemark geltenden Gesetze C h ris tian  V. heißt es darüber: „D ie  
Gutsgerechtigkeit in den Landen, wo sie bisher stattgesunden" —  d. H. 
auf Seeland, Möen, Falster und Laaland —  „  folgt dem Gutsherrn 
mit dem Besitz des Bodens, und der Leibeigene ist verbunden, das 
Haus oder die Hufe anzunehmen, die ihm sein Gutsherr zutheilt; 
weigert derselbe sich dessen, so kann ihn der Edelmann mit all' seinem, 
des Frohnbauern, Eigenthum dazu zwingen (dele tilstavns), wenn der
selbe sich auch anderswo niedergelassen haben so llte ."") —  Zwar hob

1) Was jedoch nicht mit den freiwilligen Leibeigenen, Lausten oder Bondi 
in anderen Ländern zu verwechseln ist.

2) War der Leibeigne zufällig auf dem Eigenthum eines ändern Land
sassen geboren, so gehörte er deshalb doch dem Gute an, auf dessen Besitzungen 
seine Eltern wohnten.
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nun Friedrich IV . durch ein Gesetz vom 2. Februar 1702 die Leib
eigenschaft auf, aber nur zu bald trat an ihre Stelle das sogenannte 
Schollband, infolge dessen alle männlichen Mitglieder einer Bauern
familie von ihrem 4. Jahre an die Scholle gebunden waren, worauf 
sie geboren waren, und wurde sogar aus Fühlten und Jütland ausge
dehnt. Unter Friedrich V. und in den ersten Jahren der Negierung 
Christ ian V II. waren nun zwar einige Verfügungen im Interesse der 
armen Frohnbauern erlassen worden, indem die Erwerbung des Eigen- 
thumrcchtes an die bewohnten Fcstehufen erleichtert, die Gemeinschaften 
aufgehoben, die dem Gutsherrn zu leistenden, bisher der Willkür ver
fallenen Hofdienste bestimmt, und eine Landwesensgesellschaft errichtet 
ward; aber erst nachdem Friedrich VI. das Staatsruder ergriffen 
hatte, wurde die Sache der unterjochten Bauern in ersten Angriff ge
nommen. Schon im Jahre seines Eintritts in den Staatsrath erwirkte 
er einen königl. Befehl an 4 Bauernfreunde zu einem Kommissorium, 
um die beste Art zu ermitteln, worauf sammtliche Festehufner und Insten 
der königl. Privatgüter im Amte Kronborg zu einer vortheilhafteren 
Kultur ihrer Landstellen und dem Erwerbe des freien Besitzes derselben 
angeleitet und verholfen werden könnten. Diese vier Männer waren 
der Geheimrath Levetzow, Graf Christ ian Revent low, dessen 
Bruder, Graf Ludwig Revent low,  und der Etatsrath Wi lhe lm 
Hansen. Nachdem diese Commission ihre Vorschläge eingereicht hatte, 
wurde eine jährliche Summe von 30,000 Rthlr. ausgesetzt, welche zum 
Besten der Bauern auf jenen Gütern verwendet werden sollten. Man 
fing nun auch gleich damit an, den entworfenen Plan zu verwirklichen, 
und da der König hier selbst der Gutsherr war, so konnte man um 
soviel leichter die beabsichtigten Verbesserungen in gesetzlicher Form durch
führen. Jede Gemeinschaft des Ackerbodens wurde daher sogleich auf
gehoben, und sämmtliche Ländereien wurden nach dem Taxationswerthe 
gleichmäßig an die Gutsbauern vertheilt, von welchen eine Anzahl sich 
ausbaute, ihre Koppel» einhegte und, unter Aushülse von der königlichen 
Kasse, viele Verbesserungen in der Bearbeitung des Bodens einführte. 
Demnächst schaffte man die Hofdienste entweder gänzlich ab, oder ord
nete sie vorläufig so, daß der Bauer Herr seiner Hufe und seiner Zeit 
wurde. Dann wurden die Naturalzehenten nicdergelegt und in eine 
bestimmte jährliche Geldabgabe verwandelt, insoweit nämlich der König
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sell'st Herr dieser Zehnten war. —  Es konnte der Bauer nun sein 
Feld bestellen und seine Saaten ärnten, wenn die Witterung günstig 
dazu war, ohne daran von Zchnteneinnehmern gestört zu werden, und 
hatte an dem so Gewonnenen vermehrtes Futter für seinen Viehstand 
und vermehrte Düngung. —  Aber auch die Insten oder Käthncr erhiel
ten jeder ein kleines Stück Land. Denn da die Hufenstellen alle durch 
die gemachten Reformationen einen vielfach größeren Werth erhalten 
hatten, so hielt der König sich auch für berechtigt, von jedem Hufentheil 
ein Stückchen Land für die Jnstenstellen abzulegen. Die Bauplätze der 
ausgebauten Höfe wurden ebenfalls den Käthnern überlassen, die aber, 
wenn ihre Wohnung an der See belegen war, nur Gartenland erhielten 
und übrigens auf den Fischfang, als ihre natürliche Erwerbsquelle, 
angewiesen wurden. —  Auf den alten Gemeintriften, wo Moos und 
Heide bisher kaum einige Schafe ernährt hatten, legte man eine ganze 
Kolonie von Häusern für kleine Leute an, und damit der Volksunter
richt mit der Verbesserung der äußeren Lage der Landleute gleichmäßig 
fortschreiten möchte, wurden viele neue Schulen erbaut. —  Endlich 
aber, ward diesen heilsamen Reformationen dadurch erst die rechte Be
deutung verliehen, daß allen Gutsbauern, die sich als folgsame Ver
besserer ihrer Ländereien bethätigten, ihre Husen in Erbpacht übergeben 
wurden, weil man von der alleinrichtigen Ansicht ausging, daß der 
erworbene Besitz das beste Mittel sei, Lust und Liebe zur Ordnung und 
häuslichem Fleiße unter den Bauern zu erwecken, die nun wussten, daß 
das Erworbene ihnen und ihren Kindern zugutekommen werde.

Während diese Verbesserungen aus den königlichen Gütern eingeführt 
wurden, arbeitete man in der Rentekammer, deren erster Deputirter 
G raf D e t l e f  Fr i edr i ch Revent l ow war, an einer Vorstellung an 
den König zur Abstellung von Missbräuchen und Mängeln im Landwesen. 
I n  dieser Anleitung hatte Revent l ow im Sommer 1786 eine Unter
redung mit dem Kronprinzen wegen der bedrückten Lage der gutshörigen 
Bauern. Reven t l ow,  der selbst mehre Güter besaß und das Land
wesen aus Erfahrung genau kannte, sprach sich dabei über die Schwierig
keiten aus, welche damit verknüpft sein würden, wenn der König in 
Verhältnisse eingriffe, die sich im Verlaufe von Jahrhunderten gestaltet 
hätten, und jetzt als gesetzliche Vereinbarungen zwischen den Guts
besitzern und ihren Bauern angesehen würden. E r meinte daher, daß
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eine allgemeine Reformation dieser Verhältnisse im ganzen Lande noch 
einige Jahre zurückgehalten werden müsste. Der Kronprinz aber gab 
ihm die denkwürdige Antwort: „Mich dünkt doch, daß man in einer 
so wichtigen Sache, woran das Wohl des Landes liegt, keinen Tag 
verlieren muß. Kann man nicht ebensogut morgen als übermorgen 
anfangen, daran zu arbeiten?"— Und diese so bestimmt ausgesprochene 
Ansicht des Prinzregenten ward nun gleichsam das Signal zu den nach
folgenden Reformen im Landwescn, sowohl in Dänemark als Schleswig
holstein.

Einige Wochen nach dieser Unterredung zwischen dem Kronprinzen 
und Revent low erging ein königliches Berufungsschreiben an 16 
erfahrne Männer, die in eine Commission zusammentreten sollten, um 
die Mittel und Wege zu untersuchen, wie die Lage der Frohnbauern 
sich verbessern lasse, ohne die Rechte der Gutsbesitzer zu kränken. Die 
Commission bestand aus Mitgliedern der Kanzlei und der Rentekammer, 
unter ihnen Graf Chr ist ian Revent low und Christ ian Colb- 
jörnsen, einigen Juristen und vier Gutsbesitzern. Zugleich befahl 
der Kronprinz, daß sämmtliche Verhandlungen der Commission durch 
den Druck zur öffentlichen Kenntniß gebracht werden sollten.

Schon durch die Verordnung vom 8. Juni 1787, betreffend die 
beim An- und Abtritte einer Festehufe für den Bauer und Gutsherrn 
geltenden Gerechtsame und Pflichten, sah man eine erste Frucht dieser 
Commissionsverhandlungen. Denn darin spricht der König, d. H. der 
Kronprinz, seine Überzeugung dahin aus, wie er das Aufblühen des 
Landwesens, als die natürlichste und dauerndste Quelle zum Wohlstände 
des Landes und Beförderung der allen Unterthanen nach ihren ver
schiedenen Lebensverhältnissen zukommenden Gerechtsame, für die sicherste 
Grundfeste bürgerlicher Ruhe und Freiheit ansehe. —  Viele alte Miss
bräuche, die sich durch langes Herkommen ein gewisses Recht erworben 
hatten, wurden durch diese Verordnung abgeschafft, während eine zweite 
von gleichem Dato die Fälle bestimmte, in welchen der Gutsbesitzer 
dem Hufner, gegen Vergütung, einen Theil der dem Letzteren verpachteten 
Ländereien wieder abnehmen konnte, und wann ein Festebauer verpflichtet 
sein sollte, sein Hofgebäude auszubauen. —  Unterm 6. und 11. Juni 
1788 wurden auch der Korn- und der Viehhandel freigegeben, wodurch 
das Landwcsen einen vielfachen Aufschwung erhielt. Denn bisher war
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die Kornausfuhr aus Dänemark und dem südlichen Norwegen *) unter
sagt gewesen, und mit der Ochsenmast durften sich in Dänemark nur 
die Gutsbesitzer befassen. Die Kornpreise hielten sich nun auf einem 
festeren Stande, und der Kornhandel in den Städten kam in erhebliche 
Aufnahme. Wie der Freihandel mit Getreide besonders wichtig für 
Norwegen wurde, so der Viehhandel für den Bauer des nördlichen 
und westlichen Jütlands, der seinen Überfluß an Korn, wegen der 
großen Entfernung der Handelsstädte von seinem Wohnsitze, lieber auf 
die Ochsenmast verwandte.

Eine der Hauptaufgaben der Commission war aber die mit vielen 
Bedenklichkeiten verbundene Aufhebung des Schollbandes der Frohn- 
bauern; denn diese Verhöhnung der ersten aller menschlichen Rechte 
bestand gesetzlich, und war nach Aufhebung der eigentlichen Leibeigen
schaft aus dem Grunde eingeführt worden, weil der Gutsbesitzer ein 
Contingent zum Kriegsheer stellen musste. Einige Mitglieder der Com
mission waren daher auch der Meinung, es brauche der König die 
Gutsbesitzer nur dieser Verpflichtung zu entheben, so müsse das Recht 
des Bauern, den Gutsboden zu verlassen, von selbst daraus hervor
gehen. Andre aber theilten diese Ansicht nicht, sondern befürchteten, 
es werde die Ablösung des Schollbandes dem Landwesen und Kriegs
heer großen Abbruch thun und den Gutsbesitzern die nöthigen Arme 
zur Bearbeitung ihrer Ländereien rauben. Das Schollband, sagten 
sie, wäre überdies, auch abgesehen von der Militärpflicht, in den Ge
setzen begründet. Die ganze Aushebung zum Landheer und der Marine 
sei aber so genau an die Gesetze des Schollbandes geknüpft, daß die 
Aufhebung desselben ein gefährlicher E ingriff in das Vertheidigungs- 
wesen des Landes sein würde, wozu die oberste Kriegsbehörde ihre 
Einwilligung gewiß nicht geben werde, weil es der Commission nicht 
aufgetragen worden, das Defensionswesen umzugestalten. Es wäre ja 
auch in dem Mandate des Königs bestimmt ausgesprochen, daß die 
Gerechtigkeiten der Gutsbesitzer bei der intendirten Ablösung nicht ge
kränkt werden sollten.

Dagegen wurde nun wieder eingewandt, es würde das Land auch 
ohne Schollband seine Bebauer finden, und daß der Kriegsdienst nicht

1) D. i. ans den Stiften Aggerhuus und Christianssand.

8
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als eine allgemeine Verpflichtung gegen König und Vaterland, sondern 
als eine persönliche Last betrachtet werde, die dem Bauer nach Maßgabe 
des Hartkorns seiner Hufe aufgelegt wäre, ohne daß dabei Rücksicht 
auf die stärkere oder geringere Bevölkerung genommen worden. Daher 
müsse das alte System der Ausschreibung zum Kriegsdienst zuvor auf
gehoben werden, ehe das Schollband gelöst werden könne. Die Ge
rechtigkeiten der Gutsbesitzer erlitten keinen Abbruch, wenn der König 
sie der Verpflichtung enthebe, Kriegsmannschaftcn zu stellen.

Nachdem man so anderthalb Jahre mit Debatten über die Zweck
mäßigkeit der Aufhebung des Schollbandes zugebracht hatte, unter
schrieben Ende Aprils 1788 dreizehn der sechszehn Commissionsmit
glieder einen Bericht an den König, worin sie auf Ablösung des 
Schollbandes antrugen und zu beweisen suchten, daß dies mit dem 
Besten des Landes und des Kriegswesens bestehen könne, ohne die 
Gerechtsame der Gutsbesitzer zu beeinträchtigen. —  Dieser Vorschlag 
kam nun im Staatsrathe zur Verhandlung, wo derselbe ebenfalls eifrige 
Widersacher fand. Hier aber saß der Kronprinz neben dem König zu 
Rathe, und der Bauernfreund Andreas Petrus  v. B e r n s to r f f  
stand dem Königssohne zur Seite. Des Prinzregenten Wünsche wurden 
daher auch als Befehle angesehen, und als endliches Resultat der langen 
Verhandlungen und Berathungen erschien die Verordnung vom 20. Juni 
1788, welche den armen Frohnbauern doch eben keine großen Erleich
terungen im bisherigen Verhältnisse zu ihren mächtigen Unterdrückern 
brachte, wie menschenfreundlich auch die Worte klangen, womit dieselbe 
eingeleitet wurde.

Nach dieser Verordnung sollten die Bauernsöhne mit dem Jahre 
1800 nicht mehr, wie bisher, an dem Gute haften, auf dessen Bezirk 
sie das vierte Lebensjahr zurückgelegt hatten, und es war damit also 
die Lossprechung vom Schollbande erfolgt. Den Gutsbesitzern ward 
dagegen die Verbindlichkeit erlassen, künftig Mannschaften zur Rekruti- 
rung des Kriegsheers und der Flotte zu stellen, da die Wehrpflicht, 
als eine allgemeine und persönliche, künftig unmittelbar gefordert wer, 
den würde.

Die aus 43 §§ bestehende Verordnung bestimmte nun zunächst, 
daß alle zum Bauernstände gehörende männliche Individuen, die bisher 
an einer Gutsscholle hafteten, mit dem 1. Januar 1800 ft ei sein und
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sich in dem zu errichtenden Sessiousdistriktc, wozu sie gehörten, auf
halten könnten, wo cs ihnen gefiele, bis sie von der Sessionsdcputation 
ihren Freipaß für geleistete Militärdienste erhalten hätten, da sie sich 
dann im ganzen Königreiche niederlassen konnten, allwo sie wollten 1). 
Diejenigen Frohnbauern, welche jetzt über 36 Jahre, oder unter 
14 Jahre alt waren, sollten dieser Freiheit gleich theilhaftig sein, die 
übrigen aber, welche in den Lageregistern aufgeführt standen, durften 
das Amt, wozu sie gehörten, nicht verlassen, solange sie zu einer wirk
lichen oder einer Reserve gerechnet wurden; wer es dennoch thäte, 
sollte als ein aus dem Distrikte Entwichener bestraft werden "). Doch 
durften die Amtmänner gegen Bürgschaft Erlaubniß zum temporären 
Aufenthalte in einem ändern Amte ertheilen, besonders an Käthner. 
Diesen Herren, die bekanntlich dem Adel oder den höchsten Würden 
angehörten, und in vielen Fällen selbst Gutsbesitzer waren, wurde also 
das Abmesscn der Freiheit zum beliebigen Aufenthalt, wenn sie sich 
über das Amtsband hinaus erstreckte, anheimgestellt. ■—  Einiges war 
indessen für den freien Aufenthalt der Fcstebauern und Gutsinsten schon 
dadurch gewonnen, daß sie nun nicht mehr der bloßen Willkür des 
Gutsbesitzers verfallen waren, sondern sich in Klagesällen an die könig
lichen Beamten wenden konnten, obgleich freilich in den Grafschaften 
und Baronien der Proprietär auch der Beamtete war. Hier stand 
jedoch dem Bauer auch die Appellation an höhere Instanzen offen, 
wenn er sich beeinträchtigt glaubte. Die Verordnung war der Anfang 
einer gesetzlichen Lösung der schweren Aufgabe, die Frohnbauern der 
Fesseln der Gutsherrschaft zu entwinden, und muß als ein Übcrgangs- 
gesetz unter schwer zu ordnenden Verhältnissen zu besseren Zuständen

1) Hieraus geht schon hervor, wie bedingt die so oft gepriesene Freiheit 
doch noch für die armen Frohnbauern war. Das Schollbaud wurde von dem 
Distrikts- oder Amtsbande abgelöst, und erst 60 Jahre später, d. h. 1849, 
ist in Dänemark auch das Reichsbaud für den Sandmann aufgehoben worden.

2) Diese Strafen waren nach dem Gesetz vom 14. Septbr. 1774 unter 
der guldberg'schcn Alleinherrschaft so strenge, daß nach dem § 40 das erst
malige Entweichen mit Arrest bei Wasser und Brot, das zweite aber schon 
mit 3 jäh rige r S tra fa rb e it in Eisen belegt war. Bei Verlust der 
bürgerlichen Ehre durste Niemand den Gutsbesitzer an der Wiederergreifung 
des aus seiner Herrschaft Entflohenen hinderlich sein.

8 *
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angesehen werden. Die wahren Wirkungen desselben traten daher auch 
erst spater hervor, als es den Impuls zu weiteren Reformationen gab. 
Der Weihrauch aber, der demselben in so reichem Maße zu Theil 
geworden, liefert nur einen fernem Beweis von den schweren Be
drückungen hinsichtlich der persönlichen Freiheit, unter welchen der 
dänische Gntsbauer bis dahin schmachtete, da eine so geringe Erleich
terung derselben, wie sie die Verordnung vom 20. Juni 1788 nach
langer Berathung gewährte, zu so großer Begeisterung für die mit 
diesem Gesetze angeblich wiedergewonnene natürliche Freiheit der Frohn- 
bauern stimmen konnte.

In  den adeligen und klösterlichen Güterdistrikten der Herzogtümer 
geschahen die ersten Schritte zur Aufhebung der Leibeigenschaft auf
Rantzau-Aschberg's und Be rns t o r f f ' s  Veranlassung erst 1796 
und 97, allein die endliche Erledigung der Sache erfolgte erst 1805. 
Zu unabhängigem Besitz gelangten indessen nur wenige Gutsbauern; 
sie sind bis auf den heutigen Tag nicht viel mehr als Nutznießer ihrer 
als Pachtstellen innehabenden Hufen und Kathen. —  Norwegen nur 
hat sich stets von der Leibeigenschaft fern gehalten. Hier war und ist 
jeder Bauer ein freier Mann; ein Odelsbauer zu sein, war dort der 
Inbegriff aller wahren Freiheit.

Auf jene Verordnung vom 20. Juni 1788 folgte in Dänemark 
eine allgemeine Unruhe. Während die Gutsbesitzer mit den Verfügungen 
der Negierung unzufrieden waren und sich in ihren herkömmlichen Rech
ten beeinträchtigt meinten, zeigten die Bauern sich trotzig und über- 
müthig gegen die Gutsherrschaft. —  Schon während der Unterhand
lungen über die Ablösung des Schollbandes war die Unzufriedenheit 
der Gutsbesitzer zum Ausbruch gekommen, indem einige Mitglieder der 
Commission die beabsichtigten Veränderungen als widerrechtliche Eingriffe 
in das Eigenthumsrecht Anderer schilderten. Diese Stimmung verbreitete 
sich nun nach dem Erscheinen der Verordnung weiter und weiter, be
sonders unter den vielen Gutsbesitzern in Jütland. Sie behaupteten 
geradehin, die Verordnung thäte ihren durch Kauf, Gesetze oder Her
kommen erworbenen Rechten Abbruch, und der unter den Gutsbauern 
herrschende unruhige Geist bedrohe sie mit ferneren Vcrlüsten, welche 
die Regierung zu verhüten vielleicht nicht einmal stark genug sein möchte. 
I n  der That erzeugte auch das viele Gerede von früheren Ungerechtig-
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feiten und jetzt erlangten Freiheiten in einigen Distrikten Zügellosigkeiten, 
die gesetzlose Zustände genannt zu werden verdienen konnten. Hierzu 
wurden die Bauern noch mehr ermuntert durch den gehässigen Ton, 
den man überall gegen die Gutsherren angenommen hatte, und der in 
zahlreichen Brochüren vorherrschte, die eifrigst verbreitet und begierig 
gelesen wurden. Winkelschreiber und schlechte Subjekte trugen ebenfalls 
das Ihrige dazu bei, die Bauern aufzuregen, sodaß dieselben zuletzt zu 
offenbarer Aufsätzigkcit übergingen. Die Festebauern vom „Kallundborg 
Ladegaard" weigerten sich ganz und gar, die schuldigen Hofdienste zu 
thun, die vom Gute Tuestrup int Amte Randers wollten nicht einmal 
der Rentekammer gehorchen, die ihnen befohlen hatte, ihrer Schuldigkeit 
nachzukommen, und auf einem Gute des Grafen Mo l tke  in Fühnen 
setzten sie dem gesetzlichen Begehren des Proprietärs ebenfalls hart
näckigen Trotz entgegen. Obgleich nun die Widersetzlichen zur Strafe 
gezogen und die Amtmänner zu erweiterten Maßregeln gegen Aussätzige 
dieser Art atictorisirt wurden, so fassten doch die unzufriedenen Guts
besitzer von Jütland einige Jahre nach dem Erscheinen der besprochenen 
Verordnung den Entschluß, eine Deputation an den Kronprinzen abzu
senden, um die Aufhebung des neuen Gesetzes zu erwirken. An der 
Spitze dieser Unzufriedenen standen die Kammerherren v. Lüt t ichau 
zu Aakär und v. Been fe ld t  zu Serredslevgaard. Diese beiden Herren 
übergaben, als angebliche Abgesandte der jütischen Gutsbesitzer, dem 
Kronprinzen aus Louisenlund eine Petition, die sie eine Vertrauens
schrift nannten, worin sie Namens ihrer Kommittenten vorstellten, es 
entsprächen die neuen Landwesensgesetze nicht den im Lande bestehenden 
Verhältnissen und wären drückend für die Gutsbesitzer, weil sie in 
Widerstreit mit ihren Privilegien und bisher gültigen Gesetzen stünden. 
Der Kronprinz gab ihnen darauf zur Antwort, es lasse sich, was nach 
königlichem Beschluß befohlen worden, nicht mehr abändern. —  Die 
Deputirten bemerkten dagegen, es müsse eine aus Unkunde der bestehen
den Verhältnisse hervorgegangene Anordnung doch gewiß wieder abge
ändert werden können, da ein Theil der neuen Erlasse eine an Aufruhr 
grenzende allgemeine Verwirrung an den meisten Stellen des Landes 
unter den Bauern angerichtet hätte. —  Der Kronprinz versetzte hierauf: 
„Ich  w ill,  daß der Bauer frei sein soll, aber auch, daß kein Guts
besitzer in seinen Gerechtigkeiten beeinträchtigt werde. Wenn ich aber
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den Bauer frei wissen will, so ist damit nicht gesagt, daß er soll thun 
und lassen dürfen, was ihm gefällt." Dann fügte er noch hinzu, es 
könne Jeder, der sich von den Kollegien in seinen Rechten gekränkt 
glaubte, sich frei an ihn wenden, denn cs sei des Königs W ille, daß 
Recht ohne Ansehen der Person gehandhabt werde.

Nach dieser Audienz ließ der Kronprinz die empfangene Klageschrift 
indessen näher untersuchen, und es ward Colbjörnsen gestattet, die
selbe mit angehängten Bemerkungen durch den Druck bekannt zu machen. 
Dabei aber kamen allerlei Misslichkeiten an den Tag, die mit der Ein
gabe der Beschwcrdeschrift zusammenhingen. Mehre Gutsbesitzer, deren 
Unterschriften sich darauf fanden, erklärten, die Eingabe weder gelesen 
noch unterschrieben zu haben, und es konnte die Schrift auch überhaupt 
nicht als der Ausdruck der Gesinnungen sämmtlicher Gutsbesitzer in 
Jütland angesehen werden, da von den 400 derselben nur 103 die 
sogenannte Vertrauens sch rift unterschrieben hatten. —  Lütt ichau griff 
aber Colbjörnsen wegen dieser Anmerkungen und der gedruckten Her
ausgabe derselben wieder heftig an und nannte das letztere Verfahren 
ein grobes Vergehen gegen die königliche Würde und das Vertrauen, 
welches jeder Unterthan bisher zum königlichen Hause gehabt hätte. —

Wegen dieser Anschuldigungen ließ darauf Colbjörnsen seinen 
Gegner vor Gericht laden. Die Sache, welche als ein Kampf der 
älteren Gesetzgebung gegen die neuere über das Landwesen anzusehen 
ist, unterlag einer viertägigen Procedur vor dem Höchstengericht, und 
endigte mit der Verurtheilung Lüttich au's in eine Brüche von 1000 $  
und die Processkostcn, während die auf Colbjörnsen gehäuften Be
schuldigungen annullirt und des Angeklagten Verhalten zugleich als 
»schändlich und gesetzwidrig" vom Gerichte bezeichnet wurden. Auch 
wurde von demselben gleich nach der Publikation dieses Urtheils der 
Kammerherrnschlüssel zurückgcfordert; worauf Lütt ichau das Land ver
ließ und nach Deutschland zog. Hier ernannte ihn der Herzog von 
Braunschweig zu seinem Gehcimenstaatsrath und der Kaiser Leopold I I .  
erhob ihn in den Reichsgrafenstand, wodurch diese Fürsten also zu 
erkennen gaben, daß sie des Herrn v. Lütt ichau's Verurtheilung in 
Dänemark als eine ungerechte Behandlung ansahen.

Bald nach dieser Urtheilspublikation wurde durch freiwillige Beiträge 
eine Summe Geldes zur Errichtung einer Denksäule und Erinnerung
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an  die Erlösung der F rohnb aue rn  vom Schollbande zusammengebracht, 
und  vor dem Westerthor von Kopenhagen ein Obelisk von bornholmer 
Sandste inen m it  au f  diese Begebenheit  deutenden S in n b i ld e rn  und I n 
schriften errichtet. D e r  K ronprinz  w ar  bei der feierlichen Grundstein
legung zugegen, um  eine Denkmünze in  den Sockel der S ä u l e  zu legen, 
die in  Anleitung seiner G e b u r t  1768 geprägt worden w ar .  A ls  der 
P r in z  von dieser Feierlichkeit nach dem Schlosse zurückkehrte, wurde er 
un te r  Freuden- und Ehrenbezeugungen von dem Volke begleitet. Aber erst 
1797 wurde die Ehrensäule un te r  der H and  des bekannten B i ld h au e rs  
Wiedewelt ganz vollendet und wird jetzt gewöhnlich die Freiheitssäule 
genannt .  S i e  ist 48 F u ß  hoch und an den vier S e i t e n  des Fußgestells 
m it  allegorischen Darstellungen der T re u e ,  der Tapferkeit,  des h ä u s 
lichen Fleißes und der V aterlandsliebe geschmückt. U nter  mehren 
anderen Inschriften enthält  sie auch diese: „ D e r  Grundstein dieser 
S ä u l e  wurde gelegt von F r i e d r i c h ,  des K önigs  S o h n ,  des Volkes 
F reund ,  1792."

In m i t t e n  dieses friedlichen W a l te n s  wurde D änem ark  in einen 
Krieg mit Schweden verwickelt. H ier  hatte schon 1771 G u s t a f  II I .  
den T h ron  bestiegen, durch die R evolu tion  von 1772 die königliche 
A ucto r i tä t  wieder hergestellt und des R eichsra ths ,  seit K a r l  X II .  Tode 
aberm als  e r lang ten , dominirenden E influß beseitigt. D a h e r  konnte er 
n u n  mit dem freigewordenen W il len  dem Gelüsten der Armee nach 
kriegerischem Ruhm e und  dem eigenen D ra n g e  nach T ha ten  genügen. 
D ie  Geringschätzung der russischen S t re i tk rä f t e ,  erzeugt von den g roß 
artigen Erfo lgen  jener denkwürdigen Schlacht von N a r v a ,  lebte noch 
in der schwedischen A rm ee ,  wie viele Gelegenheiten auch seit jener 
Begebenheit sie darüber belehrt h a t t e n ,  w as  P e t e r  I. au s  dem alten 
Slawenreiche gemacht hatte .  D e r  lebhafte W u nsch ,  die verlorenen 
P rov inzen  zurückzugewinnen, welche in den beiden Friedensschlüssen zu 
Nystad und Äbo abgetreten w a re n ,  w ar  jedoch beim König G u s t a f  
so vorherrschend, daß er nicht länger anstehen konnte, jetzt, da Russland 
in einen Krieg mit der Türkei verwickelt w a r ,  und daher einen Angriff 
von Schweden n u r  mühsam werde abwehren können, einen Angriff  a u f  
dies Land von Finnland  a u s  im F rü h ja h r  1788 zu unternehmen. D ie  
Kaiserin K a t h a r i n a  II.  forderte daher D änem ark  a u f ,  ih r  jetzt die 
Hülfs truppen  und Kriegsschiffe zu überlassen, wozu die Traktate von



120 Erster Theil. Erster Abschnitt. 1788.

1763, 1769 und 1773 dasselbe verpflichteten'). Unter solchen Um
ständen, welche die intime Freundschaft, die zwischen den beiden Höfen 
von Kopenhagen und Petersburg, wie sie die geheimen Traktate be
gründet hatten, der Öffentlichkeit preiszugeben drohte, bot das topen- 
hagener Kabinet AlleS auf, den König von Schweden zu bewegen, 
von seinem Vorhaben abzustehen. G ustaf erwiderte darauf, es läge 
nicht in seiner Absicht, Russland anzugreifcn; die Erhaltung des 
Friedens sei sein innigster Wunsch. Es fiel aber den russischen Diplo
maten nicht schwer, die hinterhaltlichen Absichten des Königs von 
Schweden zu durchschauen, und schon am 30. April 1788 wurde von 
Petersburg eine Note an den Gesandten in Kopenhagen, Baron v. 
K rü dener ,  gesandt, worin Betrachtungen über den Frieden ««gestellt 
wurden, wie ihn G usta f I I I .  wünschte. Der König von Schweden 
habe den Traktaten Gewalt angethan, hieß es in dieser Note, welche 
zwischen den beiden Höfen bestünden; er habe der schwedischen Consti
tution Gewalt angethan, weil er einen Angriffskrieg angefangen, ohne 
sich vorher deshalb mit seinem Volke zu berathen, und er habe das 
Völkerrecht verletzt und auf die öffentliche Achtung verzichtet, indem er 
den Grafen Rosoumowsky,  der unter dem Schutze eines konventio
nellen Characters stand, übel behandelt^), indem er den Krieg ohne

1) Speciel bezog sich dieses Verlangen auf den Traktat vom 12. August 
1773: T ra ils  secret d’amitié et d’alliance entre le Danemark et la Russic, 
avec une convention separé relative aux alTaires de la Suéde.

2) Dieses maltraitant le Comte bestand doch nur darin, daß er den 
Gesandten auffordern ließ, Stockholm zu verlassen, nachdem er davon benach
richtigt worden, daß derselbe mit den complvtlirenden adeligen Offizieren der 
finnländischen Armee geheime Verbindungen unterhielt. Der dänische Verfasser 
stellt diese längst bekannten Dinge im Geiste der ihm vom Grafen M o ltk e -  
B r e g e n l v e d  mitgetheilten russischen Noten und gemäß der intimen Freund
schaft mit dem russischen Hofe dar, wozu w ir natürlich weder gehalten sind, 
noch uns jemals als Schriftsteller verstehen werden, wo die Weltgeschichte zu 
Nathe sitzt. Die geheime Allianz des kopenhangener Kabinets mit dem Peters
burger ist eine uralte, schon vom älteren B e r n s t o r f f  acceptirte, als er den 
süßen Verlockungen von der Newa Gehör gab, der König von Dänemark 
könne keinen uneigennützigeren Verbündeten haben als Russland, qui exige 
rien de lu i , qui peilt et qui vent tout pour lu i. Vergl. A  letter to Lord 
Palmerston concerned the question of Schleswig-Holstein.
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vorangegangene Kriegserklärung an gefangen, indem er russischen Eskadren 
einen traktatcnwidrigen Salu t abverlangt- und indem er die Sprache 
des Friedens geführt habe, während er um Geldmittel zum Kriege 
gegen Russland mit dem Feinde der Christenheit unterhandelte und sich 
mit demselben heimlich a lliirte, um Russland in einem Augenblicke zu 
überfallen, wo er dasselbe entkräftigt glaubte und wusste, daß es von 
Vertrauen und Freundschaft zu Schweden durchdrungen war. Der 
König G usta f habe seinem ungerechten Verfahren endlich dadurch die 
Krone aufgedrückt, daß er Verhöhnung mit dem Angriffe paarte, da 
er weder die geheiligte Person der Souveränin, die nun schon so lange 
im Besitze des Vertrauens und ein Gegenstand der Bewunderung ganz 
Europa's gewesen, noch die Würde, welche einem so mächtigen Reiche 
und einer so respektablen Nation, wie die russische, gebühre, respektirte. 
—  Um aber dem Ehrgeize, dem Neide und überhaupt den Einwirkungen 
aller Leidenschaften, wie sie etwa erlauchten Souveränen beherrschen 
möchten (!), eine Schranke zu setzen und dem Norden Frieden und eine 
Ruhe zu sichern, wie sie mit der Lage desselben übereinstimmte und 
eine Quelle zur Wohlfahrt der Unterthanen werden könnte, wolle die 
Kaiserin eine gegenseitige Garantie zwischen Russland, Dänemark und 
Schweden, rücksichtlich der eigenen Besitzungen, vorschlagen, aber ohne 
weiter zu gehen und ohne auf Kriegsfälle oder Besitzungen anderer 
Souveräne Rücksicht zu nehmen, —  eine Garantie, die weder ihre 
Interessen berühren, noch ihre Jalousie aufzuregen geeignet wäre. 
Jedes zwischen zwei nordischen Mächten entstandene Missverständniß 
würde dann an der dritten Macht einen natürlichen und verlässiigen 
Vermittler finden, gleichwie die angegriffene einen gewissen Beistand an 
der am Streite unbetheiligten Macht. E in solches Arrangement werde 
ganz geeignet sein, den Keim, ja das erste Aufkommen eines Gedankens 
an eine Uneinigkeit zwischen den drei nordischen Mächten zu ersticken 
und dem vereinigten Hause „  Holstein"  *) eine Stärke, einen Grad 
des Einflusses und Ansehen in Europa gewähren, wie er auf keinem 
ändern Wege erreichbar sein könnte.

1) L ’augiistc maison de Holstein réunie, worunter das Hans O ld e n 
burg zu verstehen war, aus welchem sowohl C h ris tia n  V I I . ,  Gustav I I I .  
und P ete r I I I . ,  als auch K a th rin e n  s zweiter Sohn, P a u l i . ,  ab stammten.
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Dieser Vorschlag mochte an sich nicht ohne Bedeutung geworden 
sein, wenn die Eifersucht der Kabinette und das ganze Gewebe von 
trügerischen Vorspiegelungen und Versprechungen, woraus die Geschichte 
der Politik zu erzählen hat, noch jemals einem Traktate solcher Art 
einen haltbaren Bestand gegeben hätte. Russland selbst hatte eben nicht 
die besten Erfahrungen an Dänemark unter C h ris tia n  V I .  und vor
dem unter Chr i s t ian I I .  gemacht, und ebensowenig hatte dasselbe 
Dänemark seiner Garantie der pragmatischen Sanktion Genüge gethan, 
Maria Theresia Beistand zu leisten. An Beispielen entgegengesetzter 
A rt fehlte es auch nicht, und B e r n s t o r f f  ging zwar in weitläufigen 
Notenwechsel über die obschwebende Kriegsfrage ein, scheint aber den 
gemachten Vorschlag zu einem Schutzbündnisse der drei nordischen Mächte 
unter sich für ein zu erfolgloses Unternehmen angesehen zu haben, um 
auf weitere Verhandlungen über eine mögliche Ausführung des russischen 
Projekts näher einzugehen. I n  einer Note vom 29. 'Jun i 1788 an 
den damaligen russischen Minister des Äußeren, S a p h o r i n ,  räumte 
er die Verstöße ein, welche der König von Schweden gegen ihm ob
liegende Pflichten der Dankbarkeit und Verbindlichkeiten, der Kaiserin 
gegenüber1) , und gegen übernommene Verpflichtungen gemacht, und 
billigte, daß es ein ungeziemendes Verfahren genannt worden, wenn 
König Gustaf sich jetzt mit dem erklärten Feinde der Kaiserin a lliirt 
hätte, um sich auf diesem Wege Subsidien zu einem Angriffe auf 
Russland zu verschaffen und von der Verlegenheit desselben Gebrauch 
zu machen —  soil pour la braver, soit pour lui porter les coups 

les plus sensibles. Dänemark werde daher seinen eingegangenen 
Versprechungen Nachkommen und Russland Hülfe leisten. Wenn bei 
Ausführung dieser Hülfe verschiedene Meinungen herrschen sollten, so 
würden dieselben diesseits in keinem erkünstelten System von Ausflüchten 
bestehen, sondern allein in dem Umstande, daß jenes Land seine eignen 
Kräfte und Schwächen am besten zu schätzen wisse. —  I n  einer zweiten

1) I l a violc la saintcté des engagements et des loix de la reconnais
sance vis-å-vis ä (de) S. M. I’lmp; ratrice. Diese Tirade bezieht sich auf 
die Verwendungen der Kaiserin, denen G ustav's Vater, Adolph F rie d ric h , 
die Erlangung des schwedischen Thrones hauptsächlich zu verdanken haben 
mochte. Vergl. K rusenstolpe, „das Hans Holstein-Gottorp."
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Note vom 30. Juni 1788 verlangt B e r n s t o r f f  ferner, daß man 
es Dänemark überlassen müsse, die versprochene Hülfe „ohne Eene" 
zu leisten, da dieselbe sonst in ernsten Augenblicken unerträglich werden 
könnte, wie auch, daß dabei des Kronprinzen vorherrschende Neigung 
für die Landmacht berücksichtigt werden müsse, da es den Ministern 
nicht zustehe, des Prinzregenten Aufmerksamkeit von einem Gegen
stände abzulenken, der eben so wichtig, als der Prinz demselben ergeben 
sei. Er spreche ja zu einem Freunde und einem ebenso erleuchteten 
als weisen Mann, fügt B e r n s t o r f f  hinzu. —  Es scheint also, daß 
man von russischer Seite eine größere maritime Hülfe als die stipulirte 
gewünscht hatte, vielleicht unter Verzicht auf einen Theil der Hülse 
zu Lande, weil die russische Flotte von der schwedischen daran ver
hindert wurde, nach dem Archipelagus auszulaufen. B e r n s t o r f f  da
gegen meinte, das russische Kabinet müsse lieber diesen Plan mit der 
Flotte aufgeben. —  Ebenfalls unterm 30. Jun i d. I .  erfolgte auch 
eine Deklaration der Kaiserin, worin die Beschwerden über die schwe
dische Negierung weiter ausgeführt waren, namentlich auch das Vor
geben des stockholmer Kabinets zurückgewiesen wurde, daß die dortigen 
Rüstungen aus Besorgmß vor einem Angriff Vonseiten Russlands 
geschehen seien, und zugleich die näheren Umstände der Salutsache 
dargeftellt wurden.

Nichts habe die Sicherheit, wozu das Verhalten Russlands die 
Kaiserin berechtigt, klarer beweisen können, so lautete die Note, als 
der gefasste Entschluß, von ihrer nach dem Archipelagus bestimmten 
Flotte eine Division von 3 Schiffen zu detachircn, die Anfangs dieses 
Monats nach der Ostsee unter Segel gegangen sei, obgleich man positiv 
davon unterrichtet gewesen, daß die ganze schwedische Flotte in dem 
baltischen Meere kreuzte'). Diese russischen Schiffe seien einige Tage 
nach dem Auslaufen von Kronstadt auf der Höhe von Dagö aus die 
schwedische Flotte gestoßen und eine Fregatte derselben abgesandt worden, 
um das Schiss zss praien, worauf sich der Admiral v. Deissen be
funden habe. Der Eommandeur der schwedischen Fregatte hätte dem 
Viceadmiral die Anwesenheit des Herzogs von Södermanland angekün
digt und den Salut verlangt, worauf der Viceadmiral erwidert, es

1) Das Gegentheil möchte aus diesem vorläufigen Versuche hervorgehen.
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solle, gemäß dem 17. A rt. des Traktats von Abo, kein Salut statt
finden zwischen den Kriegsschiffen beider Nationen, da er aber in der 
Person des Herzogs von Södermanland den leiblichen Vetter der Kaiserin 
und des Königs von Schweden Bruder respektire, so wolle er in An
betracht dessen sich nicht weigern, dem Herzog die Ehre zu erweisen, 
wozu ihn seine hohe Geburt berechtige. Der Admiral habe daher 13 
Salutschüsse geben lassen und einen Offizier an Bord des schwedischen 
Admiralschiffes gesandt, um den Herzog zu becomplementiren und zu 
melden, daß der gegebene Salu t nur ihm gelte. Der Herzog habe 
ihm aber antworten lassen, daß, obgleich der Inha lt der angeführten 
Convention ihm nicht unbekannt sei, er doch den eben empfangenen 
Salut als der schwedischen Flotte geltend ansähe, da er von seinem 
königlichen Bruder die gemessensten Befehle erhalten habe, überall dar
über zu wachen, daß die schwedische Flagge bei jeder vorkommenden 
Veranlassung gebührend respektirt werde. —  Die Kaiserin habe sich 
eben über dieses Verfahren, das so sehr einer Kriegserklärung ähnlich 
sehe, beklagen wollen, als sie die Nachricht empfangen, Ih r  Gesandter 
in Stockholm habe vom Könige von Schweden die Weisung erhalten, 
nach Russland zurückzukehren. Anstatt einer Erklärung über diesen 
Schritt des stockholmer Hofes habe die Kaiserin darauf erfahren, daß 
die schwedischen Truppen die Grenze überschritten und in Russisch-Finnland 
eingefallen seien, eine Wache aufgehoben, 1 Offizier und 2 Soldaten 
todtgeschossen, die Vorstadt von Nyslot besetzt und sich angeschickt hätten, 
das Kastell der Stadt zu belagern.

Neben dieser Deklaration in französischer Sprache erschien in Sct.- 
Petersburg eine gedruckte Bekanntmachung in deutscher Sprache, worin 
die Gründe dargelegt wurden, weshalb die Kaiserin sich gemüssigt fände, 
einen Defensivkrieg gegen Schweden anzufangen. B e r n s t o r f s  dagegen 
schilderte in einer Note vom 8. Ju li an den dänischen Gesandten 
Reven t lou  in Stockholm den Zustand, worin der Norden sich gegen
wärtig befinde, doch ohne demselben neue Verhaltungsbesehle zu ertheilen.

Der P lan, die russische Flotte am Durchkommen nach dem M ittel
meere zu verhindern, meint B e r n s t o r f f ,  habe das schwedische Kabinet 
der P forte, England und vielleicht auch anderen Höfen mitgetheilt. 
Die Eilfertigkeit, womit die Türkei kürzlich versucht hätte, einen Traktat 
mit Spanien zu schließen, worin eben jene Bedingung zum Grunde
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gelegt war, zeuge von der hohen Wichtigkeit, die man dieser Sache 
beilege, aber zugleich von der Nothwcndigkeit des Unternehmens für 
Russland. Da aber die Erwartungen der Pforte in Madrid gescheitert 
wären, so habe sie begierig die Gelegenheit ergriffen, welche das An
erbieten des Königs von Schweden zur Vereitelung der russischen Absichten 
darbot, indem sie glaubte, einen Vortheil nicht zu theuer bezahlen zu 
können, der ihr eine Aussicht auf erweiterte Herrschaft im schwarzen 
Meere und die mit einer gewissen Vorliebe behandelten Fortschritte auf 
der Halbinsel Krimm gewährte'). „E s  scheint mir unzweifelhaft," 
fährt B e r n s t o r f f  fo rt, „daß England diese Vorkehrungen höchlichst 
gebilligt und die bourbonischen Höfe sie mit Freuden vernommen haben. 
Die Befürchtung, das europäische Türkenreich vernichtet zu sehen, hat 
sie im Voraus gegen die beiden Kaiserhöfe eingenommen, und es ist 
evident, daß ihr Eifer in dem Maße nachgelassen, worin jene Furcht 
verschwunden ist. Ih r  erster Beifall aber hat den König von Schweden 
ermuntert, gleichviel nun, ob sein aufwallendes Genuith dabei entschieden 
hat, das Motiv dazu in seiner Abneigung gegen Russland zu suchen, 
die Aussuchung auf Wiedergewinnung der verlorenen Provinzen dabei 
vorherrschend gewesen, oder ob alle diese Gründe gemeinschaftlich dabei 
concurrieteu2). Der König ist aber zuweit gegangen und hat dadurch 
die seinem Unternehmen sonst günstigen Höfe in Verlegenheit gebracht, 
weil sie alle den Ausbruch eines nordischen Krieges zu vermeiden wün
schen, worein sie sich selbst früh oder spät verwickelt zu sehen befürchten. 
Die jüngsten Traktate zwischen dem berliner und londoner Hofe entfernen 
offenbar ihre Politik von der Frankreichs. Es ist eine Schranke gegen 
dasselbe aufgerichtet, die Europa in zwei Hälften theilen, Russland aber, 
und mit ihm die Übermacht, auf die eine Seite bringen w ird."

1) Im  Frieden zu Kutschuk-Kainardschi vom 21. Ju li 1774 behielt 
Russland diejenigen Theile von Krimm, welche die Türkei später als einen 
Theil des Reichs, Zäunen genannt, anerkennen musste.

2) Den fernem und wesentlichen Beweggrund, den der geistreiche Gustav 
später selbst als für ihn entscheidend angeben ließ, konnte der sonst hellsehende 
Berns to r f f  damals noch nicht begreifen, wie plausibel derselbe auch war, 
der nämlich, den Vergrvßerungsplänen Russlands und der angestrebten Ober
herrschaft auf dem schwarzen Meere, wie in der Ostsee, entgegen zu arbeiten.
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Der schwedische Minister in Kopenhagen, Baron Sprengtpo r ten ,  
und der außerordentliche Abgesandte Albedy hl überreichten nun am 
21. Ju li der dänischen Negierung eine Note, worin sie erklärten, wie 
ihr König und Herr nur mit der größten Indignation in Erfahrung 
gebracht, daß der russische Hof sich dahin habe verstehen lassen, als 
wenn zwischen diesem Hofe und dem König von Schweden im verflossenen 
Winter ein Allianztraktat zum Nachtheile Dänemarks, oder doch mit 
Ausschließung desselben, unterhandelt sein sollte. Diese Angabe sei 
falsch, da seit 1786 weder schriftliche noch mündliche Unterhandlungen 
mit Russland stattgefunden hätten. —  Diese Note ward auch den übrigen 
in Kopenhagen residirenden Gesandten mitgetheilt, und gleich darauf 
erfolgte eine Deklaration des Königs von Schweden aus Helsingfors, 
worin die russische Regierung des Versuchs, in Schweden Unruhe» 
zu erregen, geziehen und von dem Gesandten desselben gesagt wurde, 
er habe den Charakter eines Ministers in den eines Störers der öffent
lichen Ruhe verwandelt. Auch habe 1786 ein russischer Offizier unter 
dem Vorgcben einer Reise Finnland durchstöbert, um das Terrain und 
die Positionen zu untersuchen, welche sich am leichtesten angreifen ließen, 
die Stimmung der Einwohner auszukundschaftcn re., was Alles auf 
Russlands feindselige Absichten schließen lasse. Nücksichtlich der türkischen 
Verhältnisse berief der König sich auf einen Traktat von 1739 und 
K a r l  X I I .  langen Aufenthalt in der Türkei, als Verbindungen, die 
eine intime Freundschaft mit der o-manischen Pforte, Russlands Feind, 
herbeigeführt hätten. Der König habe sich daher nach Finnland begeben, 
um sich, an der Spitze seiner Armee, mit der Kaiserin zu „exliciren" 
und sich einer so wichtigen Provinz zu versichern, da die Feindseligkeiten 
zu Lande und zu Wasser von Russland angefangen worden.

Im  September erfolgte, in Erwiderung hierauf, eine russische 
Denkschrift unter dem Titel: Observations et éclaircissements sur 

la declaration de 8. M . le Roi de Suede. Dieselbe enthielt auf den 
ersten Seiten einen wörtlichen Abdruck der Deklaration des Königs von 
Schweden und auf den folgenden die Erwiderung. Wenn diese Dekla
ration, sagt dieselbe, des Königs von Schweden Liebe zum Frieden 
beurkunden solle, so sei es wenigstens eine eigenthümliche Erscheinung, 
daß die nämliche Akte einen Friedensvorschlag und eine Kriegserklärung
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zugleich enthielte. Noch auffälliger aber müsse es erscheinen, daß diese 
Staatsschrift erst veröffentlicht worden, nachdem sie allen fremden Höfen 
zugestellt gewesen, namentlich einem der mächtigsten, um dessen Ver
mittelung bei der betrübten Lage des Krieges in Finnland anzusprechcn. 
Dann w irft die Denkschrift dem König G ustaf vor, daß er, nachdem 
die bestehende Regierungsform zuvor von ihm umgestürzt worden, gegen 
die norwegischen Grenzen vorgerückt sei und sich angeschickt habe, dies 
Königreich anzufallen. Nur die Erklärung Russlands, daß die Ver
bindungen desselben mit Dänemark der A rt (ctaient d’une telle nature 
et contexture) wären, daß, sofern Schweden feindlich gegen Dänemark 
auftrete, man dies in Petersburg als einen Angriff auf Russland an- 
sehen müsse, habe den König G ustaf davon zurückhalten können, indem 
ihm nach dieser Erklärung die kriegerische Lust vergangen sei. Unter 
den Vorwürfen, welche die schwedische Deklaration Russland mache, 
wäre auch der, daß die russische Politik Polen vernichte. Es sei aber 
sehr unanständig (tout aussi raesséant), Russland die Theilung Polens 
vorzuwerfen, denn es gäbe wol Niemand, dem nicht bekannt sei, daß 
die unruhigen Köpfe in Polen keinen Nachbarn in Frieden ließen, daß 
dieselben keinen.Vorstellungen Gehör geben und auf keine Ruhe ver
bürgende Zustände sich hätten einlassen wollen, bis endlich ihre sämmt- 
lichen Nachbaren einschritten und die Theilung vollbrachten. Es wird 
auch darauf aufmerksam gemacht, daß das Datum der schwedischen 
Deklaration falsch, als vom 21. J u l i,  angegeben worden. Zwei 
Beweggründe hätten nämlich den König G ustaf zu dieser Erklärung 
gedrungen: das schwedische Heer hätte sich darüber beklagt, daß keine 
Kriegserklärung gegen Russland ergangen, und Dänemark habe die
selbe verlangt, um daraus die Ursachen zu dem Angriffe aus Russland 
kennen zu lernen. —  Was die Klage über die Reise des russischen 
Offiziers in Finnland beträfe, da habe es vor Ausbruch des Krieges 
von schwedischen Offizieren in Petersburg und Kronstadt eine wahre 
Fluth gegeben und des schwedischen Legationssekrctärs Lieblingsprome
nade sei gewesen, mehrmals wöchentlich von Petersburg nach Oranien- 
baum zu reisen, um von hieraus unter Verkleidung nach Kronstadt zu 
segeln und die Stärke der Flotte, die Einrichtungen nt. m. dort zu 
untersuchen.

Unter diesen immer zunehmenden Verwickelungen schrieb der Kron-
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Prinz selbst an seinen nachbarlichen Onkel'), um denselben zu vermögen, 
von dem augenscheinlich beabsichtigten Kriege gegen Russland abzustehen. 
Als aber auch dieser Schritt erfolglos blieb, glaubte man in Kopen
hagen, sich zum Kriege rüsten zu müssen. Prinz K a r l  von Hessen 
wurde zum Obcrgeneral eines norwegischen Truppencorps von 12,000 
Mann ernannt, und 6 Rangschiffe nebst einigen Fregatten sollten eiligst 
ausgerüstet und zur Disposition des russischen Hoses gestellt werden. 
Der Gesandte der Kaiserin begehrte nun, daß jenes Auxiliarcorps von 
Norwegen aus in Schweden einrücke. Nachdem die dänische Regierung 
darauf den europäischen Höfen in einer Cirkularnote die Beweggründe 
zu den vorgenommenen Rüstungen angezeigt hatte, reiste Prinz K a r l  
am 17. August 1788 von Kopenhagen, um sich zur Armee zu begeben, 
und einige Tage später folgte ihm der Kronprinz"), der den Feldzug 
als Volontär mitmachen wollte. Beide Prinzen gingen von Frederiks
havn in Jütland nach Frederiksvärn in Norwegen. I n  Frederiksstad 
erfuhr man, daß der König von Schweden, der wegen Unruhen in 
der finnländischen Armee seine Operationen hatte einstellen müssen, sich 
in Dalekarlien aufhalte, ein schwedisches Armeecorps von 5 —  6000 
Mann sich unter Befehl des Generals Hjcrta unweit Wenersborg auf
stelle und eine Abtheilung desselben von 2000 Mann mit 10 Kanonen 
Svincsund und die anstoßende Grenze besetzt habe. —  Am 24. Septbr. 
betraten daher die norwegischen Truppen bei Krogstrand das schwedische 
Gebiet. Der Prinz von Hessen rückte mit der Avantgarde vor, wäh
rend er Strömstad durch den Oberstlieutenant O ld en bo rg  besetzen ließ. 
Auf die Kunde hiervon hatte General Hjcrta.  dem Oberst T r ane f e l d t  
Befehl gegeben, die Position am östlichen User der Quistrumau zu 
behaupten. Der Oberst verschanzte sich daher in seiner Stellung, ver
säumte es aber, eine Brücke abzubrechen, welche oberhalb der Position

1) Gustav I I I .  hatte sich am 4. November 1766 mit S o p h ie  M a g 
d a len a , Tochter F ried rich  V., vermählt, und war also der Schwager 
C h ris tian  V I I .  DaS angezogene, wahrscheinlich von B e rn s to r f f  entwor
fene Schreiben war im Archiv des auswärtigen Departements nicht mehr 
aufzufinden.

2) Der Hofmarschall B ü lo w , die Rittmeister B lücher und R even tlow  
und Schim m elm ann waren in der Begleitung des Kronprinzen.
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über die Au führte. Die Norweger passirten daher diesen Übergang 
in der Nacht und umgingen die Stellung der Schweden, die sich nach 
einigem Widerstande, 806 Mann stark, übergaben. Ih r  Lager, Geschütz 
und Kriegsvorrath fiel den Norwegern in die Hände. Die Schweden 
zählten in dem Gefechte 17 Todte und 40 Verwundete, die Norweger 
6 Todte und 15 Verwundete*).

Am 1. Oktober übergab sich auch Uddevalla, und nach Verlauf 
von einigen Tagen waren das Lehn Bähuus und die Städte Kongelf, 
Wcnersborg rc. von den norwegischen Truppen besetzt. Am 5. Oktober 
erschien ihre Avantgarde au beiden Ufern der Götaels, vor den Thoren 
von Gothenborg, wohin nunmehr König G u s ta f selbst geeilt war. 
Bereits am 11. September hatte er durch seinen Gesandten in Kopen
hagen erklären lassen, wie er, wenn dänische Truppen und Kriegsschiffe 
in Russland unterworfenen Häfen und von da aus auf den jetzigen 
Schauplatz des Krieges versetzt würden, er doch deshalb das Verfahren 
des dänischen Hofes nicht als feindlich ansehen wolle. Sollten aber 
dänische Truppen direkte in Schweden einrücken, um dort feindlich 
aufzutreten, so würde er den Frieden als verletzt und Dänemark als 
Angreisenden ansehen. Eine gleiche Eröffnung wurde dem dänischen 
Gesandten in Stockholm gemacht, mit dem Hinzufügen, daß König 
G usta f sich im ersten Falle damit begnügen werde, es zu bedauern, 
seinen Schwager, den König' von Dänemark, im Bunde mit Schwedens 
Feind zu sehen.

Der Baron S p r e n g t p o r t e n  hatte den 5. Oktober ebenfalls 
B e r n s t o r f f  eine Note übergeben, worin die nun in Ausführung 
gebrachte Hülfe ein Angriff auf das Völkerrecht genannt wurde, den 
der König, sein Herr, doch nicht weiter als Feindseligkeit betrachten

1) Das Gefecht von Onistnunbro und der ganze mit verdienter Demüthi- 
gung endende Feldzug ist von dem Prinzen von Hessen im Druck heraus
gegeben. Man ersieht ans diesem Bericht auch , daß es recht cordial bei 
Quistrumbro hergegangcn sein muß, da der feindliche Commandeur noch am 
Tage vor dem Gefechte zur Tafel des Prinzen geladen war und auch wirklich 
dort erschien. — Das Gefecht ist durch ein Ölgemälde verewigt worden, daS 
man früher im Audienzfaale F rie d rich  V t .  hängen sah, und es hat sogar 
der nordische Dichterfürst O ehlenschläger dasselbe in einem Heldengedichte 
besungen.

9
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und sich darauf beschränken wolle, die in sein Reich eingefallenen Trup
pen wieder hinauszujagen, vorausgesetzt, daß der König von Dänemark 
keine weiteren feindlichen Schritte gegen Schweden unternehme, statt dessen 
aber den Ausfall der im Werke begriffenen Unterhandlungen abwarte. —  
Sehr bald traten nun auch England, Preußen und die Generalstaatcn, 
denen die vereinten Angriffe Ostreichs und Russlands auf die Türkei 
missliebig waren, als Vermittler für G u s ta f I I I .  auf, und dem Prinzen 
K a r l  ward vom englischen Gesandten E l l i o t  eröffnet, daß eine Fort
setzung des Krieges gegen Schweden ein unmittelbares Einschreiten der 
vereinigten englisch-preußischen Streitkräfte nach sich ziehen werde. Auf 
diese Depeche ließ nun zwar der Kronprinz erwidern, wie er sich keine 
Befugniß anmaßen könne, die weiteren Operationen des der Kaiserin 
von Russland überlassenen Hülfscorps aufzuhalten, allein der englische 
Gesandte replicirte in lakonischer Kürze, es könnten die Könige von 
England und Preußen das norwegische Armeecorps wirklich nicht als 
ein russisches, sondern nur als ein dänisches ansehen.

Auf die erste Nachricht von dem Einfall des Prinzen von Hessen 
in Schweden war indessen auch von Berlin die Weisung an den preußi
schen Gesandten in Kopenhagen ergangen, dem dänischen Kabinet zu 
erklären, daß der König von Preußen nicht gleichgültig dabei zufehen 
könnte, wenn Maßregeln ergriffen würden, die geradesweges darauf 
abzielten, den König von Schweden „zu zermalmen", die Negierungs
form in Schweden zu veränderu, und jedes vernünftige Gleichgewicht 
zwischen den nordischen Mächten zu zerstören. Der König lasse daher 
„dringend ersuchen", daß unverzüglich Befehl zum Abzüge der norwegi
schen Truppen aus Schweden gegeben werde, da er im widrigen Falle 
„nicht entbrechen" könnte, sogleich ein Truppencorps nach Holstein mar- 
schiren zu lassen, um in Gemeinschaft mit hannoverschen Truppen beide 
Herzogthümer zu besetzen 1).

1) Im  Geiste dänischer Verkehrtheit urgirt der dänische Verfasser hier 
darüber, daß auch Schleswig besetzt werden sollte, um auch dieses geschichtliche 
Moment zu einem Seitenhiebe auf Preußen zu benutzen. Als wenn nicht 
Schleswig und Holstein seit unvordenklichen Zeiten einen Leib und eine Seele 
gewesen und es auch trotz der idstedter Schlacht ewig bleiben werden! F r ied 
rich Wi lhelm II. konnte natürlich vor 60 Jahren nicht auf den GallimathiaS
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Zu diesen diplomatischen Bedrohungen kam nun auch die Nachricht 
vom Anrücken des Obersten Armfeldt, der bei Karlstad ein Corps von 
4000 Mann Dalekarlier und einen Landsturm von bewaffneten Bauern 
aus Warmland und Dalsland versammelt hatte. Es ward daher schon 
am 9. Oktober ein Waffenstillstand geschlossen und später verlängert, 
als England und Preußen sich auf Friedensunterhandlungen gar nicht 
einlassen wollten, sondern auf ungesäumten Abzug der Truppen aus 
Schweden drangen. Durch so entschiedene Alternative bedrängt, sah 
der Prinz von Hessen sich nun zunächst genöthigt, sein Hauptquartier 
nach Uddevalla zurück zu verlegen, wo bereits am 5. November eine 
von dem preußischen und dem englischen Gesandten vorgeschlagene Con
vention zu Stande kam, der zufolge die dänischen Auriliartruppen die 
schwedischen Gebiete gänzlich räumen sollten, auch bereits am folgenden 
Tage den Abmarsch nach Norwegen antraten. I n  der in diesen Gegen
den schon eingetretenen kalten Jahreszeit war der eilige Rückzug indessen 
mit nicht wenigen Opfern an Menschen für die norwegische Armee ver
bunden, die in jenen armen und wenig bebauten Gegenden, ohne daß 
gehörige Vorsichtsmaßregeln für die Verpflegung der Truppen hatten 
angeordnet werden können, große Beschwerden auf dem forcirtcn Marsche 
auszustehen hatten.

Und Das war denn das Ende dieses im Dienste der russischen 
Politik und des Nationalhasses gegen Schweden unternommenen, ebenso 
rühmlosen als unpolitischen Krieges, der einen 68jährigen Frieden mit 
dem Nachbarlande unterbrochen und fast 7 Millionen Thaler an Kriegs
kosten verschlungen hatte! Der eigentliche Frieden aber kam erst im 
folgenden Jahr zu Stande. Denn Schweden hatte sich nun ganz an 
Preußen und England angeschlossen, während Dänemark seiner russischen 
Freundin treu blieb. Im  Frühjahr 1789 wurde daher ein Geschwader 
von 11 Linienschiffen ausgerüstet, und die russische Flotte war den 
Winter über auf der Rhede von Kopenhagen verblieben. Als nun die 
Höfe von S t. James, Haag und Potsdam in Kopenhagen eine von 
ihnen zu garantirende Neutralität im Kriege zwischen Schweden und

eines Casinomenschen verfallen, und kannte vermnthlich auch das Wort seines 
berühmten Vorgängers über den Wohlstand der Herzogthümer und das Walten 
der kopenhagener Regierung über dieselben ganz gut. —

9 *
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Russland proponircn ließen, verwies B c r n s t o r f f  die Gesandten an 
die Kaiserin K a t h e r i n e ,  die, wie der Minister meinte, ein unbe
strittenes Recht hatte, die Erfüllung der traktatmäßigen Verpflichtungen 
Dänemarks zu verlangen. ■—  Indessen nahm die dänische Regierung 
die Verlängerung des Waffenstillstandes bis zum 24. Juni 1789 an 
und versprach, bis zur Wiederkehr eines nach Petersburg abgesandtcn 
Kuriers Russland keine erneuerte Kriegshülfe zu leisten.

Der Eifer, womit England und Preußen sich der Sache Schwe
dens annahmen, veranlasste denn auch das russische Kabinet zu der 
Erklärung, daß es die Theilnahme Dänemarks am Kriege zwischen 
Schweden und Russland jetzt selbst nicht mehr zweckmäßig fände, angeblich 
wegen der dadurch herbeigeführten großen Ausdehnung des Kriegsschau
platzes, während dieselbe doch eben eine Theilung der schwedischen Streit- 
fräste hätte herbeiführen müssen. Von dänischer Seite beschränkte man sich 
daher daraus, ein aus etlichen Rangschissen und Fregatten bestehendes 
Geschwader unter Admiral Schinkel  auf der kopenhagcner Rhede zu 
stationiren, während die Kaiserin förmlich in die Neutralität Dänemarks 
in ihrem Kriege mit Gustaf III. willigen musste. Im  weiteren Ver
laufe der Unterhandlungen ward sogar das dänische Kabinet um Ver
mittelung eines Friedens zwischen Russland und der Türkei von Preußen 
und England angegangen, der denn auch später auf die im Wesentlichen 
von Bern st or f f  vorgeschlagenen Bedingungen zu Stande kam. Schon 
1790 war durch den am 14. August Unterzeichneten Frieden zu Werela 
das Ende der blutigen Fehde zwischen Russland und Gustaf III. er
folgt, wodurch der Status quo ante bellum für beide streitende Theile 
wieder hergestellt wurde; Ostreich und Preußen nebst Polen, Holland 
und England hatten am 27. Ju li des nämlichen Jahres die bekannte 
Convention von Reichenbach geschlossen; den 4. August 1791 folgte der 
Frieden zu Szistowa zwischen Ostreich und der Pforte, und endlich er
losch am 19. Januar 1792 mit dem Frieden von Jassy zwischen Russ
land und der Türkei auch die letzte Kriegsfackel in Europa. Gustav III. 
überlebte diesen allgemeinen Fricdcnszustand kaum. Nachdem ihn Ankar- 
ströms Geschoß am 17. März getroffen und sein unnatürlicher Bruder 
die mögliche Heilung der Wunde verhindert hatte starb dieser geist
reiche Fürst am 29. März 1792.

1) Vergl. Krusenftolpe, das HauS Holstein-Gottorf.
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Der kurze Krieg gegen Schweden verwickelte Dänemark auch in 
einige Weitläufigkeiten mit dem Kaiser von Marokko, als derselbe er
fahren hatte, daß die Dänen dem Alliirten des Großsultans gegen 
Russland Hülfe leisteten. Der Bekenner des Korans hatte cs nach 
seinem schlichten Verstände sonderbar gefunden, daß der Dänenkönig 
nicht lieber einen Bund mit seinem Nachbar, als mit dem Erzfeinde 
der Türkei geschlossen ■—- eine Lehre, welcher das kopenhagener Kabinet 
oftmals bedurft hätte, und die dem siebenten Fr iedr ich und seinem ge
wissenlosen Ministerium auch heutigen Tages zur ernsten Warnung dienen 
könnte. —  Die Vorwürfe des marokkanischen Autokraten, die derselbe 
den europäischen Consuln ausgesprochen hatte, waren jedoch von Fric- 
densvorschlägen für beide nordischen Könige begleitet, denen er sogar 
ein persönliches Geschenk hinzufügte, das für Jeden der beiden Selbst
herrscher in einem —  Maulesel bestand.

I n  der innern Verwaltung des Landes war cs besonders das
Gesetz vom 20. Februar 1789, welches eine Verbesserung der Rechts
pflege gegen Diebe und Hehler bezweckte, dessen hier noch zu erwähnen
wäre. Die Strenge der Strafgesetze sollten nach den Worten der
Verordnung mit so erweiterter Milde gepaart sein, als es die öffentliche 
Sicherheit des Herzogthums gestatte. Daher wäre bei Diebstählen, als 
dem Verbrechen, das aus manchen Ursachen am häufigsten in den unteren 
Volksschichten vorkäme ') , ein so billiges und angemessenes Verhältniß 
zwischen den verschiedenen Graden der Missethat und ihren Strafen 
festzustellen, daß die Letzteren auf noch zu vermuthende Besserung wirken 
könnten, dann aber auch ohne weitere Begnadigung vollzogen würden. 
Der erste einfache Diebstahl sollte daher nur mit einer Strafe von
2 Monaten bis 2 Jahren Zuchthausarbeit angesehen werden. Um die 
verschiedenen, hier dem Richter überlassenen Grade des Vergehens zu

1) Mangel an Arbeit war eine der vernehmlichsten Ursachen dazu. Die 
nachmals errichteten ArbcitSanftalten haben eine wesentliche Abnahme der 
Diebstähle herbeigeführt. Indessen lässt sich nicht hinwcgläugnen, daß in den 
simplen Velksklassen der dänischen Nation die Neigung zum Stehlen in großem 
Missverhältniß zu dem nämlichen Vergehen in den deutschen Herzogtümern 
steht. Man vergleiche, um sich hiervon zu überzeugen, nur die Straflisten 
beider Jurisdiktionen mit einander.
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bestimmen, sollte auf das Alter des Verbrechers, seine Erziehung, seinen 
bisherigen Lebenswandel, seine ökonomische Lage, Beweggründe des 
Verbrechens, den Werth des Gestohlenen, die Vermögensumstände des 
Verunrechteten, ob der Angeklagte sich mehret Vergehen zugleich schuldig 
gemacht, und besonders auch, ob er seinen eigenen Herrn bestohlen habe, 
Rücksicht genommen werden. —  Die nämlichen Berücksichtigungen sollten 
beim zweiten Diebstahl stattfinden und die Strafe eine 3— 3jährige Arbeit 
im Raspelhause oder in Eisen sein, der dritte Diebstahl aber den lebens
länglichen Verlust der Freiheit herbeiführen und dahin auch Pferde- und 
Viehdiebstähle, Einbruch und an Schiffbrüchigen verübte Räubereien ge
zählt werden. Wenn die zuletztgenanntcn Vergehen sich wiederholten, 
sollten die Strafen durch Brandmarken und Ausstäuben oder lebens- 
wierigen strengen Arrest verschärft werden können. —  Für Hehler war 
die Strafe im dritten Übertretungsfalle ebenfalls lebenslänglich, ohne 
Alternative, was schwerlich mit den richtigeren Principien des Gesetz
buchs C h ris tia n  V. in Einklang zu bringen sein möchte, wo ein rücksicht
voller Unterschied in den Strafbestimmungen für Hehlerei angeordnet ist.

Auch in den fernen Besitzungen der Krone zeigte sich die Liebe der 
Regierung zur Verbesserung der Gerichtspflege. Am 19. August 1789 
erschien in diesem Sinne ein Reglement für das indische oder sogenannte 
Gericht der Schwarzen in Trankebar. Dieses für die Stadt und ihre 
Umgegend geltende Gericht sollte aus dem Provediteur als Präses, 
dem Dolmetscher und 6 Schöffen, nämlich 2 Malabresen, 2 Mohren, 
2 Christen von den Missionen, einem indianischen Schreiber und einem 
europäischen Observator, die beiden Letzteren ohne Stimme, bestehen. 
Den Schöffen wurde gestattet, als Zeichen ihrer Würde einen Stock 
mit silbernem Kopf und einen Parasol zu tragen, jedoch nur so lange 
sie im Amte waren, wenn ihnen der Gebrauch nicht als besondere Be
lohnung auch nach dem Abtreten von der Schöffenwürde erlaubt wurde. 
Zu den reglementarischen Bestimmungen für die Procedur gehörte auch, 
daß der Eid vor der Pagode abgelegt werden sollte, wenn die Parteien 
Malabresen, in den Moscheen, wenn sie Muhamedaner, vor Gericht, 
wenn sie Christen waren.

I n  Staaten, die von alleinherrschenden Fürsten regiert werden, 
ist die Persönlichkeit des Regenten von so hoher Bedeutung, daß die 
Prinzessin, welche dazu ausersehen wird, den Thron mit dem Landes-
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fürsten zu theilen, allgemeines Interesse auf sich ziehen muß. Daher
war es denn auch für die vereinigten Lande ein erfreuliches Ereigniß,
als am 12. Ju li 1790 folgende officielle Bekanntmachung in den öffent
lichen Anzeigen zu lesen war :

„Montag, den 12. J u li , war Gala bei Hofe auf dem Schlosse 
Christiansburg, wozu I .  M. die Königin, S . M. der König und
S . H. der Erbprinz nebst Gemahlin vom Lande hereingekommen waren. 
Nachdem sämmtliche Cavaliere und Damen und die fremden Minister 
im Vorgemache S r. Majestät versammelt waren, wurde der Staatsrath 
zu S r. Majestät berufen, und als derselbe wieder heraustrat, zeigte der 
Staatsminister Graf v. B e r n s t o r f f  allen Anwesenden an, daß 
Se. Majestät der König nun die Glückwünsche in Veranlassung der
bevorstehenden Vermählung S . k. H. des Kronprinzen mit I .  h. D. der 
Prinzessin Mar i e Sophie Friederike von Hessen-Kassel empfingen".

Der eigentliche Verlobungsakt aber erfolgte auf dem Schlosse Got-
torf in Schleswig, der Residenz des nunmehrigen Statthalters der
Herzogtümer Schleswig-Holstein, Prinzen K a r l  von Hessen, und 
S r. Gemahlin Louise,  geborncn Prinzessin von Dänemark und Nor
wegen, Tochter Fr iedr ich des Fünften. Die Neuverlobtcn waren also 
Geschwisterkinder, Prinzessin M a r i e ,  geboren am 28. Oktober 1767, 
war nun im 23. Jahre und einige Monate älter als der Kronprinz. 
Das Vermählungsfest sollte in der gottorfer Schlosskirche stattfinden, 
und es wurde dazu der 31. Ju li anberaumt.
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Von der Vermählung Friedrich VI. mit der Prinzessin 
Marie von Heffen-Kaffel bis zum Tode Bernstorsss.

1 7 9 0  —  1 7 9 7 .

A m  3 1 .  J u l i  1 7 9 0  wurde die V erm äh lu n g  des Kronprinzen  
F r ie d r ic h  m it seiner C ousine, der Prinzessin  M a r i e  von  Hessen-K assel, 
in  der Schlosskapelle aus G o tto r f vollzogen  ' ) .  D e r  C onfessionarius der 
königlichen S ch w iegerm u tter , C onsistorialrath S c h w o l m a n n ,  vollzog  die 
T rau u n g . Z u  dem bei der F eier beobachteten C erem oniel gehörte unter 
A ndrem , daß die Herrschaften nach aufgehobener T afel sich in  ein N eb en 
gemach begaben , während die sämmtlichen E in gelad en en  der vier T afeln  
in  d as Vorgem ach des Kronprinzen traten , w orau f die Herrschaften, m it 
ihrem  H ofstaate an der S p itz e , in  Procession  nach dem Sch lafkabinet 
der N euverm ählten  zogen , wo jedoch der H ofstaat im  V orzim m er zurück- 
bleiben musste. —  E s  fo lg te  nun eine R eihe von Festlichkeiten in  A n 
leitung  der stattgehabtcn V erm ählung  des T hronerben. D e r  M agistrat 
und die B ü rg er  von  S c h le sw ig  hatten sich die E rlau b n iß  erb eten , die 
Herrschaften am 4 .  August aus der F reih eit, einem am E nde der S t a d t  
an der S c h le i belegenen P la tz e , auf einem im provisirten M arktfeste zu 
b ew irth en , w obei die Fischerinnung des H o lm s  und die S ü n fte  reprä- 
sentirt w aren , die verschiedenen N ationaltrachten  in A ufzügen erschienen.

1)  D i e  for tw ährenden  geheim en B estr e b u n g e n  der K ö n ig i n  J u l i a n e  
M a r i e ,  die V e r b in d u n g  m it  der P r inzes s in  v o n  P r e u ß e n  dennoch zu S t a n d e  
zu br ingen ,  indem sie die Pr inzess in  M a r i e  an  den P r in z e n  von  O ld e n b u r g -  
E n t i n  zu  verm ä hlen  strebte, mochte die B esch leu n igu n g  der gottorfer F e ier  
veranlasst  haben.
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und französische Modehändlerinnen, Seiltänzer und Gaukler aller Art in 
buntem Gemische auftratcn. Bei dieser Veranlassung gab der Kronprinz 
einen Beweis seiner volksthümlichen Gesinnungen. Als nämlich die 
Fischer, welche den Reigen eröffneten, vor dem herrschaftlichen Zelte 
tanzten, trat ein heftiger Regen ein. Der Prinz lud daher alle um
stehenden Damen ein, in das Zelt zu treten, welches auf einer Erhöhung 
von Brettern aufgeschlagen, aber nicht hinreichend solide war, um eine 
so große hineinströmende Menge zu tragen. Der Fußboden gab nach, und 
plötzlich stürzte die ganze Gesellschaft zur Erde, doch ohne daß dabei 
Jemand erheblich zu Schaden kam. —  Dem Magistrate ward darauf 
gestattet, das verunglückte Fest am 7. August zu wiederholen, „da man 
sich versichert hielt, cs werde derselbe größere Sicherheit gewährende 
Vorkehrungen dabei treffen", wo denn auch Alles zur Zufriedenheit der 
Herrschaften und allgemeinen Freude der Festgebcr und Theilnehmer 
ablief.

Am 11. August begab das Neuvermählte Paar sich nach dem eine 
Meile von Schleswig entfernten Lustschlosse Louisenlund, um in diesem 
reizenden, an der Schlei belegenen Garten in ungestörter Ruhe die ersten 
glücklichen Tage ihrer Ehe zu verleben. Noch zeigt auf dem Lieblings
platze der beiden Glücklichen, die das Band der Liebe nur nach den 
Regungen des Herzens geschlossen hatten, ein Obelisk die Stätte, wo 
sich F ried rich  und M a r ie ,  Arm in Arm mit einander durch den Park 
wandernd, an der schönen Aussicht über die Gestade der Schlei und 
das herrliche Angeln zu weiden pflegten. Diese reinen Freuden des 
Landlebens wurden dem jungen Ehepaar doch bald durch einen unan
genehmen Auftritt verbittert. Denn hier war es, wo die bei Erzählung 
von der Aufhebung der Leibeigenschaft erwähnte Deputation vor den 
Kronprinzen tra t, um ihm, nach abgelegter Gratulation, ihre Klage
schrift über das neue Landwesengesetz zu übergeben.

Der durch diesen Austritt verleidete Aufenthalt auf Louisenlund 
wurde nitni abgebrochen und die Abreise nach der dänischen Hauptstadt 
angetreten, wo der Einzug am 14. September unter großem Gepränge 
stattfand. Nachmittags versammelte sich der Festaufzug bei dem soge
nannten „Blaagaard", und ging von hier durch das Norderthor, die 
Norderstraßc, über den Altenmarkt und an dem Rathhause vorüber, 
dann durch die Hauptstraßen nach dem Königsneumarkt, an der Haupt-
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wache vorbei nach der Königsstraße, durch die Querstraße, Breitestraße 
und Friedrichsstraße nach dem Amalienplatze und um die Bildsäule 
F r i e d r i c h  V. herum, zurück durch die Amalienstraße, über den Gar
nisonsplatz nach der Breitenstraße und dem Königsneumarkt, am Schlosse 
Charlottenburg und dem Komödienhause vorüber, längs dem Kanal und 
über die Holmsbrücke nach dem tintern Schlosshofe der Christiansburg, 
sodaß der Stadt reichliche Gelegenheit geboten wurde, beit Kronprinzen 
seine junge Gemahlin heimführen zu sehen. Ehrenpforten und Amphi
theater waren in großer Anzahl errichtet worden; man hatte Medaillons 
mit den Bildnissen der Vermählten prägen lassen, ja es wurden sogar 
ihre Silhouetten an den Kleidern angebracht und in Veranlassung der 
Einzugsfeier getragen, und die ganze Stadt war in der freudigsten 
Bewegung. I n  einer mit 8 weißen Pferden bespannten Kutsche, die 
von Läufern, Kammerjägern, Lackcicn und Pagen umgeben war, fuhr 
der König mit seiner jungen Schwiegertochter in die S tadt, während 
der Kronprinz mit der Prinzessin Soph i e  Fr i eder i ke in der zweiten 
Kutsche folgte. Abends war die Stadt, welche schon am Vermählungstage 
illuminirt hatte, wiederum prächtig erleuchtet, und sogar die im Einlager 
schmachtenden Bewohner des Blauenthurms hatten zusammcngeschossen, 
um ihre armseligen, vergitterten Fenster zu beleuchten. Es erschien nach 
dem Feste auch ein eigenes Werk über alle bei dem Einzüge des Kron
prinzen und der Kronprinzessin gesehenen Transparente und Inschriften.

Diese Festlichkeiten erstreckten sich fast über das ganze Land. Als 
eine der würdigsten derselben muß die Feier auf dem kopenhagener 
Theater angesehen werden, wo in einem von dem Dichter T h a a r u p  
geschriebenen Schauspiel mit Gesang ein von freien Bauern gehaltenes 
Ärntefest dargestellt wird. Als diese Operette zum ersten Male gegeben 
wurde und ein alter Landmann darin die Worte vortrug, daß er den 
Prinzen und seine junge schöne Gattin gesehen und mit thränenden 
Augen ein Gebet für sie zum Himmel gesandt habe, da erhoben sich 
alle Zuschauer und stimmten mit ein in den C hor:

Rausche hin im Jubellaut!
Stimmet Alle ein!
Friedrich und die junge Braut 
Soll'n gesegnet sein!

Der König ließ denn auch den Einwohnern seiner guten Stadt 
Kopenhagen zu erkennen geben, daß der Empfang, den sie der Ge-
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mahlin seines Sohnes bereitet hätten, sein väterliches Herz tief gerührt 
habe.

Die zu solchen Hoffesten gehörenden Gnadenspcnden blieben natür
lich auch hier nicht aus. Es gab die Verleihung derselben aber dem 
bekannten satyrischcn Publicisten Peter Andreas Heiberg Ver
anlassung zu einem Spottgedichte 2), worin cs heißt, daß Ritterorden 
Idioten umgehängt, und Sterne und Bänder nur Adeligen zu Theil 
würden. Der Polizeimeister der Residenz, Generalauditeur F l in  d t, 
fand indessen, daß dieses Gedicht einen Angriff auf die Negierung ent
halte, weil dieselbe darin zum Gegenstände des Gespöttes gemacht 
worden, und verurtheilte, nach den für Prcssvcrgehen erlassenen 
Rescripten, den Verfasser, den Herausgeber des Morgenblatts, welches 
das Gedicht ausgenommen hatte, und den Buchdrucker, in dessen Officin 
dasselbe gedruckt worden war, in respektive Brüchen von 150 Thlr., 
60 Thlr. und 20 Thlr. Heiberg, ein höchst begabter Schriftsteller, 
dem man eine Hinneigung zu den Lehren der französischen Revolution 
nicht verargen konnte, wurde durch diese Verfolgung zu nur noch ern
steren Rügen der Regierung angestachclt, und der weitere Verfolg dieser 
Geschichte wird uns mit seinem Loose dafür bekannt machen.

Von der Persönlichkeit der Kronprinzessin sagt der historische Schrift
steller Krag-Höst,  daß sie durch hohe Klugheit und huldvolle Nächsten
liebe alle Herzen gewonnen habe, und selbst in trüben Tagen ein Gegen
stand der aufrichtigsten Ergebenheit geblieben sei —  ein Urtheil, das 
nie in gerechterem Maße eine Fürstin verdiente, als die einst so schöne 
Gemahlin, jetzt hochbejahrte Wittwe König Friedrich VI .

Das Jahr 1791 brachte die Errichtung der sogenannten Species
bank, welche nachmals so tiefe Eingriffe in das Wohl und Wehe vieler

1) Dem Vater des jetzt lebenden, rühmlichst bekannten Theaterdichters, 
Professor Jo h a n n  Ludw ig  H e ibe rg , der ebensosehr wegen Einführung des 
Vaudeville in die dänische Literatur, als wegen seiner geistreichen philosophi
schen Schriften einen ausgezeichneten Platz unter dänischen und französischen 
Schriftstellern einnimmt.

2) Es ist dies das allen Dänen wohlbekannte, einst verpönte Lied; 
Hvermand i Byen om Indtoget taler.
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Familien gethan, und deshalb keincsweges zu den glücklichen Verfügungen 
der dänischen Negierung gehört. Ein königlicher offener B rief vom 
16. Februar forderte zur Bildung einer Jntereffentschaft auf, um die 
Bank durch freiwillige Einschüsse zu fondiren und, wie es bereits vor 
drei Jahren in den Herzogtümern geschehen, den Speciesmünzfuß zu 
ebenfälliger Geltung in den Königreichen zu bringen. Denn, sagte der 
Erlaß, da es sowohl für den Ackerbau, Handel und die übrigen Nah
rungszweige in den königlichen Landen als für die erforderliche Ordnung 
der Einnahmen und Allsgaben im Staatshaushalte von Wichtigkeit 
wäre, daß die coursirenden Münzsorten und auswärtigen Zahlungsmittel 
stets einen durch sie selbst gesicherten inneren Werth behielten, so hätte 
die Negierung darauf Bedacht genommen, eine solche Festigkeit im Geld
wesen immer mehr und mehr zu erreichen. Zu dem Ende wäre unterm 
29. Februar 1788 Speciescourant in den Herzogtümern eingeführt, 
in der Absicht nämlich, diese Münze mit der Zeit und nach Gelegenheit 
zum allgemeine» Zahlungsmittel in sämmtlichen königlichen Reichen und 
Landen zu erheben. Um nun der Erreichung dieser Absicht näher zu 
kommen und durch kräftige Mittel es möglich zu machen, daß die König
reiche, gleich den Herzogtümern, in Species nach und nach eine Landes
münze bekämen, deren Gehalt für den Nennwert!) bürgte, so habe der 
König beschlossen, daß 1) die ihm übertragene Assignations-, Wechsel- 
und Leihbank, deren Zettel alle aus Courant lauteten, nach und nach, 
ohne Verletzung der Grundsätze ihrer Octroi oder eingegangener und 
jetzt geltender Verpflichtungen, diese ihre Zettel einziehen sollte, indem 
sie ihre Aktiva in milden Terminen einforderte. Die so eingegangenen 
Zettel sollten dann successive cassirt werden, und wenn alle außer C ir
kulation gebracht worden, werde die Bank zu bestehen aufhören. A ls
dann solle 2) für Dänemark und Norwegen eine ganz neue Bank be
gründet werden und ihre Münze und Zettel Speciesgeld nach dem alten 
dänischen Speciesmünzfuß, mithin von gleichem Gehalte wie das in 
den Herzogtümern eingeführte sein. Diese Bank sollte, indem ihr 
Privilegien ertheilt wurden, die ihr Fortbestehen hinreichend sicherten, 
zugleich an Verpflichtungen gebunden sein, die sie zu einem Institute 
für das allgemeine Wohl machte, ohne dabei der Gefahr ausgesetzt zu 
sein, durch Missbrauch dahin auszuarten, daß sie ihrem und des Lan
des Credit im I n -  und Auslande jemals gefährlich werden- konnte.
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3) Die neue dänische und norwegische Speciesbank sollte vorzugsweise 
den eignen königlichen Untertanen offen stehen, und zwar ihrer so viele, 
als Lust dazu hätten und des Vermögens wären, in die Jnteressentschast 
einzutreten. Wenn die Bank dann durch derartige Einschüsse errichtet 
worden, so sollte es den Interessen vollkommen gewährt sein, durch 
selbstgcwählte Mitglieder aus ihrer Mitte derselben im eigenen und dem 
öffentlichen Interesse, nach den Vorschriften der Octroi und des Regle
ments vorzustehcn und ihr garantirt sein, sie ohne anderweitige Eingriffe 
oder Belästigungen künftig zu verwalten. —  Zur weitern Regulirung 
dieses Projekts ernannte die Regierung eine Commission, welche aus 
Delegirten der fünf angesehensten Handlungshäuser: R ybe rg  und 
D untzfe ld t, L. I .  C ram er, I .  Thu lstrup , Blacks Wwe. und 
Comp., Abraham Falck und Söhne, und zwei Deputirten des Finanz
collegiums bestand. Jede Aktie sollte auf 400 Speciesthaler lauten 
und das Maximum der Einschusssumme 2,400,0000 Species, oder 
3 Millionen Thaler Courant, sein. Nach dem Vorschlag der Regierung 
sollte die Bank auch Zetteleinschüsse annehmen können, allein die Comite, 
welcher man die Prüfung des Entwurfs zur Octroi übertragen hatte, 
erklärte sich auf's Entschiedenste gegen eine solche Bestimmung.

Unterm 16. Februar 1791 wurden die Octroi und das Reglement 
der Speciesbank auf 40 Jahre ausgestellt; sie handelten in 6 Abschnitten 
von den Grundregeln, Gerechtsamen und Verpflichtungen der Bank, 
vom Fonds und den Einlagen in dieselbe, von Anleihen aus der Bank, 
von den Effekten und Baargehalten, die bei der Bank deponirt werden 
konnten, von der Verwaltung derselben und einigen ihr verliehenen 
Privilegien.

Die Bank sollte für immer als ein im allgemeinen Interesse durch 
Privateinschüssc gestiftetes öffentliches Institut angesehen werden, deshalb 
unabänderlich unter Aufsicht ihrer eigenen Interessenten stehen und von 
Männern verwaltet werden, die sie selbst aus ihrer Mitte dazu erwählten. 
Um den privativen Charakter der Bank hervorzuheben, hieß es in der 
Octroi: „Damit ein Jeder, der bei der Speciesbank interesfirt ist, ihr 
sein Vermögen anvertraut, ihre Zettel in Händen hat, oder in ander
weitiger Verbindung mit derselben steht, sich überzeugen könne, daß die 
Alleingewalt des Königs ihr niemals Abbruch thun wird, will der König 
für sich und seine Nachfolger auf den Thron nicht nur die Administration
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der B a n k  u nd  ihre  Angestel lten in  A llem , w a s  die B a n k  betr iff t ,  i h re s  
U n tc r th a n e n e id e s  entb inden  u n d  sie a l s  a lle in  durch die der  B a n k  ge
leisteten eidlichen Versicherung gefesselt a n s e h e n ,  sondern  er verspricht 
auch h ie rm it  a u f ' s  Feierlichste u nd  u n te r  V e rp fä n d u n g  seines königlichen 
W o r t e s ,  ebenfalls  f ü r  sich u n d  seine N e g ic ru n g sn a c h fo lg c r ,  daß kein 
i rgendwelcher B e fe h l  von  ihm  oder jenen j e m a l s ,  m i t t e lb a r  oder  u n m i t t e l 
b a r ,  E ing r if fe  in  die völlig f re ie ,  a n  Gesetze gebundene V e r w a l t u n g ,  
O c t r o i  u nd  R e g le m e n t  der B a n k  t h u n  s o l l ,  geschweige d e n n ,  welche 
Z e i tum stände  auch ein tre ten  m ö g e n ,  die M i t t e l  u nd  G e l d e r ,  welche der 
O b h u t  u nd  V e r w a l t u n g  der  B a n k  a n v e r t r a u t  w e r d e n ,  oder  a ls  i h r  
eigenes V e rm ö g e n  anzusehen sind, j e m a l s  angetastet  w erden  so l len" .

A l s  erster Zweck der  S p e c i e sb a n k  w u rd e  demnächst ausgesprochen ,  
daß  sie a l s  ein Leihinsti tut  dastehen u nd  d esha lb  stets  einen F o n d s  
v on  b a a r e n  S p e c i e s  in  Kasse haben  sollte, w o m it  sie nach K rä f te n  zur 
E r le ich te rung  des  H a n d e l s  u nd  des  Fab rikw esens  s o w o h l ,  a l s  zur  B e 
günst igung  des  G e l d u m la u f s  wirken u nd  in  V e rh ä l tn iß  darnach S p e c i e s -  
zettel ausstellen durste .  F e rn e r  sollte d a s  I n s t i t u t  auch eine G i r o b a n k  
oder A s s ig n a t io n s -  u nd  D epos i tobank  sein u nd  ih ren  A u s p r ä g u n g e n  
der in  den H e r z o g t ü m e r n  angenom m ene  M ü nz fuß  v on  9 V r  S p e c i e s  
die M a r k  fein zu G r u n d e  l iegen. E s  w u rde  der  B a n k  zur P f l ich t  
gemacht,  sofort  a u f  V e r l a n g e n  den I n h a b e r n  V a l u t a  fü r  jeden v o n  ih r  
ausgestel lten  Z e t te l  zu g e b e n ,  doch konnte die R ea l i sa t io n  entweder in  
k lingender M ü nze  oder i n  nach dem S p e c i e s c o u r s  berechneten C o u r a n t -  
zctteln der a l ten  B a n k  bes tehen : ein U m gehen  der nackten Z u s ag e ,  d a s  
zugleich einen W iderspruch des  B e g r i f f s  en th ie l t .  D a n e b e n  w urde  der 
B a n k  noch die gefährliche B e f u g n iß  zugestanden, die Masse der cirkuli- 
rcnden  Z e t te l  übe r  den v o rhan den en  B a a r b e s ta n d  h in a u s  zu v erm ehren ,  
w e n n  sie n u r  d a fü r  s o rg te ,  daß fü r  alle B a n k n o te n ,  die sie a u s l i e h ,  
oder w o m it  sie d is co n t i r t c ,  ein h inreichendes P f a n d g u t  in  ih rem  Besitze 
b lieb ,  d a s  in  V e re in  m i t  dem v o rha n de n e n  B a a r e n  eine G e w ä h r  fü r  
die ausgegebenen  Z e t te l  d a rb o t .  Doch  w a rd  fü r  dergleichen T r a n s 
aktionen die R e g e l  b edungen ,  daß die cirkulirende Zcttelmasse nicht daS 
V e rh ä l tn iß  v on  1 9  : 1 0  der  v o rhan den en  B a a r fc h a s t  übersteige.  N u r  
in  außerordent l ichen  F ä l l e n ,  u n d  auch d a n n  erst nach v o r a n g e g a n g e n e r  
königlicher G e n e h m i g u n g ,  sollte dieS V e r h ä l tn iß  v o n  2 2 : 1 0  steigen 
dürfen .  D i e  ausge l iehenen  C a p i ta l ie n  sollten n u r  % ,  oder  höchstens %
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des Werthes der dafür empfangenen Unterpfänder betragen, die z. B . 
in Manufakta und gut gereinigten Getreidesorten bestehen und, einer 
Verordnung vom 6. Jun i 1788 zufolge, in den Magazinen der Haupt
stadt aufgespeichert werden können. —  Zu den Bankanleihen wurden 
auch Diskontirungcn hingerechnet, welche auf kürzere Versallzeit als 
einen Monat gestellt waren. —  Es ward ein Bankfolium bewilligt, 
oder eine sogenannte Einzeichnung in die Bankprotokolle unter bestimmter 
Nummer über Mittel und Gelder, welche man in die Bank einsetzen, 
oder ihr zuschreiben lassen wollte. Auf solche Guthaben bei der Bank 
konnte dann der Besitzer an Andre durch Assignation anweisen. Endlich 
sollten die Interessenten der Speciesbank 15 Repräsentanten aus ihrer 
Mitte in einer Generalversammlung zur Beaufsichtigung der Bankadmi
nistration answählcn, die wiederum unter sich einen Ausschuß von 5 
Direktoren zu bestimmen hatten.

Erfahrne Finanzkundige haben den der dänisch-norwegischen Species
bank zum Grunde liegenden Plan als sehr gut angesehen, zugleich aber 
ihr Bedauern darüber ausgesprochen, daß die Mittel zur Ausführung 
desselben viel zu geringe gewesen und die Vorschriften des Reglements 
nicht gewissenhaft befolgt worden find, sodaß die Abweichung von den 
fundamentalen Bestimmungen der Octroi sogar den 22 Jahre später 
erfolgten Staatsbankerott veranlassten. Denn obgleich die Finanzver
waltung selbst die Ansicht ausgesprochen hatte, daß die Zettelemanation 
oft einen eingebildeten Reichthum repräsenürt, der wahre Armuth her- 
vorrnft, und ein Consumtionsmittcl darbietet, das weder auf Produktion 
und Arbeitsamkeit, noch auf Sparsamkeit begründet ist, und dem E in
sammeln von Baarschaften für Tage der Bedrängniß und Gefahr fort
während hindernd in den Weg tr itt, während man mit derselben Gefahr 
läu ft, eine Schuldenlast zu erzeugen, die sich nicht controliren und 
bewachen lässt, und am Ende zu einem solchen Übermaße sich erweitern 
kann, daß die Noten kein Zahlungsmittel und kein Eigenthum mehr 
repräscntircn —  obgleich die Finanzverwaltung selbst, sagen wir, solche 
weise Warnungen bei Gründung der Speciesbank hatte ergehen lassen, 
so verläugnete sie gleichwohl selbst diese Lehren durch Abweichung von 
denselben, da man bei Entwerfung des Fundationsplans den wesent
lichen Fehler begangen hatte, die Bank in Verbindung mit der Finanz
verwaltung stehen zu lassen. Die guten und minder soliden Aktiva der
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Bank betrugen ungefähr 10 Millionen Thaler, womit allmählig 18 
Millionen in Courantzetteln eingelöst werden sollten. Man mochte 
aber die Unmöglichkeit einer solchen Operation gleich eingesehen haben, 
denn es erfolgte eine Verfügung, worin die Finanzen angewiesen wur
den, einen jährlichen Zuschuß zu leisten, wenn die Valuta der Bank 
nicht zureichend befunden werden möchten. —  Die neue Speeiesbank 
sollte, der Fundation nach, mit dem 1. J u li 1791 in's Leben treten 
und die alte Courantbank von dem Augenblick an sich nur noch mit 
Einlösung ihrer im Umlauf befindlichen Zettel befassen, um nach voll
brachtem Geschäft aufgelöst zu werden; sie durste also nach jenem Tage 
keine weiteren Anleihen bewilligen, und es sollte Alles, was von ihren 
Aktiven einkam, zur fernern Einziehung von Banknoten verwendet 
werden. Allein diese Bestimmungen suchte man zu umgehen. Die 
Courantbank besaß fast 2 Millionen in Pfandobligationcn für das Geld, 
welches in den verkauften Domänen stehen geblieben war. Auf diese 
Schuldverschreibungen kamen nun fortwährend Abtragssummen ein, die 
aber an die Finanzen, als die ursprünglichen Kreditoren, adressiert 
waren. I n  dem Zeitraum von 1791 —  92 gingen auf diese Weise, 
und nachdem die Realisation der Courantbank schon ihren Anfang 
genommen hatte, mehr als 200,000 Thaler ein, welche die Finanz
verwaltung zu ihren Bedürfnissen verwendete, anstatt sie an die Bank 
abzugeben, und sogar die Zinsen von den genannten Geldern eigneten 
die Finanzen sich an. —  Die Courantbank durfte nach ihrem Aushörcn 
keine neuen Anleihen ausgeben. Nichtsdestoweniger empfing die Species- 
bank, mit Genehmigung der Finanzdeputation, mehre namhafte Anleihen 
von der Courantbank, und sogar die Finanzverwaltung selbst entsah 
sich nicht, ebenfalls direkte und indirekte Anleihen von derselben zu 
erheben, namentlich zur Abtragung ausländischer Staatsschulden, ja, 
man ging endlich gar so weit, einen Befehl an das Hof- und Stadt
gericht auszuwirkcn, seine bei der Speeiesbank deponirten Gelder wieder 
herauszunehmen und bei der Courantbank zu belegen, die eine könig
liche war, und von diesen Geldern bedienten die Finanzen sich nun 
einiger Tonnen Goldes, welche die Courantbank in zur Vernichtung 
bestimmten Courantzetteln auszahlte! —

Ein so unerhörtes und schnödes Verfahren in Sachen der öffent
lichen Wohlfahrt, das, anstatt von der Direktion der Speeiesbank, die
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doch berufen war, die Befolgung der Verordnung zu überwachen und 
die Courantbank dahin zu controliren, daß sie alljährlich eine Anzahl 
Bankbillets vertilgte, abgewehrt zu werden, dienstwillige Helfershelfer 
an ihren eigenen Direktoren ]) fand, hatte denn auch die traurigen 
Folgen, daß am Schlüsse des Jahrhunderts die Summe der cirkuliren- 
den Zettelmasse der Courantbank größer  als im Jahre 1791 war, 
wo die Realisation der Zettel ihren Anfang genommen hatte. Daß 
der totale Untergang des Staatscredits dennoch nicht gleich erfolgte, 
sondern erst 12 Jahre später eintraf, hatte man allein den glücklichen 
Handelsconjunkturen zu verdanken, die in jenem Zeitraum eintraten, 
als der staatskluge Andr eas  P e t r u s  v. B e r n s t o r f f  die dänische 
Neutralität aufrecht zu halten verstand. Auch fand kein Mangel an 
baarem Gelde im Lande statt. Denn als die Aufforderung zur E r
richtung der Speciesbank durch freiwillige, in 6000 Aktien vertheilte 
Einschüsse erschien, geschahen 7384 Aktienzeichnungen, obgleich damals 
noch von einer Ausbeute keine Nede gewesen war "). Als mit dem 
Schluffe des Septembers 1799 jene bekannte Krisis in der Handelswelt 
ausbrach, wodurch die dänische Finanzverwaltung in die drückendste 
Verlegenheit gerieth, konnte daher auch die Speciesbank, außer schon 
vorher abgegebenen großen Summen, dem königl. Bankcomptoir annoch 
900,000 Species oder 3,375,000 Mark überlassen, welche meistens in 
baarer Münze erlegt wurden, und empfing dafür die Zettel der Conrant- 
bank. Durch diese bereitwillige Hülfeleistung hatte die Speciesbank sich 
aber auch selbst ein frühes Grab bereitet, und konnte füglich von dem 
Augenblicke an als aufgelöst angesehen werden. Denn sobald es jen
seits der Belte ruchbar wurde, daß die Spcciesbank nicht mehr mit 
Valuta ihre Noten einlöste, sondern sie nur mit Courantzetteln nach 
dem Course umtauschte, verweigerte man die fernere Annahme von

1) Nach dem Staatskaleuder von 1792 waren dies Agent Erichsen, 
L. I .  E ra ,lu r , Justizrath Ove M a llin g , Lars Larsen und Conferenz- 
rath Wendt.

2) Die dänisch-norwegische Speciesbank hat bis zur Katastrophe von 
1799 6 %  Ausbeute gegeben. Der Nettoüberschuß betrug 186,496 Species, 
und sie konnte, außer dem ursprünglichen Fonds, einen Reservefonds von 
178,878 Species hinterlegen.

10
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dänisch - norwegischen Specieszette ln  in  den H erzo g th ü m e rn ,  wo diese 
N oten  zwar kein gezwungenes Z a h lu n g sm it te l  gewesen, aber  doch neben 
den schleswig - holsteinischen Banknoten  und klingender Münze a ls  voll
gültige Z a h lu n g  zwischen M a n n  und M a n n  b ishe r  cirkulirt hatten.

U m  der dadurch entstandenen augenblicklichen Verlegenheit vorzu
beugen, errichtete der H andelsstand n u n  ein tem poräres  Leihinstitut unter  
dem N a m e n :  „ L e i h i n s t i t u t  z u m  N u t z e n  d e s  H a n d e l s . "  Diese
Komitee erhielt Bew ill igung  zur Ausstellung von zinsentragenden Zet te ln ,  
welche Comiteezettcl genannt  wurden  und 1 S e c h s l in g  täglich an Zinsen 
sür  1 0 0  T h l r .  b rach ten , w a s  nicht völlig 4°/o betrug .  M i t  diesen 
Z e t te ln  verlieh die Komitee denn S u m m e n  zu 5 %  au f  M a a r e n  und 
Effekten. D a s  Einschusscapital betrug  1 , 8 0 0 , 0 0 0  S p e c ie s ,  wovon die 
R e g ie rung  6 0 0 , 0 0 0  S p e c ie s  garan t i r te .

Nach Übereinkunft m it  den In teressenten  der Speciesbank  wurde 
am  1 3 .  November 1 7 9 9  noch ein zweites Leihinstitut, die D e p o s i t o -  
k a s s e ,  e r rich tet , welches die Spec iesbank  solange vertreten so ll te ,  b is  
dieselbe wieder in voriger  Meise Anleihen gewähren konnte. S c h o n  
im  Verlaufe der ersten vier M o n a te  nach E rr ich tung  dieses Leihinstituts 
hatte  dasselbe 4  M ill ionen  in  Ze t te ln  zur Bestreitung der begehrten 
Anleihen von der C ou ran tb an ?  e rh a l te n ,  die von demselben m it  dem
S te m p e l  „D e p o s i to "  versehen wurden.  D ie  V e rw a l tu n g  der Deposito-  
kasse übernahm en die D irek toren  der suspendir ten Speciesbank .

D urch  E rr ich tung  dieses I n s t i t u t s ,  d a s  im G ru n d e  eine F o r t 
setzung der S peciesbank  w a r ,  wurden n u n  ab e rm a ls  mehre M ill ionen  
Bankzettel in U m la u f  gesetzt und dadurch d as  Geldwesen des Landes  
wieder erheblich verschlechtert, während m an  annehmen d a r f ,  daß gar  
kein B edürfn iß  zu einem solchen zweiten Leihinstitnte obw alte te ,  weil 
der Kaufm annss tand  ja  schon eine solche Anstalt  besaß, und es außerdem 
noch zwei andre Creditkassen g a b ,  den Fabr ik fonds  nicht e inmal m i t 
gerechnet, bei welchem Landleute, Hausbesitzer u .  s. w . Anleihen machen
konnten. Auch schien an  baarem  Gelde ferner noch kein M a n g e l  gespürt
zu w erd en ,  da m an  noch in  den J a h r e n  1 7 9 4  —  9 7  Courantzette l  
lieber a l s  baare Münze an n ah m , und sogar durch die V ero rd n u n g  vom 
3 .  December 1 7 9 4  geboten werden musste, daß sich Niemand der A n 
nahme von S p e c ie s  zum Course von 1 2 5  w eigern d ü r f e , denn von



Leihinstttute. Der westindische Sklavenhandel. 147

den Banken pflegte nur Silber verlangt zu werden, wenn eben Handels- 
conjunkturcn es nothwendig machten.

Nachdem die dänisch-norwegische Speciesbank nun fast noch volle 
13 Jahre in Unthätigkeit verblieben war und das gänzlich umgestaltete 
Geldwesen von 1813 eine Wiedereröffnung derselben unmöglich gemacht 
hatte, bot die Negierung am 23. Februar 1813 den Interessenten 
dieser vormaligen Bank die Übernahme ihrer sämmtlichen Passiva, gegen 
4%  zinscntragende Obligationen in Neichsbankgeld von 2 Rbthlr. für 
1 Species, an, wenn den Finanzen dagegen alle Aktiva, ausstehende 
Forderungen und alles Eigenthum jeglichen Namens der Speciesbank 
übertragen würden. Dieses Anerbieten der Negierung veranlasste eine 
Generalversammlung sämmtlicher Interessenten der Bank, in welcher der 
Antrag mit 1638 Stimmen gegen 133 *) angenommen wurde.

Im  Jahre 1792 trat eine Veränderung im westindischen Sklaven
oder dänischen Negerhandel ein, eilte Neformirung, welche unstreitig zu 
denjenigen Regierungsverfügungen hingerechnet werden muß, wofür dem 
Kronprinzen Friedrich in Wahrheit ein weit übertriebener Ruhm zu 
Theil geworden ist. Im  In -  wie im Auslande, in ungebundenem wie 
in gebundenem S tyl nannte man ihn den Fürsten, der die Fessel der 
armen Neger gelöst und zuerst den Muth gehabt hätte, den die Mensch
heit entehrenden Sklavenhandel aufzuheben. W ir werden indessen Ge
legenheit haben, aus dem Folgenden zu ersehen, daß weder das Eine 
noch das Andre von diesen beiden Theilen vollständig geschah, sondern 
allein im Handel mit Negerskaven Beschränkungen für die dänisch- 
westindischen Inseln ungeordnet wurden, die keinesweges gerechte An
sprüche auf jene übertriebenen Lobeserhebungen machen durften.

Der Handel mit menschlichen Wesen, den man mit dem Namen 
Sklavenhandel  bezeichnet hat, ist uralt und weit älter als die

1) Zu diesen Minoritätsstimmcn gehörte auch die des Engroshändlers 
K irk e te rp . Als derselbe bald nachher m it Tode abgiug, trugen Bvrsen- 
männer seine Leiche, um dem Verstorbenen ihre Anerkennung seiner im Leben 
bewiesenen Selbstständigkeit, der Negierung gegenüber, zu bezeugen. Denn 
es lässt sich nicht läugnen, daß eine gewisse geheime Abhängigkeit von der 
Negierung, oder mystische Vereinbarung m it derselben, die ganze Verwaltung 
der Speciesbank bezeichnete.

1 0 *
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Entdeckung A m er ik a 's ,  wenn dieses Ere igniß  auch jenem H andel  eine 
wesentliche Richtung gegeben ha t .  Nachdem nämlich die E u ropäe r  die 
Urbewohner ihrer  ersten amerikanischen Kolonien entweder ausgero t te t  
oder vertrieben hatten ,  erhielt  der Sk lavenhandel  im J a h r e  1 5 1 7  seine 
erste gesetzliche, d. H. nach dem positiven Rechte gültige S a n k t io n  und 
B edeutung  für E u ro p a .  I n  der M it te  des siebzehnten J a h r h u n d e r t s  
hatten  alle ausgebreiteten S eehand e l  tre ibende,  europäische N ationen  
Kolonien aus dem amerikanischen Continente oder au f  den I n s e ln ,  allein 
zum Aufblühen und Fortbestehen derselben ward der Negerhandcl a l s  
unablässig nothwendig angesehen *). D a h e r  w aren die armen Neger 
auch schon dam a ls  der wichtigste Gegenstand des amerikanischen H and e ls ,  
und Amerika der M ark t  für das  wichtigste P roduk t  Afr ika 's .  E s  musste 
also auch eine stationäre V erb indung zwischen dem H andel von Amerika 
und Afrika bestehen, wo die dänische Regierung schon seit M it te  des 
siebzehnten J a h r h u n d e r t s  Besitzungen an  der Guineaküste h a t t e ,  auf  
welcher die glückstädter afrikanische Com pagnie  H andel  trieb. A ls  aber 
die europäischen R eg ie rung en ,  welche Besitzungen in Amerika hat ten ,  
den Sk lavenhandel  mit ihren Kolonien zum M onop o l  machten, blieb 
den R eg ie rung en ,  welche Niederlassungen an  den afrikanischen Küsten 
errichtet hat ten ,  und des G ew inns  theilhaftig zu werden trachteten, den 
der Negerhandel a b w a r f ,  n u r  ü b r i g ,  ebenfalls um  den Besitz amerika
nischer Kolonien sich zu bewerben. Nachdem nu n  die dänische Negierung 
die westindische I n s e l  S t .  T h o m a s  an  sich gebracht h a t t e ,  sprach eine 
V e rordnung  von 1 6 7 4  es a u s , daß der H andel  mit  Negersklaven von 
nun  an a l s  ein M on o p o l  der durch die Oktroi  vom 1 1 .  M ärz  1 6 7 1  
gegründeten westindischen Compagnie anzusehen sei. V o n  S e i t e  der 
Regierung wurde sogar zu diesem H andel aufgem untert ,  indem sie 1 6 8 0  
bekannt machte, daß der König ein Schiff  abgabenfrei zur Aufhülfe des 
Negerhandels  aussenden werde. —  I n  einer Jn s t rux  vom 16 .  N ovem 
ber 1 7 2 8  wird die V erbindung m it  fremden S k lavenhänd lern  vom 
K om m andanten  von S t .  T h o m a s  und der Kolonialreg ierung empfohlen,

1) I n  Dänem ark wurde diese Ansicht unum w unden in  der O ctro i vom  
I I .  M ärz 1 6 8 1 , § 1 6 , ausgesprochen. V erg l. hierüber C . A l b e r t i ' s  in ter
essante und instruktive A b h a n d lu n g : D en  d a n sk e S la v eh a n d els  H is to r ie ,  
int 1. Hefte 3 . BdeS. der „N yt h istor isk  T id ssk rift."
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jedoch so, daß dies im Interesse der westindischen Compagnie, nicht 
aber der Einwohner geschehe, denen kein Handel mit Sklaven gestattet 
war. —  Andre Negierungen nahmen sogar humanere Grundsätze als 
die dänische Negierung im Sklavenhandel an, indem sie den Negern, 
die nach Portorico zu entkommen Gelegenheit fanden, die Freiheit 
schenkten, wenn sie die katholische Religion annahmen und ein Jahr 
lang für die Regierung zu arbeiten sich willig finden ließen.

Unterm 30. August 1754 erschien nun ganz unerwartet eine Ver
ordnung , die den bisher für die westindisch - guineische Compagnie mo- 
nopolisirten Handel mit Negersklaven allen Einwohnern der vereinigten 
Reiche Dänemark und Norwegen, wie auch des Herzogthums Schleswig, 
freigab und die Erlegung eines Eingangzolls für Neger anordnete. 
Bei Ankunft der Schiffe von Guinea mussten auf S t. Thomas 8 Thlr., 
auf S t. Croix 4 Thlr. Pr. Kopf von Negern an Zo ll klarirt werden, 
der par piece des Indes berechnet wurde, worunter ein „vollkommener" 
männlicher Sklave oder eine „vollkommene" weibliche Sklavin zu ver
stehen war, während andre Neger und Negerinnen a proportion be
rechnet wurden *). Die Verordnung enthielt doch die Beschränkung, 
daß die von Afrika eingeführten Neger nach keinen anderen Kolonien 
als den dänischen verschifft werden dursten, was sonst erlaubt gewesen 
war. —  Erst zehn Jahre später, am 9. April 1764, ward der Sklaven
handel auch der Stadt Altona und den übrigen holsteinischen Städten, 
ja selbst Fremden, unter gewissen Beschränkungen, gestattet. Eine 
Begünstigung war es dabei, daß für die unter dänischer Flagge direkte 
von Guinea nach den dänischen Kolonien verschifften Sklaven der Ein-

I ) Zn den Pieces des Indes wurden nur völlig gesunde Neger und 
Negerinnen im Alter von 15 bis 30 Jahren gezählt, und im Verhältniß zu 
diesem persönlichen Nvrmalwerthe wurden die ändern Neger taxirt. Von 
Kindern gingen 3 ans 2 Stück, wenn sie 10 bis 15 Jahre zählten, während 
ein alter oder .schwächlicher. Neger .über . 30. Jahre, nur .zu ?Zi Stück, ange
schlagen zu werden pflegte. Die Neger wurden damals also förmlich als 
Waare behandelt, und zur Schande der Menschheit muß man gestehen, daß 
wir im Jahre 1850 eben daran sind, die Bestrebungen des edlen Wi l b e r -  
force wieder zu Schanden zu machen, weil die Schlauheit der entmenschten 
Sklavenhändler selbst die Wachsamkeit der englischen Kriegsmarine zur Unter
drückung des Sklavenhandels zu hintergehen weiß.



150 Erster Theil. Dritter Abschnitt.

fuhrzoll wieder aufgehoben wurde, sofern die Neger hier nicht an fremde 
Käufer zu weiterem Transporte abgesetzt wurden. Die Ausfuhr von 
Negersklaven von den dänisch-westindischen Inseln wurde aber durch eine 
fernere Verordnung vom 25. März 1766 bei schwerer Strafe untersagt, 
und durfte nur noch nach Erwerbung eines Erlaubnissscheins des General
gouverneurs ausnahmsweise geschehen, während noch im nämlichen 
Jahre —  am 4. August —  eine Octroi vom 18. März 1765 die 
königliche Sanktion erhielt, durch welche sogar in der Hauptstadt selbst 
eine privative „SocieMt zur Beförderung des Sklavenhandels" entstand. 
Diese saubere Societät zu einem so noblen Zweck wählte sich eine eigene 
Direktion, an welche die an der Goldküste errichteten Forts übergeben 
wurden, und zwar unter Zusagen einer 20jährigen Begünstigung 
im Geiste der Verordnung vom 9. April 1764. Doch nahm der 
König die Forts 1776 wieder an sich, und es erschien bald darauf, 
am 12. Mai 1777, eine abermalige Verfügung über den Handel auf 
Guinea und die Negerausfuhr nach Westindicn, welche die crtheilten 
Privilegien sehr beschränkte und auf's Neue zu einer Art von Monopol 
im Sklavenhandel führte. Dieser berüchtigte Handel sollte nur mit 
Schiffen des Königs, der den Handel auf Guinea durch eine königliche 
Handelsdirektion betreiben ließ, oder mit seinen, europäischen Unter- 
thanen gehörenden Fahrzeugen geschehen dürfen, und es ward die 
Einfuhr von Negersklaven in fremden Schiffen bei Strafe der Confis
cation der Negerladung und ernster Buße untersagt. Dagegen wurde 
das frühere Verbot des Weiterhandels mit Sklaven wieder aufgehoben 
und den westindischen Unterthanen, unter gewissen Bedingungen, der 
Negerhandel mit anderen Kolonien gestattet. ■— Darauf bekam, durch 
Octroi vom 5. Ju li 1781, die königliche ostseeische und guineische 
Handelsgesellschaft das ausschließliche Recht, den Sklavenhandel an 
den Küsten von Guinea zu treiben, während die übrigen Unterthanen 
des Dänenkönigs ungestraft fortfuhren, den Ncgerhandel von anderen 
Orten zu treiben. ■—  Um die Insel S t. Thomas mit ihrem Freihafen 
zu einem gesuchten Sklavenmarkte zu machen, nachdem dies verrufene 
Geschäft sich von der Schlappe zu erholen schien, die cs durch den 
nordamcrikanischen Unabhängigkeitskrieg erlitten hatte, wurde unterm 
2. Februar 1785 allen Nationen und Schiffen nach und von S t. 
Thomas die zollfreie Ein- und Ausfuhr von Negern erlaubt.
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Indessen hatten mehre Menschenfreunde, denen man mit ruhm
würdigem Beispiel in anderen Ländern vorangegangen w ar, sich schon 
seit lange über einen Plan zur Aufhebung des Sklavenhandels vereinbart. 
So ward z. B . schon 1776 der Sklavenhandel in Birginien abgeschafft; 
in der Constitutionsakte der vereinigten Staaten vom 17. November 
1887 war derselbe vom 1. Januar 1808 an gänzlich untersagt, und 
1788 hatte die englisch-ostindische Compagnie die Einfuhr von Sklaven 
in ihre indischen Besitzungen unter Strafe verboten. Unter den euro
päischen Staaten war es nun Dänemark Vorbehalten, das erste Beispiel 
eines Versuchs zur Aufhebung dieses grausamen Menschenhandels zu 
geben. Nachdem am 5. August 1791 eine Commission niedergesetzt 
worden war, die eine verbesserte Ordnung im Negerhandel von Guinea 
und den westindischen Inseln vorzuschlagen hatte, erschien, als Resultat 
dieser Commissionsberathungen, die Verordnung vom 16. Mürz 1792, 
wodurch bezweckt wurde, solange eine größere Freiheit im Sklaven
handel zu gestatten, bis anzunehmen wäre, daß die dänisch-westindischen 
Kolonien mit einer so großen Anzahl Negersklaven versehen, daß keine 
weitere Zufuhr erforderlich würde. Wenn dieser Zeitpunkt eingetreten 
wäre, sollte dann der Sklavenhandel von Seite Dänemarks ganz auf
hören. Demnach wurde der Anfang des Jahres 1803 als der Zeitpunkt 
festgestellt, von welchem an jeglicher Handel mit Negern des Königs 
Unterthanen an den afrikanischen Küsten, oder wo derselbe sonst im 
nicht königlichen Westindien bisher getrieben sein mochte, verboten sein 
sollte. Nach Ablauf dieser Frist durften weder Neger noch Negerinnen 
von des Königs Unterthanen angekauft, in ihren Schiffen verführt, 
oder auf den dänisch-westindischen Inseln zum Verkauf angeboten werden, 
und jeder Verkehr der A rt sollte dann als ungesetzlich angesehen fein1).

1) Derjenige Sklavenhandel, der diesem Verbote nicht wicderstritt, war 
also auch ferner gesetzlich. Der eine Plantagenbesitzcr konnte also dem ändern 
seine Neger verkaufen —  wie sie denn auch täglich, biö 1803, in den Zeitungen 
zum Verkauf ausgeboten wurden —  und der Generalgouvernenr konnte in 
gewissen Fällen die Ausfuhr von Negern znlassen. Auch das Rescript vom 
2. Febr. 1785 blieb, wie angenommen worden, in K ra ft, insoweit dasselbe 
Allen gestattete, Sklaven von anderen Plätzen als Guinea nach S t. Thomas 
einzuführen, wiewohl davon nicht Gebrauch gemacht und dasselbe stillschweigend 
als aufgehoben angesehen wurde.



152 Erster Theil. Dritter Abschnitt. 1792.

Die humanen Rücksichten des Kronprinzen, welche ohne Zweifel 
die Entscheidung dieser Sache bei Verhandlung derselben in und außer 
dem Staatsrathe herbeiführten, scheinen indessen dem Concipienten der 
Verordnung vom 16. März 1792, welche durch die Generalzollkammer 
emanirte, eben nicht sonderlich bei Abfassung des Gesetzes vorgeschwebt 
zu hakn1). Denn es wird in der Einleitung zwar gesagt, daß es in 
jeder Rücksicht als vortheilhaft und nützlich angesehen werden müsste, 
wenn künftig Zufuhren von Negern aus Guinea entbehrt werden könnten 
und der Anbau der westindischen Inseln von Arbeitern bestellt werde, 
die, als daselbst geboren und erzogen, von Jugend an mit der Arbeit 
vertraut, an die Himmelsgegend und Leute gewöhnt, unter denen sie 
arbeiten sollten, allein weiterhin beruft man sich auch auf den Vortheil 
der darin zu suchen, daß der Einkauf von Sklaven entbehrt werden 
könnte, und es wird als eigentlicher Zweck der Verordnung ausgestellt, 
die westindischen Inseln von der Abhängigkeit zu befreien, worin die, 
selben bislang mit Rücksicht auf die Zufuhr von Negern gewesen. —  
Die Zwischenzeit von annoch elf Jahren, worin der Sklavenhandel noch 
erlaubt war, wurde denn auch weidlich zur besten Ermunterung des 
Menschenhandels benutzt, sodaß noch im nämlichen Jahre, da diese 
Verordnung unterm 7. November erschien, wiederum ein ganz ungebun
dener Verkehr mit Negern für Einheimische wie Fremde, gegen einige 
Abgaben, gestattet ward, indem Schisse aller Nationen nach Belieben 
Neger von der Guineaküste ausführen durften, und leicht zu durch
schauen war, wie doch am Ende der merkantilische Gewinn alle menschen
freundlichen Rücksichten dabei überwog.

Eine genaue statistische Angabe aller durch den dänischen Sklaven
handel begangenen Verbrechen gegen das natürliche Recht und die 
Menschheit würde eine, auch für den gewandtesten Forscher nicht zu 
lösende Aufgabe sein. Doch kann man aus einigen vorhandenen An
gaben zu einer annähernden Vorstellung davon kommen. So weiß man 
z. B . von der obengenannten Handelssocietät, die namentlich auf den

1) Die Mitglieder des geh. Staatsraths von 1792 waren, außer dem 
Könige, dem Kronprinzen und dem Erbprinzen, der Erbprinz Christian 
Friedrich von Angustenburg, Schack-Rathlou, B e rn s to r ff, Hnth, 
Haxthausen, Schimmelman und Jürgen  Scheel.
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Sklavenhandel berechnet war, daß sie ihr Geschäft mit einem Kapital 
von 300,000 Nthl. in einer Zeit betrieb, als der Preis eines Negers 
17. £  oder 289 $  war, und daß dieser glorreiche Verein, außer der 
Versorgung der dänischen Inseln, eine jä h rlich e  L ie fe ru n g  von 
1 200  Negern fü r  französische Rechnung übernahm . —  Im  
Jahre 1772 gab es auf Sainte-Croix, das zwölf Jahre vorher noch 
unbewohnt gewesen war, 22,399 Negersklaven, auf S t. Thomas 4,400 
und auf S t. Jan 2 ,400 , mithin ans allen drei kleinen Inseln1) 
29,199 Sklaven, welche wenigstens einen Werth von 8 V2 Millionen 
Mark Cour, repräsentirten. I n  den 12 Jahren von 1778 bis 1789 
wurden für dänische Rechnung in Guinea 17,113 Neger angckauft, 
davon 1784 allein 2 ,4282). Der Abgang an während der Überfahrt 
gestorbenen Negern wurde zu 15 %  berechnet3). Die Anzahl der 
Sklaven war im Jahre 1803, da der Handel aufhörcn sollte, auf 
S t. Croix zu 27,161 augewachsen; ein Zuwachs, welcher der ver
mehrten Einfuhr anzurechnen war, da die Sterbefälle die Zahl der 
Geburten überstieg.

I n  dem 8 . Artikel der kieler Fricdensconvention vom 14. Januar 
1814 verspricht der König von Dänemark allen seinen Unterthanen die 
Theilnahme am Sklavenhandel durch kräftige Gesetze zu untersagen, 
und spätere Verbote vom 1. Ju li 1832 und 3. J u li 1835 bestimmen 
die Strafen für die E in - und Ausfuhr von Sklaven, die bis zu 
20jähriger Arbeit in Eisen gesteigert sind. Die dänische Regierung ist 
auch der zwischen England und Frankreich zur Unterdrückung des Sklaven-

1) Das von Frankreich erstandene S t. Croix ist 5 [] M . , das vvn 
England gekaufte S t. Thomas 2 []3Jt., und das von den Holländern aufgc- 
gebene S t. Jan 1,80 []M .

2) Von diesen 17,113 Negern waren 12,062 auf den dänischen Etablisse
ments angekauft und nur 6,229 davon in dänischen Schiffen nach den dänisch
westindischen Inseln gebracht. -

3) Diese Berechnung muß noch als moderat angeseben werden. Die 
Engländer schlugen den Abgang zu 25 %  au. Cfr. N ew ton, Thougts upon 
slavetrade, 1788 , und Falcon hridg e, A n  account of the slavetrade, 1788. 

Die höchste Anzahl der zum Sklavenhandel verwendeten Schiffe betrug 8, 
nämlich in den Jahren 1784— 85.
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Handels abgeschlossenen Convention  beigctre ten ,  indem sie den Kreuzern 
der contrahirenden Mächte d as  Recht zu gegenseitiger Visi ta t ion  der des 
S k lavenhande ls  verdächtigen Schiffe un te r  dänischer F lagge  e in räum te .

D ie  eigentliche und tatsächliche Aufhebung des N egerhandels  und 
der Negersklaverei erfolgte au f  den dänisch-westindischen I n s e l n  erst nach 
dem Tode C h r i s t i a n  V 1 1 1., mith in  erst zehn J a h r e  nach dem H in 
tr it te  F r i e d r i c h  V 1.,  und wäre schwerlich noch zur Wirklichkeit ge
w o rd e n ,  wenn der Ausstand der Neger im allgemeinen Fre iheitöjahre 
nicht gezwungenerweise dazu geführt ,  und  die armen Neger endlich selbst 
die Fessel zerbrochen hätten.

D ie  E rschü t te rungen ,  welche die französische R evo lu t ion  in allen 
europäischen S t a a t e n  h c rvo rge ru fen ,  a ls  sie m it  dem 2 1 .  J a n u a r  1 7 9 3  
ihren Kulm inationspunkt erreicht h a t t e ,  wurden auch in D än em ark  ver
spürt und gaben Veranlassung zu m e h re n ,  später zu erwähnenden A uf
t r i t t e n ,  aber zugleich B e r n  s t o r  f f  G e legenhe it ,  sein ausgezeichnetes 
diplomatisches T a len t  in  vollem Glanze zu bewähren.  D i e s  n aher  zu 
schildern, müssen wir  zuvor einen Blick in  die V ergangenhei t  werfen.

D ie  W e l t  weiß es jetzt, daß der G r u n d  zur französischen R ev o lu 
t ion  schon un te r  den V o rg än g e rn  L u d w i g  X V I . ,  namentlich un te r  
dem Ministerium R i c h e l i e u ,  gelegt w u r d e ,  und daß n u r  zufällige 
Begebenheiten den Ausbruch derselben un ter  jenem unglücklichen Könige 
hcrbeiführten. B a ld  nach B eend igung  des nordamerikanischen F re ih e i ts 
kampfes ließ der von der maßlosen Verschwendung L u d w i g  X I V .  
und L u d w i g  X V .  herbeigeführte V erfa ll  der F in a n z e n ,  den immer 
neue A uflagen nicht mehr zu beschwichtigen vermochten, und diezwischen 
der königlichen G e w a l t  und dem P a r l a m e n t  ausgebrochenen S tre i t igke i ten  
d a s  heranziehende Ungewittcr  ahnen.  I m  J a h r e  1 7 8 0  hatte der König 
von Frankre ich ,  au f  den R a th  seines Finanzministers N e c k e r ,  einen 
Reichstag zu Versail les ausgeschrieben, auf welchem die S t ä n d e  sich 
fü r  B e ru fu n g  einer N ationa lversam m lung  e rk lärten ,  der nach einander 
die P r iv i leg ien  des Adels und der Geistlichkeit a u f h o b , die königlichen 
und kirchlichen D o m ä n e n  fü r  S ta a t s e ig e n th u m  erklärte, und d as  K ö n ig 
reich in 8 3  D e p a r tem en ts  eintheilte —  N e u e ru n g e n , die der König  zu 
genehmigen gemässigt w a r .  D ie  d a r a u f  folgende Verweisung N c c k e r ' s  
wurde d a s  S i g n a l  zu einem Aufstande in P a r i s  und der E rs tü rm ung  
der Bastille.  D ie  Zurückberufung N e c k e r ' s  v e ra n la s s t  dann  auch eine
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augenblickliche Rückkehr der Ruhe, allein die Gährung hatte sich von 
ihrem Heerd über das ganze Reich verbreitet, und war den Staats
gewalten bereits über den Kopf gewachsen. Ein Auflauf nöthigte den 
König, seine Residenz von Versailles nach Paris zu verlegen, wohin 
die Nationalversammlung ihm folgte. Die Constitution vom 13. Scptbr. 
1791, welche Frankreich zu einer eingeschränkten Monarchie umgestaltete, 
musste der König genehmigen. Nun vertagte sich die erste oder con- 
stituirende Versammlung, und es folgte ihr die zweite oder gesetzgebende, 
in welcher sich verschiedene Parteien wieder schroff gegenüberstanden.

Diese Bewegungen in Frankreich hatten indessen, wie es zu er
warten war, die europäischen Kabinette alarmirt. Der deutsche Kaiser 
und der König von Preußen schlossen einen Allianztraktat zur Hemmung 
der allgemeinen Gährung unter den Völkern; die geflohenen französischen 
Prinzen zogen an der deutschen Grenze ein Heer zusammen, und 
L u d w i g  X V I .  wurde dadurch gezwungen, Ostreich den Krieg zu 
erklären.

B e r n s t o r f f ,  der schon die von der britischen Regierung began
genen Fehler und Missgriffe, die den Abfall der nordamerikanischen 
Kolonien veranlassten, erkannt hatte, wusste nicht minder die Fehler 
zu würdigen, worein das frühere französische Gouvernement verfallen 
gewesen. Cr rügte sie laut und unterwarf sie scharfem Tadel, allein 
das Heilmittel, welches die Revolution anbot, erschien ihm als eine 
Krankheit, gegen welche er Mittel zu finden hoffte, die nicht, wie jene 
Umwälzungen, tnit gänzlicher Auflösung des Staates drohten. Wie 
sehr er aber als Mensch die Sache der Revolution verabscheute, so war 
er doch als Staatsmann über Leidenschaften erhaben. E r handelte nach 
fester Überzeugung und im Interesse des allgemeinen Wohls für den 
S taat, dem er diente, und der Kronprinz lieh seinen weisen Rath
schlägen ein williges Ohr. Als daher der römisch-kaiserliche und der 
königlich-preußische Hof am 12. Mai 1792 förmlich darauf antrugen, 
es möchte der König von Dänemark sich- an den von ihnen beabsichtigten' 
Maßregeln gegen Frankreich betheiligen, erwiderte B e r n s t o f f  auf die 
desfällige Note, daß wenn der König, sein Herr, auf den ihm ge
machten Antrag nicht eingeben könne, so läge der Grund dazu nicht 
in den abweichenden Ansichten S r. Majestät, sondern allein in der 
ganz verschiedenen Lage, worin Dänemark sich, den Bewegungen in
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Frankreich gegenüber ,  be fände ,  in höheren Staatsrücksichten und V e r 
pflichtungen, die dem König a ls  Gesetz und Regel dienen müssten und 
ihm  weder gestatte ten, seinen N eig u n g en ,  noch seinen G efüh len  in der 
vorliegenden F ra ge  zu folgen. E s  könnte nicht mehr die Rebe davon 
se in ,  durch eine E hrfurcht  gebietende Einhelligkeit einem Ausbruche von 
Feindseligkeiten zu w ehren ,  und  den Frieden aufrecht zu halten. Frankreich 
hätte  vor  Kurzem den Krieg  erklärt. D a s  allgemeine S y s te m  der 
dänischen Negierung sei die Beobachtung vollständiger und durchaus 
parteiloser  N e u t r a l i t ä t ,  allein eine solche lasse sich au f  keine Weise mit 
e in e r ,  nach dem wirklichen Ausbruch des K rieges  geschlossenen Allianz 
D ä n e m a rk s  mit irgendwelcher P a r t e i  der kriegführenden Thcile verei
nigen.  D e r  König  von D än em ark  h a b e ,  gleich dem Kaiser und dem 
König von P r e u ß e n ,  die französische Consti tution an e rk a n n t ,  nachdem 
L u d w i g  X V I .  sie feierlich angenommen, und es sei b ishe r  kein direkter 
S c h r i t t  zum Umstürze der monarchischen Regie rung  in  Frankreich geschehen. 
Diejenigen S o u v e r ä n e ,  welche keine besonderen Veranlassungen dazu 
h ä t t e n ,  wären  auch nicht be ru fe n ,  die S ache  D es jen igen  zu unterstützen 
oder zu rächen ,  der sich selbst fü r  frei und zufrieden erklärt habe. D ie  
continuirliche Absicht der neutra len  Mächte bestehe d a r i n ,  ihre Unter-  
thanen  vor einer Ansteckung zu b e w ah ren ,  die sich a ls  eine gefährliche 
Seuche zu verbreiten drohe. D e r  König  von D än em ark  habe dies auf  
eine m it  den Gesinnungen seiner Völker harm onirende Weise erreicht, 
anerkenne aber seine Verpflichtung a ls  M itg lied  des römischen Reichs, 
an  allen gemeinschaftlich beschlossenen M aßrege ln  Theil zu nehmen, welche 
zur Ver theid igung  des Reichs und seiner Rechte beliebt werden möchten.

D ie  freundschaftlichen Beziehungen D ä n e m a rk s  zu ändern  Mächten 
blieben nu n  auch unge trüb t ,  und der französische Minister  des A u s w ä r 
t igen sa g te ,  a l s  er der N at iona lversam m lung  B e r n S t o r f f ' s  A n tw o r t  
aus die vorerwähnte  östreichisch-preußische Aufforderung m it the i l te :  
„ M i t  gewohnter  W eis h e i t  und Einsicht in die eigenen In te ressen  ist 
d as  dänische K ab ine t  au f  seiner H u t  gegen die E inf lüsterungen und 
A ufforderungen derjenigen M ä ch te ,  die gegen u n s  zu den W affen  ge
g r i f f e n h a b e n . " —  Bedenklicher wurde aber die Lage D ä n e m a rk s ,  nachdem 
auch der Seekr ieg  zwischen Frankreich und E n g la n d  ausgebrochen w ar .  
I m  ersteren Lande hatte die republikanische P a r t e i  gesiegt;  die könig
liche G e w a l t  wurde mehr und mehr  beschränkt, und ,  nach dem misslungenen 
Fluchtversuch der König  und die königliche Familie  gefangen gehalten,



Bernstorffs neutrale Politik. 157

der Nationalconvent eröffnet, und die königliche Würde abgeschafft. 
Preußen, Östreichcr und Emigranten fielen in Frankreich ein, mussten 
sich aber, nach entschiedenen Verlusten, wieder zurückziehen, und sahen 
sich in der gehofften Volksstimmung gänzlich getäuscht. Die französischen 
Heere folgten ihnen auf den Fersen, und drangen in Belgien und die 
Nheinlande ein. Der Nationalconvcnt hatte nun den Niederlanden, 
England und Spanien den Krieg erklärt, und in Deutschland und ändern 
Staaten hatte sich eine Coalition gegen die französische Republik gebildet. 
B e r n s t o r f f  empfing am 17. J u li 1793 eine Note des englischen 
Gesandten H a i le s  in Kopenhagen, worin derselbe ihm die Anzeige 
machte, daß er von seinem Hofe beauftragt worden, die Abschrift einer 
Ordre des britischen Geheimcnrathes mitzutheilen, betreffend den Handel 
der neutralen Nationen mit Frankreich während des obschwebenden 
Krieges, und wie ihm zugleich aufgegcbcn worden, dem Grasen einige 
nähere Mittheilungen über den nämlichen Gegenstand und die Handels
schiffe britischer Unterthanen zu machen, welche etwa als Prisen in die 
Häfen S r. dänischen Majestät aufgebracht werden möchten.

„Niemand wird es verkennen können," so heben diese näheren 
Mittheilungen des englischen Envoyé extraordinaire an, „wie sehr die 
Verhältnisse unter gegenwärtigem Kriege sich von denen unterscheiden, 
worauf das System des öffentlichen Rechts und der allgemeinen Annahme 
unter den Fürsten Europa's gegründet ist. Ebensowenig wird man in 
Abrede bringen können, daß dieser Unterschied einen wesentlichen Einfluß 
auf die Ausübung der Privilegien neutraler Mächte haben muß, mögen diese 
nun auf dem allgemeinen Völkerrechte oder speciellen Traktaten beruhen."

„E s  existirt in der Wirklichkeit jetzt keine Regierung in Frankreich, 
welche auch nur von denjenigen Mächten anerkannt worden, die noch 
an ihrer Neutralität fcsthalten, nicht aber von den kriegführenden. 
Der dänische Hof hält keinen Gesandten in P aris , und derselbe hat 
keinen solchen von französischer Seite empfangen seit dem traurigen Tode 
S r. allerchristlichen Majestät'); er hat sich sorgfältig gehütet, das

1) Nach der mit geringer Majorität votirten Hinrichtung Ludwig XVI .  
entstand im Nationalconvente der Kampf zwischen den Jakobinern und den 
Girondisten. Als die Letzteren, die Moderaten, unterlegen waren, wurde eine 
neue Constitution votirt, gleich darauf aber wieder suspendirt, und eine revo
lutionäre Regierung eingesetzt.
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Vorhandensein einer legitimen Regierung in Frankreich anzuerkennen, 
und obgleich besondere Gründe denselben bisher abgehalten haben, am 
Kriege theilzunehmen, so kann der Hof doch Frankreich nicht als eine 
Macht ansehen, mit welcher es demselben möglich wäre, in diesem 
Augenblicke alle die sonst gewöhnlichen freundschaftlichen und neutralen 
Beziehungen fortzusetzen."

„Wenn eine neutrale Macht unter gewöhnlichen Verhältnissen fort# 
fährt, ihren Handel mit zwei befreundeten Mächten, die mit einander 
in Krieg gerathcn sind, fortzusetzen, so hat sie auch Mittel, theils auf 
dem Wege üblicher Unterhandlungen, theils durch die von allen Tribu
nalen Europa's anerkannten Rechtsnormen, sich davon zu überzeugen, 
daß die auf der einen Seite respektirte Neutralität auch auf der ändern 
gehalten wird. Sie kann sich gleicherweise Gewissheit davon verschaffen, 
daß die eine solcher Mächte die Neutralität nicht zur Präjudiz der 
ändern und Kränkung der unparteiischen Freundschaft, welche sie beiden 
Mächten gleichsehr schuldig ist, missbraucht, und wenn durch unvorher
gesehene Umstände die gewöhnliche Art der Ausübung neutraler Handels
privilegien besonders beeinträchtigend für die eine jener Mächte zu Gun
sten der ändern werden sollte, so wird sie durch freundschaftliche Vor
stellungen bei der letztgedachtcn Macht die Gründe geltend machen und 
ohne große Mühe auf ein Recht verzichten können, welches nicht länger 
mit den Grundsätzen der Neutralität zu vereinigen ist."

„Keiner von diesen Umständen existirt in der Wirklichkeit. Indem 
Dänemark, England gegenüber, alle Freiheiten eines neutralen Handels 
bewahrt, welche ihm das Völkerrecht und specielle Traktate unter ge
wöhnlichen Verhältnissen gewähren, kann es sich nichts Demähnliches 
von französischer Seite sichern, weil diese Neutralität in Frankreich 
schon gekränkt worden, und noch täglich verletzt wird. Se. dänische 
Majestät hält auch in diesem Lande keinen Minister, um Ihre und 
Ihrer Unterthanen Rechte zu schützen, anerkennt daselbst keine legitime 
Negierung, bei welcher Recht und Gerechtigkeit anzusprechcn wären, 
eben weil es dort in der That jetzt kein Gesetz gibt und keine anderen 
Rechtsinstitutionen als der Wille einer entfesselten Pöbelherrschaft (la  
volonte d’une population effrénée)."

„Es wird S r. Majestät auch unmöglich, auf freundschaftlichem 
Fuß und als neutrale Macht mit Frankreich über die Mittel zur Er-
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greifung gewisser Vorsichtsmaßregeln, worauf die kriegführenden Mächte 
so gerechte Ansprüche machen können, zu unterhandeln, um den Miss
brauch der neutralen Handelsfreiheit zu verhüten, besonders in Rücksicht 
des GctraidehandelS, und zwar zu einer Zeit, wo eben darin so viele 
neue Verhältnisse eingetreten sind. Denn es ist notorisch, daß Frank
reichs Kornhandel nach dem Auslande nicht mehr einen Verkehr 
der Kaufleute bildet, sondern fast ausschließlich in den Händen des 
sogenannten exekutiven Rathes und der Municipalitäten sich befindet. 
Daher kann dieser Handel auch nicht mehr als Combination pri
vativer Spekulation angesehen werden, an welchem Individuen ande
rer Nationen sich betheiligen, sondern nur als eine direkte und 
unmittelbare Transaktion einer sogenannten Regierung, welche uns den 
Krieg erklärt hat."

„Nicht minder notorisch ist es, daß im jetzigen Augenblick eines 
der wichtigsten M itte l, die Personen, welche uns Krieg ankündigten, 
dahin zu bringen, gerechten Friedensvorschlägen ein williges Ohr zu 
leihen, darin besteht, sie daran zu verhindern, durch Einfuhren aus 
der Fremde dem Bedürfniß der Noth zu steuern, welche eine natürliche 
Folge ihres Waltcus ist, um die ganze arbeitende Klasse des franzö
sischen Volks gegen andere Regierungen und Europa's allgemeinen 
Frieden in die Waffen zu rufen. Es ist ein von Allen, die über das 
Staatsrecht geschrieben haben, anerkanntes Princip, daß dergleichen 
Zufuhren rechtmäßig verhindert werden können, wenn Hoffnung vor
handen, den Feind dadurch zu bezwingen. Im  noch höheren Grade 
gilt dies, wo des Feindes bedrängte Lage nur durch die Mittel herbei
geführt wurde, welche ergriffen worden, um uns zu schaden, und un
bestritten ist es, daß der vorliegende Fall ganz neuer A rt nicht nach 
den Grundsätzen und Regeln beurtheilt werden kann, welche für Kriege 
gelten, die nach den von allen europäischen Souveränen angenommenen 
Rechtsüsancen geführt werden."

„M an hat endlich auch darauf aufmerksam machen wollen, daß 
Se. dänische Majestät, indem sie französischen Kapern gestattet, mit 
ihren Prisen in dänische Häfen einzulaufen, keine Garantie dafür geben 
kann, wie sie das Völkerrecht für die Gültigkeit von Kaperbriefen — > 
la validité de Ieurs commissions — verlangt. Des Königs Richtcr- 
stühle können nicht ohne offenbaren Widerspruch die Gesetzlichkeit irgend
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eines P a t e n t s  anerkennen, d a s  von einer A u cto r i tä t  ausgestellt ist, die 
er nicht a l s  eine souveräne anerkannt ha t .  O h n e  eine solche Anerken
n u n g  können keine P r i s e n  condemnirt w e rd e n ;  britisches E igen thum  
und britische U n te r thanen  aber können nicht ohne offenbare Kränkung 
bestehender T raktate  in H äfen  zurückgehalten w e rd e n ,  welche einer be
freundeten Regie rung  g e h ö r e n , deren Schutz sie vielmehr zu beanspruchen 
berechtigt sind. Ü berhaupt  aber wird es unm öglich ,  a u f  einen solchen 
F a l l  die allgemeinen Gesetze einer unparteiischen N e u tra l i tä t  anzuwenden, 
weil es in Frankreich keine zur Ausstellung von Kaperbriefen anerkannte 
und berechtigte G ew a l t  g i b t ,  an  welche eine neutrale  R egie rung  sich 
wenden könnte ,  um  K aperführer  in  S t r a f e  zu ziehen fü r  Übertre tung 
der R e g e ln ,  ohne Beobachtung welcher sie nicht K a p e r ,  sondern S e e 
räube r  s ind ."

I n  Übereinstimmung mit diesen Grundsätzen ist es dem U nter 
schriebenen über t ragen  w o rd e n ,  nach M it the i lung  vorstehender Ansichten, 
die er dem H e r rn  G ra fe n  über den fraglichen Gegenstand zuvor hat  
machen w o l le n ,  eine Diskussion der reglementarischen Bestimmungen 
vorzuschlagen, welche zwischen beiden S o u v e r ä n e n  un te r  Umständen zu 
treffen nöth ig  werden, die so sehr von b ishe r  vorgekommencn abweichen. 
A us  dieselben Grundsätze ist eine O r d re  gestützt, die S e .  britische
M ajestät  gegeben h a t ,  und die ich n u n  die E h re  h a b e ,  dem H er rn
G ra fe n  mitzutheilen. S e .  Majestät  ha l ten  sich überzeug t ,  es werde 
die dänische R egie rung  hierin nicht b los  die a u s  dem b ishe r  Gesagten 
resultirenden Gerechtsame en tnehm en ,  sondern ebensosehr die beständige 
und unermüdliche Freundschaf t ,  besage welcher diese A nordnungen  ge
troffen worden. Dieselben enthalten keine w ahrhaf te  P rä ju d iz  der I n t e r 
essen S r .  dänischen M a je s tä t , da dieselben jedenfalls schadlos gehalten 
werden sollen für  mögliche Berlüste . S e .  britische Majestät e rwartet  
m it  dem intimsten V e r t r a u e n ,  daß S i e ,  a l s  Folge einer Reihe von
V erb indungen  der Freundschaft und des I n t e r e s s e s ,  welche die beiden
Höfe seit so langer  Z e i t  aneinanderknüpften ( ! ) ,  eine gleiche F re u n d 
schaft im V erfah ren  der dänischen R e gie rung  in  A l le m ,  w a s  diesen 
Gegenstand betr iff t ,  e rfahren w ird ,  da dieselbe von der größten Wichtig
keit sein muß in einem so kritischen Augenblick und Angesichts eines 
K r i e g e s ,  an  dessen glücklichen A u s fa l l  jede civilisirte R e g ie rung  no th-  
wendig d a s  lebhafteste In teresse  nehmen w ird .  G a n z  besonders rechnet
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0 c .  Majestät  auch darauf ,  daß die bestimmtesten Befehle erlassen werden, 
welche französische Kaper d a r a n  zu verhindern  geeignet sind, ihre P r i s e n  
nach Häfen au fzubr ingen ,  welche un te r  der H ohe i t  der dänischen K ro n e  
stehen,  noch weniger aber  sie do r t  u n te r  dem V orgeben  irgend einer 
C ondem na tion  verkaufen zu dürfen .  I n  W iedervergeltung  dessen wird 
S e .  dänische Majestät  möglichst bem üht se in ,  zu v e rh in d e rn ,  daß der 
H a n d e l  dänischer U n te r thancn  g es tö r t ,  molestirt oder beunruh ig t  werde, 
m ögen  die Schisse n un  S r .  dänischen M ajes tä t  selbst oder solchen I h r e r  
U n te r th an cn  g e hören ,  die im Besitz von  Kaperbriefen oder schriftlichen 
Erlaubnissscheinen, gegen feindliche Schiffe zu kreuzen, sich befinden."

„ W a s  die französischen H äfen  b e tr i f f t ,  welche entweder von S r .  
britischen Majestät  Schiffen blokirt w erd e n ,  oder von S c h i f fe n ,  die 
Mächten an g e h ö re n ,  welche gemeinschaftliche S ach e  mit  E n g la n d  in  
diesem Kriege gemacht h a b e n ,  da enthalte  ich m ich,  W eite res  darüber  
zu s a g e n , weil die dabei vorkommenden Fälle  allgemeinen Regeln  un te r 
worfen  s i n d , die auch von der dänischen Reg ie rung  schon längst an e r 
kannt worden s ind ."

„ H a i l e s . "
„K openhagen ,  den 1 7 .  J u l i  1 7 9 3 . "

D ie  in vorstehender Note  angezogene O r d re  des englischen Geheimen- 
r a t h 8 führt  die Überschrif t : „Addi t ional ins truk t ion  fü r  die C om m and iren -  
den a u f  S r .  britischen M ajes tä t  Kriegsschiffen und a u f  P r iva tsah rzeugen ,  
welche m it  gegen Frankreich gerichteten Kapcrbriefen versehen s in d ; "  sie ist 
vom 8 .  J u n i  1 7 9 3  da t i r t  und enthält  nachstehende drei B e s t im m u n g e n :

1) E s  sollte gesetzlich er laub t  sein — • th a t  it sk a l l  b e  l a w fu l l  — , 
alle mit K o rn  und allen A r ten  von M e h l  beladenen, nach einem franzö
sischen oder von französischen T ru p p en  besetzten Hafen bestimmten Schiffe 
an zuha l ten ,  um sie a l s d a n n  nach einem Platze zu senden,  der dazu 
geeignet w äre ,  die Ladung  für  britische Rechnung anzukaufen, wornach 
die Schiffe freigegcben werden so l l ten ,  nachdem ihren  F ü h re rn  ein a n 
gemessener Ersatz an  Fracht geleistet w orden .  O b  die F ü h re r  solcher 
Schiffe B e w ill igung  zur Fortsetzung ih re r  F a h r t ,  um  selbst über  ihre 
Ladungen in  einem m it  S r .  britischen M ajes tä t  befreundeten H afen  zu 
disponiren, nachdem höhere Bürgschaft  geleistet worden,  gegeben werden 
könne, werde von der A pproba t ion  des A dm ira l i tä tsger ich ts  abhängen .

2 )  E s  sollte ferner  a l s  gesetzlich er laub t  angesehen werden für  die
11
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B e feh lshaber  auf  E r .  britischen Majestät  Kriegsschiffen und von K a p e r 
schiffen, die mit Kaperbriefen gegen Frankreich versehen w ären ,  sich aller 
S ch i f fe ,  ohne Unterschied der L a d u n g ,  zu bemächtigen,  die versuchen 
w ü r d e n ,  in irgend einen blokirten H afen  einzulaufen, und solche, zur 
E ond em n iru n g  von Sch if f  und L a d u n g ,  abzusenden,  jedoch mit A u s 
nahm e von dänischen und schwedischen Schiffen, die beim ersten Versuche 
zum E in lau fen  b los  da ran  verhindert ,  beim wiederholten Versuche aber 
ebenfalls zur E ondem nirung  abgeführt  werden sollten.

3 )  I n  dem F a l l ,  da S e .  britische Majestät  einen Hafen u n te r  
Blokade erklärten, wurde es den genannten  B e feh lshabe rn  von K r i e g s 
schiffen und Kaperfahrzengen aufgegeben ,  wenn sie Schiffe in S e e  a n 
t r ä f e n ,  welche nach einem solchen H afen  bestimmt w ä r e n ,  diese dan n  
m it  der erfolgten Blokadeerklärung bekannt zu machen und denselben 
an zu ra th en ,  nach einem ändern  H afen  zu steuern ,  ohne sie weiter zu 
belästigen, sei es denn, daß derartige Schiffe ihre F a h r t  fortsetzten, u m ,  
trotz der erfolgten W a r n u n g ,  dennoch in den blokirten Hafen einzulaufen, 
da sie dan n  aufzubringen und der C ondem na tion  zu unterwerfen w ären .  
A u f  gleiche Weise sollte mit allen Schiffen verfahren w erden ,  wo sie 
im m erhin  angetroffen w ü rd e n ,  die nach einem blokirten Hafen k larirt  
w ä r e n ,  nachdem die Blokade in dem Lande bekannt gemacht worden,  
vonwo sie kamen, und endlich auch m it  solchen Schiffen, die au f  ih rer  
F a h r t  Kunde von der Blokade erhalten hä t ten  und ihre F a h r t  nach 
dem defignirten Platze dennoch und in der Absicht fortsetzten, in  dem 
von E n g la n d  blokirten Hafen einzulaufen.

D e r  preußische Gesandte in  K o p en h ag e n ,  G r a f  v. G o l t z ,  schloß 
sich au f  Befehl  seines Hofes den E rk lä rungen  des britischen G esand ten  
an  und überreichte G r a f  B c r n s t o r f f  folgende N o t e :

„ S e .  Majestät  der König von P re u ß e n  haben n u r  ein gemeinschaft
liches Interesse mit  S r .  Majestät  von B r i t a n ie n  rücksichtlich alles Dessen, 
w a s  zur glücklichen F ü h ru n g  eines K rieges dienen k a n n ,  wobei alle 
N at ionen  bctheiligt s ind ; S i e  können S ich  daher auch in  keinem P u n k te  
von den P r inc ip ien  en tfernen ,  welche die Zcitumstände den H o f  von 
S t .  J a m e s  veran la ff ten ,  hinsichtlich des H a n d e ls  neu tra le r  Schiffe mit  
Frankreich un te r  gegenwärtigem Kriege zu a d o p t i r en " .

„ Z u  dem E nde  ha t  der König dem Unterzeichneten, S e in e m  G e 
heim rath  und außerordentlichen G esandten ,  befohlen, seine Vorstel lungen
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m i t  denen zu vere in igen ,  welche es dem außerordentlichen Gesandten  
S r .  britischen M a je s tä t ,  H e r rn  H a i l e s ,  ausgetragen w o rd en ,  dem 
H e r r n  G rafe t :  v. B e r n s t o r f f  wegen dieses Gegenstandes zu machen".

„ D e r  Unterzeichnete, indem er sich ganz au f  die Note bezieht, welche 
diesetwegen von S r .  twit. M a j .  M inister  übergeben worden,  und indem 
er vollkommen und in jedem P u n k te ,  ohne A u sn a h m e ,  den dar in  a u s 
gesprochenen Ansichten und B e gehren  b e i t r i t t ,  h a t  somit die E h r e ,  die 
i h m  von seinem Hofe ertheilten Befehle zu vollziehen und dadurch zu
gleich a u f 's  Feierlichste die Übereinstimmung auszusprechen, welche in 
dieser, wie in allen sonstigen Angelegenheiten zwischen I h r e n  Majestäten 
dem König von P re u ß e n  und von G r o ß b r i t a n ie n  herrscht".

„ W e n n  die B e tra c h tu n g e n ,  w o rau s  d a s  B egehren  des britischen 
M inis ter ium s b e ru h t ,  und die durch die zeitigen Verhältnisse und B e 
schaffenheit des gegenwärtigen K r ieges  m o t iv i r t  sind, nicht anders  a ls  
S r .  dänischen Majestät und dessen Minis terium Aufmerksamkeit verdienen 
können,  —  und wenn die A r t ,  w o ra u f  sie dergestalt ,  und die d a r a u s  
folgenden M aßrege ln  geordnet sind, um  S r .  dänischen Majestät  U nter-  
tHanen keinen wirklichen S ch ad en  zuzufügen, den hohen W e r th  beu r 
kunden, welchen der H o f  von S t .  J a m e s  a u f  die F o r td a u e r  der F re u n d 
schaft setzt, welche beide Höfe so lange ( ! )  vereinigt h a t ,  so dürfte der 
E ife r ,  womit der König von P re u ß e n  zur Unterstützung jenes B e g eh ren s  
concurrir t ,  in nicht geringerem G ra d e  d as  V e r t ra u e n  an  den T a g  legen, 
d a s  S e .  Majestät in die W eishe i t  der dänischen N egierung , wie zu der 
Rechtmäßigkeit hegen ,  die a u s  den P r inc ip ie l t  h e rvo rge h t,  welche die 
B a s i s  des vorliegenden V e r fa h re n s  ausmachen ■—  ein V e r t r a u e n ,  d as  
hier in der Absicht ausgesprochen w ird ,  um  dadurch die H a rm o n ie  und d as  
gute Vernehmen zu befestigen, welches so glücklich zwischen den beiden 
Höfen von B e r l in  und Kopenhagen bes teh t"  1) .

„ v .  G o l t z " .
„K openhagen,  den 2 1 .  J u l i  1 7 9 3 " .

1) Wie weit die Übersetzung dieser beiden Noten auch hinter den O r i 
ginalen an Unvcrdanlichkcit für deutsche Leser nachstehcn mag, so werden 
dieselben noch ein gutes Bild von der Schwerfälligkeit abgeben, womit 
die beiden Diplomaten ihre Gedanken in den Kanzleistyl zu bringen sich ab- 
mühteit. W ir  aber haben dieselben hier darum wörtlich wiedergcben wollen, 
damit der Glanz der berühmten Antwort darauf  desto schärfer hervortrete.

1 1 *
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B e rn s  to r f f 's  Antwort auf die Note des englischen Gesandten 
lautete folgendermaßen:

„E s geschieht stets mit lebhaftem Bedauern —  regret tres-vif — , 
wenn Se. Majestät der König, mein Herr, sich in die unumgängliche 
Nothwendigkeit versetzt sieht, die Grundsätze und Ansichten bekämpfen zu 
müssen, welche von den Mächten befolgt werden, die seine Alliirten und 
Freunde sind, oder wenn er sich über ihr Verfahren beklagen muß. 
E r hatte gehofft, daß die gewissenhafteste Beobachtung der genauesten 
Neutralität und seine Aufmerksamkeit, sich nach den Traktaten zu richten, 
ihn von dieser Nothwendigkeit verschont haben würden; allein der un
erwartete Inha lt einer von S r. brit. Majestät Gesandten, Herrn H a ile s , 
übergebenen, und von S r. preuß. Majestät Gesandten, Herrn Grafen 
v. G o ltz , unterstützten Note, lassen ihn nicht länger schweigen. Die 
Gründe, welche Se. Majestät denen entgegenstellt, welche ihr vorgebracht 
wurden, sind in der anliegenden Note enthalten. Nicht das Begehren, 
eine einmal geäußerte Meinung zu souteniren, ist es, welches den König, 
meinen Herrn, bewogen hat, diese Ansicht ferner geltend zu machen; 
die innigste Überzeugung von ihrer Richtigkeit, seine heiligsten Pflichten 
—  868 intéréts les plus majeurs —  und der Wunsch, seinen Unter- 
thanen einen Frieden zu bewahren, dessen sie zu ihrer Wohlfahrt be
dürfen, bestimmen ihn vielmehr dazu".

„D er König hält sich überzeugt, zu gerechten und billig denkenden 
Souveränen zu reden; er w ill sich daher auch offen und ohne Umschweife 
aussprechen. Es ist hier nicht die Rede von einer Diskussion darüber, 
wer Recht hat, oder überhaupt von Gerechtsamen. Dänemarks Recht 
kann nicht problematisch sein, und der König, mein Herr, appellirt in 
dieser Hinsicht an die Gesinnungen der mit ihm befreundeten Souveräne, 
ob es ihm nicht peinlich sein müsse, sich in Unterhandlungen über die 
Ausführung seiner klaren und anerkannten Traktate einzulassen? E r 
schmeichelt sich, daß man nie als Grundsatz adoptiren oder gegen ihn 
geltend machen wollen könne, daß d ie  verschiedene N a t u r  eines

Die bernstorff'sche Note wird als eine normale Akte in der Diplomatie an
gesehen, und dient auch heute noch zur Grundlage in den Ansprüchen, welche 
das schleswig-holsteinische Gouvernement wider Lübeck in der bekannten Sache 
wegen Verlustes der Kanonenschalnppe „v. d. Tann" erhoben hat.
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K r i e g e s  die N a t u r  ei nes b e i d e r s e i t i g e n  K o n t r a k t s  ve r 
änd e r n ,  oder daß gegenseitige Koncessionen als Begünstigungen oder 
gar Privilegien angesehen, oder daß irgendwelche Mächte auf Kosten 
einer dritten Arrangements zu treffen befugt sind, oder daß kriegführende 
Mächte die mit dem Kriege verknüpften Bürden sich dadurch zu er
leichtern suchen dürfen, daß sic dieselben auf unschuldige Neutrale wälzen. 
Solche Gegenstände können S to ff zu einer Diskussion abgeben; aber 
der König, mein Herr, glaubt, es könnte eine Beleidigung für die 
geehrten Höfe darin liegen, an die er sich wendet, wenn er befürchten 
wollte, diese werden noch auf ihrem Verlangen bestehen, nachdem sie 
seine Reklamationen erfahren, und noch weniger kann er annehmen, daß 
dieselben Gebrauch von einer überwiegenden Gewalt machen werden, um 
diese die Stelle von Gründen, oder der nothwendigen Einwilligung der 
dabei interessirten Theile vertreten zu lassen. Da der König keine Über
einkunft mit den ändern neutralen Mächten getroffen hat, so ist er auch 
unbekannt mit den Ansichten derselben in der vorliegenden Frage, aber 
er ist ganz überzeugt, daß ihre Ansicht und ihr Widerspruch gemeinsam, 
und daß sie ebenfalls aussprechen werden, wie unmöglich sie es finden, 
das Neut ra l i t ä t ssys t em mi t  Maßnahmen zu verei nbaren,  die 
dieses System geradehi n aufheben" .

„D er König hegt keinerlei Befürchtung, daß man sich über ihn sollte 
beschweren können, da er Nichts verlangt hat, das über die bestehenden 
Traktate hinausginge; er beharrt treulich bei den einmal genommenen 
Entschließungen und der reinen Neutralität. Er ist der leidende Theil, 
allein er begreift nicht, wie Se. brit. Majestät ihren Schiffscommandanten, 
und dies ohne vorher dazu die Einwilligung des Königs von Dänemark 
eingezogen zu haben, eine Additionalinstruktion hat ertheilen können, 
welche in geradem Widerspruch mit den zwischen England und Dänemark 
abgeschlossenen Traktaten und frühem Instruxen steht. E r hatte gehofft, 
diese Instruktion werde sich nur aus Staaten beziehen, mit denen Eng
land nicht durch bestimmte Conventionen verbunden ist. Da eine solche 
Auslegung nun nicht mehr zulässig ist, so sieht der König von Däne
mark sich wider Willen gemüsfigt, gegen jene Instruktion zu protcstiren, 
als gegen einen offenbaren Bruch bestehender Traktate, der heiligsten, 
zwischen Menschen bestehender Gesetze, sich alle seine Gerechtigkeiten zu 
reserviren, und inständig von S r. brit. Majestät zu verlangen, daß
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jene neue Instruktion wieder zurückgmovunen und keine andre ertheilt 
werde, als welche mit den vereinbarten Traktaten stimmt, die unbestreit
bar verbindenden und verpflichtenden Inhalts sind".

„Es ist keinesweges der Fall, daß der König, mein Herr, gleich
gültig gegen das Vergnügen ist, das es ihm gewähren würde, dem 
König von Großbritanicn, dem König von Preußen, als ihren beiden 
Alliirten, Beweise der Freundschaft zu geben, indem er über die Vor
schriften strenger Verpflichtung hinausgeht. Der König von Dänemark 
ist vielmehr willig, Alles zu thuu, was in seiner Macht steht, ohne die 
Neutralität und das Wohl seiner Völker zu compromittircn. Er ist 
daher auch willig, alle französischen Häfen als blokirt anzusehcn, vor 
welchen, oder in deren Nähe sich eine überlegene maritime Stärke 
befindet. Er will ferner keinen Eontrakt mit der französischen Negierung 
wegen Verproviantirung ihrer Marine oder ihrer Armee weder eingehen 
noch begünstigen. Er will den Verkauf der von französischen Schiffen 
gemachten Prisen in seinen Staaten nicht gestatten, und will nicht unter
lassen, die Destitution englischen Eigenthums oder englischer Alliirten 
von Frankreich zu reklamiren, wo Solches seiner Flagge anvertraut 
gewesen, und zwar mit gleichem Eifer, als wenn dasselbe dänisches 
Eigenthum gewesen wäre. Endlich will Se. Majestät auch Nichts von 
Alledem versäumen oder vergessen, das geeignet sein kann, ihre Ver
bindung mit denjenigen Mächten zu befestigen, deren Freundschaft und 
Achtung ihr stets angelegen gewesen sind, um so ihre Treue rücksichtlich 
der übernommenen Verpflichtungen und ihre Anerkennung der Grund
pfeiler der Gesellschaft und des allgemeinen Wohls zu beurkunden".

„ B e r n s t o r f f " .
„Kopenhagen, den 28. Ju li 1793".

M it diesem klarsinnigen Antwortschreiben folgte die nachstehende, 
weitberühmte Neutralitätsnote.

„D a s  Völkerrecht ist unveränderl ich, seine Pr iv i leg ien  
sind nicht von Umständen abhängig. Ein kriegführender Feind 
kann sich an Denen rächen, die sich vergaßen: es kann alsdann eine 
traurige Neciprocität eintreten, welche das strenge Dtecht aufrecht hält; 
allein eine in Frieden lebende neutrale Macht darf eine solche Art der 
Genugthuung weder aufstellcn noch anerkennen. Ih r  Schutzbrief besteht 
in ihrer Absonderung von den Parteien und in ihren Traktaten. Man
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gestattet ihr nicht, auf ihre Gerechtigkeiten zu verzichten, wenn es im 
Interesse der kriegführenden Theile geschieht. Sie selbst, die neutrale 
Macht, beruht aus dem Völkerrechte, das keinen Unterschied kennt : sie 
ist weder Richter noch Partei. Die Traktate gestatten ebensowenig 
Privilegien als Begünstigungen; alle Bestimmungen darin sind völlig 
rechtlich; es sind gegenseitige Verpflichtungen, es ist ein Kontrakt, der 
entstellt werden würde, wenn ihn einer der contrahirenden Theile zu 
suspendiren befugt wäre, oder ihn nach eigenem Ermessen auslegen und 
beschränken könnte, ohne die Einwilligung des andren Theiles. Wäre 
Dies, so würden alle Traktate, weil alsdann unnütz, unmöglich werden; 
die Gleichheit, der gute Glaube, die Sicherheit würden gleich sehr dabei 
leiden, und die Unterdrückung nur noch ungerechter werden, als cinge- 
leitet durch Gewalt an Verpflichtungen, die man anerkannte, und deren 
Vortheile man sich so lange gefallen ließ, als nicht eigene Sondcr- 
interessen damit in Collision gedeihen".

„Dänemark macht gewiß keine Ansprüche darauf, die jetzige Ne
gierung Frankreichs, ihrer Natur und ihrer Entstehung nach, zu recht
fertigen; es will sich sein Urtheil darüber Vorbehalten ( i l  ne veut pas 
86 prononcer h eet égard), und seine Neutralität verbietet ihm, alle 
seine Gedanken auszusprechen. W ir wollen nur unser Bedauern hören 
lassen und unfern Wunsch, bald ein Ende der Übel zu sehen, welche 
dieses Land und, um seinetwillen, ganz Europa heimsuchen. Es ist 
aber jetzt nicht die Rede von einer übereinstimmenden Meinung von der 
französischen Negierungsform und ihrer Anerkennung, die wir fortwäh
rend verweigert haben. Die Nation existirt und die Auctorität, welche 
sie anerkannt hat, ist diejenige, an welche man sich in vorkommenden 
Fällen wendet. —  Die Handelsverbindungen existircn ebenfalls, und 
zwar ganz so, wie sie zwischen Frankreich und England bestanden haben, 
solange das erstere Land den Frieden bewahrte. Die französische Nation 
hält noch die mit uns eingegangenen Handelstraktate, richtet sich wenig
stens häufig darnach; sie beruft sich darauf, und auch wir suchen sie 
geltend zu machen, oft mit Glück, nicht blos für uns allem, sondern 
auch in Rücksicht von Gegenständen, die Unterthänen der kriegführenden 
Mächte angehören und von unsrer Flagge beschützt werden. In  Fällen 
der Weigerung haben wir oft mit Betrübniß ein Berufen auf Repres
salien vernommen, daß Nationen, die in Krieg mit Frankreich wären.
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ihre Traktate mit uns nicht mehr respektirten; wodurch denn die neu
trale Flagge ein Opfer der Fehler wird, die nicht ihr angerechnet 
werden können. —  Die Wege zum Recht stehen indessen immernoch 
offen in Frankreich; den Konsuln und Mandatarien von Privaten wird 
der Zutritt gestattet; der Appel an die Handelsgerichte wird niemals 
verweigert/—  Dies genügt für gewöhnliche Fälle, und es ist unnöthig, 
wegen herkömmlicher Anfrechthaltung der Traktate neue Negotiationen 
einzuleiten. Es bedarf keiner Unterhandlungen; die Nichterstühle genü
gen zur Erlangung des Rechts."

„Diese Betrachtungen hat man durch die Bemerkung zu schwächen 
gesucht, daß unsre Reklamationen in Frankreich oftmals abgeschnitten 
würden, und daß es keine Möglichkeit gebe, sie dort geltend zu machen. 
Es ist wahr, daß die Municipalitätcn, an welche man sich wenden 
musste, nicht alle gleich billig und wohldcnkend waren, daß die Erkennt
nisse, welche von den Handelsgerichten abgegeben wurden, keinen gleich
mäßigen Rechtsgrund hatten, daß das Hülfsmittel, an eine Central
behörde zu appellircn, fehlt, und daß Dies bisweilen zu beschwerlichen 
Verunrechtigungen führte. Allein solche Fälle waren nicht häufig. 
Niemand leidet mehr darunter als die neutralen Mächte selbst, und es 
ist somit nicht gerecht, daß sie dennoch dafür Strafe leiden sollen, und 
zwar von den Mächten, die ein solches Verfahren am meisten tadeln und 
doch, indem sie es nachahmen, es als ein gerechtes Verfahren stempeln."

„Unterhandlungen zwischen einer neutralen Macht und einer krieg
führenden, in der Absicht, den Missbrauch der Neutralität zum Nach
theil des Anderen zu verhüten, lässt sich nicht denken. Die neutrale 
Macht erfüllt alle ihre Verpflichtungen, wenn sie sich niemals weder 
von der« strengen Unparteilichkeit, noch von der einmal anerkannten 
Meinung eingegangener Traktate entfernt. Die Fälle, wo ihre Neu
tralität dem einen oder dem ändern Theile der Kriegführenden favo- 
rabler wird, gehen sie nicht an. Dergleichen beruht auf lokalen S i
tuationen und augenblicklichen Umständen; es wechselt ab; Verlust und 
Gewinn heben sich und balanciren am Ende der Rechnung. Alles, 
was nicht unumgänglich von den neutralen Mächten abhängig ist, darf 
auch keinen Einfluß auf die Neutralität üben, weil Das e>n vorüber
gehendes Sonderinteresse zum Ausleger und Richter über den Sinn 
ermamcnter Traktate erhöbe."
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„ D i e  angeregte Distinktion zwischen Speku la t ionen  von P r i v a t 
leu ten  und der R e g ie rung  oder Gemeinen erscheint u n s  ebenso neu, a ls  
sie u n s  gänzlich unbekannt ist. D a  ein solcher F a l l  hier nicht vorliegt,  
so wird es überflüssig, die F ra g e  weiter zu d isk u t i r en ,  ob ein K o n 
trakt  zwischen einer neu tra len  R e g ie rung  und einer kriegführenden Macht 
wegen Z u fu h r  von P rov is ion  fü r  A rm e e n ,  G arn isonen  oder K r ie g s 
schiffe einen T rak ta t  sollte ungü l t ig  m achen,  der fü r  diese A usn ah m en  
keine S t ip u l a t io n e n  enthält .  D ie  Rede ist vielmehr n u r  von S p e k u 
la t i o n e n ,  welche p r ivater  N a t u r  s ind ,  von dem V erkau f  ganz unschul
diger P ro d u k t io n e n ,  die gleichgroßes In teresse  fü r  Käufer  und V e r 
käufer h a b e n ,  von der Beschäftigung der S ch if fe ,  die einer N a t ion  
angehören,  deren wesentliche Subsistenzmitte l  die S e e f a h r t  und der K o rn 
handel  sind. —  Ebensowenig handelt  es sich hier von K riegshäfen ,  
sondern allein von H ande lsp lä tzen ; und wenn es er laub t  sein kann, 
blokirte Ö r t e r  auszuhungcrn  —  d'affamer des p laces blocquces — , 

so wird cs doch kaum ebenso gerecht,  diese P l a g e  noch so vielen 
anderen  hinzuzusügen, d a ,  wenn Unschuldige dadurch betroffen werden, 
auch französische P ro v in z en  davon getroffen werden können,  die ein 
solches vermehrtes Unglück nicht von E n g l a n d ,  und nicht von den A l 
l s t e n  desselben verdienen. —  D ie  N o t h , welche a u s  dem M a n g e l  an 
Lebensmitte ln  en tsp r ing t ,  ist kein Um stand ,  der a l s  außergewöhnlich an  
diesen Augenblick geknüpft,  oder von den nämlichen Ursachen veranlasst 
worden ist, die sonst zur B e g rü n d u n g  des vermeintlichen Unterschiedes 
zwischen dem gegenwärtigen  Kriege und f rüheren  Kriegen angeführt  wird. 
Frankreich befindet sich fast im m er in der Nothwendigkeit ,  N ahrungss to ff  
a u s  fremden L ändern  zu beziehen: I t a l i e n ,  Afrika und Amerika ver
sehen dasselbe m it  größeren Q u a n t i t ä t e n  davon a ls  die Länder  des 
baltischen M eeres .  I m  J a h r e  1 7 0 9  w a r  die H u n g e rsn o th  weit d ro 
hender in Frankre ich ,  und doch benutzte E n g la n d  sich nicht dieses A r 
g u m en ts .  I m  Gegentheil ,  a ls  bald d a r a u f  F r i e d r i c h  I V .  von D ä n e 
mark Krieg mit  Schweden f ü h r t e ,  d as  sich .stets I n  . g leicher.Lage, wie 
Frankreich befindet,  und der König  n u n  meinte, das  P r in c ip  adoptircn 
zu können,  daß die Z u fu h r  gesetzlich gehemmt werden dü rs te ,  wenn 
m an  hoffen konnte ,  den Feind durch dieses M it te l  zum Nachgeben zu 
zw ingen ,  und daher aus ein ganzes Land den Grundsatz anwenden 
w o ll te ,  der n un  gegen blokirte Häfen  beabsichtigt w i r d ,  da reklamirten
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alle Potentaten, ganz besonders England, gegen eine solche Maßregel. 
S ic erklärten diesen Grundsatz ■—  la these —  einstimmig für neu und 
unhaltbar, und der König, welcher sich durch diesen Ausspruch als 
überwunden ansah, gab seinen Vorsatz auf. —  Der eine Krieg kann 
ganz gewiß verschieden von einem ändern sein durch seine Motive, 
seinen Zweck, seine Gerechtigkeit oder Ungerechtigkeit. Das Alles kann 
von größter Wichtigkeit für die kriegführenden Thcile sein, es kann und 
muß Einfluß auf den Frieden, auf Schadloshaltung und alle Ncben- 
riicksichten haben, geht aber in keiner Weise die neutralen Mächte an. 
Diese werden sich sicherlich für Diejenigen interessiren, auf deren Seite 
das Recht ist, allein sie sind nicht befugt, dieser Stimmung Gehör zu 
geben: die N e u tra l itä t  hat ih re  Existenz v e rlo re n , sobald 
sie a u fh ö r t, eine vo lls tänd ige  zu se in ."

„Schiffe, welche die englische Flagge führen, und die, welche 
Englands Alliirten angehören, finden in allen Häfen des Königs von 
Dänemark Sicherheit, Hülfe und Schutz; sie befinden. s i c h  aber nicht 
mehr in dieser Lage, wenn sie von ihren Feinden aufgebracht worden 
sind. Die französischen Kaper können von den neutralen Mächten nicht 
als Seeräuber —  des forbans —  oder außer dem Gesetz angesehen 
werden, wenn England selbst sie nicht so betrachtet und behandelt. 
England aber behandelt die Aufgebrachten als Kriegsgefangene; man 
wechselt sie aus, ja, man hat sogar in solcher Veranlassung Unterhand
lungen gepflogen, die allgemeinen Kriegsgesetze sind beobachtet und in 
jedem einzelnen Falle respektirt worden, und auch wir haben nur diese 
Regel zu befolgen. Die dreifarbige Flagge ist in Dänemark zu der 
nämlichen Zeit anerkannt worden, als Dies fast überall geschah. Jede 
Veränderung in dieser Beziehung würde unmöglich sein, würde uns 
den Krieg zuziehen, wie wir ihn alsdann verdient hätten."

„D ie  Erlaubniß zum Einlaufen in norwegische Häfen für Kaper 
und Prisen ist eine Folge der Neutralität, die keinen Unterschied kennt *); 
sie hat zu allen Zeiten stattgefunden, unter allen Seekriegen, wovon

1) I n  dem Schreiben des Hamburger Senats vom August 1850 an 
die fchleswig - holsteinische Statthalterschaft ist dieser Grundsatz verlängnet, 
indem den kriegführenden Theilen das Einlaufen mit Prisen in Hamburger 
Häsen nicht gestattet wird.



Stimmung Russlands gegen Frankreich. 171

Europa heimgesucht worden ist. Wechselweise haben alle Nationen 
Nutzen hieraus gezogen und es gewünscht. Die natürliche Beschaffen
heit des Landes ist übrigens einem allgemeinen Verbote gegen das 
Einlaufen in seine Häsen zum Hinder; es würde uns compromittircn, 
weil wir seine Nachlebuug nicht überwachen können in dem weitgedehnten 
Lande, das Küstenstrecken von ungeheurer Ausdehnung darbietct, und 
zahllose Häfen und Ankerplätze in wenig bewohnten Gegenden hat. Es 
würde daher auch illusorisch und sogar schädlich sein, ein solches Ver
bot ergehen zu lassen, da die Franzosen, in Verfolg ihrer desfälligen 
Dekrete, alsdann die Schiffe zerstören würden, die sie nicht mehr in 
Sicherheit zu bringen hoffen dürften. Der Gegenstand ist übrigens 
von geringer Erheblichkeit, und die M ittel dagegen sind vielfach und 
keineswegcs beschwerlich."

Die vorstehende, hier wortgetreu wiedcrgegebcne Note B e rn s - 
to r f f 's  ist eine Staatsschrift ersten Ranges genannt worden. Sogar 
in England wurde sie mit lautem Beifall ausgenommen und in den 
Parlamentsverhandlungen als ein Meisterstück der Darstellung und Muster 
der Gerechtigkeitsliebe gerühmt. Niemals haben die englischen Minister 
es gewagt, einen Tadel über die bernstorff'sche Note im Parlemente 
auszusprechen, oder sie auch nur zu bekämpfen. Nachdem dieselbe im 
Druck erschienen war, wurde sie mit so großem Eifer gelesen, daß 
binnen sehr kurzer Zeit sieben Auflagen davon erschienen. —  Dem 
preußischen Gesandten wurde von B e r n s t o r s f  eine Abschrift der Note 
zugestellt, die von einem höflichen Antwortschreiben auf des Grafen 
v. Gol z  Mittheilung begleitet war.

Aber das Ungewitter drohte noch von einer dritten Seite, und es 
ward die Gewandtheit des klugen B e r n s t o r f f ' s  auf eine neue Probe 
gestellt, als der russische Gesandte in Kopenhagen, Baron v. Kr üdener ,  
am 10. August eine Note über den nämlichen Gegenstand in folgenden 
Worin? übergab * ) 4

„Indem der Unterzeichnete außerordentliche. Gesandte und.bevoll-.

1) DäS Verdien ft, eine schwere Anklage zu widerlegen, wird unstreitig
dadurch erhöht, wenn dem Beurtheiler die Anklage, lvic die Widerlegung, zu
gänglich gemacht werden. I n  diesem Sinne erfolgt hier die Mittheilnng auch
der russischen Rote in der Neutralitätssache.
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mächtigte Minister Ih re r Majestät, der Kaiserin von Russland, sich auf 
die freundschaftlichen und vertrauten Mittheilungen bezieht, welche er 
zu Anfang Jahres gemeinschaftlich mit den Gesandten der übrigen im 
gegenwärtigen Kriege interessirten und verbündeten Mächte S r. dänischen 
Majestät Ministerium zu machen beauftragt war, hat er die Ehre, dem
selben heute anzuzeigen, daß Ih re  kaiserl. Majestät eine Flotte von 
25 Linienschiffen und einigen Fregatten hat auslaufen lassen, um in 
der Ost- und Nordsee zu kreuzen, den Handel und die Seefahrt der 
französischen Rebellen zu hemmen, und die Küsten dieser Meere vor den 
Räubereien und Plünderungen derselben zu schützen. Die Instruktion, 
womit der Kommandeur der Flotte versehen ist, schreibt ihm vor, alle 
Schiffe auszubringen, welche unter der sogenannten französischen Nationa- 
flagge segeln, oder auch unter jeder ändern Flagge, deren sie sich etwa 
bedienen möchten, und ferner jedes neut rale S c h i f f  in seiner 
F a h r t  anzuhal ten,  das als nach einem französischen Hasen gefrachtet 
oder geladen befunden worden, indem man es zwingen w ird, entweder 
in den Hafen zurückzukehren, wovon es ausgelaufen ist, oder irgend 
einen neutralen Hafen zu suchen."

„Nach allen den Beweisen, welche Ih re  kaiserl. Majestät von ihrer 
großmüthigen und uninteressirten Fürsorge gegeben, um die Rechte der 
Neutralen in Kriegszeiten durch ein maritimes Gesetzbuch zu sichern, 
unter welches die meisten Mächte ihr beistimmendes Siegel durch feier
liche Traktate gesetzt haben, kann sie nicht in den Verdacht kommen, 
von diesem heilbringenden Systeme und der gesunden Politik abweichen 
zu wollen, als nur, wenn dieselben in keiner Weise auf die gegen
wärtigen Verhältnisse mehr anwendbar sind. Um diese Behauptung zu 
constatiren, wird es hinreichend sein, anzuführen, daß die usurpatorischen 
Inhaber der Negierung in Frankreich, nachdem sie alles Bestehende im 
eigenen Lande umgestürzt und ihre vatermördcrischen Hände in das 
B lu t ihres Königs getaucht haben, sich durch ein förmliches Dekret 
als Freunde und Beschützer aller Derjenigen angekündigt, welche gleiche 
Gesinnungen, gleiche Attentate und Verbrechen in anderen Ländern 
offenbaren und unternehmen werden, denen sie nicht blos jeden mög
lichen Beistand, jede mögliche Hülse geloben, sondern auch in der That 
schon die meisten Mächte mit dem Schwcrdte angreifen, welche ihre 
Nachbaren sind. Zu gleicher Zeit haben sie sich, allen europäischen
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Mächten gegenüber, in direktester Weise auf den Kriegsfuß gestellt, und 
von diesem Augenblick an hat eine Neutralität nur noch da stattsinden 
können, wo die Klugheit gebot, es zu verheimlichen, daß man der 
Partei angehörte, welche das allgemeine Interesse vorschrieb. Dieser 
Beweggrund findet jedoch nicht mehr statt, nachdem sich die formidabel- 
sten Mächte —• les puissances les plus formidables —  unter sich 
zu gemeinschaftlicher Sache wider den Feind der Sicherheit und des 
Glücks der Nationen vereinbart haben. Insoweit sich unter ihnen 
Solche befinden, deren Lage ihnen keine so thätigen und entscheidenden 
Anstrengungen gestatten, als sie jene Mächte an den Tag legen, ist es 
in der Ordnung, daß sie in gleicher Absicht durch andre Mittel Mit
wirken, die ganz in ihrer Gewalt stehen, namentlich dadurch, daß sie 
jeden Verkehr und jede Verbindung mit den Ruhestörern abbrechen. 
Ihre kaiserl. Majestät glaubt sich daher umsovielmehr berechtigt, diese 
Maßregeln vorzuschlagen, als sie die Erste gewesen, ein Beispiel darin 
zu geben, indem sie dieselbe in ihren Staaten geltend machte, ungeachtet 
des vorübergehenden Schadens, der durch Mangel an Absatz der Landes
produkte daraus entstehen musste. Sie hat die Jnconvenienzcn zu sehr 
gefühlt, welche für das allgemeine Wohl daraus erwachsen würden, 
wenn man es dem gemeinsamen Feinde erleichtern wollte, die Unruhen 
zu verlängern, indem man ihm ungestört Zufuhren von Lebensmitteln 
und Kriegsbedarf gestattete, als daß sie ein Gewicht auf das Opfer 
einiger ephemeren Vortheile legen wollte, was überhaupt nur das Ge
ringste von allem Dem sein kann, das eine so große Sache erheischt. 
Der Rechtmäßigkeit ihres Begehrens nicht minder als der Freundschaft 
Sr. dänischen Majestät vertrauend, trägt die Kaiserin kein Bedenken, 
ihre Aufforderung an den König, ihren Alliirten, zu erneuern, um ihn 
zu bewegen, sich ihren ebenso freundlichen als heilbringenden Absichten 
anzuschließen und seiner Admiralität den Befehl beizulegen, Kriegs- 
convoyen für dänische Schiffe ferner nicht zu gewähren, wenn diese 
unter jetzigen Verhältnissen nach Frankreich bestimmt sind, auch allen 
Denen, die nach ändern Häfen segeln wollen, vorzuschreiben, sich der 
V is i ta t i on  I h r e r  kaiserl. Majestät  Kriegsschiffe, als einer- 
augenblicklich unumgängl ichen Nothwendigkei t,  zu un te r 
werfen, was doch mit der rücksichtvollen Schonung exiquirt werden
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wird ,  welche zwischen befreundeten und al l i i rteu Mächten üblich, zumal, 
da dieselben hier noch gegenseitige Nachbaren s ind ."

M i t  der nämlichen überwiegenden K lu g h e i t ,  die er gegen den 
G esandten  H a i l e s  bethät ig t  h a t t e ,  t r a t  B e r n s t o r f s  in seiner A n t 
w or t  vom  2 3 .  August auch dieser A nm aßung  entgegen.

„Nachdem ich dem K ö n ig ,  meinem H e r r n ,  Rechenschaft von dem 
I n h a l t  der Note abge leg t ,"  schrieb er, „welche von dem H e r rn  B a r o n  
v. K r ü d e n e r  a l s  außerordentlichem Gesandten  und bevollmächtigten 
Minister  I h r e r  Majestä t ,  der Kaiserin  von Russland, übergeben worden, 
h a t  E c .  Majestä t  mir  befohlen ,  Fo lgendes  d a r a u f  zu erwidern .  A u s  
der überreichten Note h a t  der König mit  B e d a u e rn  e r fa h ren ,  wie sehr 
die dar in  enthaltenen Ansichten von den scinigen abweichcn. E r  hatte 
M i t the i lungen  nicht erwarte t ,  die Zweifel vorauszusetzen scheinen, welche 
er nicht verschuldet h a t ,  da es I h r e r  kaiserl. Majestät  nicht unbekannt 
sein kann, daß der König nicht gewilligt ist, Convoyen  für  nach F rank
reich segelnde dänische Schisse zu bewilligen, und daß er keine Ansprüche 
d a rau f  m acht ,  diesem Laude Kriegsbedürsnisse zuzuführen. E r  kann 
daher den S i n n  einer D ek la ra t ion  nicht fassen, die ihn nicht trisst, oder 
einer M a ß n ah m e ,  welche die Grundsätze und P rä ro g a t iv e n  einer Blokade 
a u f  Lagen anwendet,  die eine jede I d e e  der A r t  verwerfen. D e r  K o rn 
h a n d e l ,  wenn in  dem M a ße  beschränkt, wie er es in der Wirklichkeit 
jetzt ist, kann kaum ein Gegenstand für  die S ach e  sein, die I h r e  kaiserl. 
M a jestä t  un te r  ihren  Schutz genommen h a t ,  w a s  aber in Hinsicht D ä n e 
m arks keinesweges der F a l l  is t ,  weil eine Aufopferung seiner Recht- 
Mäßigkeit, seiner Unabhängigkeit  und seiner T rakta te  auch seine S tockung  
herbeisühren w ird .  D e r  König will indessen a u f  eine nähere Diskussion, 
über diesen Gegenstand nicht eingehen, da I h r e  k. M ajestät  den einzigen 
R ich te r ,  den er dar in  über sich erkennen k a n n ,  d as  allgemeine und 
part ikuläre  Völkerrecht, exeipirt. W e n n  der König  also nicht weiter an  
dieses Recht appelliren kann, so will er sich dagegen an d as  B il l igkeits-  
gesühl und die Freundschaft I h r e r  f . Majestät  w en d en ,  die durch so 
viele J a h r e  und so gegenseitige Beweise erprobt w o rd e n ,  und er thu t  
dies m it  umsoviel größerem V e r t r a u e n ,  a l s  er glauben d a r f ,  der 
Kaiserin  einen sprechenden B e w eis  von s e i n e r  Billigkeit  und s e i n e r  
Freundschaft dadurch zu geben, daß er keinen Gebrauch von seinem u n 
bestrittenen Rechte gemacht h a t ,  zum Schutze der freien S e e f a h r t  die
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Unterstützung zu reklamiren, die man, gemäß feierlich eingegangener und 
von Ih re r k. Majestät selbst vorgeschlagener Traktate ihm sonst zu leisten 
verpflichtet wäre".

Einer so standhaften und consequenten Befolgung der Grundsätze 
der Neutralität und des Völkerrechts hatte die dänische Monarchie nun 
auch größtentheils die Vortheile zu verdanken, welche das Land aus 
dem französisch-englischen Kriege zog. Indem Dänemark die Aufrecht
haltung des Friedens zum Hauptzweck seiner offenen Politik machte, hat 
man mit allem Rechte diese Periode einen schönen Sommertag nennen 
können, welcher der Morgenröthe von 1784 folgte. Besonders war es 
der überseeische und der Frachthandcl, welche so sehr zur Erweiterung 
des Handelsverkehrs und Vermehrung des Nationalwohlftandcs beitrugen, 
und es war wiederum die neutrale Flagge, welche der dänischen Schiff
fahrt so raschen Flor verschaffte. Unter B e r n s t o r f f ' s  Leitung der 
auswärtigen Angelegenheiten wuchs daneben das Ansehen Dänemarks 
im Auslande in dem Grade, daß, als Ostreich nachmals dem Frieden 
sich zuneigte, es, vor anderen Mächten, Dänemarks Vermittlung dabei 
begehrte. B e r n s t o r f f ' s  diplomatisches Anseben war zu dem höchsten 
Range in der öffentlichen Meinung gestiegen, nachdem es ihm gelungen 
war, die Anerkennung der Neutralität der unter dem dänischen Scepter 
vereinigten Lande unter so schweren Verwickelungen aufrecht zu halten.

Die Vexationen, welche England indessen fortfuhr, sich gegen die 
neutrale Schifffahrt zu erlauben, gaben Veranlassung zu einer Verein
barung Dänemarks und Schwedens zum bewaffneten Schutze ihrer Kaus- 
sahrer. Unter B e r n s t o r f f ' s  Leitung kam am 21. März 1794 eine 
Convention zu Stande, die in 13 Paragraphen Alles ordnete, was zu 
diesem Zwecke erforderlich schien, und zugleich eine öffentliche Darlegung 
der Beweggründe zu demselben enthielt. Sie lautete folgendermaßen:

1) Ih re  Majestäten, der König von Dänemark und Norwegen und 
der König von Schweden 1), erklären auf's Feierlichste, daß sie im 
Laufe gegenwärtigen Krieges die vollkommenste Neutralität beobachten 
und Alles, soweit es bei ihnen steht, vermeiden wollen, was sie rück
rücksichtlich der Mächte, die ihre A lliirte sind, compromittiren könnte,

1) Dies war der damals noch minderjährige Gustaf Adol f  IV . , an 
dessen Statt sein Oheim, der nachmalige Ka r l  X III. die Regierung führte.
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auch ferner,  wie b isher  un te r  oft schweren Umständen, jede freundschaft
liche Nachgiebigkeit und Aufmerksamkeit, welche m it  ihrer  W ü rd e  ver
träglich ist, an  den T a g  legen zu w o l len" .

2 )  S i e  wollen keinen V or the i l  oder G ew in n  beanspruchen, der 
nicht in  den resp. T r a k t a t e n ,  ohne A u s n a h m e ,  m it  den verschiedenen 
kriegführenden Mächten begründet  ist.

3 )  S i e  machen sich auch vor  ganz E u ro p a  verbindlich, keine V o r 
theile in den Fällen  zu begehren, die n i c h t  in  dem allgemeinen Völker
rechte erw ähnt  werden,  d as  von allen Mächten anerkannt ist.

4 )  D a  ihre Ansprüche auf so gutem Rechte begründet  s ind, so 
wollen sie der S e e f a h r t  ih rer  U n te r thancn ,  ohne Unberechtigte darunter  
zu verstehen, jeglichen Schutz gegen alle D ie  verschaffen, welche wider 
E rw a r te n  die rechtmäßige A u sü b u n g  fanktionir ter  Rechte zu stören sich 
beikommen lassen möchten, und deren G enuß  keiner neutra len  und u n 
abhängigen  N a t io n  streitig gemacht werden darf.

5)  Z u r  Erreichung dieses Z ie ls  verpflichten sie sich gegenseitig, 
sobald die Ja h re s z e i t  es er laub t ,  J e d e r  ein Geschwader von 8  Linien
schiffen und einer entsprechenden Anzahl F rega t ten  ausrüs ten  und mit 
allem B enö th ig ten  versehen zu wollen.

6 )  Diese Geschwader sollen, je nachdem es für zweckmäßig ange
sehen w ird ,  entweder vereint oder getrennt a g i r e n ,  w orüber  m an  sich 
nach der zwischen ihnen bestehenden Freundschaft vereinbaren will.

7 )  E s  soll kein Unterschied zwischen den F laggen  der beiden N a 
tionen stattfinden, derjenige allein a u s g en o m m en ,  welcher in Trakta ten  
m it  andren  Mächten begründet  sein kann. I m  Ü brigen  aber sollen die 
dänischen Schiffe die schwedischen Schiffe und schwedische F lagge  in allen 
C onvoy irungsfä l len  verthej^digen, und  umgekehrt die schwedischen die 
dänischen Schiffe.

8 )  Rücksichtlich des O b e rc o m m a n d o 's  ist m an  übcreingekommen, 
die Vorschriften der A r t .  6  u .  7 in  der C onvention  vom 1 2 .  J u l i  1 7 5 6  
beobachten zu lassen.

9 )  D ä n e m a rk s  wie S chw edens  deutsche S t a a t e n  sind beiderseitig 
von dieser Convention  ausgenom m en.

1 0 )  D a  die Ostsee stets a l s  ein geschlossenes, fremden, bewaffneten 
Schiffen unzugängliches M eer  anzusehen ist, so wird dieselbe durch diese 
Convention  von den contrahirenden Mächten a u f ' s  Neue dafür  erklärt,
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da sie beschlossen haben, eine völlige R uhe  in diesem Meere aufrecht zu 
halten.

11 )  I h r e  Majestäten verpflichten sich, diese Convention allen den 
kriegführenden Machten gemeinschaftlich mitzutheilen und der M itthei lung 
die feierlichste Versicherung hinzuzufügen, wie es ih r  aufrichtiges V e r 
l a n g e n ,  die vollkommenste H arm onie  und Freundschaft zu bewahren, 
welche sie durch eine V ereinbarung  eher stärken a ls  kränken wollen, die 
allein zum Zwecke h a t ,  Gerechtsame zu schützen, die jene Mächte selbst 
vertheidigen, und w orau f  sie in allen denjenigen Fä llen bestanden haben, 
da sie selbst neu tra l  und in Frieden w a r e n ,  ohne daß es D änem ark  
und Schweden jem als in den S i n n  gekommen w ä r e ,  ihnen deshalb 
Z w a n g  an thun  zu wollen.

1 2 )  W enn  aber der zu bedauernde F a l l  eintreten sollte, daß die 
eine oder die andre Macht alle bestehenden Traktate  und das  allgemeine 
Völkerrecht mit Geringschätzung behandeln, und die Grundsätze nicht mehr 
respektiren w ol l te ,  w orau f  die gesellschaftliche O rd n u n g  und die allge
meine W o h lfah r t  be ruhen ,  —  wenn sie die rechtmäßige Schifffahrt  
dänischer und schwedischer Unterthanen  zu molestiren sich herausnähm e,  
dann wollen die contrahirenden T he ile ,  nachdem sie kein M it te l  zum 
Vergleiche unversucht gelassen, und fü r  E r la n g u n g  von G enug thuung  
und Schadenersatz die gehörigsten Vorstellungen gemeinschaftlich gemacht 
haben, Repressalien nehmen, spätestens 4  M ona te ,  nachdem ihre V o r 
stellungen abgewiesen worden sind, und zwar überall ,  wo es conveniren 
m a g ,  doch die Ostsee stets davon ausgenom m en. S i e  wollen a lsd an n  
auch der E ine  für  den Ändern aufkommen und einander gleichmäßig 
Hülfe leisten, wo die eine oder die andre N a t i o n ,  dieser Convention 
wegen, angegriffen oder insult ir t  werden möchte.

1 3 )  Diese Convention soll, ihrem ganzen I n h a l t e  nach, während 
des jetzigen K rieges bestehen, sei es d en n ,  daß m an  im gemeinschaft
lichen Interesse einig darüber geworden, V eränderungen  darin  zu treffen".

Indessen w ar  die schon vorherrschende S p a n n u n g  zwischen D ä n e 
mark u n d  E ng lan d  ■ noch • dadurch ■ gesteigert w o r d e n ,- daß- den • britischen 
Kapern im April  1 7 9 4  von der A dm ira l i tä t  eine M enge w ahrhaf t  in 
quisitorischer F ragen  mitgegeben w ard,  die sie den angehaltenen F ü hre rn  
von Schiffen vorlegen so ll ten ,  welche m it  G e t re ide ,  Lebensmitteln, 
Kriegs-  oder Seebedürfnissen geladen w aren ,  und aus  dänischen, schwe-

12
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bischen und andren nordischen Hafen kamen. D ie  Chikanen gegen die 
aufgebrachten N eutra len erreichten nun  in E ng lan d  den höchsten Gipfel.  
Se lbs t ,  wenn endlich nach allen möglichen Verzögerungen Entschädigung 
zucrkannt worden w a r ,  musste B e r n s  t o r f f  die unverdrossensten B e 
mühungen anwenden, um  den Verunrechteten wenigstens zu einem Theil 
ihrer erli ttenen E inbuße zu verhelfen 1) .  —  D ie  beiden skandinavischen 
R eg ie rung en ,  die so manche völkerrechtswidrige G ew al t tha t  der krieg- 
führenden Mächte hatten t r a g e n ,  so manche beleidigende Z um u th u n g  
hatten  verschmerzen müssen, glaubten daher nicht länger anstehen zu 
dürfen, die getroffene V ereinbarung  in  A usfüh run g  zu bringen, um  der 
S e e fa h r t  und dem H andel ihrer U nter thanen  den wohlverdienten bewaff
neten Schutz zu gewähren. Am 4 .  J u n i  hisste der Viceadmiral  K r i e g e r  
seine F lagge au f  dem Linienschiffe „ N e p tu n " ,  au f  dem auch der K ro n 
prinz drei T age an B o r d  b l ieb ,  übernahm  nach dem Loose um  den 
Oberbefehl m it  dem Viceadmiral  G ra fen  W a c h t m e i s t e r  das  C om m ando 
der vereinigten dänisch-schwedischen F lo t te ,  un d ,  wie vor hundert J a h r e n ,  
sah m an  in der Ostsee wieder das  erfreuliche Schauspiel einer vereinigten 
dänisch-schwedischen F lo t te ,  zu deren A usrüstung die B ew ohner aller drei 
Reiche reichlich an freiwilligen G aben  beigcsteuert hatten. — • D ie  heil
samen Folgen dieser ernsten M aßregel  für  den S eehandel  und die 
Frachtfahrt  der nordischen Lande wurden bald sichtbar; denn jene ge
hässige In s t ruk t ion  der britischen Kaper wurde nu n  zurückgenommen. Auch 
erkannte noch im nämlichen J a h r e  der dänische H of  die faktische R e 
gierung in  Frankreich förmlich an ,  und sandte den Geheim rath  v. B l o m e ,  
welcher schon früher Gesandte in Frankreich gewesen w ar ,  wiederum in 
gleicher Eigenschaft dahin 2) .

A ls  im J a h r e  1 7 9 4  U nruhen  unter  den Handwerkergesellen a u s 
gebrochen w a ren ,  weil m an  einen Theil  derselben, die sich zu arbeiten 
weigerten, aus  der S t a d t  gewiesen h a t te ,  wurde eine Commission zur 
Untersuchung der Arbeiterverhältnisse niedergesetzt. Diese ließ sämmt- 
liche zünftige Zimmerleute vor sich laden und legte ihnen unter A ndrem  
auch die F rage  v o r ,  ob es ihnen bekannt sei,  daß der Kronprinz den 
F ra u e n  und Kindern der Ausgewiesenen Unterstützungen ausbezahlen

1) Vergl. K r a g - H ö s t ,  I I ,  283.
2) Ebendas. S .  238.
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ließ, und was sie dazu sagten? —  Es sei das edelmüthig von S r. 
königlichen Hoheit, erwiderten die Befragten, und wollten sie sich dafür 
bei dem Prinzen bedanken. —  Nachdem ihnen dann ihr aussätziges 
Benehmen vorgehalten, und sie zur Wiederaufnahme der Arbeit ermahnt 
worden waren, verlangte die Commission von ihnen zu wissen, welche 
Ursachen sie zum Klagen hätten, und ob ihre Beschwerden dem König 
oder den Kollegien vorgebracht worden? Die Geladenen gaben hierauf 
zur Antwort, sie hätten sich drei Wochen, bevor sie die Arbeit verließen, 
mit einer Beschwerdeschrift an den Stadtmagistrat gewendet, jedoch bis 
jetzt keine Antwort darauf erhalten. Nachdem ihnen darauf bedeutet 
worden, daß die Untersuchung Zeit erfordere, wiederholten sie ihre 
Klagepunkte, daß die Meister ihren Gesellen Erlaubniß zum Wandern 
verweigerten, daß die Pflichten der Meister gegen sie bestimmt werden 
müssten, namentlich auch ein fester Tagelohn, da die Gesetze nur von 
den Pflichten der Gesellen gegen die Zunftmeister, aber Nichts von den 
Verbindlichkeiten der Meister gegen ihre Gesellen enthielten, und daß 
endlich auch ihre arretirten Kameraden wieder in Freiheit zu setzen 
wären. —  Die Verhandlungen der Commission, die unter Conferenz- 
rath C olb jörnsen's und Rathsherr Lcessö's beschwichtigender Leitung 
die Unruhen unterdrückt zu haben scheint, wurden nun noch ganze 6 Jahre 
lang fortgesetzt und führten endlich, im Anfang des neuen Jahrhunderts, 
zu dem umfassenden Gesetze der reformirten Gewerbezünfte.

Wie es unter der Negierung Friedrich IV . eine Periode gegeben 
hatte, welche nicht ohne Grund die Brandperiode genannt worden, so 
könnte eine gleiche Benennung der Jahre 1794 und 1795 unter der 
Negierung C hristian V II. bezeichnend sein. ■— Am 26. Februar 1794, 
Nachmittags, und ehe noch die Dunkelheit eingetreten war, brach in der 
oberen Etage des nach der Reitbahn kehrenden Flügels des königlichen 
Nesidenzschlosses Christiansburg ein Feuer aus, das schnell in dem Maße 
überhand nahm, daß dieses große und prachtvolle, erst unter Christian V I. 
für 2,700,000 Thlr. abgebrochene und wieder neuaufgeführte Gebäude 
mit. seinen. Bogengängen, der Kirche , den Wagcnremisen und- Pferde*- 
ställen der Garde ein gänzlicher Raub der unerbittlichen Flammen wurde, 
und nur die königlichen Pferdeställe, das Reithaus und die vormalige 
Hofbühne von der Zerstörung verschont blieben. Einer ziemlich gewissen 
Vermuthung nach war das Feuer durch Ofenröhren entstanden, welche

1 2 *
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auf den Thürgesimsen des Corridors zu den Gemächern des Erbprinzen 
Fr iedr ich, an der Hoftheaterseite, ruhten. Das Feuer mochte schon 
lange gebrannt haben, ehe man seinen eigentlichen Heerd entdeckte, weil 
der aussteigende Rauch alle Gänge mit erstickendem Qualm füllte 1). 
Die enorme Höhe des Gebäudes, seine große Ausdehnung und combi- 
nirte innere Einrichtung machten, nachdem der Rauch in alle Räumlich
keiten eingedrungen war, jede Hülseleistung zur Abwendung des für die 
königliche Familie und das ganze Land so bedauernswürdigen Unglücks 
erfolglos. Von Mobilien, Kostbarkeiten und Kunstsachen wurde zwar 
Einiges gerettet, allein das Meiste eine Beute der schonungslosen 
Flammen, darunter die königliche Handbibliothek. Auch mehre Menschen 
kamen dabei um's Leben 2), während Andre starke Verletzungen erlitten. 
Inmitten der Calamität musste es aber noch als ein Glück angesehen 
werden, daß die unmittelbar an das Schloß grenzenden öffentlichen Ge
bäude: die Kanzlei, die Kunstkammer, die große königliche Bibliothek, 
der Provianthof und das Zeughaus vom Feuer verschont blieben. Der 
König, der Kronprinz und die Kronprinzessin suchten ein erstes Obdach 
bei B e rns to r f f ,  welcher damals das eine der beiden gleichmäßigen 
Paläen in der Brcitenstraße bewohnte; die verwittwete Königin 3) aber 
und ihr Sohn bezogen das Schloß Nosenburg, und die Prinzessin 
Louise Auguste und ihr Gemahl wurden vom Grafen Schimmel-

1) Aus übelangebrachter Sparsamkeit war der bisherige Kleinschmied 
beabschicdigt worden, der die Aufsicht mit den Ofenrohren führte, und statt 
seiner ein mit den baulichen Einrichtungen nicht so vertrauter Arbeiter ange
nommen worden.

2) Darunter auch der Schlossverwalter N o ru p , dessen verbranntes Skelet 
nur an den daneben liegenden Schlüsseln erkannt wurde.

3) Sie soll sich bei dieser Gelegenbeil sehr huldvoll gegen den Schloss-
commandanten v. W ils te r und seine Familie benommen haben, ihr Sohn aber 
das Gcgentheil davon gewesen sein. Nach damaliger Sitte ließ die Königin
sich oft von Heiducken in der Portechaise, sogar von einem Zimmer in daö
andre tragen, was eine Veranlassung zu dem falschen Gerüchte gegeben haben 
mag, daß sie dem Trunke ergeben war, und zwar in dem Maße, daß sie nach 
einer, doch nicht verbürgten Aussage nicht zu bewegen gewesen sein soll, das 
brennende Schloß zu verlassen, bis endlich der Brandmajor die Wand zu ihrem 
Gemache einbrechen ließ und sie dadurch zum Fliehen zwang. — ES ist auch 
falsch, wenn gesagt worden, daß sie contrakl gewesen.
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mann ausgenommen. Der Kronprinz zog aber bald nachher zu seinem 
alten Lehrer, dem General v. H u th , nach dem sogenannten Gießhause, der 
jetzigen militärischen Hochschule. Ohne Zweifel war cs auf des Prinzen 
Veranlassung, daß zwei Tage nach dem Brande folgende königliche 
Danksagung an die Bewohner der Hauptstadt und ihrer Umgegend er
lassen wurde:

„D ie unglückliche Feuersbrunst, welche am 26. Februar Unsre 
königliche Wohnung, das Schloß Christiansburg, zerstörte, hat Uns 
einen neuen Beweis von der treuen Ergebenheit gegeben, welche Unser 
geliebtes Volk zu Uns und Unfernt königlichen Hause hegt. W ir können 
daher nicht umhin, inmitten der vielen Geschäfte, wovon wir umringt 
sind, Unsre Gefühle zu äußern, indem Wir hiermit sämmtlichen Unfern 
lieben und getreuen Unterthanen jeglichen Standes hier in der Haupt
stadt Unfern Dank zu erkennen geben für den besonderen Eifer und die 
wohlthätige Hülfe, welche sie bei diesem unglücklichen Ereigniß Uns und 
dem königlichen Hause bewiesen haben. Gegeben re."

Bald offenbarte sich auch unter allen Ständen ein Verlangen, 
durch freiwillige Gaben zur Abhülfe des erlittenen Verlustes beizutragen. 
Die Stadtverordneten forderten daneben zu Kollekten für die bevorstehen
den Rüstungen zur See auf, welche durch die dänisch-schwedische bewaff
nete Allianz hervorgerufen waren. „W ir haben zwar einen großen, 
aber keinen unersetzlichen Verlust erlebt", sagten sie in ihrem desfälligen 
Erlasse, „da das Land selbst die zur Aufführung einer neuen Königs
burg erforderlichen Kenntnisse, Hände und Geldmittel besitzt, und weil 
die Anhänglichkeit an das königliche Haus noch immer die alte geblieben 
ist. Was wir aber einer besonderen Aufmerksamkeit ebenfalls werth 
halten müssen, das ist die Notwendigkeit, worin der Staat sich eben 
jetzt befindet, beträchtliche Rüstungen zur See vorzunehmen, um seine 
Selbstständigkeit und Neutralität zu schützen, wozu aber außerordentliche 
Ausgaben erforderlich werden. Da wir nun davon unterrichtet sind, 
daß eine allgemeine Bereitwilligkeit zur Unterzeichnung von freiwilligen 
Beiträgen zum Wiederaufbau des Schlosses unter uns herrscht, so haben 
wir es als würdig und zweckmäßig angesehen, zu einer gleichmäßigen 
Beisteuer zu den Rüstungen aufzufordern, und zwar so, daß der Negie
rung die Verwendung der zu beiden Zwecken gezeichneten Summen 
übertragen wird". —  Eine ähnliche Einladung erfolgte von der Direktion
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der Speeiesbank, worin der Ergebenheit für das königliche Haus fol
gendermaßen erwähnt wurde. „Diese ungetrübte Anhänglichkeit zeigte 
sich nun in ihrer wahren Größe; sie wuchs mit der Gefahr, und 
flammte höher empor als jene verzehrenden Gluten. Nie sah man eine 
eifrigere Bereitwilligkeit zum Helfen in der Noth, eine vereintere Kraft 
zum Retten, einen festeren Muth zum Trotzen der Todesgefahr, welche 
das hülfeleistende Volk von allen Seiten umringte." ■— In  allen 
Stadtvierteln traten jetzt Comitecn zusammen, um die freiwilligen 
Gaben für den König in Veranlassung des Unglücks, wovon er betroffen 
worden, einzusammeln )̂, und am 5. März wurde ein allgemeiner An
dachtstag angeordnet, um der Vorsehung für Abwendung des Unglücks 
zu danken, wovon die Hauptstadt durch den Schlossbrand bedroht ge
wesen war.

Dieses frommen Dankopfers ungeachtet scheint es, als wenn die 
Gottheit der dänischen Hauptstadt eben eine solche Heimsuchung, als 
für deren Abwehr jetzt Dankgcbete gehalten werden sollten, noch Vor
behalten hatte; denn schon im folgenden Jahre, am 5. Juni 1795, 
brach, ebenfalls des Nachmittags zwischen 3 und 4 Uhr, auf dem 
Altenholm wiederum Feuer aus2). Als die Gebäude, worin die Vor# 
rathe an Schiffsbauholz uud brennbaren Materialien aufbewahrt werden, 
dann die anstehenden Hütten, das Hauptmagazin und das Kollegienhaus 
Feuer gefangen hatten, waren die Flammen der Gewalt menschlicher 
Hände entrathen und verbreiteten sich, angefacht von einem scharfen 
Winde, zu den jenseits des den Holm abtrennenden Kanals belegenen 
Stadthäusern, ja , warfen die Funken soweit umher, daß davon der 
Thurm der Nikolaikirche angezündet wurde.3) Nachdem der dicht an

1) D ie durch diese Einsammlungen im ganzen Lande znsammengebrachte 
Summe betrug 1 ,100,000 Rthl. S .  N a th a n s o n , I . ,  794.

2) Es herrschte im Publikum der G la u b e , das Feuer sei diesmal ange
legt und vorsätzlich verbreitet worden. Der Polizeimeister setzte daher auf 
königlichen Befehl eine Belohnung von 1500 Rthl. aus für Entdeckung 
der Thäter, allein die fortgesetzten desfälligen Untersuchungen haben nie auch 
nur zu einer S pu r davon geleitet.

3) Der zuerst zündende Funke erschien am Kirchthurm als ein brennendes 
Licht, wodurch unter dem Volk das Gerücht auskam, es hätten Engländer 
oder Schweden die Kirche angezündet.
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einer Häuserreihe stehende Thurm in Brand gerathen, war es, nach 
der Meinung der später niedergesetzten Untersuchungscomission, unmöglich 
geworden, dem Feuer auf seinem Wege vor dem Winde Einhalt zu 
thun, weil der in Flammen stehende Kirchthurm sowohl die in unmittel
barer Nähe als weiter von demselben entfernt Wohnenden in großes 
Schrecken setzte und dadurch veranlasste, daß die Straßen mit Haus# 
gerathen und Mobilien angefüllt wurden, die man zu retten suchte, 
wodurch den Feuerspritzen das Durchkommen ganz versperrt wurde. 
Zum Theil wurden auch die bei den Spritzen angestellten Arbeiter von 
allen Seiten abgerufen, um ihren Herren, Verwandten und Bekannten, 
die vom Brande bedroht waren, retten zu helfen, sodaß die Zerstörungen 
des entfesselten Elements unbehinderten Fortgang hatten, bis sie das 
andere Ende der Stadt am Festungswalle erreichten, wo der Brand
major durch Entreißen von Gebäuden die weitere Verbreitung nach den 
Seiten verhinderte.

42 Straßen und Gassen, mehre Marktplätze, überhaupt aber 943 
größere und kleinere Häuser wurden durch dieses schreckhafte Feuer zer
stört, das eine westliche und nordwestliche Richtung genommen haben 
muß, weil alle Straßen, welche in dieser Richtung vom Altenholm 
lagen, gänzlich nteberbranntett1). Es trug aber diese große Feuersbrunst 
zur wesentlichen Verschönerung Kopenhagens bei, das bekanntlich eine 
sehr wohlgebaute Stadt ist, in welcher das Auge fast gar nicht auf 
im mittelalterlichen Geschmack verfinsterte Hauser stößt. Ein Theil der 
engen Gassen um das Schloß wurde nun gänzlich weggeräumt, und 
es entstand aus ihnen die Vergrößerung des Amackermarkts. Eine auf 
eigenes Verlangen des damaligen Brandmajors B o y e  J u n g e  nieder#

I )  Für die mit der Örtlichkeit bekannten Leser mögen hier die nieder
gebrannten Straßen und Plätze genannt werden. Außer allen größeren und 
kleineren Straßen um die Nikolaikirche bis an den Königsneumarkt brannten: 
Lädersträoe, Compagniesträde, Snaregadcn, Nabolös, Badstnesträde, 
Amagertorv, Vimmelftaftct- Broläggersträde,- Skovbogade,- Kläderbodern-e, 
Dyrkjöbsgade, Stndiesträde, S t. - Pederssträde, die große und kleine Lars- 
björnsträde, Teglgaardsträde, Farvegade, Hestemöllesträde, Slntterigaden, 
Lavendclstrde, Kattesundet, Smedebakken, Mikkelbryggersgade, Frederiksberg- 
gade und Vestergade, dann ferner Holmenskanal, Gammelstrand, Gammeltory 
und Nytorv mit dem Rathhause.
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gesetzte Commission zur Untersuchung des Benehmens des Brandmajors, 
welche aus dem General v. P eym ann , dem Justitiarius F a lbe  und 
dem Professor B ug  ge bestand, beendigte dieselbe erst drei Jahre nach 
dem Brande, und führte zur völligen Entlastung J u n g e 's . Es ging 
aus derselben hervor, daß sich J u n g e , sobald er von dem Ausbruch 
des Feuers auf dem Altenholm unterrichtet worden, aus der Brandstätte 
eingesunden und, mit Ausnahme von einer zweimalig gesuchten Erholung 
nach gänzlicher Ermüdung von der fortgesetzten übermäßigen Anstrengung, 
daselbst von Anfang bis Ende ausgeharrt hatte; daß die Löschanstalten 
in gutem Stande sich befunden und zweckmäßig verwendet worden; daß 
die Ursachen, warum das Feuer nicht aus den Holm zu beschränken 
gewesen, nicht blos an der unzureichenden Hülse gelegen, welche die 
Admiralität dazu hergegeben, sondern noch mehr daran, daß des Brand
majors Anordnungen daselbst sogar Widerstand gesunden hätten. Was 
das Einhalten des Feuers beträfe, da habe Ju n g e  dazu durch Nieder
reißen von Häusern einen wiederholten Versuch gemacht, unter welchem 
das eine M al die Arbeiter davongelausen und nicht zum Fortsetzen 
der Arbeit zu bewegen gewesen wären, das andere M al aber damit 
inncgehalten habe, weil der Wind sich plötzlich gedreht, und die Flammen 
dadurch eine andere Richtung genommen hätten. Ein ferneres Einrcißen, 
bei den Schifferbuden, habe er nach reiferer Überlegung als unnöthig 
wieder ausgegeben. Denn es bleibe überall noch in Frage gestellt, ob 
ein Unterlassen des Niederbrechens von gemauerten Häusern unter dem 
Feuerstrich ein Fehler zu nennen sei, weil die Unmöglichkeit aus der 
Hand liege, alle brennbaren Bestandtheile einer Reihe solcher Gebäude 
sortzuschaffen, ehe das Feuer die Stätte erreiche, während andrerseits 
ein unnützes Einreißen zu Beschwerden der Hausbesitzer Veranlassung 
gebe1). Die Commission war daher auch der Meinung, daß der

1) Diese wohlbegründeten Bedenken sind der Beachtung nicht unwerth. 
I n  neueren Zeiten hat man bei großen FcuerSbrünsten in Städten das Spren
gen der Häuser durch Pulvergewalt vorgezogen, um den lechzenden Flammen 
die Nahrung zu entziehen. Bei dem traurigen Brandunglück in Hamburg 
vom Jahre T843 wurde dieses selbst seucrgebende Mittel aus einigen Stellen 
mit Erfolg angewendet, allein es ist unstreitig nur da ohne fernere Gefahr 
anzurathen, wo dasselbe im Großen, d. H. weite Öffnnngen erzeugend, 
bewirkt werden kann.
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M a j o r  J u n g e  im großen B ra n d e  Nichts unterlassen h a b e ,  w as  seine 
Pflicht geböte,  vielmehr Alles angewendet hä t te ,  w as  die unglücklichen 
Umstände gestatteten. Unterm 6 .  J u l i  1 7 9 8  wurde demselben auch 
die dahin lautende königliche Resolution m i tg e th e i l t , daß er a ls  
B r a n d m a jo r  seine Pflicht erfüllt,  und Alles beim Löschen des Feuers  
wahrgenommcn h ä t t e ,  w as  von ihm ver langt  werden könnte. D em  
Equipagemeister des H o l m s ,  K om m andeur K j e r u l f f ,  wurde indessen 
ebenfalls die königliche Zufriedenheit  ausgesprochen, obgleich doch die 
Untersuchungscommission ihm V orw ürfe  gemacht hatte,  sodaß hier sicher 
Pro tek t ionen  eingewirkt haben müssen, um  ihn  von V eran tw ortung  zu 
befreien.

D a s  unbewegliche E ig e n th u m ,  welches in dieser vom 5 .  b is  7 .  
J u n i  anhaltenden Feuersbrunst  zerstört w u rd e ,  w a r  fü r  die S u m m e  von
4 . 6 0 0 . 0 0 0  R th l .  bei der Brandkasse versichert : eine S u m m e ,  die auch 
wirklich von der Kaffe vergütet w u r d e ,  jedoch nicht ganz in sofortigen 
E on tan tzahlungen ,  sondern in sogenannten B r a n d - A n n u i t ä te n  ( J a h r c s -  
zahlungen). D e r  Verlust an W a a re n  und Mobilien w a r  aber außerdem 
noch sehr beträchtlich, weil es dam als  noch weniger gebräuchlich w a r ,  
seine Effekten und M cublen assekuriren zu lassen. B e i  dem während 
der amerikanischen Handelsperiode herrschenden allgemeinen Wohlstände 
wurde der Verlust jedoch bald verschmerzt. Noch vor A usgang  des 
J a h r e s  1 7 9 5  waren 1 6 3  abgebrannte Häuser wieder neuerstanden; 
1 7 9 9  waren nu r  noch 1 1 5  B rands tä t ten  l e e r , und die gesammten 
Gebäude der S t a d t  waren fü r  2 4  M il l ionen  T ha ler  bei der Brandkasse 
versichert, während die Assekuranzsumme derselben vor dem B ra n d e  nu r
1 5 . 6 4 0 . 0 0 0  T ha le r  betragen hatte.  H ie rau s  lässt sich entnehmen, 
welchen Kostenaufwand die neuen Gebäude schon dam als  erfordert haben 
müssen.

I n m i t t e n  dieser B randca lam itä ten  w a r  das  Bestreben der Negierung 
aus fernere heilsame Reformen in der Justizpflege gerichtet gewesen. 
Unterm 10 .  J u l i  1 7 9 5  wurde eine V ero rd nung  wegen Errichtung von 
Fr iedens- '  ünd'Verg'leichscom'missionen in' ganz D änem ark  und Norwegen 
erlassen. D ie  H e r z o g tü m e r  Sch lesw ig  und Holstein, welche beide einer 
ändern Gesetzgebung a ls  C h r i s t i a n  V . fo lgen,  haben b is  jetzt dieser 
wohlthätigen In s t i tu t io n  widerstrebt;  dieselbe ist lange von ihren Nechts- 
gelehrten —  ob a u s  reiner Begeisterung für  die heilige Them is ,  muß
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bezweifelt werden —  als eine barbarische Verfügung verschrien worden, 
während sie doch manchen häuslichen Ruin, soviel Feindschaft und 
Haß zu verhüten und unterdrücken geeignet scheint, ohne dabei dem 
Rechte den geringsten Zwang anzuthun. Denn wenn es auch die ge
botene Proeedur vorschreibt, daß keine Sache vor die ordentlichen Ge
richte gebracht werden darf, ehe ein Vcrgleichsversuch vor der Fricdens- 
commisfion stattgefunden hat, der mit keinen Kosten für die streitenden 
Thcile verknüpft ist, so bedarf es auf der ändern Seite nur der bloßen 
Weigerung, einen Vergleich entgehen zu wollen, um die Sache auf 
gewöhnlichem Rechtswege ihren Gang gehen zu lassen. I n  der ange
gebenen Verordnung wird es als einen der eifrigsten Wünsche des 
Königs geschildert, durch gütliche Beilegung unnütze und kostspielige 
Prozesse zwischen seinen Unterthancn verhütet zu sehen. Deshalb habe 
er die Einsetzung von Friedenscommissionen angeordnet, die sogleich in 
ganz Dänemark und den Städten Norwegens *) eingeführt werden sollten. 
I n  Kopenhagen sollte die Commission aus einem Mitgliede des Unter
gerichts, einem Magistratsmitgliede und einem Bürgerrepräsentantcn 
bestehen. I n  den übrigen Städten wurde der Magistrat angewiesen, 
4 bis 6 der aufgeklärtesten und rechtlichsten Einwohner dazu vorzuschlagen, 
unter welchen die gesammte Bürgerschaft 2 Fricdenscommissäre zu wählen 
hatte. I n  den Landdistrikten sollten die Amtmänner das Friedenswesen 
leiten und einen Vergleich zwischen den Parteien zu stiften versuchen, 
ehe ihnen die Anhängigmachung einer Sache bei den ordentlichen Ge
richten gestattet war. Hatte das Amt eine so große Ausdehnung, daß 
es dem Amtmann dadurch unmöglich wurde, überall selbst das Friedens- 
Werk zu übernehmen, so sollte derselbe unter den Hardesvögten oder 
anderen angesehenen Eingesessenen Commissäre zu dem ehrenden Geschäfte 
anstellen. Als Gegenstand der Friedenscommissionen waren alle E ivil- 
sachen angegeben, die das Eigenthum, Gerechtigkeiten, Schuldsorde
rungen u. s. w. betrafen, doch mit Ausnahme von Wechselschulden, 
Obligationssorderungen, Forderungen an Hinterlassenschaften und Con- 
cursmassen, weil mit den genannten Sachen keine Prozesskosten in erster 
Instanz verknüpft waren. War eine Klage mit Verbot oder Arrest

1) Erst 2 Jahre später wurden die Vergleichscommissionen durch Ver
ordnung vom 20. Januar 1797 auch auf dem Lande in Norwegen eingeführt.
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einzuleiten, so war der Anwalt verpflichtet, nachdem dies beschafft worden, 
seinen Gegner zum Vergleichsversuch vor die Friedenscommission laden 
zu lassen. Blieb der Versuch erfolglos, so musste der Arrest oder 
das Verbot durch Citation vor das nächste ordentliche Gericht verfolgt 
werden. Verbale und reale Jnjuricnsachen waren einer gleichen Behand
lung unterworfen, wenn der Beleidigte die Klage bei der Commission 
anmeldete. Alle Sachen aber, welche vom Justizwesen, oder auf Antrag 
der Kollegien anhängig gemacht wurden, sollten gleich den gewöhnlichen 
Rechtsweg gehen. Wenn Streitigkeiten zwischen Civilpersonen und den 
in den Städten einquartierten Militärpcrsouen entstanden, so sollten auch 
dergleichen Sachen dem zu versuchenden Vergleiche vor den Friedens
commissären unterliegen, nur musste dem Commandirenden des Truppen- 
thcils oder des Orts die Ladung zugestellt werden, damit dieser den 
Citirten zum Erscheinen vor der Commission beordern, oder daneben 
den Auditeur oder einen ändern Offizier bei dem Vergleichsversuche 
anwesend sein lassen konnte, der dann Sitz in der Commission haben 
sollte, um zur Beilegung der Sache mitzuwirken. Das Erscheinen vor 
den Friedenscommissarien sollte in der Regel persönlich sein, wenn der 
Citirte im Orte wohnhaft oder gegenwärtig war. I n  Verhinderungs
fällen durfte indessen ein unbescholtener Mann die Stelle einer Partei 
vertreten, wenn ihm hinlängliche Vollmacht, einen Vergleich einzugehen, 
gegeben war, unter keinem Umstande durfte dies ein Advokat sein —  
eine Clausul, die es einleuchtend macht, warum der Unwille der An
wälte gegen die angeordnete Institution rege wurde, da dieselbe ihre 
Reputation und ihr Interesse zugleich berührte. —  Etwas diktatorisch 
und dem Rechte Zwang anthuend lautete die Vorschrift, daß wenn eine 
Partei der an sie ergehenden Ladung der Friedenscommission keine Folge 
leistete und sich weigerte, vor der Commission zu erscheinen, ein Solcher 
bei nachmaliger Aburtelung der Sache der Gegenpartei die Prozeffkosten 
zu erstatten verurtheilt werden sollte, als Einer, der den Vergleich 
verworfen und auf den Prozeß bestanden hätte. —  Die Sitzungen der 
Friedenscommissionen sollten bei verschlossenen Thüren gehalten werden, 
damit die Parteien völliges Vertrauen in ihre Verhandlungen zu güt
licher Beilegung des Streites haben mochten. Es durften daher auch 
keine Atteste über zugestandene, oder von der Commission vorgeschlagene 
Vergleichspunkte ausgestellt werden, wenn dies nicht etwa von den
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Parteien selbst als Vergleichsbedingung verlangt worden war. Kam 
also kein Vergleich zu Stande, so durste auch nichts Schriftliches über 
die stattgehabten Unterhandlungen abgegeben werden, sondern die Klage 
wurde dem Kläger mit der Bezeichnung zurückgegebcn, daß keine Ver
söhnung zuwegegebracht war, die Sache daher an die ordentlichen 
Gerichte verwiesen werde. War in diesem Falle die Klage blos mündlich 
bei der Commission vorgebracht worden, so ward dem Kläger der 
vergebliche Vergleichsversuch bescheinigt. Ein vor der Friedenscommission 
eingegangener Vergleich aber sollte die völlige Geltung eines richterlichen 
Erkenntnisses haben und dem gesetzlichen Zwange, bei Vermeidung der 
Exekution ohne weitere Appellation, unterliegen, nötigenfalls auch eine 
sonst verwirkte Brüche —  clausula poenalis — in den Vergleich wie 
in Nrtheilssprüchcn —  ausgenommen werden. Keine Sache durfte 
künftig, als nur in den ebengenannten Fällen, zur Verhandlung bei 
irgend einem Gerichte kommen, ohne daß der Anwalt durch Bescheinigung 
der FriedcnScommission dargethan hatte, daß ein vergeblicher Vergleichs
versuch zuvor bei der Commission stattgefunden hatte *).

Die weiteren Blicke der Negierung waren demnächst auf die eigent
liche Rechtspflege gerichtet, um dem Verschleppen der anhängig gewor
denen Sachen, worüber so lange laute Klagen geführt worden waren, 
eine rechtskräftige Grenze, zur Förderung der Justiz, zu setzen. Nach 
reiflicher Erwägung des Gegenstandes wurden daher so bestimmte Regeln 
für die Führung der Sachen entworfen, daß die Richter, indem sie sich 
auf diese Regeln und die damit verknüpften Zwangsmaßregeln stützten, 
mit Ruhe den Fortgang der Sache anordnen, und alle Winkelzüge der 
Advokaten zu ungebührlicher Verlängerung derselben verhüten konnten. 
Dann wurden ferner die Untergerichte unter so strenge Controle der 
Obergerichte gestellt, daß sie einer Mulkt nicht entgehen konnten, wenn 
etwa sie durch saumseliges Verfahren das Recht ihrer Mitbürger hin
hielten 2). Die sonst gesetzliche Frist von 14  Tagen, bei welcher ein

1) ES war der nachmalige Geheimeconferenzrath A. L. R o t h e ,  welcher 
sich um die Einführung der VergleichScommissioncn besonderes Verdienst er
worben hat.

2) Der rühmlichst bekannte Jurist C h r i s t i a n  C o l b j ö r n s e n ,  geb. in 
Christiania 1749, gest. 1814, der seit 1788 Generalprokurator war und durch
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vorsätzlich nicht vor Gericht Erschienener verwarnt werden musste, ehe 
überall ein W h  eil gesprochen werden durfte, wurde nun gänzlich abge
schafft, und die vorgeladenen Parteien und Zeugen waren gehalten, 
nach gehöriger Citation vor den betreffenden Richter zu erscheinen, wenn 
sie nicht durch wirkliche, zu bescheinigende Hindernisse davon abgehalten 
wurden. Ein absichtliches Ausbleiben hatte für den Beklagten zur Folge, 
daß die Sache nach den vom Kläger geführten Beweisen entschieden, 
für die Zeugen aber, daß sie in Brüchen verurtheilt wurden. Die 
Negierung fand nämlich in ihrem Bestreben, die Prozesse zu verkürzen, 
ohne den streitenden 2Heilen die nothwendige Zeit zur Aufklärung und 
Verteidigung ihrer Sache zu entziehen, daß jene Warnungsfrist nicht 
zu den Formalitäten gehöre, die zur Aufrechthaltung der Ordnung 
nöthig gehalten wurden, sondern daß sie vielmehr nur streitsüchtigen 
Parteien und widerstrebenden Zeugen einen Vorschub gebe, dem Kläger 
unnöthige Kosten zu machen und die Sache unnötigerweise hinzuhalten, 
während ihnen selbst die Frist keinen reellen Gewinn bringen konnte. 
Denn ein sofortiges Erscheinen nach der ersten Ladung, wenn sie keine 
wahre Verhinderung davon abhielt, musste ihnen ebenso genehm sein 
als die endliche, nach wiederholter Citation, „wie denn überhaupt auch 
der Anstand schon Jedermann gebieten werde, den Anforderungen der 
Gerichte Folge zu leisten," sagte der Erlaß.

Wer Aussetzung einer Sache begehrte, musste die Gründe dazu 
ausführlich angeben, inwiefern sie nämlich zur Verteidigung seiner 
Sache nöthig werden konnte, und ergab es sich dann später, daß sie 
nur ein leeres Vorgeben gewesen, so konnte der Sachwalter der schuldi
gen Partei zum Ersatz der dadurch verursachten Kosten und des Verlustes 
für den Kläger, und in eine Strafbrüche bis zu 100 R thl., verurtheilt 
werden. Ein Anwalt, der die übernommene Sache durch Ränke be- 
weislich hingehalten hatte, konnte, wenn er dessen zum dritten Male 
schuldig befunden wurde, seiner Bestallung verlustig erklärt werden.

Nachdem die Verordnung dann mehre zweckmäßige Bestimmungen

seine geschätzten Abhandlungen in Nahbeck'S „M inerva", Schlegel's 
„Asträa" und in „Juridisk Archiv" bekannt ist, war der vermutliche Con
cipient der Verordnungen über die FriedenScommissionen und die verbesserte 
Rechtspflege.
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des Zeugenverhörs gegeben, geht sie zu den Fällen über, in welchen 
eine mündliche Procedur bei den Untergerichten zulässig sein sollte. 
„Da es an mehren Orten vorkommt," so lautet die Stelle, „daß die 
Advokaten in oft weitschweifigen mündlichen Vorträgen ihren ganzen 
Antrag nachträglich dem Protokoll hinzufügen lassen, wodurch viel Zeit 
verloren geht und die Vornahme anderer Sachen aufgehaltcn wird, so soll 
dieses unrichtige Verfahren hiemit gänzlich abgeschafft und jeder Anwalt 
gehalten sein, bei Inkamination der Ladung zugleich seinen schriftlichen 
Antrag einzureichen. Gleicherweise sollen dieselben verpflichtet sein, wenn 
ihnen zur Beantwortung der Klage Dilation bewilligt worden, ihre 
Replik schriftlich einzugeben. W ill aber der Anwalt, zur schnelleren 
Erledigung der verhandelten Sache sogleich, seine Einreden wider den 
Inhalt der Klage abgeben, dann soll ihm der mündliche Vortrag der
selben gestattet werden, doch muß dies in möglichster Kürze geschehen 
und zwar so, daß der Vortrag höchstens eine Viertelstunde (!) weg
nimmt. In  den Fällen, wo Kläger oder Beklagter seine Sache selbst 
vor Gericht führen w ill, soll er von Einreichung eines schriftlichen 
Vortrages entbunden, und ihm dagegen erlaubt sein, seine Anträge zur 
Be- oder Entlastung mündlich vorzutragen; was der Richter dann Alles 
in gehöriger Form zu Protokoll führen lässt."

Es folgen darnach Vorschriften über Verwarnungstermine für außer
halb der Grenzen des Reichs, in welchem eine Sache anhängig gemacht 
worden, Wohnende, über Ladung und ihre Abweisung, Zeugenverhöre, 
die Zeit, welche zwischen der beendigten Untersuchung und dem Spruche 
verstreichen durfte, über Criminalfällc u. s. w. I n  letzter Hinsicht wird 
der Grundsatz ausgesprochen, daß Gerechtigkeit und der Zweck der 
Strafgesetze gleich sehr eine ungekünstelte und schnelle Behandlung aller 
Criminalsachen fordern, wenn nur eine hinreichende Beleuchtung des 
begangenen Verbrechens zur Feststellung des Thatbestandes erzielt worden, 
damit der Verbrecher nicht der verdienten Strafe entgehe und die Un
schuld nicht befürchten müsse, verkannt zu werden. Daher wird dem 
Untersuchungsrichter vorgeschrieben, den zur H a f t  gebrachten 
Verbrecher  i nner ha l b  24 S t u n d e n  zu verhören und eben
falls Erklärungen aller Derjenigen zu Protokoll zu nehmen, welche 
über die Thatsachen Aussagen geben könnten, auch mit den Verhören 
unausgesetzt fortzufahren, bis jede mögliche Aufklärung über das Ver-
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brechen und den Verbrecher eingezogen worden.  S o b a l d  die V o ru n te r 
suchung dieserweise beendigt w ar ,  sollten die sämmtlichen Akten und die 
Abschrift des P ro toko l ls  der beikommenden In s tanz  zugestellt werden, 
dam i t  dieselbe die F o r t füh rung  der Sache  und die Vertheidigung des 
Angeklagten weiterleite. Alle dergleichen peinlichen Sachen  sollten von 
außerordentlichen Gerichten behandelt w erden ,  die auf A n trag  des Aktors 
die S i tzungen  anberaumte und die Z eugen ,  welche nicht über 2 Meilen 
vom  Untersuchungsorte  entfernt w ohn ten ,  nach halbtägiger Ladung zu 
erscheinen verpflichtet sein. W o hn ten  Zeugen oder andere Vorgeladene 
aber über 2  M eilen vom G er ich tso r te ,  so sollten die C ita t ionen 2 4  
S t u n d e n  Frist für  je 2  Meilen gewähren. B e i  Abfassung eines Urtheil-  
spruchs sollte allemal hinzugefügt w erden ,  ob die Voruntersuchung, 
oder die B ehand lung  der Sache  bei den Untergerichtcn, gesetzmäßig ge
wesen ,  und wo dies nicht so befunden w o rd en ,  konnten die da ran  
S chu ld igen  in  die Kosten des dadurch verursachten Schaden s  condemnirt 
werden. D e r  dritten In s tan z ,  dem sogenannten Höchstengerichte, wurde 
die Entscheidung hierüber au fge t ragen ,  während die Unterrichter und 
A nw älte  do r t  selbst fü r  ihre Ent las tung  zu sorgen hatten. Endlich 
w ard  auch dieser Gerich tshof angewiesen, die Tauglichkeit der P ro k u r a 
toren zu beaufsichtigen und geschickten Sachw al te rn  Aussichten au f  Beförde
ru n g  zu eröffnen, Versäumnisse von Justizbeamten aber dem König zu 
berichten. D ie  V erordnung  schließt m it  einer genauen Vorschrift über 
beneficirte S a ch en  und Erthe ilung  des Armenrechts.

A ls  der Kronprinz 1 7 8 4  die Leitung der Reg ierung  übernommen 
hatte ,  lebten noch drei dänische verwittwete Königinnen,  jetzt, am Schluffe 
des J a h r e s  1 7 9 6 ,  gab es keine derselben mehr.  D e n n  die oft von 
u n s  erwähnte zweite Gem ahl in  F r i e d r i c h  V . , J u l i a n e  M a r i e ,  
starb am 10 .  Oktober,  und wurde am 1 2 .  November in der königlichen 
Begräbnisskapelle zu Noeskilde beigesetzt. S i e  w ar  den 4 .  Sep tem b er  
1 7 2 8  geboren, und erreichte also ein Alter  von 67  J a h r e n .  W ährend  
diese Fürstin von Vielen sehr strenge bcurtheilt  worden ist ,  namentlich 
w egen . ih res  B enehm ens gegen d i e . K ö n i g i n . K a r v l i n e  M a t h i l d e  und 
ihrer Theilnahme an der Verfolgung der G ra fen  S t r u e n s e e  und 
B r a n d t  und ihren A nhängern ,  haben Andere dagegen in diesem V e r 
fahren n u r  eine strenge Durchführung des einmal von ih r  a l s  Recht 
Erkannten sehen wollen. D a ß  ih r  insofern Unrecht geschehen, a l s  m an
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ihr Fehler aufbürdete, die sie nicht hatte, ist schon oben erwähnt worden. 
Allein die kalte Richterin der Weltgeschichte kann ihr keinen ändern Denk
stein setzen, als das gehässige und blutige Denkmal von 1772, und 
weiß aus ihrer zwölfjährigen usurpirten Alleinherrschaft nur wenig 
Gutes aufzuzählen, das die Fehler dieser Negierungszeit und den Verfall 
des öffentlichen Wohlstandes zu vertuschen geeignet wäre. Herrschsucht, 
Neid und Haß leiteten ihre heimtückischen Schritte gegen die junge 
Nebenbuhlerin in der Regierungsgewalt, Lift und Rache ihre Hand, 
um grausame Todesurthcile und Verfolgungen aller Art zu vollziehen, 
während sie kein Bedenken trug, niedrige Schmeichelei und Servilität 
aus Kosten des Staates zu belohnen und sich, ihren Sohn und ihre 
Helfershelfer aus gleicher Quelle nach Launen zu bedenken. Falsch mögen 
indessen die Gerüchte gewesen sein, welche ihr hinterlistiges Streben 
nach dem Leben der männlichen Kinder des Kronprinzen nachsagten, 
da sie ohne Zweifel unschuldig an dem Tode des erstgeborenen Prinzen 
seiner Gemahlin war, wenn nicht etwa andere Kabalen dabei gespielt 
worden sind. Denn der Prinz C hris tian , welcher am 22. Scptbr. 
1791 zur Welt kam, verschied schon am ändern Tage wieder; eine 
Prinzessin, M arie  Louise, die den 19. Novbr: 1792 geboren wurde, 
starb bereits am 12. Oktober 1793, und eine zweite Prinzessin,
Louise, die am 21. August 1795 geboren war, verschied am 7.
Decbr. n. I .  Auch hörte diese Sterblichkeit unter den Kindern des 
Prinzregenten nicht auf nach dem Tode der Königin Ju lia n e  M a rie ; 
denn der am 1. September 1797 geborne zweite Prinz C hristian
verschied schon nach 6 Tagen wieder, die am 12. Februar 1802 ge
borne Prinzessin Louise Ju lia n e  starb am 23. d. M ., und endlich 
starb auch die am 3. Juni 1805 geborne Prinzessin Friederike 
M arie  schon den 14. Ju li s. I .  wieder. Die beiden einzigen von 
den 8 Kindern Friedrich V I., welche am Leben blieben und noch 
leben, sind die Prinzessin K a ro line ^), geboren den 28. Oktbr. 1793, 
—  mithin 3 Jahre vor dem Tode der Stiefgroßmutter des Kron
prinzen —  und die Prinzessin W ilhe lm ine  M a rte 2), geboren den

1) Gemahlin des Erbprinzen Friedrich Ferdinand.

2) Vermahlt in erster Ehe mit Friedrich V II., in jetziger mit Herzog 
K arl von Schleöwig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg.
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17. Januar 1808, folglich 12 Jahre nach dem Absterben der Königin- 
Wittwe. Einer allgemeinen Annahme nach war auch das eine der 
während der Lebenszeit J u l ia n e  M a r ie 's  geborenen Kinder an den 
Folgen der Inokulation gestorben, wie denn auch die Geburten meistens 
schwer waren.

Dieser Darlegungen ungeachtet erhielt sich das Gerücht von ge
heimen Umständen bei der Geburt der während des Lebens der Königin- 
Wittwe geborenen Kinder des Königs F ried rich  V I .  bis in die jüng
sten Zeiten, und als im Jahre 1832 in der Person eines Seemannes 
Petersen ein Kronprätendent entstand, der sich für den Sohn des 
Königs ausgab und ein vertauschtes Kind der Königin M a r ie  sein 
wollte, da fand jenes Gerücht neue Nahrung. Auch erregte das Auf
treten dieses Mannes umsoviel größere Sensation, als bald darauf 
zwei Personen des Hofes, von denen man sagte, daß sie die einzigen 
noch Lebenden waren, welche in diese Hofkabale verwickelt waren und 
davon wussten, sich selbst das Leben nahmen: der Hofconditor und eine 
Kammerfrau der Königin, welcher die Kinderpflege anbetraut gewesen 
war. Beide waren bejahrtp Leute, sodaß auch aus diesem Umstande 
eine Bestätigung der allgemeinen Meinung hervorzugehen schien. Hiezu 
kam noch das einschlagcnde Alter und die auffällige Ähnlichkeit mit dem 
Vater, die Jedem der handgreiflichste Beweis sein sollte, daß der 
Prätendent der wahre Sohn des Königs war, an dessen Stelle ein 
anderes Kind untergeschoben worden. Was nun an dem Allen auch wahr 
oder unwahr gewesen sein mag, jedenfalls war der Matrose Petersen 
nicht der Mann, dem nun noch eine königliche Laufbahn beschicken 
sein konnte, und Fr iedr ich V I .  hatte zuviel Takt, um Anstand zu 
nehmen, seinem Herzen, wenn es verletzt war, neue Opfer aufzulegen, 
wo es auf Verhütung eines allgemeinen Skandals ankam. Der Prä
tendent ward auf seinen Befehl zwar der sorgsamsten Pflege übergeben, 
allein bald darauf auch nach Guinea gesandt und dort der Überwachung 
des Gouverneurs anvertraut. Hier fand derselbe dennoch Gelegenheit, 
auf einem englischen oder amerikanischen Schisse zu entkommen, segelte 
mit demselben nach Westindien, von da nach Ostindien, und wurde 
von hier wieder nach Kopenhagen gebracht, wo er als Kranker in das 
Fricdrichshospital kam und bald nachher daselbst verstarb.

Fr iedr ich V I.  mochte dieses Ereigniß einen harten Kampf zwischen

13
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den Gesinnungen seines väterlichen Herzens und den Pf lich ten ,  die er 
dem Lande schuldig w a r ,  gekostet h a b en ,  wenn er an die W ahrhei t  
einer Angabe g laub te ,  deren rechten Zusam m enhang er a l s  ein nicht 
m ehr zu enthüllendes Geheimniß mit in s  G ra b  genommen hat .  J edenfa l ls  
aber gibt dasselbe S t o f f  zu manchen Betrachtungen in gegenwärtiger 
Z e i t ,  wo eben alles U n h e i l ,  das die Nebenlinie,  welche nach ihm den 
dänischen T hron  bestieg, über Schleswigholstein wie über Dänemark 
gebracht ha t ,  bluttrieffend wuchert und  eines jener ewigen Räthsel in 
der Geschichte der Nationen darb ie te t ,  dessen Lösung erst der Nachwelt 
Vorbehalten ist.

1 7 9 7  w ar  die Aufmerksamkeit der Negierung auf  eine umfassende 
R eform  in dem bisherigen Z o l l ,  und Consumtionswesen gerichtet, zu 
welchem Ende eine aus  3 9 5  P a ra g ra p h e n  bestehende V erordnung er
schien, welche, nach einer etwas pathetisch gehaltenen Einle itung über 
die Verwerflichkeit der E in fu h rv e rbo te ,  um  das  Land zu D e m ,  waS 
cs nicht gew orden ,  einem Fab rik lande ,  zu machen, die ganze Zollver
waltung  in  beiden Königreichen ordnete und ein neues S porte l reg lem ent  
vorschrieb. M i t  sehr geringer A usnahm e,  wie z. B .  Sp ie lkar ten ,  ward 
nu n  die E in fu h r  aller M a a r e n  gestattet, und der B innen -  und Zwischen
handel nebst der Auflagefreiheit hatten dar in  ihre erleichternden Bestim
inungen gefunden. D ie  b isher  üblichen Eidesleistungen der Schiffsführer 
und K auf leu te ,  welche so profan geworden w a re n ,  daß m an sie spott
weise mit dem Sp itznam en von „Zo llbudeneide"  belegte, sollten gänzlich 
abgeschafft sein, und an ihre S te l le  t r a t  die jetzt übliche Versicherung 
bei E h re  und guten Leumund. D ie  früheren, oft auf E inbuße lebens- 
wieriger W o h lfah r t  lautenden S t r a f e n  fü r  Zolldeftaudationen ,  die daher 
im m er der B egnad igung  unterlegt werden mussten, waren alle in der 
neuen V erordnung  herabgesetzt oder verändert ,  dagegen aber auch darin 
bemerkt, daß für D efraudat ionen  künftig keine M ilderung  der angeordneten 
S t r a f e n  zu erwarten stehe. D ie  V erordnung  sollte m it  dem 1 .  April  
1 7 9 7  in K ra ft  treten und a ls  inländischer oder Zwischenhandel,  d. H. 
theils f r e i ,  theils gegen Erlegung  eines B in n en zo l ls ,  auch der mit 
den H e r z o g tü m e r n  geführte Verkehr angesehen werden. D ie  S t a d t  
A l to n a ,  welche wegen der ihr  ertheilten Handelsprivi legien a ls  fremder 
P la tz  angesehen w urde ,  w ar  jedoch von diesem V orthe il  ausgeschlossen. 
M anufaktur -  und Fabrikwaaren der H e r z o g t ü m e r ,  wenn sie zu denen
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gehörten, deren Einfuhr aus der Fremde gestattet war, konnten gegen 
Erlegung des halben Zolls eingehen, der für die Einfuhr vom Aus
lande angesetzt war, wenn solche Waaren nicht schon begünstigt oder 
zur zollfreien Einfuhr berechtigt waren.

Der jetzt im Norden herrschende Frieden wurde in diesem Jahre 
durch eine Expedition gegen die afrikanischen Seeräuber auf kurze Zeit 
unterbrochen, da der Bey von Tripoli, wegen Ausbleibens des gewöhn
lichen Tributs, auf dänische Handelsschiffe im Mittelmeer Jagd gemacht 
hatte. Schon 1796 war die Fregatte „Thetis" unter dem Kapitän 
Fischer nach dem mittelländischen Meere gesandt worden, um dem 
Seehandel gegen die Anfälle der Berbern Schutz zu gewähren. Als 
sich aber diese Wehr zu geringe auswies, wurde im Frühjahr 1797 
die „  Thetis" von der „Najade," unter Commando des Kapitäns 
Steen B i l le ,  abgelöst, zu welcher noch die Brigg „Sarpen" unter 
dem Kapitänlieutenant Holck gestoßen war. Auf Malta frachtete man 
noch eine Schebecke von 6 Kanonen, die der Premierlieutenant Monk 
befehligte, und mit diesem kleinen Geschwader lieferte Steen B i l le  
den Piraten am 16. Mai vor Tripoli ein Gefecht, worüber er einen 
Rapport an die Admiralität einsandte, dem wir Folgendes entnehmen:

„Am 16. Mai hielt ich bei labber Kühlte von Landwind auf die 
Stadt ab und wurde bald eine Anzahl Schiffe gewahr, die im Auf
segeln begriffen waren, aber gleich darauf vor Anker gingen, als der 
Wind ganz abfiel. Gegen Mittag erhob sich derselbe wieder aus Osten, 
sodaß ich damit sowohl auf Land als nach See steuern konnte. Ich 
gab daher meinen kleineren Schiffen das Signal, sich nicht nach mir 
zu richten, und hielt auf die feindlichen Segler ein, theils um sie 
genauer zu examiniren, theils um Gelegenheit zu finden, ihnen eine 
volle Lage zu geben. Als ich aber bis auf 9 Vs Faden Wasser 
gekommen war, wollte der „bekannte Mann" (d. H. der Lootse) auf 
keine Weift, daß ich weiter einlausen sollte. Ich besah mir nun die 
feindlichen Schiffe, und fand sie in der Zahl 6 aus einer Fregatte von 
10 Känonenpförten, einem dreimastigen Polaker von 9- Pforten, einer 
Kauffarteisregatte mit Kanonen auf dem Deck, einem kleinen do. Drei
master, einem Lateiner und einer Fregatte von 9 Pforten bestehen. 
Jetzt mit forcirten Segeln seewärts nach meinen Schiffen laufend, 
inquirirte ich und fand unter der Mannschaft der Schebecke einen vcr-

1 3 *
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wegenen Mann, der sich erbot, mit mir hineinzulaufen. Weil ich nun 
die Qualität meiner Fregatte so genau kannte, so balancirte ich keinen 
Augenblick, sondern steuerte wieder hinein und passirte ein Felsenriff an 
der Leeseite, das den Einlauf in den Hafen bildete. Hier empfing ich 
das Feuer der 6 feindlichen Schiffe, das in der That heftiger war, als 
ich es mir vorgestellt hatte. Ihnen zur Seite die Wendung machend, 
brachte ich meine Lage gehörig an, und gab dem Feind auch noch 
einige Schüsse vom Hinterkastell. —  Da hatten wir nun Gelegenheit, 
die zahllose Menge Menschen an Bord aller tripolitanischen Schiffe zu 
bemerken; aber kaum hatten wir das Riff geklart, als wir auch das 
ganze feindliche Geschwader die Anker lichten und auf uns losstcuern 
sahen. Ich brasste daher auf und erwartete den Feind mit Ruhe. 
Bald hatten mich auch alle 6 Schiffe engagirt. Fünf derselben hielten 
sich in dicht geschloffener Reihe; es waren aber meine beiden kleineren 
Fahrzeuge unterdessen heraufgekommen, wurden mir jedoch sehr hinder
lich, besonders die Schebecke, die mir gar leicht hätte Chagrin machen 
können —  doch würde ich an ihrer Stelle ebenso g ethan haben. Die 
Bataille nahm ihren Anfang um 57<z Uhr Nachmittags, als alle feind
lichen Schiffe zugleich, unter fürchterlichem Geschrei, aus mich einhielten. 
Ich füllte daher die Segel und lief vor ab, barg wieder die Leine
wand, und suchte ihnen auf nahen Schuß zu kommen, als ich plötzlich 
den feindlichen Dreimaster, mit der Flagge aus dem Fockmast und gut 
segelnd, auf die Brigg und die Schebecke losjagen sah. Ich hielt daher 
gleich ab, um mich zwischen den Feind und die Brigg zu werfen. —  
Ob es nun wegen des Feuers der beiden Sechspsünder vom Hintertheil 
der Brigg oder meiner Dazwischenkunft war —  genug, die Fregatte 
abandonnirte ihr Projekt; sie stach in den Wind, kam aber nicht vor
wärts, sondern blieb vor großem Marssegel back liegen. Nun passirte 
ich den Feind so dicht hintcnum, daß wir aus den Mastkörben Granaten 
auf sein Deck werfen konnten, und gab ihm zu rechter Zeit schifflängs 
die glatte Lage, dergestalt, daß wir es an seinem Bord krachen und 
fallen hören konnten. —  Da die Dunkelheit nun schon eingetreten war, 
konnte ich nicht mehr unterscheiden, was der Feind sich vornahm, nur 
daß wir seinen Hintertheil stark zerschossen und die Kreuzraaen herab
fallen sahen. Die Brigg hatte ihm den Klüverbaum weggeschossen, 
während seine Assistenten alle vor dem Winde davongingen, um nach
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der Stadt zu laufen. —  Ich durste meine Schiffe nicht mehr verlassen, 
da die Nacht sehr dunkel war. Lieber wäre ich allein gewesen, weil
ich alsdann hätte mehr ausrichten können. Ich habe bei der ganzen
Aktion nur einen Mann verloren k . "

B i l le  vergleicht das feindliche Feuer mit einem Hagelschlag; da 
aber das Geschütz zu hoch gerichtet gewesen, so hätten die Kugeln nur 
seine Segel getroffen. —  Am 17., dem Tage nach der Affaire, lagen 
alle feindlichen Schiffe im innent Hafen der Stadt, unter der Festung, 
und B i l le  bezweifelte, daß sie diesen sichern Versteck so bald wieder 
verlassen würden, weshalb ihm nur übrig blieb, Alles Ein- oder Aus
lausende aufzubringen.

Die Folgen dieser Affaire waren, daß der Bey am 22. durch den
englischen Consul Friedensvorschläge machen ließ, die schon am 25.
angenommen wurden, obgleich B i l le  die Annahme der Bedingungen 
widerrieth, die aber vom Consul Luckncr, in Folge erhaltener Aucto- 
risation, aus eigene Verantwortung genehmigt wurden. Diese Bedin
gungen waren denn auch der gewöhnlichen demüthigenden A rt, wie sie 
sich alle Seehandel treibende Nationen damals noch gefallen ließen. 
Gleich mussten dem Bey 75,000 harte Piaster bezahlt werden, und 
künftig sollte der vierjährliche Tribut in 14,000 Piaster bestehen. 
B i l le  empfing dagegen vom Bey, unter vielen Komplimenten, einen 
goldenen Säbel zum Geschenke, und 21 dänische Gefangene wurden 
ausgeliefert. Die piratischen Schiffe hatten viele Todte und Verwundete 
gehabt, da eine Granate allein 18 Mann blessirte. Daß auch Granaten 
aus den Mastkörben geworfen werden konnten, war den Tripolitanern 
besonders ein Schrecken gewesen.

Auch bei dem Dey von Algier stattete B i l le  einen Besuch ab, 
und legte demselben die Frage zur definitiven Beantwortung vor, ob 
er mit Dänemark im freundschaftlichen Vernehmen bleiben wolle, obgleich 
die von ihm zum Geschenke begehrte Fregatte nicht bewilligt werden 
könnte? Diese peremtorische Frage brachte den Dey, dermaßen In  Z.orn, 
daß er erwiderte, Dänemark habe Krieg, indem er zugleich vom Consul 
den Friedenstraktat zurückfordern ließ. Indessen brachte eine Frist von 
3 Stunden ihn schon auf mildere Gedanken, denn nach Ablauf der
selben erklärte er feierlich, es solle unverbrüchliche Freundschaft zwischen 
ihm und dem König von Dänemark fortbestehen. — Obgleich Dies
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das erste Mal gewesen sein soll, daß ein europäischer Potentat auf so 
kathegorische Weise eine Antwort vom Dey verlangte, so verließ B il le  
doch Algier unter Beweisen ausgezeichneter Achtung, und der Dey ließ 
den Salut von dem Forte geben, als B il le  seine Schaluppe bestieg. 
Bei der Rückkehr zum Vaterlande wurde dem tapfern Seekapitän auch 
die Zufriedenheit seines eigenen Königs darüber zu erkennen gegeben, 
daß er aus so ehrenvolle Art das gewünschte gute Vernehmen mit dem 
Dey von Algier zu erwirken gewusst hatte.

In  der Mitte des Jahres 1797 erlitt der Kronprinz und das 
gesammte Land einen harten Verlust durch den Tod B e r n s t o r f f ' s ,  
dessen zweimaliges Ministerium eine lange Reihe wohlthätiger Reformen 
in der inneren Verwaltung und staatskluger Leitung der auswärtigen 
Angelegenheiten gewesen war. M it ganz besonderer Liebe hatte er, ein 
deutscher Mann, sich auch der Angelegenheiten der Herzogtümer ange
nommen. Schon während seines ersten Ministeriums, von 1772 bis 
1781, hatte er als Präsident der deutschen Kanzlei für das Beste der
selben eine stets rege Fürsorge getragen. Zwar hatte er eine allgemeine 
Reform der combinirten Gesetzgebung in den beiden Herzogtümern noch 
nicht rathsam gefunden, aber er half vielen Mängeln ab und verbesserte, 
wo eS nur irgend möglich war. Das Obergericht zu Gottors und die 
Regierung zu Glückstadt erhielten neue Instruktionen, und das holstei
nische Landgericht ward nach der letzten Stadt verlegt, anstatt daß es 
bisher abwechselnd in Rendsburg und Kiel gehalten worden war. Nach 
der Vereinigung des ehemaligen großfürstlichen Anteils von Holstein 
mit dem königlichen ward eine beständige Commission errichtet, mit 
welcher die Regierung alle dieses Corps betreffenden Angelegenheiten 
verhandeln wollte. Die Todesurtheile der adeligen Criminalgerichte 
wurden der königlichen Bestätigung unterworfen. Die Austeilung von 
Brachland und die Einkoppelung wurde aus jede Weise erleichtert und 
befördert, jede Gemeine verpflichtet, für ihre Armen zu sorgen. —  Aber 
noch eifriger sorgte er für die deutschen Lande nach seinem Wiederein
tritt in die deutsche Kanzlei. Es erfolgten viele Anordnungen zur 
Verbesserung des Gerichtswesens, und die völlige Abschaffung der Tortur 
wurde verfügt. Das Hypothekenwesen und das Verfahren bei Concur- 
sen erhielten bedeutende Verbesserungen, und ein Gleiches geschah in 
Polizeisachen. Durch die Bemühungen aufgeklärter und Menschenfreund-
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licher B ürger wurde besonders in A ltona und Kiel das Armenwesen 
wesentlich verbessert, weil die Negierung ihren Bestrebungen die kräftigste 
H ülfe leistete. V iele Schulen  wurden errichtet, andre verbessert, beson
ders die Gelehrtenschulen. Nach dem E ntw urf des Generalsuperinten- 
denten A d le r  wurde eine neue Kirchenagende eingeführt, welche dem 
Geiste der Z eit und einem aufgeklärteren Gottesdienste angemessener war. 
D ie  E inführung sollte jedoch mit Schonung vollzogen w erden, und 
wirklich erfuhr dieselbe auch manchen Widerstand von ganzen Gemeinen 
und Einzelnen.

Aber es war besonders B e r n s t o r f f ' s  unablässiges Bestreben, die 
Leibeigenschaft auch in den Herzogthümern aufgehoben zu sehen, wodurch 
er sich ein dauerndes Denkm al der Dankbarkeit in den Herzen der 
Schlesw igholsteiner erworben hat. G ra f R a n tz a u  - A sc h b e r g  hatte 
1 7 6 6  eine kleine Schrift über ökonomische Verbesserungen auf seinem 
G ute herausgegeben, wodurch er zu beweisen suchte, daß die 1 6 5 6  von  
der Ritterschaft verworfene allgemeine Aufhebung der Leibeigenschaft w ol zu 
bewerkstelligen sei. D ie  zum Theil dadurch hervorgerufenen M aßregeln  
im eigentlichen Dänem ark, die dortigen Dom änenreformen und das wach
sende Verlangen nach persönlicher Freiheit konnten doch nur auf einigen 
G ütern in den Herzogthümern Erleichterungen der Leibeigenen erwirken. 
B e r n s t o r f f  aber beschäftigte sich im  S til le n  mit dem P lan e einer 
allgemeinen B efreiung der Leibeigenen in den Herzogthümern, und fing 
D ie s  1 7 8 7  damit a n , daß verfügt w urde, wie B auern  nur m ittels 
schriftlicher Kontrakte a ls  Eigenthum  an Andre überlassen werden könn
ten ; 1 7 9 1  ward es den Gutsbesitzern verboten, ihre Untergebenen zur 
S tr a fe  in M ilitärdienste zu geben , und 1 7 9 2  erhielten die Leibeigenen 
des Herzogthums S ch lesw ig  die B efugn iß , rechtsgültige Kontrakte ein
zugehen. —  Nachdem dann die neue Münzeinrichtung die Schwierigkeiten  
beseitigt hatte, welche es bisher bedenklich machten, die S u m m en , welche 
das beabsichtigte Werk erforderte, in U m lauf zu bringen , kam auf 
B e r n s t o r f f ' s  wiederholten Vorschlag eine Versammlung der nicht zur 
Ritterschaft gehörenden Gutsbesitzer 1 7 9 5  in Kiel zusam m en, die den 
Beschluß fassten, sich mit den adeligen Gutsbesitzern über die Entfesslung 
der Leibeigenen zu vereinbaren; w as denn auch im Herbste dieses J a h r e s  
erfolgte, aber freilich noch in so verworrenem S in n e ,  daß erst 1 7 9 6  
eine Commission erwählt werden konnte, welche aus M itgliedern der
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recipirten und nicht recip irtm  Gutsbesitzern bestand. D iese  C om m ission  
erklärte am 7 . J u l i ,  d a ß  s ie  d ie  A u f h e b u n g  d e r  L e i b e i g e n s c h a f t  
a u f  d e n  a d e l i g e n  G ü t e r n  n o t h w e n d i g  f ä n d e .  Nachdem dieser 
Beschluß sämmtlichen Gutsbesitzern m itgetheilt w orden, kam im  Um schlag  
1 7 9 7  die fast einstim m ige E in w illig u n g  der G u tsh errn  zur A ufhebung  
der Leibeigenschaft a u f den G ütern  zu S t a n d e ,  deren A nfang  m an zu 
um  8  J a h r e , m ith in  m it dem J a h r e  1 8 0 5 ,  annahm . D ie  C om m ission  
berichtete am  1 1 .  M ärz den erfreulichen A u sfa ll ihrer B estreb u n gen ; 
w oraus derselben unterm  3 0 .  J u n i  1 7 9 7  die Anerkennung u n d  d a s  
W oh lg efa llen  des K ö n igs  „über den zur B eförderung  der a llgem einen  
W oh lfah rt aus V aterlan d slieb e rühmlichst gefassten Entschluß" zu erkennen 
gegeben w urde.

D em  in  K iel gefassten Beschlüsse gemäß wurde denn nun der 
1 . J a n u a r  des J a h r e s  1 8 0 5  a ls  der T ag  anb erau m t, an dem jede 
Leibeigenschaft in  den H e r z o g tü m e r n  S c h le s w ig -H o ls te in  gänzlich a u f
gehoben sein so llte , sodaß die b ish erigen  G utsuntergebenen  von  dem  
T age an d as Dtecht erh ie lten , über ihr V erm ögen  nach G utdünken zu 
verfügen , und nach G efallen  heirathen und Handwerke erlernen konnten. 
J ed er  fernere V er tra g , wodurch sich ein B a u e r  a ls  Leibeigener h ingäbe, 
ward von vorne herein für u n gü ltig  erklärt. W o  den b ish erigen  L eib
eigenen die gehabten Landstellen nicht ferner überlassen werden konnten, 
sollte durch angemessene Abfindung auf Lebenszeit für sie g e so r g t , a lle  
am 3 1 .  D ecem ber 1 8 0 4  von  Leibeigenen bew ohnte g a n ze , halbe oder 
V iertelhufen  oder Jnstenstellen sollten in  dieser Eigenschaft erhalten  
werden und keine V eränderung ohne G enehm igung  des O berdikasterium S, 
bei V erm eidung einer S tr a fe  von  5 0 0  T h a le r , dam it vorgenom m en  
werden. D ie  Hofdienste hörten a u f ,  jedoch sollte der b is la n g  V e r 
pflichtete dem Gutsbesitzer eine angemessene V ergü tu n g  an G eld  oder 
Leistung, nach speciellem C ontrakt, entrichten. S tre itigk e iten  über solche 
C ontrakte sollten in  den fünf ersten J a h r e n  von  C om m issarien , ohne 
G erichtsgebühren, ausgeglichen  werden.

U nd D a s  w ar denn der endliche A nfang zu dem Werke der M ensch
lichkeit, w ofür der edle B e r n s t o r f f  sein ganzes Leben hindurch gestrebt 
h a tte , d as  mehr a ls  2 0 0 , 0 0 0  F am ilien  einen T heil ihrer natürlichen  
Rechte zurückgab, ohne dem form alen Rechte der Gutsbesitzer zu nahe  
zu thun. D och gaben die nicht festgestellten Hosdienste einen G egenstand
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zu noch vielen Streitigkeiten ab. Im  Herzogthum Schleswig glichen 
sich fast überall die Parteien untereinander aus. In  Holstein aber, 
dessen wagrischer Theil fast aus lauter Gütern besteht, mussten Regie- 
rungscommissäre viele Güter bereisen, und es gelang dennoch nicht überall, 
Vergleiche zu bewirken. Um der Willkür eine Grenze zu setzen, musste 
ein Mandat vom 13. April 1805 die Untergehörigen anweisen, bis zur 
erledigten Sache ihre Dienste zu leisten, wogegen ihnen der bisherige 
Besitz ihrer Stellen gesichert wurde. Daneben ward aber von der Re
gierung besohlen, daß alle zu vereinbarenden Contrakte über Hofdienste 
und Leistungen bis zum 1. Septbr. d. I .  abgeschlossen sein sollten *).

B e r n s t o r f f  erlebte den Tag der Unterschrift des königlichen 
Belobungsschreibens vom 30. Juni 1797 nicht mehr, denn er starb 
am 21. Juni im kaum vollendeten 62. Lebensjahre. Er hatte schon 
seit mehren Jahren am Podagra, einem in seiner Familie erblichen Übel, 
gelitten. Als endlich auch die vitalen Theile von der Krankheit ange
griffen wurden, vermochten selbst die erfahnen Ärzte Callisen und 
Hens ler  aus Kiel, seine persönlichen Freunde, ihn nicht mehr zu retten. 
Seine irdischen Überreste wurden in der deutschen Fricdrichskirche auf 
Christianshafen beigesetzt. Der Bischof von Seeland, Ba l le ,  hielt 
eine ergreifende Leichenrede an seiner Bahre, während die ungetheilte 
Liebe und Verehrung, welche der berühmte Staatsmann in seinem Leben 
bei Reichen und Armen genossen hatte, sich auch bei seinem Begräbnisse 
kundgab. Eingeladene und Uneingeladene in zahlloser Reihe gaben ihm 
das letzte Geleite, und Männer aus allen Ständen drängten sich um 
den letzten Liebesdienst, den zu früh Verlornen zu Grabe zu tragen. 
Im  Gefolge befand sich auch der Kronprinz Friedrich, der den treuen 
Diener während seiner Krankheit alle Tage besucht hatte. Seine Blicke 
hasteten dann forschend auf dem siechen Antlitze des Sterbenden, als wollte 
er noch die letzten Worte des entfliehenden Geistes seines weisen Rath- 
gebcrs aufsassen. —  Als man ihm den von der Ehrfurcht gebotenen 
Platz im Leichengcfolge anweisen wollte, antwortete er: „Ich gehe unter 
den Kindern". —

1) Vergl. K rag h  - Höst Ges. C h ris tian  V I I . ,  Eggers Denkwürdig
keiten aus dein Leben P . A. B e rn ö to rff 's , und V e n tu r in i ,  Kronik des 
19. JhrhdtS. v. 1805.
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B e rn s to r f f  war zweimal verheirathet gewesen mit zwei Schwe
stern der berühmten deutschen Dichter und Schriftsteller Christian und 
Friedrich Leopold, Grafen zu Stolberg. Er hinterließ 10 Kinder 
aus diesen Ehen: 7 Söhne, von welchen Christian und Joachim 
Diplomaten waren, und Erstem zur Zeit des wiener Congresses in preußische 
Staatsdienste als Minister des Auswärtigen trat, die Übrigen aber die 
militärische Laufbahn wählten. Die 3 Töchter wurden an die 3 Grafen 
Magnus von Dernath ,  Kai  Fr iedr .  Nevent low und C. F. 
Rantzau-Nasdor f verheirathet. —• Schon an Be rns to r f f ' s  Ge
burtstage 1794 hatten in Bergen einige reiche Kaufleute, in dankbarer 
Anerkennung des Schutzes, den Be rns to r f f ' s  umsichtige Leitung der 
auswärtigen Politik in schwierigen Zeiten der dänischen Handelsflagge 
verschafft hatte, ein Kapital von 3000 Thlrn. zu einem Legate zusammen
geschossen, das, dem Minister zu Ehren, das bernstorsf'sche Legat 
genannt, und wovon die Zinsen allemal an des Grafen Geburtstag an 
drei durch unverschuldetes Unglück zurückgekommcne Bürger vom Han
delsstande verthcilt werden sollten. —  In  Christianssund, im Stifte 
Throndhjem (Drontheim) errichtete man 1795 eine Bürgerschule, die 
als ein Ehrendcnkmal für den aufgeklärten Leiter des Volksunterrichts 
„die bernstorsf'sche Stiftung" genannt wurde. An Chrenmedaillen 
erhielt Berns t o r f f  sehr viele, so z. B. eine von Dänen und Nor
wegern, welche ihm am Geburtstage des Prinzrcgenten überreicht ward. 
Auf dem Avers zeigte dieselbe das von einem Eichenkranze umgebene 
Bild Be rns t o r f f ' s ,  auf dem Revers einen Compaß mit der Umschrift: 
Udcn M isviisning (ohne Abweichung) und der Jahrszahl 1793.

Der Ruf Be rns to r f f ' s  reichte jedoch weit über die Landesgrenzen 
der vereinigten Monarchie hinaus. Aus allen Ländern enthielten die 
Zeitungen Anzeigen, welche die Theilnahme an dem Verluste des be
rühmten Staatsmannes bezeugten. Ein englischer Publicist setzte ihm 
folgendes ehrenvolle Denkmal. „Be rn s to r s f ,  der verstorbene dänische 
Minister, unsterblich durch die Segnungen, welche seine Landsleute seinem 
Andenken weihen, und die Lobreden unsers Fox,  war einer der größten 
Männer unsers Zeitalters. . . . Vollkommen überzeugt, daß der Krieg 
das höchste Unglück und Verderben des Menschengeschlechts sei, war er 
sorgfältig bemüht, dein dänischen Staate den Frieden mit allen Mächten 
zu bewahren. . . .  E r  starb am 21. Juni, und sein Tod erweckte in
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Kopenhagen die tiefste und aufrichtigste Trauer neben vieler Besorgniß. 
Zn seiner Krankheit besuchte Ec. königl. Hoheit der Prinzregent ihn 
dreimal täglich. Bei diesen Besuchen warnte und unterrichtete der 
sterbende Minister den jungen Fürsten über die Regierung Dänemarks, 
und wir hegen das feste Vertrauen, daß seine Warnungen und sein 
Rath nicht verloren gehen werden". —

Von dänischen und schleswig-holsteinischen Schriftstellern waren eS 
besonders S u h m , R ie g e ls ,  M a l te  B r u u n  und v. Eg ger s ,  -die 
dem verstorbenen Staatsminister ein ehrenvolles Denkmal bei der Nach
welt zu bewahren strebten.
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