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HANS-JÜRGEN BÖMELBURG

„Die Verbindung der freien Preußen“
Republikanische Tendenzen in Danzig

am Ende des 18. Jahrhunderts

Der Stand der historischen Kenntnisse über die vor allem unter der Bezeichnung „Ver-

schwörung des Danziger Gymnasiasten Bartholdi“ bekanntgewordene republikanische „Ver-

bindung der freien Preußen“ im Danzig der 1790er Jahre ist denkbar schlecht. Verantwortlich
ist hierfür vor allem einc desolate Literatur- und Quellenanlage, die eng mit der politischen
Geschichte Westpreußens im 20. Jahrhundert zusammenhängt. Dabei sind die „freien Preu-
ßen“ gerade für die preußische Landesgeschichte von Bedeutung: Sie knüpfen letztmals un-

mittelbar an die Tradition der ständischen ‘Landesverfassung an, die im „Preußenland“ bis

auf den spätmittelalterlichen adligen und städtischen Widerstand gegen den Deutschen Or-
den zurückging. Zugleich symbolisieren sie im Zeitalter der französischen Revolution den

Übergang von historisch-ständisdhen zu egalitär-republikanischen Vorstellungen; ein Pro-
zcß, der nach 1772 nur in den beiden vom preußischen Absolutismus noch nicht beherrsch-
ten Städten Danzig und Thorn Fortschritte machen konnte.

Erste Nachrichten über Gottfried Benjamin Bartholdi und die „freien Preußen“ finden
sich in Gotthilf Löschins Geschichte Danzigsl. Der Autor kannte Bartholdi noch persönlich
und schöpfte seine Informationen insbesondere aus der städtischen Danziger Überlieferung
und Berichten von Augenzeugen. Bereits Löschin als loyaler preußischer Untertan hatte al-

lerdings kein Interesse daran, die politischen Hintergründe der antiabsolutistischen und re-

publikanischen Strömungen in Danzig zu erhellen, sondern bemühte sich vielmehr, seine

Heimatstadt als treuen Untertan der preußischen Krone darzustellen und die „freien Preu-
ßen“ als Marginalie erscheinen zu lassen.

Der einzige Forscher, der bis heute die Hauptbestandteile der Aktenüberlieferung einsah,
der Danziger Archivar und Historiker Erich Keyser, besaß kein Interesse an einer unparteii-
schen Darstellung. Er reagierte in seiner Veröffentlichung aus dem Jahre 19222 lediglich auf
die Thesen des Lemberger Historikers Szymon Askenazy, der eine Verbindung zwischen
dem Kosciuszko-Aufstand 1794/95, den Initiativen der polnischen Emigration und dem Auf-
standsversuch der „freien Preußen“ postuliert hatte3. Im Gegenzug richtete Keyser alle sei-

ne Bemühungen darauf, die Reichweite der „Verbindung der freien Preußen“ zu leugnen,
das historische Umfeld zu verschweigen und zu zeigen, „daß die ganze Verschwörung ledig-
lich als der kindische Einfall einiger unreifen Jünglinge zu betrachten ist“. So ist Keysers

Darstellung allein für den faktischen Ablauf der Aufstandsvorbereitungen, den er nach den

Vernehmungsprotokollen wiedergab, von Wert. Die im Umfeld der deutsch-polnischen Aus-

1 Gotthilf Löschin: Geschichte Danzigs von der ältesten bis zur neuesten Zeit. 2. Teil. Danzig 1823,

S. 320e323.
2 Die Verschwörung des Danziger Gymnasiasten Bartholdy im Jahre 1797, in: ZWG 62. 1922, S. 73 —84.

3 Gdansk a Polska [Danzig und Polen]. Warschau 1918; franz.: Dantzig et la Pologne, Paris 1919; dt.: Dan-
zig und Polen. Warschau 1919, hier S. 103/104.

4 Keyser (wie Anm.2), S.73.
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einandersetzungen um die staatliche Zugehörigkeit Westpreußens und Danzigs nach 1918

entstandene Kontroverse, die ausschließlich auf politischen Motiven beruhte, verhinderte
auch in den folgenden Jahrzehnten eine wissenschaftliche Forschung. Die deutsche Seite,
die sämtliche Archivalien des Falles besaß, betrachtete Keysers Darstellung als endgültig.
Nach 1945 erschwerten die Archivverluste und die Zersplitterung der Bestände des Preußi-
sehen Geheimen Staatsarchiv in Berhn weitere historische Forschungen. So stützte sich die
erste polnische Darstellung 1952 ausschließlich auf den Aufsatz Keysers und suchte nun (oh-
ne Quellenkenntnisl) eine nationalpolnische Einstellung der „freien Preußen“ zu konstruie-
ren5. Erst die spätere Analyse von Bogdan Glebowiez bemühte sich um eine wissenschaft-
liche Aufarbeitung, die jedoch an der schmalen Danziger Quellenbasis ihre Grenzen fand‘?

Angesichts dieser Literatursiftiation rnuß jede erneute Beschäftigung von einer Sichtung
der verstreuten schriftlichen Überlieferung ihren Ausgang nehmen. Das staatliche Archiv in
Danzig bewahrt lediglich einen Aktenband auf, der die Korrespondenz des Staatsministers
für Ost- und Westpreußen, Friedrich Leopold von Schroetter, mit dem Marienwerderer
Kammerpräsidenten Hans Jakob von Auerswald über die entdeckte Verschwörung enthält,
Eine weitere Akte enthält die Korrespondenz der Zünfte im Umfeld der Entdeckung der
„freien Preußen“? Das Geheime Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz in Berlin bewahrt
zwei größere Quellen auf: In den Konvoluten der Danziger Gerichtsakten findet sich ein
bisher unbekannter Faszikel‚ der die „Acta die Untersuchung wegen der zu Danzig entdeck-
ten Verschwörung betreffend“ enthält? Unter den Beständen des preußischen Justizministe-
riums ist ebenfalls eine Akte über die „Verbindung der freien Preußen“ überliefert”. Der
Verbleib der anläßlich der Untersuchung durch die preußischen Staats- und Justizbehörden
angefertigten 12 Bände umfassenden Untersuchungsakten ist unklar. Obwohl sie am 19. Mai
1797 aus Danzig an den Großkanzlcr Goldbeck nach Berlin übersandt wurden und dem Ur-
teil der Kriminaldeputation des Kammergerichts zugrundelagen, findet sich in den Berliner
Archiven keine Spur einer Überlieferung. Abschriften von Teilen der Untersuchungsakten
im Danziger Archiv wurden im Zweiten Weltkrieg vernichtet”.

5 Lezek Prorok: Niedoszla rewolueja [Die verfehlte Revolution], in: Przeglad Zachodni. 8. 1952, II,
S. 216—232.

5 Bogdan Glebowicz; Zwiazek wohiych prusaköw w Gdarisku 1793—1797 (tzw. spisek Gotfryda Beniami-
na Bartholdiego) [Der Bund der freien Preußen in Danzig 1793-97 — d. h. die Verschwörung des

G. B. B.], in: ZH 26. 1961, Nr. 1, S, 7453. Alle folgenden Darstellungen in polnischen Arbeiten stützen
sich auf Glebowicz.
Archiwum Paristwowe w Gdansku (APGd), A 161/314; 300-C 1595; vgl. auch Glebowicz, S.7. — Die Be-
zeichnung „freie Preußen“ ist eine Selbstbezeichnung der Bundesgenossen und taucht in den Verhörpro-
tokollen wiederholt auf. Die von Keyser (wie Anm. 2), S. 78 in der Eidesforinel gebrauchte Bezeichnung
„feine Preußen“ beruht auf einem Lesefehler.
Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz (GStAPK), I. HA Rep. 7 Preußen Nr. 59, Konvolut Dan-
zig 1796-97.
GStAPK, I. HA Rep. 84a, I P, gg (Gen. Danzig 35/3). Dieser Bestand ist im Moment in den Findbüchern
nicht enthalten und lediglich anläßlieh der Rückführung der Merseburger Akten provisorisch in einem
Karteikasten mit Streuüberlieferung verzeichnet. Keyser stützte sich bei seiner Darstellung überwiegend
auf diese Zusammenstellung.
Es handelt sich hierbei um die noch bei Keyser verzeichnete Signatur 300 RR Nr. 3458. Der Umfang die-
ser Akte ist unbekannt. — In GStAPK, I. HA Rep. 84a, I P, gg (Gen. Danzig 35/3) S.75 ist das Inhaltsver-
zeichnis der 12 Bände erhalten. Bd. 1 enthielt die „Generalia der Verschwörung“, die Bände 2- 12 jeweils
die Akten der Vernehmungen der einzelnen Angeklagten.
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Die nachfolgende Darstellung bemüht sich auf der Basis dieser Überlieferung um eine

Neubewertung der „Verbindung der freien Preußen“ und des sich 1793-1797 um Gottfried
Bartholdi bildenden Kreises junger l3 "g Gyrnnasiasten, Handwerksgesellen und Kauf-
rnannsgehilfen. Neben einer Ergänzung und Erweiterung der Lmellenmäßigen Basis geht es

dabei um die Rekonstruktion der politischen Vorstellungen der „freien Preußen“ vor dem
Hintergrund der Tradition ständisch-republikanischer Tendenzen im Königlichen Preußen
und in Danzig, Nur diese gegen Ende des 18. Jahrhunderts besonders in Danzig noch leben-
digen republikanischen Ideen erklären das Umfeld des Bundes, seine politische Programma-
tik, das Ausmaß und die Härte des preußischen Vorgehens sowie die Ängste der Obrigkeit
gegenüber der „Verbindung der freien Preußen“.

1. Die‘? ' stä "' ‘Hrepublilr ' ' D ‘ Preußen
und in Danzig

[. . .] Wenn man das Locale nicht kennt, und die jungen Leute, die die Conspiration betrei-

ben wollten, nicht gesehen und gesprochen hat, daß man es kaum als möglich annehmen

kann, dafl 4 größtentheils junge Leute, ohne Unterstützung, ein so tallkühnes Unterfangen als

das intendierte haben wagen können“.
Die politische Landschaft des Königlichen Preußen, genauer des Preußen Königlichen

(= polnischen) Anteils, für das im 18. Jahrhundert auch die Bezeichnung Polnisches Preu-
ßen verbreitet war, erlebte seit Mitte des 18. Jahrhunderts eine Renaissance ständischer Par-

tizipationsvorstellungen. Dies zeigte sich sowohl auf den adligen Kreis- und Landtagen, in
der Wiederbelebung und den Auseinandersetzungen innerhalb der standischen Strukturen
der Städte Danzig, Elbing und Thorn wie auch in dem Bemühen der „kleinen Städte“, wie-
der eine Teilnahme in den politischen Gremien durchzusetzen. In der Diskussion um die
„historischen Landesrechte“ und die „politische Reform“ erwachte sogar der königlich-preu-
ßische Gcnerallandtag in den 1760er Jahren zu neuem Leben“.

Mit der Eingliederung in die Hohcnzollernmonarchie 1772 wurde dieser Prozcß im größ-
ten Teil des Landes administrativ unterdrückt. Adlige Versammlungen wie städtische Kon-
takte wurden untersagt, an die Spitze der neuen Provinz Westpreußen trat eine landcsfrem-
de, absolutistisch ausgerichtete Administration. Lediglich in den beiden Überbleibscln des

Königlichen Preußen, den Städten Danzig und Thorn, blieben die standischen Strukturen
und die traditionelle Landesverfassung intakt. In Danzig verschob sich nach 1772 unter dem

preußischen Druck, den allgegenwärtigen Handels- und Zollschikanen und dem Eindruck
des Danziger Freiheitskampfes das traditionell ständisch-historische Denken in Richtung auf
eine akzentuiert antiabsolutistische, republikanische Gesinnung. Besonders stark zeigte sich

diese politische Ausrichtung innerhalb der patrizischen Oberschicht, die ihre traditionelle
Führungsrolle bedroht sah, und unter den städtischen Unterschichten der kleinen Handwer-
ker, Arbeiter und Bauern, deren materielle Lage sich 1772-1793 massiv verschlechterte und

n GStAPK, I. HA Rep. 84a, I P, gg (Gen. Danzig 35/3), S. 59; Karl Wilhelm v. Sehroetter an Großkanzler
v. Goldbeck vom 3. 5. 1797.

12 Dazu jetzt Hans-Jürgen Bömelbur g: Zwischen polnischer tändegesellschaft und preußischem Obrig-
l ‘ . Vom Königlichen Preußen zu Westpreußen (1756-1806). (Schriften d. Bundesinstituts f. ost-

deutsche Kultur u. Geschichte. 5.) München 1995.
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die das preußische Militärsystem fürchteten. Dagegen erhoffte sich die mittlere Kaufmann-
schicht von einer Annexion durch den preußischen Staat Vorteile und arbeitete auf eine

Angliederung hin“.
Offen zum Ausbruch kam diese antiabsolutistische Stimmung der Mehrheit der Bevölke-

rung Danzigs während der preußischen Belagerung und des Einmarschs in die Stadt im
März und April 1793. Handwerker und städtische Bevölkerung wehrten sich gegen die An-
nexion und die neuen Machthaber durch Unruhen und städtische Tumulte am Gründonners-
tag, dem 28. März 1793. Eine Ursache für die antipreußischen Einstellung dcr Handwerker
und Zünfte lag auch in der neuen Stadtverfassung: Während die Ziinfte zuvor über die sog.

Dritte Ordnung am Stadtregiment beteiligt waren, verloren sie nun die bisherigen Mitspra-
eherechte“.

Auch nach der Eingliederung in den preußischen Staat blieb die Machtposition des preußi-
schen Königs und der neuen absolutistischen Verwaltung in Danzig prekär. In der Bevölkerung
existierten weiter Strömungen, die eine Unterwerfung unter den preußischen Absolutismus
ablehnten. Dagegen sicherte sich der preußische Staat mit militärischen Machtdemonstra-
tionen ab: In Danzig wurden sofort mehrere preußische Einheiten stationiert, 1806 lebten in
der Stadt über 5400 Militärpersoncn”. Zu Zeiten des Kosciuszko-Aufstandes verschärfte die
Militärverwaltuilg die Sicherheitsbestimmungen wegen befürchteter Unruhen“. Erst ange-

sichts dieser Danziger Situation in den 1790er Jahren und der hierdurch bewirkten Atmo-
Sphäre wird das Umfeld und die Ideenwelt der ‚Nerbindung der freien Preußen“ Verständ-

lich. Die jungen Leute drückten das aus, was mancher Danziger heimlich empfand und nur

in Ausnahmesituationen auszusprechen wagte.

2. Die „Verbindung der freien Preußen“ 1793-1797.
Mitgliederkreis und Aufstandsvorbereitungen

Über die faktische Entwicklung der „Verbindung der freien Preußen“ in den vier Jahren
ihres Bestehens liegen lediglich die einzelnen Aussagen der „Actenmäßigen Darstellung aus

den Untersuchungs-Akten“ und des kammergerichtlichen Gutachtens vor, die bereits von

Erich Keyser weitgehend herangezogen wurden. Diese Aussagen stützen sich auf die zwölf-

“ Überblick bei Edmund Cieslak: La Situation politique et economique de Gdansk dans la seconde moitie
du XVIII siecle, in: Acta Poloniae Historiea. 44. 1981, S. 77-94. — Glebowicz (wie Anm. 6), S. 10-16.
— Über einzelne publizistische - hier pro-preußische — Aktivitäten siehe Otto Günther: Danziger politi-
sche Satiren aus der Zeit vor der Preußischen Annexion, in: Mitteilungen d, Westpreuß, Geschichtsver-
eins. 3. 1904, 538-48.
Glebowicz (wie Anm. 6), S. 17 f. Zu den auch noch weiter anhaltenden Danziger Bemühungen, einen
letzten Rest der „alten Freiheit“ zu bewahren: Stanislaw Gierszewski: Malborsko-elblasld epilog anty-
pruskiego oporu gdanszczan w 1793 roku [Der Ausklang d. antipreußischen Widerstands der Danziger i. J.

1793 in Marienburg u. Elbing], in: Roeznik Elblaski. 6. 1973, S. 193-197. - Ders.: Spör Gdafiska z rza-
dem pruskim o bandere handlowa w latach 1793-1803 [Der Streit der Stadt Danzig mit d. preuß. Regie-
rung um d. Handelsflagge i.d.J. 1793-1803], in: ZH 37. 1972, S. 95-116.
August Carl Holsche: Geographie und Statistik von West-, Süd- und Neu-Ostpreußen. Nebst einer kur-
zen Geschichte des Königsreiehs Polen bis zu dessen Zerteilung. Bd. 3. Berlin 1807, S. 120.

Erhard Moritz: Preußen und der Kosciuszko-Aufst d 1794. Zur preußischen Polenpolitik in der Zeit
der Französischen Revolution. (Schriftenreihe d. Instituts f. Allgem. Geschichte an d. Humboldt-Unix’.
Berlin. 11.) Berlin 1968, S. 140-143.
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bändigen Vernehmungsakten, auf die wiederholt Bezug genommen wird. Diese einseitige

Quellenlage erschwert eine nüchterne Beurteilung, da die „freien Preußen“ schon aus

Selbstschutz geneigt sein inußten, ihre Aktivitäten und Auffassungen möglichst zu Verharm-
losen und zu verschleiern.

Die „Verbindung der freien Preußen“ entstand aus einem Kern von Schülern des Danzi-
ger akademischen Gymnasiums um Gottfried Benjarnin Bartholdi (1778-1819). Bartholdi
lebte bei seiner Mutter Florentina Auguste, nachdem sein Vater, der Friseur und Perücken-
macher Gottfried Bartholdi, bereits 1787 verstorben war”. Die Figur und die Persönlichkeit
des zum Zeitpunkt des Aufstandsversuchs achtzehnjährigen Bartholdi erwies sich als so zen-

tral‚ daß sie im Mittelpunkt sämtlicher Untersuchungen stand und später der Verschwörung
ihren Namen gab“. In den Berichten und Untersuchungsakten wird die Person Bartholdis
durchweg in einem positiven Licht geschildert: Er sei ein 19jähriger Jüngling, von ausgezeich-

netesten Fähigkeiten und einem determinirenden, jedoch durch die Lecture von Romanen und

politischen Begebenheiten mißgeleiteten Charakter”. In der abschließenden Darstellung aus

den Akten hieß es, er verbindet mit Talenten und Fähigkeiten, die seine Jahre übersteigen,

einen festen moralischen Charakter, Zeugnisse von Lehrern sprachen von musterhaftem Fleiß
und reiner Sittlichkeitm.

Um Bartholdi sammelte sich seit 1793 ein Kreis von Gymnasiasten, Kaufmanns- und
Handwerksgesellen, die seine „republikanische Einstellung“ teilten. Es handelte sich um dic
Gymnasiasten Carl Friedrich Blenck, Johann Gottlieb Schweitzer und Friedrich August
Kummer. Zum weiteren Freundeskreis zählten noch Friedrich Wilhelm Ziligan, Johann Wil-
helm Bihn, Salomon Conrad Stahl, Christian Friedrich Rocll, Friedrich August (auch Au-
gust Wilhelm Friedrich) Unselt, Carl Abrahain Vossberg und Johann Samuel Zernecke“.
Außerhalb des Gymnasiums gehörten der Gruppe der Barbiergeselle Johann Gottlieb Kop-
pe, die Kaufburschcn Martin Sokolowski und Johann Daniel Nonhübcl sowie der Gold-
schmiedegeselle Krampitz an. Die Gruppe hatte sich weitgehend auf dem Gymnasium ken-
nengelernt und traf sich hei Bartholdi, der zusammen mit seiner verwitweten Mutter ein
Haus in der Beutlergasse Nr. 3 bewohnte. Die preußischen Justizbeamten sprachen später

von S J von dem ' ' ' alt J ' hat G "4 und H " " n als Anfüh-
rer dieser Verbindung”.

Es handelte sich um Mitglieder und Jugendliche aus den eingesessenen bürgerlichen und
handwerklichen Schichten, die bis 1793 die entschiedensten Gegner einer Eingliederung

17 Keyser (wie Anm.2), S.74. - F. Schwarz, in PB 1,1974, S. 31.

m In den preußischen Akten gilt Bartholdi zwar stets als theoretischer Kopf der „freien Preußen“, doch wer-

den auch die Beteiligung und die Aktivitäten Blencks, Schweitzers und Kummers betont. Erstmals Lö-
sel-iin schob Bartholdi die alleinige Trägerschaft zu und sprach von der „Versehwörun des Bartholdi“.
Keyscr übernahm dieses Konzept und baute es aus.

Wie Anm. 8, S. 25: Actenmäßige Darstellung.
Wie Anm.9, S.76. — Keysers Darstellun (wie Anm.2) steht mit ihren Urteilen („kindisch“‚ „unreif“) in
völligem Gegensatz zu den Quellen.
Die Genannten finden sich jeweils in den Schulmatrikeln, vgl.: Ksiega wpisöw uczniow Gimnazjum
Gdanskiego 1580-1814 [Die Schülermatrikel des Danziger Gymnasiums 1580-1814], bearb. v. Zbigniew
Nowak u. Przemyslaw Szafran. Warschau, Posen 1974, S. 369-375. — Zu J. S. Zernecke (1778-1861)
vgl. Walter Friedrich Heinrich Zernecke: Geschichte der Familie Zernecke, eines Ratsgeschlechts der
ehemaligen Freien Städte Danzig und Thorn. Graudenz 1900, S. 378f.

22 Wie Anm. 8, S. 6: Bericht Grüzmachers v. 14.4.1797.

ä
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Danzigs an Preußen gewesen waren. Die soziale Herkunft der Mitglieder unterschied sich

beträchtlich: Während Blenck, Krampitz, Zernecke und Ziligan angesehenen Kaufmanns-
und Bürgerfaniilien entstammten, kamen Bartheldi und Sokolowski eher aus kleinbürger-
lichen Verhältnissen. Mit Friedrich August Kummer zählte sogar ein Sohn eines preußischen

Beamten zu den „freien Preußen“. Insgesamt handelte es sich um ein Spiegelbild der Danzi-
ger Bevolkerung der 1790er Jahre; Einflüsse in Elternhaus und Schule wie auch das Erleb-
nis der preußischen Belagerung von 1793 förderten eine republikanische Einstellung, die
— im Unterschied zur älteren Generation, die bereits seit 30 Jahren Erfahrungen mit der
preußischen Machtpolitik gesammelt hatte und Vielfach zur Resignation ncigtc - bei den Ju-

gendlichen auch unverhüllt geäußert wurde.
Das Vorbild des polnischen Aufstands 1794/95 ließ in dem Kreis ebenfalls den Gedanken

an einen bewaffneten Aufstand in Danzig reifen. Scit Sommer 1795 kauften Kummer und
Bartholdi, der im September 1795 wegen Streitigkeiten mit dem stellvertretenden Rektor
Daniel Gralath das Gymnasium verlassen hatte, Säbel, Degen und Pistolen und stellten
selbst Patronen her. Um seine persönliche Autorität zu erhöhen und den Bundesgenossen

bessere Chancen für den geplanten Aufstand einzureden, gab sich Bartholdi dabci als Mit-
glied einer größeren, ganz Preußen umfassenden Verschwörung aus, die angeblich ein
Friedrich Gärtner anführte”.

Gerade diese Vorspicgelung weiter, über Danzig hinausgehende Verbindungen beschäftig-
te später wochenlang die preußischen Behörden.

Im Dezember 1796 kam Bartholdi zu dem Entschluß, den Aufstand am Gründonnerstag
des Jahres 1.797, dem vierten Jahrestag der städtischen antipreußischen Tumulte, beginnen
zu lassen. Die späteren preußischen Justizheamten beschrieben nach seinen Vernehmungen
seine Planungen folgendermaßen: Er setzte hierbei als möglich voraus, mit ohngefähr 100

verbündeten Personen die unvorbereiteten Wachen zu bestürmen und dadurch Gewehre zu er-

halten, mit diesen aber und mit Beihülfe des herbeieilenden Päbels, dessen Beitritt er als völlig
gewifl voraussetzte, sich der Außenwercke und der Artillerie zu bemächtigen, sodann aber,

wenn er ‘in dieser Art die Stadt befreyet, mit einem aus dem Pöbel zu formirenden und durch
seine Miwcrbundeten zu organisierenden Corps in die anderen preußischen Provinzen ein-

zudringen, bei denen er Freyheitsliebe und Beitritt zu seiner Fahne ebenfalls als ausgemacht

annahm“. A ' Lts dieser unzureichenden und wenig realistisch militärischen Planungen
beurteilten später preußische Offiziere die Sache gar nichtig”.

Obwohl die „Verbindung der freien Preußen“ im Frühjahr des Jahres 1797 höchstens 10

aktive Mitglieder zählte, setzte Bartholdi die Vorbereitungen fort. In der Eidesformel ver-

sprachen die Mitglieder bei der Verbindung der freien Preußen bis zum 1. Junil797 zu dienen

[. . .] und überhaupt der ihnen bekannten Constitution treu zu bleiben“. Ferner verfaßten sie

23 Darstellung in: Wie Anm. 9, S. 121-201; Zusammenf bei Keyser (wie Anm. 2), S. 77f. - Die bei
Glehowicz (wie Anm. 6), S. 21 f. geäußerten Vermutungen, „Volkmann“ oder „Gärtner“ seien auf reale
Personen zurückzuführen, lassen sich anhand der Lutersuchnngsakten nicht erhärten. Es ist wohl auszu-

schließen, daß trotz der vielfältigen pi ‘ ‘ (Üflbci ‘ des piiei ‘ ‘ ‚ Zensur)
ein schriftlicher Kontakt Bartholdis nach außerhalb während der mehrwöchigen ‘vcinehmungen unbe-
merkt geblieben wäre.

M Wie Anm. 9, S. 76-84: Actenniäßige Darstellung.
25 Ebd.‚ S. 66: Sehroetter an Goldbeck v. 6. 5 . 1797.

1° Ebd.‚ S.131; Gutachten Kriminal-Deputation.
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einen Aufruf an die Danziger und überhaupt an die Nation der Preußen”, sammelten Pro-
viant und suchten in den Wochen vor dem l3. April 1797 neue Mitglieder anzuwerben.

Zu diesem Zeitpunkt hatte allerdings einer der Gymnasiasten, Johann Gottlieb Schweit-
zer, in zwei anonymen Briefen an den Präsidenten des städtischen Magistrats von Lindenow-
ski und den stellvertretenden Militärgoverireur Generalleutnant von Hanstein den geplanten
Aufstand bereits mitgeteilt. In dem Brief an Hanstein hieß es: Da sich innerhalb der Mauern
Danzigs eine Gesellschaft junger Menschen zusammenrottiret hat, um einen Aufstand zu ma-

chen, und ich hievon ganz genau unterrichtet bin, zum Theil auch mit zu der Gesellschaft ge-

zählt werde, so nehme ich mir die Freyheit, es zu berichten, denn ich sehe ein, daß dieses ein
großes Blutvergießen sein würde, und wer weiß, 0b denn jene ihren Zweck erreichten. Mor-
gen oder übermorgen nemlich auf den grünen Donnerstag wollen Sie ihr Vorhaben ausfüh-
ren. Herr Excellenz werden die Güte haben, und es öffentlich dem ganzen Regirnente [. ‚ ‚]
bekannt machen”. Schweitzer, der das Ziel hatte, später Theologie zu studieren, schreckte
vor der Gewalt zurück und suchte durch seine Briefe einen Ausbruch des Aufstands zu ver-

hindern. Obwohl die preußischen Behörden sofort Gegenmaßnahmen einleiteten, setzen

die „freien Preußen“ ihre Aufstandsplanungen fort und bemühten sich noch am Morgen des

13. April, unter den Mitgliedern des Depotbatallions von Schaper, die als Sackträger ihren
mageren Sold aufbesserten, Verbündete anzuwerben. Gerade bei den Mitgliedern des De-
potbatallions, unter denen sich mehrheitlich ehemalige Danziger Stadtsoldaten befanden,
hoffte Bartholdi Verbündete zu gewinnen. Es gelang auch, den Musketier Zobel zur Teil-
nahme zu bewegen, während die von ihm herbeigerufenen Soldaten Ahlert und Kitz ab-

lehnten.
Durch den Besuch in Bartholdis Haus waren jedoch bereits die Nachbarn aufmerksam ge-

worden, die ein Feuer vermuteten und die Polizei alarmierten. Diese überraschte die „freien
Preußen“ mitten in ihren Vorbereitungen und überwaltigte nach kurzem Widerstand Bar-
tholdis die Versammelten. Lediglich Bartholdi und Kummer gelang zunächst die Flucht über
die Dächer, wo sie jedoch am Morgen des 15. April ausgehungert entdeckt wurden”. Bei
den Verhaftungen und der Durchsuchung von Bartholdis Haus fand die Polizei neben Waf-
fen und Munition einen Aufruf zur Freyheit, den Verschwörungs-Eyd, ein Freyheits-Lied, ein

Project zu einer neu zu errichteten Constitution, und 2 Bücher in französicher und holländi-
scher Sprache über Yiictic und militärische Verfassung”,

Bereits dieser summarische Abriß der Tätigkeit der „freien Preußen“ macht deutlich, daß

die tatsächlichen Aufstandsvorbereitungen nicht über mangelhafte und unzureichende Ak-
tionen hinausgelangten, die die Jugend und die fehlenden Möglichkeiten der Mitglieder des

Bundes widerspiegelten. Der kaum ein Dutzend aktive Mitglieder umfassende Kreis um

Bartholdi, der keinen Zugang zu den führenden städtischen Schichten besaß, hatte keine
Chance, gegen die mehreren tausend in der Stadt anwesenden Soldaten militärischen Wider-
stand zu leisten.

27 Wie Anm. 8, S. 3; abgedruckt bei Keyser (wie Anm. 2), S. 79f.
25 Wie Anm. S, S. 29: Abschrift anoymer Brief an v. Hanstein vom 11. 4. 1797.

29 Detaillierte Darstellung nach dem Untersuchungsbericht bei Keyser (wie Anm. 2), S. S1 f.
3° Wie Anm. 8, 5,25: Aetenmäßige Darstellung von der am 13. April d.Js‚ zu Danzig entdeckten Verschwö-

rung.
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3. Die politische Ideenwelt Gottfried Bartlioldis und der „freien Preußen“

Der Hauptgrundsatz [. . . I war ‚Freiheit aller Menschen durch ihre Stimmen, durch ihren
Willen!‘ Im Gefolge dessen sollten mehrere Departements und mehrere Distrikte errichtet, die-

se durch selbst gewählte Geschworene gerichtet, demnächst aber in jedem Departement beson-

dere Gerichte und Regierungen etablirt werden. Es sollte eine ganze freie Republik [. . .] sein

und sollte die ganze innere Einrichtung auf Volksbeschlüssen beruhen“.
Diese Angaben, die das langwierige Urteil des Kammergerichts zum Zwecke der Verur-

teilung der Angeklagten festhielt, sind eine der wichtigsten Quellen über die politischen
Vorstellungen der „freien Preußen“. Insgesamt ist diese Quellenüberlieferung äußerst spär-

lich: An direkten Dokumenten sind lediglich Kopien des „Aufrufs an die Danziger und
überhaupt an die Nation der Preußen“? und der Wortlaut des Eides erhalten, den jedes

Mitglied ablegen mußte. Hinzu kommen noch mehrere längere Auszüge aus der „Constitu-
tion der freien Preußen“, die im Gerichtsurteil im Wortlaut zitiert wurde, sowie einige Aus-
sagen Bartholdis, die während der Vernehmungen wörtlich aufgezeichnet wurden.

Den Ausgangspunkt für die Überlegungen der „freien Preußen“ bildete der Bezug auf
das Schicksal und die Traditionen Danzigs. Bartholdis Weg nahm nach dem Urteil der Un-
tersuchungskommission von hier seinen Ausgang: Mit der Submission der Stadt Danzig [. . .]
wurde in ihm die Idee erweckt, nicht nur seiner Vaterstadt, sondern auch dem preußischen
Staat eine republikanische Verfassung zu geben“. Blenck formulierte es in seiner versuchten
Werbung des Diakons Johann Daniel Richter so: Sie wissen, da/3 unsere Stadt nicht ihre ehe-

malige Verfassung hat. Es haben sich aber Leute entschlossen, diesselbc wieder herzustellen“,
In den Aussagen der „freien Preußen“ wurden immer wieder diese Traditionen beschworen:
Schon sind vier Jahre verflossen, seitdem eben der eiserne Szepter auf Danzig gefallen ist35,

hieß es am Anfang des „Aufrufs an die Danziger“. Die „alte Verfassung“ und der „Stand
der republikanischen Freiheit“ sollten wiedcrerstehen.

Zugleich wandten sich die Bundesgenossen an alle „braven Danziger und Preußen“ und
an „die Nation der Preußen“? Welcher historische Prcußenbcgriff hinter diesen Vorstellun-
gen stcckt, geht aus den wenigen Quellen nicht hervor. Aufgrund des Bildungsweges der
meisten Mitglieder am Danziger Gymnasium kann jedoch als wahrscheinlich gelten, daß

sich diese Aufrufe und Apelle auf die ehemalig königlich preußische Nation (im Sinne der
Zugehörigkeit zur Krone Polen) und die von ihr entwickelten Widerstandsvorstellungen be-
zogen. Darauf deuten verschiedene Indizien hin: Lehrer der Gymnasiasten waren Lehrer
und Historiker wie Daniel Gralath (1739-4809), der Autor einer Danziger Geschichte, der
sich intensiv mit der Landes» und Stadtgeschichte beschäftigt hatte“, Die von Bartholdi ver-

31 Wie Anm. 9, S. 163; Gutachten der Criminal-Deputaticn des Kammergerichts v. 12.6.1797.
32 Druck bei Keyser (wie Anm.2), S.79f.
33 Wie Anm.9, S.76: Alt " ' D ' aus den [unter ' ‘ten
34 Ebd., S. 194: Gutachten der Kriminaldeputation des Kammergcrichts v. 12.6. l79'7.

35 Wie Anin.9‚ s. s.

35 Wie Anm. 8, S. 6: Schreiben G1‘ zmaehers v. 14.4.1797; wie Anm. 9, S. 126; Gutachten Kriminal-Deputa-
tion.

37 Wie Anm. 35.

35 Zu Gralath: Neue Deutsche Biographie. Bd. 6. München 1964, S. 736f. - Vgl. auch sein Werk: Versuch
einer Geschichte Danzigs aus zuverlässigen Quellen und Handschriften. 3 Bde, Königsberg u. Berlin
1789-1791.
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faßten fingierten Briefe Gartners stammten angeblich aus Dirschau und Elbing, zwei ehe-

mals königlich preußischen und nun westpreußisclten Städten. Schließlich: Woher sollte am

Danziger Gymnasium in den 1790er Jahren ein die gesamte Hohenzollernmonarchie umfas-
sender preußischer Nationsbegriff stammen, der zu dieser Zcit in einigen Berliner Zirkeln
erstmals auftauchte?

Im „Florcat Prussia“ auf einer Säbeltasehe wie in der Parole „Für Vaterland und Recht“,
einer Säbelinschrift der Verbündeten, tauchten die Schlüsselbegriffe „preußisehes Vater-

land“ und „historisches Recht“ wieder auf. Auch noch im Angesicht des späteren Todesur-

teils berief sich Bartholdi auf seine preußisch-republikanisehe Herkunft, die ihm ein Wider-
standsrecht gebe: Nun glaubt er etwas darauf rechnen zu können, daß er als Republikaner
gebohren litt”.

Neben dieser historischen Begründung und dem regionalen preußischen Bezugsrahmen
beriefen sich die „freien Preußen“ zugleich auf die universalen Menschenrechte: Alle Men-
schen seien „mit gleichen Rechten geboren“, Begriffe wie „menschliche Freiheit“, „Gleich-
heit“ und „Würde“ tauchen in mehreren Quellen auf. Der Name des angeblichen Anfüh-
rers, Friedrich Gärtner, soll laut Bartholdis Aussage aus den Buchstaben F und G, die für
Freiheit und Gleichheit standen, entwickelt worden sein“. Bei seinem Versuch, Johann Sa-

muel Zernecke, dessen Familie zur Danziger Oberschicht zählte, anzuwerben, fragte Zer-
necke Bartholdi im Gegenzug, ob in der zukünftigen Verfassung die Patrizier wohl beibehal-
ten werden würden“. Bartholdi lehnte dies ab und verzichtete auf die weitere Anwerbung
Zerneckes, Das traditionelle ständische Gruppendenken paßte unter dem Vorbild radikaler
Gleichheitsvorstellungen zu diesem Zeitpunkt nicht mehr in das Konzept der „freien Preu-
ßen“. '

Nach seiner Festnahme bezweifelte Bartholdi gegenüber den Vernehmenden Beamten die
Notwendigkeit einer monarchischen Staatsverfassung (Braucht denn ein König zu sein .7) und

argumentierte, Freiheit schlösse jeden Machtspruch aus. Ein von ihm angefertigter schrift-
licher Aufsatz zu seiner Verteidigung enthielt nach dem Gerichtsurteil Hafi gegen den preu-
ßischen Staat und Vaterlandsliebe als Trieb/federn seiner Handlung“. Das Gericht kam schließ-

lich in der Urteilsbegründung erneut auf Bartholdis Gleichheitsvorstellungen zurück: Wie

ldßt sich diese unbedingte Gleichheit, diese gesetzgebende Gewalt in den Händen der Menge
(aller über 20 Jahre alten Mannspersonen) mil den ersten Grundsätzen einer Monarchie, zu-

mal einer sauverainen, vereinigen“?
Bartholdi verweist mehrfach auf die polnischen Freiheitskriege als Motivation für die mi-

litärischen Planungen. In der Sprache der preußischen Beamten heißt es, der Einfall der
polnischen Insurgenten im Jahre 1794 habe seine republikanischen Gedanken Verstärkt“.
Erst durch die Insurrection und da Madalinski sich den Thoren von Danzig genlihert”, habe

Bartholdi konkrete Aufstandspläne gefaßt.

Einzelne Bezüge auf die französische Revolution werden in der Symbolik der „freien
Preußen“ erkennbar. Für die Aufstandsvorbereitungen fertigten sie Kokarden nach französi-

39 Wie Anm. 8, S, 70: Goldbeck an Kg, Friedrich Wilhelm II. v. 9. 7. 1797,

‘w Wie Anm. 9, S. 128: Gutachten Krimiual-Deputation.
41 Ebd., S.179,

4’ Zitate ebd., s. 135.

43 Ebd., S.163.
4‘ Ebd„ s. 76: Actenmäßige Darstellung.
45 Ebd., S. 127: Gutachten Kriminal-Deputatiou.
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schem Vorbild und eine grün-weiß-rote Fahne, die sich wohl auf das französische biau-weiß-

rot bezog, an. Eventuell weist auch der Name des Friedrich Gärtner auf Anlehnungen hin.
In einem von der preußischen Zensur beschlagnahmten Brief eines Danziger Bürgers hieß
es: Gärtner soll nur ein fingirter Nahme seyn, da er sich einbildete, Freiheitsbdume zu pflan-
zen“. Von Bartholdi erfundene Namen angeblicher Mitverschwörer wie „Volkmann“ deuten
auf die intendierte Volksnähc der „freien Preußen“ hin und ähneln der jakobinisehen Praxis
der Zeit.

Wie detailliert die Kenntnisse der französischen Revolution gewesen sind und welche Be-
deutung der Vorbildcharakter der französischen Revolution für die „freien Preußen“ beses-

sen hat‚ läßt sich aus den Quellen nicht entnehmen. Bei den Hausdurchsuchungen wurden
keine publizistischen Zeugnisse gefunden, die auf eine genauere Kenntnis und eine intensi-
ve Beschäftigung mit der französischen Revulotion hindeuten. Auch in den Gerichtsver-
handlungen und bei den preußischen Gegenmaßnahmen spielten eventuelle französische
Einflüsse im Unterschied zu den Auswirkungen und Ausstrahlungen in die polnischen Tei-
lungsgebiete nur eine geringe Rolle. Jedoch kann bei den politischen Interessen der „freien
Preußen“ als gesichert gelten, daß sie über den Verlauf und die Problematik der Revolution
informiert waren. Zumindest bis zur preußischen Annexion 1793 fanden Nachrichten über
die Ereignisse in Frankreich in Danzig ungehinderte Aufnahme und die weiten Kontakte
der Handelsstadt verhinderten auch später eine effektive Abschottung.

Bartholdi äußerte sich über seine Motive rückblickend in einem Gnadengesuch an König
Friedrich Wilhelm III. aus dem Jahre 1802: Den Gedanken, etwas begangen zu haben, was

ich zur Zeit der Handlung für schlecht hielt, würde ich nicht zu ertragen wissen, aber ich darf
es auch getrost sagen: Nie ist ein solcher Vorsatz in meine Seele gekommen. Die letzten Jahre

meiner Freiheit waren gerade der Zeitpunkt, wo ein gewisser Geist exaltirender Lehren am

leichtesten seinen Samen in solche Gemüter werfen konnte, die durch eine Anlage zur ideali-
schen Schwärmerei für eine solche Frucht vorbereitet waren. Ich weiß es nicht zu erklären,
was in mir diese Reizbarkeit hervorgebracht hat. Sie war da und indem ich mir ihr überließ,

glaubte ich in derselben nur der reinen Maralität zu folgen [. . .] Ich fand die menschliche
Glückseligkeit nur in der Verwirklichung jener Ideale, und jede Klage über menschliches

Elend wußte meine Phantasie sogleich an das herrschende Staatssystem anzuknüpfen“, Be-
rücksichtigt man Ort und Zeitpunkt dieser Reflexionen, die Bartholdi zu besonderer Zu-
rückhaltung mahnen mußten, so hat es den Anschein, als habe er seine republikanischen
Ansichten auch nach mehr als fünfjähriger Haft nicht grundsätzlich geändert, Dafür spricht
auch das spätere Engagement Bartholdis in der französischen Armee,

Insgesamt wird in den politischen Vorstellungen der „freien Preußen“ die überragende
Bedeutung der einheimischen ständisch-republikanischen Traditionen deutlich, die durch
das Vorbild der polnischen Aufstände noch verstärkt und radikalisiert werden. Diese Tradi-
tionen münden in dem kaum durch politische Erfahrungen geprägten Denken der jugend-
lichen „freien Preußen“ unter dem Einfluß der französischen Revolution in Vorstellungen
von allgemeiner Freiheit und Gleichheit. Die traditionelle ständische Begrenzung der Rech-
te wird überwunden, republikanische Vergangenheit und Freiheitsforderungen der Gegen-

wart verschmelzen zu einem neuen Programm.

t‘ Wie Anm. s, s. 56.

47 Wie Anm. 9, S. 251: Gnadengesuch Bartholdis v. 24.8.1802. - Keyser (wie Anm, 2), S. 85 reißt einzelne
Sätze aus Bartholdis Gnadengesuch aus ihrem Zusammenhang und verändert so den Sinn.
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4. Die preußischen Gegenmaßnahmen

Da man die Unbedeutenheit des ganzen Ereignisses nicht so schnell übersah, wurden von

den Militairbehörden sehr geriiuschvolle Sicherheirsrnaaßregeln getrofien,‘ die Thore gesperrt,

starke Patrouillen hcrumgeschickt und die Bewohner der Stadt, die nicht erfahren konnten,
was verging, in [‚ ‚ .] Schrecken versetzt“.

Im Unterschied zu den nur spärlich fließenden direkten Quellen über die „Verbindung der
freien Preußen“ liegen über die preußische Politik und die sofort einsetzenden Reaktionen
nach der Aufdeckung der Verschwörung detaillierte Akten vor. Gerade aus den politischen
Einschätzungen der preußischen Beamten und Militärs vor Ort lassen sich zahlreiche Rück-
schlüsse über den Stellenwert der „freien Preußen“ und die Grundlagen der preußischen

Politik in der Provinz Westpreußen ziehen. '

Im Bewußtsein der preußischen Beamten erschien Danzig vielfach so, wie Friedrich Wil-
helm II. am 24. Februar 1793 kurz vor der preußischen Annexion die Stadt gesehen hatte:
Danzig sei un des points de reunion de cette secte rebelle (des facobins) qui marehe de crime
en erime“. Diese Einschätzung gründete sich auf den republikanischen Widerstandsgeist,
den die Danziger Stadtregierung in den Jahrzehnten nach 1772 bewiesen hatte. Aus dieser
Perspektive witterte die neu eingerichtete preußische Verwaltung in Danzig ein besonderes

republikanisches Potential, das sie — den Zeitumstanden entsprechend — analog zu den Vor-
gängen der erst wenige Jahre zurückliegenden Revolution in Frankreich beschrieb. So

sprach der Königsberger Oberpräsidcnt F. L. v. Schroettcr nach den ersten Nachrichten am

15. April 1797 von einer Danziger sogenannten Revolution und glaubte schwören zu können,
daß der Magistrat oder würckliche Bürgerschaft Theil an der Sache genommen, denn in Dan-
zig als I-Iandelsstadt habe man der Sansculotten mehr als zu sehr".

Bereits auf die ersten anonymen Briefe reagierten die Polizei- und Militärbehörden in
Danzig mit äußerster Wachsamkeit: Man verschärfte Wachen und Kontrollen, versah die

Soldaten mit scharfen Patronen und hatte einige Canonen und Kartätschen geladen, und in
der Stille bei der Hauptwache aufgefahren“. Dragoncr-Patrouillen sollten für zusätzliche Si-

eherheit sorgen und von Seiten des Polizey-Directorio mußten samrntliche Subalternen Offi-
cianten der Policey die ihnen zugetheilten Quartiere der Stadt die ganze Nacht hindurch
durchgehen. Wenig Vertrauen hatte man dagegen zu dem einheimischen Wachpersonal. Der
Befehl lautete dahingehend, daß die Nachtwächter durch zuverlässige Policcy-Bediente öfter
[zu] revidiren“ seien. Hier werden die Ängste und das Mißtrauen der von außen einquar-
tierten Behörden gegenüber der Stadtbevölkerung greifbar.

Auch gegenüber dem in der Mehrheit mit alteingessenen Patriziern und Kaufleuten beset-

zen städtischen Rat hegten Polizei und Militär erhebliches Mißtrauen. Zwar wurde der Rat
am Abend des 12. April zusammengerufen” und über die mögliche Verschwörung infor-
miert, doch verdächtigte man einzelne Ratsherren, von der Verbindung der „freien Preu-
ßen“ Kenntnis zu haben oder ihr keine Hindernisse in den Weg zu legen. Aus Königsberg

‘B Löschin (wie Anm. 1), S.322.
‘l9 Kg. Friedrich Wilhelm II. v. 24. Z. 1793, zit. nach Prorok (wie Anm. 5), S. 217.

5° Wie Anm. 9, S. 62: Schroetter v. 15.4.1797 an Goldbeck.
51 Wie Anm. s, s. s: Bericht Grüzmacher v. 13. 4. 1797.

51 Ebd.‚ S. 31: Undatierter Bericht v. Lindenowskis.
53 Ebd., S.53,
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formulierte F. L. v. Schroetter am 17. April dieses Mißtrauen unverhiillt: Ich erfahre mit sehr

gerechtem Mißfallen, daß sowohl Herr Geheimer Kriegsrath Groddeck als der Kriegsrath
Weikhmann, den 13ten dieses [Monats] am Tage der Unruhe und wo die Verschwörer arretirt
worden die Stadt Danzig verlassen haben, und erst des Abends in dieselbe zurückgekehrt
sind“. Die Bürgermeister M. Groddeck und J. W. Weiekhmann bildeten zu diesem Zeit-
punkt die ranghöchsten Vertreter des städtischen Patriziats, da der Präsident des Magistrats
von Lindenowski (zuvor preußischer Gesandter in Danzig) und Gerichtsprasidcnt Grüzma-
cher nach Danzig abkommandierte preußische Beamte waren.

Die ersten preußischen Meldungen zeichneten sich durch deutliche Übertreibungen des

Ausmaßes und Umfangs der Verschwörung aus. Polizeiberichte meldeten, man habe mehre-

re hundert scharfe Patronen, Pistolen, Säbel, Gewehre und einige hundert Cocarden gefun-
den. Auch der Kreis der Verschwörer wurde überschätzt: 4 Soldaten von dem Schaperschen

Depot-Bataillon und mehrere Handelsdiener und Sacktrdger sind im Cornplott, der heute

abend ausbrechen sollte. In 8 anderen Häusern sollen ansehnliche Waffen-Depots sein, rnit
deren Recherche man sich beschäftigt”. Nach diesen alarmierenden Berichten reisten arn

15. April die höchsten Beamten der Provinz, der Präsident der westpreußischen Regierung
Karl Wilhelm von Schroetter und der Kammerprasident Hans von Auerswald, aus Marien-
werder nach Danzig. In der Öffentlichkeit kursierten noch größere Übertreibungen. In
einem durch die Briefzensur in Warschau entdeckten Brief eines Danziger Bürgers hieß es:

So viel man hat herausbringen können, soll die Anzahl der l/erschworenen hier nur aus 250
Personen bestehen“.

Besonders in Berlin lösten die ersten Nachrichten von der Entdeckung der „Verbindung
der freien Preußen“ heftige Reaktionen aus. Die Meldung, in Danzig sei ein Verbrechen von

der ersten Größe” aufgedeckt werden, welche[s] die Absicht gehabt, die Stadt [. . ‚] in den

Stand der vorigen Republikanischen Freiheit zu versetzen“, wurde unverzüglich an den Kö-
nigshof berichtet: Man meldete Friedrich Wilhelm II., daß in Danzig eine Verschwörung
glücklich entdeckt und im Keime erstickt worden ist, welche die frcvelhafte Absicht hatte, die

Stadt der Oberherrschaft Euer Königlichen Majestdt zu entziehen, und ganz Preußen zum

Aufruhr aufzufordern”. Der König ordnete am 19. April 1797 an, man solle mit aller Strenge

inquiriren“ und umfassende Verhöre und Untersuchungen vernehmen. Besonders fürchtete
man in Berlin, daß die Verschwörung nicht auf Danzig beschränkt sei, sondern in den

gesamten polnischen Teilungsgebieten, in erster Linie aber in Südpreußen und Warschau,

bereits Fuß gefaßt habe. Am 18. 4. warnten Schreiben aus Berlin den verantwortlichen Prä-
sidenten für Südpreußen, Hoym, und den Warschauer Militärkommandanten, daß diese Ver-

schwörung Zweige in West-, Süd- und Neuosmreußen besonders zu Warschau hatte“. Die
Behörden sollten den Inhalt der einkommenden Post aus Danzig sorgfältigst auf etwaige
Verbindungen kontrollieren.

54 APGd (wie Anm. 7), S. 5: Schroetter an Groddeck u. Weickhinann v. 17.4.1797.

55 Wie Anm. 51.

5° 12bit, S.56. , «

57 Ebd., S. 6: Reg-Rat Grüzmacher an Friedrich Wilhelm H. v. 14. 4. 1797.

5X Ebd.
59 Ebd.‚ S. 9: Berlin, 18.4.1797.
6" Ebd., S.20: Friedrich Wilhelm u. v. 19. 4. 1797.

51 Ebd., S. 14 u. 17: Befehl an v. Wendessen in Warschau u. Hoym in Breslau v. 18. 4. 1797; Antwort Hoym
u. Wendessen v. 24. bzw. 29. 4. ebd.‚ S.52, 55.
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Um das ansonsten zuständige Danziger Stadtgericht aus der Untersuchung herauszuhal-
ten, wurde eine spezielle Untersuchungskommission geschaffen, da diese Sache vom Polizei-
Directorio sehr ernst behandelt wurde, und dasselbe sich nicht entschließen wollen, die Unter-

suchung dem Stadtgericht zu übergeben“. In der Vollmacht für die Leiter der Untersu-
chungskommission, Major von Engelbrecht und Regierungsrat und Stadtgerichtsdirektor
Grüzmacher, hatte Friedrich Wilhelm II. bereits befohlen, daß die Bosheit derselben die

strengste Ahndung verdiene und Anweisung erteilt, man solle besonders untersuchen, in wie

fern diese Verschwörung etwa mit anderen in Verbindung stehe und des angeblichen Obersten

der Verschwörung, namens Gärtner, habhaft werden“. Diese Anweisung wurde im folgenden
Von dem Berliner Justizministerium und der westpreußischen Regierung in Marienwerder
mehrfach wiederholt und als zentrale Aufgabe der Untersuchungskommission definiert. Die
Angst, es seien auswärtige Verbindungen in modo“, beschäftigte insbesondere die Berliner
Zentralbehördcn auch noch, nachdem genauere Nachrichten über die „freien Preußen“ in
Berlin eingetroffen waren, die wesentlich beruhigender klangen. Am 21. April 1797 berich-
teten Schroetter und Auerswald, die Verschwörung sei das Werk eines jungen unerfahrenen
politischen Schwärmers und verdrehten Kopfes, der indes viele Talente hat“. In den Untersu-
chungen hieß es, das „Complott“ sei größentheils auf Studenten und unbedeutende junge
Leute eingeschränkt, von denen sich kein wirksamer Einflufl auf das Publicum vermuthen
lä/Jt und habe keinen Einfluß auf Kaufmannschaft und das ganze Publicum“ in der Stadt ge-

habt.
In Berlin stießen diese Entwarnungcn auf Unglauben. Zastrow verwies auf erste Aussagen

Bartholdis gegenüber dem Generalleutnant Hanstein, wonach mehr als einige 1000 Menschen

zu ihrer Verschwörung gehörten und hielt es für mehr als wahrscheinlich, dafi diese Ver-

schwörung von größerem Umfange sei, als die Commission sie hält. Deshalb forderte er,

Bartholdi solle durch Zwangsmittel angehalten werden, über diese Äußerung mehr Licht zu

geben“. Friedrich Wilhelm II. griff diese Ängste auf und äußerte als Reaktion auf den ersten
Kommissionsbericht, es sei doch unnatürlich, daß die bis izt arretirten Personen allein und

ohne 1 ' c Verb’ d g die E’ ' ' und L ' ‘ htigte Anführung ihres unsinnigen
Plans haben veranstalten können [. . .] So litfit sich daher nicht denken, daß das Komplott sich

bloß auf die ausgemittelten I4 Personen beschränken sollte. Deshalb solle die Untersuchung
[. . .] wieder von vorne an, und nach aller Strenge vorgenommen werden“.

Die Untersuchungskommission bestand neben Engelbrecht und Grüzmacher aus dem
Stadtjustizrat Wichers und den Justizräten Rindfleisch und Scheller, die getrennt die einzel-
nen Verdächtigten verhörten. Bei ihren Untersuchungen hatte die Kommission nach der
Instruktion zu Verfahren, die unterm 3'. November1794 bey der in Sildpreußen entstandenen

Insurrection zur Norm vorgeschrieben“ worden war. Bis zum 22. April waren 14 Personen
verhaftet worden, denen eine direkte Beteiligung am „Komplott“ vorgeworfen wurde. Da
sich die Befehle aus Berlin verschärften, suchten die Justizbeamten Ende April 1797 eifrig

52 Wie Anm. 9, S. 22: Zastrow an Goldbeck v. 26. 4. 1797.

53 Ebd., S.24: Anweisung vom 18.4.1797.
6" Wie Anm. 51.

55 Ebd., S. 28: Schroetter u. Auerswald v. 21.4.1797.
f5 Ebd., S. 25: Actenrnäßige Darstellung.
57 Wie Anm. 62; vgl. auch ebd, S. 37 die Auflassung Goldbecks v. 23.4.1797.
55 Ebd., S. 58: An Schroetter u. Auerswald.
55' Ebd, S. 33: Bescheid Regierung Marienwerder v. 22.4.1797.
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nach weiteren „Mitverschwörcrn“. Unter dem Druck der tagelangen, wiederholten Verhöre
gaben die jugendlichen Angeklagten schließlich noch weitere Namen von „Mitwissern“
preis. Die Zahl der Verhafteten dehnte sich so neben den aktiven Beteiligten auch auf bloße
Bekannte der jungen Gymnasiasten aus, denen Bartholdi, Blcnck oder Kummer irgend-

wann von ihren Planen berichtet hatten. Verhaftet und angeklagt wurden so schließlich
26 Personen einschließlich der drei Soldaten des Depotbataillons Schaper, die in einem ge-

sonderten Militärgerichtsverfahren abgeurteilt wurden.
In diese Untersuchungen, die immer größere Kreise zogen, geriet mit Johann Daniel

Richter, dem Prediger und Diakon an der Katharinenkirche, auch ein Angehöriger der
kirchlichen Oberschicht. Im Auftrage Bartholdis informierte Blenck im Oktober 1796 Rich-
ter über die „Verbindung der freien Preußen“. Weiter heißt es in den Untersuchungsproto-
kollen: Richter hat zwar nach der Versicherung des Blenck jede Theilnahme decliniret‚ und

ihm selbst von dem scheußlichen Unternehmen abgerathen,’ er ist [. . .] jedoch ein Mitwisser
des Hochverraths gewesen und ein solches seit dem October vorigen Jahres geblieben"). Unter
den preußischen Behörden stand Richter überhaupt nicht in gutem Ruf”, da er durch seine

höchst anstößigen Kanzelreden und seine Predigten, die Klagen über die Bedruckung und
Wunsch nach Freyheit athmen", als unzuverlässig galt.

Von dieser Atmosphäre der Unsicherheit und des Verdachts suchten auch Denunzianten
zu profitieren. So beschuldigte Boguslaw Weiss, ein „ehemaliger Kommissarius des Staro-
sten von Kicki“, den mit ihm verfeindeten Szymon Tadeusz Kicki, der zur führenden adli-
gen Elite des ehemaligen Königlichen Preußen zählte", und weitere polnische Adlige, bci
dem geplanten Besuch des preußischen Königs zu Danzig ein Attentat auf den König beab-
sichtigt zu haben“. Die preußischen Behörden glaubten Weiss zunächst und leiteten um-

fangreiche neue Vernehmungen ein, die jedoch erfolglos blieben und die Glaubwürdigkeit
von Wciss’ mehr und mehr erschütterten.

Unter diesen Umständen verzögerten sich die Untersuchungen der Kommission weiter
und wurden erst am 9. Mai 1797 abgeschlossen. Die kompletten zwölfbändigen Untersu-
chungsakten mußten daraufhin nach einem königlichen Befehl nicht dem normalen Rechts-
weg entsprechend an die Regierung in Marienwerder, sondern direkt an den Justizminister
Goldbeck nach Berlin übcrsandt werden”. Dahinter stand der weiter fortdauernde Vor-

dacht der zentralen Behörden, die Verschwörung könne doch ein weit größeres Ausmaß ge-

habt haben. Der Abschluß der Untersuchung und die Akten sollten endlich wohl die Be-

sorgnis stillen”.
Das Urteil über die „freien Preußen“ wurde allein anhand der Untersuchungsakten von

einer Kriminal-Deputation des Berliner Kammergerichts gesprochen. Der „Hauptverbre-
eher“ Bartholdi" wurde zum Tode verurteilt, Blenck wurde rnit lebenslanger Festungshaft,

7° Wie Anm. 8, S. 59: Bericht Reg. Marienwcrder v. 25.4.1797.
71 Ebd.
72 Ebd., S.63: Bericht Engelbrecht u. Grüzmacher v. 24. 4. 1797. — Zu Richters Verteidigung vgl. das Gut-

achten und die Bittschriften Richters in: Wie Anm. 9, S. 194ff‚ 202ff.
75 Zur Person Kickis vgl. Alfons Mankowski: Szymon Tadeusz Kicki. Ostatni staresta Sobowidzki [S. T.

Kicki, der letzte Starost von Sobbowitz], in: Zeszyty TNT. 11. 193S, H. 3/4, S. 76-80.
14 Wie Anm. 9, s. 76—84: Actenmäßige Darstellung.
75 Ebd, S.69: Goldbeck an Schroetter v. 10.5.1797.
75 Ebd.‚ S. 69: Goldbeck an Schroetter v. 10.5.1797.
77 Wie Anm. s, S.46: Regierung Marienwerder an Friedrich Wilhelm n. v. 22. 4. 1797.
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Kummer zu 15, Ziligan und Sokolowski zu 12, Schweizer, der wegen seiner anoymen Briefe
eine Haftermäßigung erhielt, zu zehn, Bilm und Nonhübel zu acht, Koppe zu sechs, Kram-
pitz, Kapitzki und Koppe zu je vier Jahren Festungshaft verurteilt. Auch die weiteren Betei-
ligten und Mitwisser wie die Mütter Bartholdis und Bleneks erhielten mehrjährige Haftstra-
fen”. Richter verlor seine Pfarrstelle und wurde später nach Löblau versetzt”, Vorn Militär-
gericht wurde der Musketier Zobel zu 30mal Gassenlaufen und zehnjähriger Festungsarbeit‚
Ahlcrt und Kitz zu jeweils 20mal Gassenlaufen verurteilt”. Dieses Urteil fiel so hoch aus,

obwohl die Untersuchungskommission noch unter dem 21. April 1797 über die Soldaten ge-

meldet hatte, daß deren Unschuld sich aber jetzt schon übersehen laßtm. Wahrscheinlich
spielte hier das Moment der Abschreckung gegenüber den Soldaten des Depotbataillons,
die als unzuverlässig galten, eine wichtige Rolle.
, Bei der Beurteilung des Strafmaßes fallen insbesondere zwei Momente ins Auge: Erstens
erhielten auch die bloß vorübergehend in die „Verbindung der freien Preußen“ Einbezoge-
nen, die sich später nicht mehr an den Vorbereitungen zu dem Aufstand beteiligten, wie Zi-
ligan, Bihn oder Krampitz, als bloße „Mitwisser“ und „Mitbeteiligte“ hohe Haftstrafen.
Hier wird deutlich, daß die preußischen Justizbehörden bereits die Gründung der „Verbin-
dung der freien Preußen“ als Hochverrat ansahen. Zweitens fällt die soziale Abstufung der
Bestrafung ins Auge: Der Pfarrer Richter, der ebenfalls als Mitwisser zu gelten hatte, kam
ohne Haftstrafe davon und der von Bartholdi eingeweihte Patriziersohn Johann Samuel
Zernecke wurde sogar freigesprochen. Diese Urteile verraten eine gewisse Nachsiehtigkeit
gegenüber den führenden Kreisen aus evangelischer Kirche und Bürgerschaft in Danzig, auf
die die preußische Politik auch in Zukunft angewiesen blieb.

Die Urteile gegenüber den „Verschwörern“ und „Mitwissern“ bildeten nur den einen
Strang des preußischen Vorgehens, daneben standen Maßnahmen gegen die Danziger Be-
völkerung, die darauf abzielten, einen erneuten Aufstand unmöglich zu machen sowie ein
promonarchisches und staatstreues Bewußtsein in der Stadt zu fördern. Der Militärgouver-
neur von Danzig, von Kalckreuth, erhielt den Befehl, sämtlichen Bürgern und Einsassen,

die Schützen-Gilde ausgenommen, die Gewehre abzunehmen. Kalkreuth antwortete mit der
Bitte, diesen Befehl zurückzunehmen, da er nicht unnöthig die Bürger mißvergnugt machen

wolle“,
In diesem Kontext stand auch ein Schreiben des Geistlichen Kollegiums aus Berlin an die

protestantischen und reformierten Prediger in Danzig. Zunächst wird die Treue der städti-
schen Bürgerschaft bestätigt, da der bey weitem größte, angesehenste und beste Theil der dor-
tigen Biirger und Einwohner die Vortheile eines wohlgeordneten, Sicherheit der Person und
Eigenthums gewährenden Staates zu sehr einsiehet, um sich durch entfernte und scheinbare

Erwartungen zu gefährlichen Anschlägen gegen die Staats-Verfassung und die gesetzliche

Ordnung bringen zu lassen. Anschließend spricht das Schreiben jedoch vom Geist der Em-
pörung [. . .]‚ der hauptsächlich durch Mangel an gründlichen Kenntnissen, durch ungenutzte

oder uberangewandte Thatkraft, und durch Frivolität unter den Junglingen unserer Zeit so

73 Wie Anm. 9, S. 102: Urteil von 15.6.1797.
79 Ebd., S.234; vgl. auch Keyser (wie Anm.2)‚ S.84,
m Wie Anm, 8, S.71.
m Wie Anm. 9, S. 27: Bericht Grüzrnacher u. Engelhardt vom 21.4.1797.
32 Ebd., S. 66: Schroetter an Goldbeck v. 6.5.1797.
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sehr allgemein geworden und [, , .] sich mehr als wir vermuthen konnten, verbreitet hat“. Die
Prediger werden aufgefordert, jenen falschen Grundsätzen der Jiinglinge entgegenzutretcn‚
die Vorsätze unserer Staates hervorzuheben und Gehorsam gegen die Obrigkeit zu predigen.
Angesichts der Zwischentöne dieses Schreibens befürchtete der Regierungspräsident K. W.

v. Schroetter, daß man höheren Orts es vielleicht noch für möglich hält, daß ein großer Theil
der Einwohner der Stadt Theil an der Sache [d. h. dem Aufstandsversuch] genommen habe“,

In ein besonders verdächtiges Licht geriet durch die „Verbindung der freien Preußen“ das

städtische Gymnasium Danzig, an dem die Mehrheit der Teilnehmer des Bundes unterrich-
tet worden war oder zum Zeitpunkt des Aufstandsversuches noch unterrichtet wurde. Von
der in den 1790er Jahren stark zurückgegangen Schülerzahl (1795: 27, 1796: 24, 1797: 21

Neuaufnahmen)“ zählte ein beträchtlicher Teil zu den Mitgliedern der „freien Preußen“.
Bereits am 20, April 1797 glaubte K. W. v. Schroetter, daß das Danziger Gymnasium sich die

Ungnade Sr. Majestät zuziehen wird, da dort viele Mißbräuche allerdings stattfinden und die

Studenten zu wenig beschäftigt werden und zu wenig controlliret werden“. Er regte an, daß

sich das Kirchen- und Schulkollegium damit beschäftigen solle.
Nach Abschluß des Prozesses bat auch Justizminister Goldbeck in einem Schreiben an

Friedrich Wilhelm II. um eine Visitation des Gymnasiums, da eine große Zahl der Gymna-
siasten unter den Teilnehmern der Verschwörung gewesen sei. Die Visitation solle überprü-
fen, ob in der Lehr Art, in der Ordnung und Zucht, oder in den individuellen Grundsätzen
und Character der Lehrer etwas anzutreffen sey und eine ernstliche Abstellung herbeiführen“.
Friedrich Wilhelm II. hieß dieses Vorgehen gut. Am 19. Juni 1797 befahl Woellner der west-

preußischen Regierung eine sofortige Visitation des Danziger Gymnasiums, über die aus-

führlich Bericht erstattet werden sollte“.
Angesichts der harten Urteile gegenüber den jugendlichen Angeklagten gab es zahlreiche

Bemühungen der Angehörigen und der Danziger Behörden, die auf eine Milderung dräng-
ten. Dies betraf besonders das Todesurteil gegen Bartholdi, für dessen Begnadigung sich

auch die Danziger Untersuchungskommission aussprach. Die Danziger Behörden sprachen
sich wohl auch deshalb für eine Begnadigung aus, um einen jugendlichen Märtyrer für die
Idee eines republikanischen Danzigs, dessen Symbolkraft man nicht übersehen konnte, zu

verhindern. Friedrich Wilhelm II. gab diesen Bemühungen nach und wandelte am 18. Juli
1797 die Todesstrafe in lebenslängliche Festungshaft um”, Dagegen blieben Petitionen, auch

die Strafen der anderen Angeklagten zu mildern, während der Regierungszeit Friedrich Wil-
helms II. ohne Erfolg. Friedrich Wilhelm III. setzte 1798 anläßlich seines Besuchs in Danzig
die Haftstrafen herab; Bartholdi wurde als letzter von den Mitgliedern der Verschwörung
wegen seiner guten Führung am 7. September 1802 entlassen”. Diese relativ zügigen Begna-
digungen sprechen dafür, daß im nachhinein auch die preußischen Behörden die geringe
Reichweite der „Verschwörung“ erkannten und zu einer milderen Sicht neigten.

53 Ebd., S.60: Undatiert [Ende April 1797],

M Ebd., S. 59: Schroetter an Goldbeck v. 3. 5. 1797.

S5 Ksiega wpisöw (wie Anm. 21), S. 29.

X6 Wie Anm. 9, S. 16: Sehroetter an Goldbeck V. 20.4.1797.
37 Wie Anm. s, S.72: Goldbeck an Friedrich Wilhelm II. v. 15.6.1797.
K‘ Ebd., s. 73 ff. Über den Verlauf der Visitation ließen sich keine Akten auffinden.
*9 Wie Anm.9, S.218.

9" Ebd., S. 239-251, Zum weiteren Lebenslauf Bartholdis siehe Löschin (wie Anm. 1), S. 322f, — Keyser
(wie Anm. Z), S. 85.

85



5. Zusammenfassung und Neueinschätzung

Die „Verbindung der freien Preußen“ und ihr Aufstandsversuch blieben erfolglos und fan-
den keine Nachahmer. An die Vorstellung einer republikanischen Stadtverfassung knüpften
jedoch die Stadtbehörden der „Freien Stadt Danzig“ in napoleonischer Zeit ab 1807 an,

ohne sich allerdings auf die „freien Preußen“ zu berufen. Nach 1815 verschwand mit dem
Aufgeben in der preußischen Monarchie weitgehend der Gedanke einer republikanischen
Stadtverfassung. Rechtfertigt es diese relative Folgenlosigkeit, die „Freien Preußen“ als eine
zloße Episode in der Danziger Geschichte zu behandeln? Dagegen sprechen mehrere Grün-

e:

1. Die „freien Preußen“ verkörperten in ihrer politischen Ausrichtung — nicht jedoch in
ihrcn Aufstandsvorbereitungen — die Position größerer Gruppen der Danziger Bevölkerung,
insbesondere der Handwerker und des Mittel- und Kleinbürgertums. Bis 1793 stützte sich

die antiabsolutistische und republikanische Position des Danziger Rats auf die Mehrheit der
Bevölkerung. Nach der preußischen Annexion konnte sich diese Einstellung nicht mehr öf-
fentlich äußern, so daß kaum zu beurteilen ist, ob 1797 noch eine Mehrheit der Bevölke-
rung für eine republikanische Stadtverfassung eingetreten wäre. Auf jeden Fall sprachen die
„freien Preußen“ nicht nur für eine isolierte Minderheit, sondern einen wesentlichen Teil
der Bevölkerung Danzigs.

2. In ihren politischen Vorstellungen stützten sich Bartholdi und die „freien Preußen“ hi-
storisch auf die traditionellen städtischen Freiheiten Danzigs, seine ständische Verfassung
und das dort verankerte Widerstandsrecht. Diese jahrhundertealte Tradition wurde ange-

sichts der Französischen Revolution allerdings um eine egalitäre Komponente erweitert.
Die historisch fundierte ständische Freiheit verschmclz mit dem neuen demokratisch-repu-
blikanischen Frciheitsbegriff. Erkennbar wird hier eine Verbindungslinie zwischen dem stän-

dischen Freiheits- und Partizipationsgedanken, der im 18. Jahrhundert im Königlichen Preu-
ßen eine Renaissance erlebte, und den neuen republikanischen Ideen aus Westeuropa.

3. Historisch und politisch ging der Preußenbegriff der „freien Preußen“ auf das König-
liehe Preußen bzw. das noch Mitte des 17, Jahrhunderts ständisch verfaßte „Preußenland“
zurück. Inwieweit Bartholdi in seine Aufstandspläne auch die brandenburgischen Kernpro-
vinzen miteinbezog, bleibt unklar. Erkennbar wird allerdings, daß sich Ende des 18. Jahr-

hunderts hinter dem vielschichtigen Begriff „Preußen“ in Westpreußen noch eine klar um-

rissene geographische Region mit ständisch-republikanischen Traditionen verbarg, die von

der „preußischen“ Monarchie deutlich unterschieden wurde.
4. Im Rückblick erscheint die „Verbindung der freien Preußen“ als eines der letzten histo-

rischen Beispiele für das ständische Preußen, dessen Traditionen nach 1815 weitgehend in
Vergessenheit gerieten, zuvor jedoch für zwei (Herzogtum Preußen) bzw. drei Jahrhunderte
(Königliches Preußen) das politische Denken des „Doppellandes“ bestimmt hatten. Gerade
diese Traditionen werden auch heute in der modernen Preußenforschung vielfach übersehen
oder treten hinter das Bild der preußischen Monarchie zurück.
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„Zwiazek Wolnych Prusaköw“
Republiknfiskie tendencje w Gdalisku W koricn XVIII Wieku

Dotychczasowa wiedza o „Zwiazku Wolnych Prusakow“, znanym pod okreslcnicm „Sprzysiezenie gdan-
skiego gimnazjalisty Bartholdiego“, oparta byla na pracy Ericha Keyscra, ktöry jako jedyny przebadal
wszystkie akta zwiazane z ta sprawq. Keyser jednak w sposöb tendencyjny ograniczyl polityczne tio wydar-
zen i usilowal dowiesc, „iz cale sprzysiezenie Lraktowae nalezy wyiacznie jako dziecinny pomysi kilku niedoj-
rzalych mlodzieiicöw“. W ogloszonych po 1945 r. pracach polskich historyköw (L. Prorok, B. Giebowicz)
zrödla dotyczace tego wydarzenia ucliodzily za zaginione. Podjecie nowej oceny „Wolnych Prusaköw“ oka-
zalo sie mozliwe na podstawie dostepnych nbecnie w Tajnym Archiwum Paxistwowym w Berlinie oraz Archi-
wum Panstwowym w Gdansku zachowanych materialöw zrddlowych,

Zasadniczy trzon politycznych wyobrazcn „Wolnych Prusakow“ ksztaltowala orientacja na tradycyjne miej-
skie wolnosci oraz tradycje stanowc Gdariska i inocno zakorzenione tani prawo oporu. Ta historycznie
ugruntowana wolnose stanowa stopila sie z demokratyczno-republikanskim pojeciem wolnosci rewolueji fran-
cuskiej. W swojej politycznej orientacji, a nie jednak w przygotowaniach do powstania‚ „Wolni Prusacy“
uosabiali stanowisko szcrszych warstw spoleczeiistwa gdanskiego, a szczegölnie rzemieslnikow oraz sredniego

i drobnego mieszczanstwa. Historycznie i terytcrialnie poglady „Wolnych Prusakow“ nawiazywaly do ustroju
stanowego Prus Krzyzackich i Prus Krölcwskich sprzed 1772 n, jako specyficznego regionu z rozwinietym
poezuciem lokalnej (krajowej) swiademosci, ktöry jcszcze w koncu lat dziewiecdziesiatych XVIII w. roznil
sie zasadniczo od „pruskiej“ monarchii. Wyraznie widoczne na tym terenie stanowo-republikafislde pojecie
Prus przetiwalo, przynajmniej w Gdansku, az do XTX wieku.

The „Assoeiation of free Prussians“
Republican tendencies in Danzig at the end of the 18th century

What was known up to this date of the „Association ol’ [ree Prussians“ went under the heading of the
„Conspiracy of the Danzig grammar school student Batholdi“ and stems [rom the writings of Erich Keyser,

the only person to peruse thc original records. Keyser, howcver, deliberately ignorcd the political implica-
tions and tried to show that „the whole conspiracy is to be looked upon merely as a childish idea of some

immature youngstcrs“. According to publications alter 1945 by Polish historians (L, Prorok, B. Glebowicz)
the original rccords were presumed lost. Thc remaining records are now accessiblc in the GStA Berlin and in
the AP Gdansk respcctively and arc the basis for a reevaluation cf thc „Free Prussians“.

In essence the political pereeptions of the „Free Prussians“ were the traditional liberties of Lhc town‚ its
civic traditions, and its right to dissent. Rooted in the civic estates’ history this freedom amalgamated wiLh

the democratie-republican ideal of the French Revolution. In their political inclinations — and not in prepara-
tion to opcn revolt - the „Free Prussians“ represented a large portion of the populace of Danzig, particularly
craftsmen, the middle and the lower middle classes. Historically and geographically they oriented Lhemselves

on the constittitional class state of Prussia and the Kingdom of Prussia before 1772, as a region of its own

with a highly developed regional consciousness‚ which in the 1790s still clearly distinguished itself from the
„Prussian“ monarehy. The notion of a republican, class-constituted Prussia that reaehed into the 19th century
is becoming apparent.
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