
Am 14. Dezember 1837 trafen in Göttingen sieben gleichlautende Entlassungsschreiben 

ein. König Ernst August hatte zuvor in einem Brief an Prorektor Bergmann (12. Dezember)  

die Anweisung erteilt, Dahlmann, Jacob Grimm und Gervinius darüber hinaus des Landes zu 

verweisen, da sie die Protestation auch außerhalb des Königreiches verbreitet hätten.  

Ansonsten drohte den Dreien deswegen Verhaftung und Prozess. Den Übrigen blieb der 

Aufenthalt in Göttingen gestattet. 

Entlassungs-Rescript vom 11. XII. 1837 (Exemplar Dahlmann)

Ernst August,

von Gottes Gnaden König von Hannover.

Die bei dem Curatorio der Unserm Herzen so theuern Universität G ö t t i n g e n von sieben 

bei derselben angestellten Professoren, D a h l m a n n, A l b r e c h t, J a c o b G r i m m, 

W i l h e l m  G r i m m, G e r v i n u s, E w a l d und W e b e r, gegen das von Uns unterm 1. 

November d. J. erlassene Patent eingereichte Protestationsschrift vom 18. November ist Uns 

vorgelegt worden.

Wenn nun gleich die außerordentlich schnelle Verbreitung dieser Schrift in allen Theilen 

Unsers Königsreichs sowohl als im Auslande Uns mit Recht veranlassen könnte, deßhalb 

eine gerichtliche Untersuchung anstellen zu lassen, um die Urheber der Veröffentlichung in 

völlig rechtliche Gewißheit zu setzen und sie sodann die auf Handlungen dieser Art in den 

Gesetzen angeordnete Strafe erleiden zu lassen, so wollen Wir dennoch davon v o r e r s t 

abstehen.

Allein die Grundsätze, welche die genannten Verfasser der Protestationsschrift in derselben 

offen ausgesprochen haben, sind leider! von der Beschaffenheit, daß Uns dadurch die 

heilige Verpflichtung aufgelegt wird, gegen die Verfasser der Schrift unverzüglich 

nachdrückliche Maaßregeln zu ergreifen, um fernern höchst schädlichen und nachtheiligen 

Folgen vorzubeugen.

Die Verfasser der Protestationsschrift haben in derselben den Uns als ihrem rechtmäßigen 

Landes- und Dienstherrn schuldigen Gehorsam aufgekündigt, da sie in dem Wahne stehen, 

die Unterthanentreue nur in dem Falle Uns eidlich angeloben zu können, wenn das von Uns 

in Unserm Patente vom 1. November d. J. aufgehobene Staatsgrundgesetz vom 26. 

September 1833 fortdauernd Gültigkeit und verbindliche Kraft hätte.

Die Verfasser der Protestationsschrift haben darin erklärt, daß sie ihr Lehramt auf der 

Universität Göttingen nur alsdann mit wahrem Nutzen für die studirende Jugend ferner 

würden zu verwalten im Stande sein, wenn sie ihrem frühern auf das Staatsgrundgesetz von 

1833 geleisteten Eid getreu blieben, da ihre Wirksamkeit als öffentliche Lehrer nothwendig 
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ohne allen Segen sein müsse, wenn sie in den Augen der studirenden Jugend als Männer 

erschienen, die mit ihrem Eide ein leichtsinniges Spiel trieben.

Die gedachten Professoren haben durch Erklärungen solcher Art, bei denen sie gänzlich 

verkannt zu haben scheinen, daß Wir ihr  a I I e i n i g e r  Dienstherr sind, daß der Diensteid 

e i n z i g  u n d  a II e i n  Uns geleistet werde, somit auch Wir nur a I I e i n das Recht 

haben, denselben ganz oder zum Theil zu erlassen, - das Dienstverhältniß, worin sie bisher 

gegen Uns standen, völlig aufgelöst, wovon dann deren Entlassung von dem ihnen 

anvertrauten öffentlichen Lehramte auf der Universität Göttingen nur als eine nothwendige 

Folge betrachtet werden kann.

Nach den heiligen von der göttlichen Vorsehung Uns aufgelegten Pflichten können Wir 

Männern, welche von solchen Grundsätzen beseelt sind, die Verwaltung des ihnen 

verliehenen höchst einflußreichen Lehramtes unmöglich länger gestatten, indem Wir sonst 

mit Recht besorgen müßten, daß dadurch die Grundlagen der Staaten nach und nach 

gänzlich untergraben würden, und die künftige Dienerschaft nicht nur in Unserm Königreiche, 

sondern auch in andern Ländern eine solche Bildung erhielte, wodurch sie für Staat und 

Kirche auf gleiche Weise nachtheilig werden müßte.

Aus allen diesen Gründen befinden Wir Uns in der höchst traurigen Nothwendigkeit, den 

Hofrath und Professor Dr. ph. Fr. C. Dahlmann von dem ihm in der philosophischen Facultät 

Unserer Universität Göttingen verliehenen öffentlichen Lehramte hiermit zu entlassen.

Hannover, den 11. December 1837.

Ernst August

G. v. Schele

(Abschriften in den Akten des Königlichen Cabinets [Staatsarchiv Hannover] und des Königlichen 

Curatoriums [Universitätsarchiv Göttingen].)
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