
SLÆGTSFORSKERNES BIBLIOTEK

Dette værk er downloadet fra 
Slægtsforskernes Bibliotek

Slægtsforskernes Bibliotek drives af foreningen Danske 
Slægtsforskere. Det er et privat special-bibliotek med værker, der 
er en del af vores fælles kulturarv omfattende slægts-, lokal- og 
personalhistorie.

Støt Slægtsforskernes Bibliotek - Bliv sponsor
Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere 
om fordele og sponsorat her: https://www.dsshop.dk/sponsorat

Ophavsret
Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For 
værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes 
til personligt brug. Videre publicering og distribution uden for 
husstanden er ulovlig.

Links
Slægtsforskernes Bibliotek: https://bibliotek.dis-danmark.dk

Danske Slægtsforskere: https://slaegt.dk



KIRKEHISTORISKE SAMLINGER,
FEMTE RÆKKE,

UDGIVNE AF

SELSKABET FOR DANMARKS KIRKEHISTORIE

VED

HOLGER FR. RØRDAM,
DR. PHIL., SOGNEPRÆST.

TREDIE BIND.

KJØBENHAVN.

I KOMMISSION HOS UNIV. BOGHANDLER G. E. C. GAD.

H. H. THIELES BOGTRYKKERI.

1905—1907.



Breve fra Andreas Hojer
(1733 og 1738—39).

Ved Holger Fr. Rørdam.

Blandt de Mænd, der i første Del af det 18. Aar- 
hundrede indtog fremragende Pladser i den danske Stat og 
Kirke, er Andreas Hojer utvivlsomt en af de betyde
ligste. Ved sin Død 1739 var han Professor juris ved 
Universitetet, Generalprokurør, Assessor i Højesteret og 
Medlem af Kancellikollegiet, af Missionskollegiet og Direk
tionen for Waisenhuset samt af General-Kirkeinspektions- 
kollegiet m. m. En saa mangesidig Begavelse og en saa 
vældig Arbejdsevne og Arbejdslyst, som han besad, er kun 
skjænket saare faa Mennesker1). Paa et andet Sted2) har 
jeg tidligere meddelt udførlige Bidrag til Skildring af denne 
mærkelige Mands Livsvirksomhed — nærmest dog hvad 
der vedkommer hans Betydning i Litteraturen og Stats
tjenesten. Efterfølgende Breve fra ham vise i kirkelig 
Retning: 1. et Brev fra den stærke Brydningstid 1733. 
Skjønt Udskriften paa Brevet mangler, kan det dog ikke 
være tvivlsomt, at det er skrevet til Provst Holger Oli
varius i Ørslev i Flakkebjerg Hrd., til hvem Hojer stod 
i et mangeaarigt Venskabsforhold. 2. En Række Breve 
(1738—9) til Professor G. A. Francke i Halle, især ved
rørende Missionen i Ostindien. Konferensraad J. W. Schrøder,

x) Se J. L. Holsteins Brev i Anledning af Hojers Død, som neden
for meddeles ved Slutningen af denne Brevsamling.

*) Historiske Samlinger og Studier 1—IV.
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Medlem af Missionskolligiet, havde hidtil besørget Kolle
giets Korrespondence med Halle og med de udsendte Mis
sionærer. Men da han paa Grund af Sygdom fra Sommeren 
1738 af ikke længere kunde varetage dette Hverv, overtog 
Hojer — skjønt han havde saa mange andre magtpaalig- 
gende Ting at gjøre — den ret vidtløftige Brevvexling 
med Missionærerne og med Prof. Francke. Brevene til sidst
nævnte findes i Missionsarkivet i Halle, hvor Cand. theol. 
Knud Heiberg blev opmærksom paa dem; ved hans Bi
stand har jeg haft dem til Raadighed. Der var formentlig 
ikke Grund til at meddele dem ganske fuldstændig, da de 
bl. a. indeholde Specialiteter vedrørende Missionens øko
nomiske Forhold, der nu ikke kunne interessere; men for
øvrigt har jeg medtaget, hvad der kunde antages at være 
af Betydning i en eller anden Henseende, deriblandt Hojers 
Ytringer om sine stadig tilbagevendende Sygdomsanfald 
og hans Antydninger om det overvældende Arbejde, der 
hvilede paa ham og lidt efter lidt bragte den flittige og 
samvittighedsfulde Mand til at segne under den Byrde af 
Forretninger, der var lagt paa hans Skuldre, og hvoraf 
han intet vilde forsømme.

Af Franckes Svarskrivelser, som jeg ogsaa har haft til 
Gjennemsyn, er kun enkelte fornødne Oplysninger uddragne, 
der ere føjede som Noter til Hojers Breve.

A. Hojer til Provst Holger Olivarius.

Kiøb. d. 7. Jul. 1733.
Velærværdige og Hoylærde Herr Provst 

hojt-ærede Ven.
Af Hiertet takker jeg Deres Velærværdighed for det 

oprigtige Venskab, hvorom Deres kiærlige Brefve bær Vidne 
og som jeg stedse skal stræbe efter Formue at erkiænde 
med lige oprigtigt Hierlelag. Gud lade kuns ved sin Vel
signelse Deres Helbred tiltage med Deres Aar og unde 
Dem all den timelige Velstand, som han efter sin alleene
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viise Forsiufn kand finde Dem og Deres at være gafnlig; 
saa haver jeg maaskee endnu ofte den Fornøyelse at tale 
ved Deres Velærværdighed. — Mine Bøger haver jeg vel 
faaed tilbage og vilde ønske, at hafue noget at communi- 
cere paa nye, som kunde fortiene at læses. Imidlertid 
sender jeg, hvad jeg denne Gang haver, nemlig en Deel 
af »Samlingerne til Guds Riges Bygning«, som M. Jeri- 
chou ederer, der var her een Tiid lang og nu er Præst i 
Grefskabet Oldenborg1). Jeg vil haabe, at de i det mindste 
indeholder mindre anstødeligt, end den saa kaldede Aande- 
lige Fama, hvis Editor ingen Theologus er, men en Me
dicus, D. Carl i Budingen2). Hvorledes Hr. Ewalds Rela
tion maae være kommen i denne Mands Hænder, kand jeg 
ey giætte, med mindre at det maae være skeed ved Mr. 
Korte, da Spiisemester i Waysenhuset, som corresponderede 
med Forleggeren. Imidlertid legger jeg dog den sidste 
med hos, ifald jeg faaer den tids nok fra Bogbinderen, for 
at læse Sviten, ligesaa vel som De har læst de 5 første 
Stykker, og hvorvel jeg tilstaar, at meget deri vil have 
eegne Læsere, om det ey skall støde dem, saa finder mand 
dog alletiider noget gott, og som kand tiene til Eftertanke 
og Opbygning.

Her hos os synes det, at de saa kaldede Pietistiske 
Controversier vil bryde løs med samme Heftighed som i 
Tydskland for 30 å. 40 Aar siden. Prof. Reus attaqueres 
med en Pasquill efter den anden, og om alt, hvad siges, 
er sandt, saa giver en Deel Pr.8) self i deres Discurser

*) Mag. Traugott Imanuel Jerichow fra Lobau i Øvre-Lausitz blev 
efter afsluttede Studier Rektor for en evangelisk Skole i Øvre- 
Schlesien. Fordreven af Katholikerne 1730. Ikke længe derefter 
Pagehofmester i Kjøbenhavn, hvor han ogsaa blev Prædikant 
hos Kong Frederik IV’s Søster Sophie Hedevig. 1733 blev han 
Præst i en Forstad ved Oldenburg. Døde 1. Sept. 1734. Be- 
kjendt som Salmedigter (Allgem. Deutsche Biographle XIII, 778).

2) Senere Livlæge hos Kong Chr. VI (s. D. biogr. Lex. III, 375).
8) Præster (Professorer?).
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unge Mennisker Anledning at troe, at sligt ey er ret giordt. 
Hvad Frugten der af vil blive, er for forstandige let at 
giætte. Paa den anden Side prædikes og raabes, ja, som 
jeg nu fornemmer, skrives og overmaade heftig mod den 
seeniske Edition af Bibelen i Waysenhuset trykt, som ud- 
gifves for Socinianisk (siden en Deel Parallela, og især ad 
Rom. VII vers. 14, hvor 1 Beg. XXI, 20. 25. anføres inter 
Parallela, skal være tagen ex Curcellæo (Fanatisk), siden 
den 4de Bøn af Fader Vor, Luc. XI. v. 3. er trykt med 
mindre Styl end de øfrige) og formastelig imod det Konge
lige Forbud om privat Forsamlinger (efterdi det Ord »For
samling« er in Parenthesi indflikket Gen. IV. v. ult.) og 
maaskee der er fleere mig ubevidste Beskyldninger. Thi 
den allmindelige, at Versionen i de stridige Stæder er 
lempet efter de saa kallede Pietistiske Principia, allegerer 
jeg ikke. Hvorover jeg veed, at der sigtes til, at faa dens 
Debit forbuden. Paa den tredie Side beskyldes Hr. Ewald 
paa nye ey alleene for sine privat Forsamlinger med Mad. 
Wolffs og Nordrups Familier1) og deres gode Venner, men 
endog (4) tillige med Hr. Roone3), Hr. Holst8) og maaske 
fleere for at være af eens Tanke med Hr. Hersleb4) an- 
gaaende Skriftestoelen. Og som den sidste er suspen
deret, og ventelig mister sit Kald, saa fremt han ey kand 
overvinde sig at følge Ritualen, saa stræbes der at faae 
de andre med i denne Affaire indvikled, hvoraf ey andet 
end meget viitløftige Stridigheder vil flyde. Saa at det 
lader sig ansee til en meget mærkelig Periode etiam in 
Ecclesiasticis, hvilken Gud vilde vende til sin Kirkes sande 
Opbyggelse. Med Hr. Hersleb har jeg hiertelig Medynk, 
som med en Mand, hvis Sinds Skrøbelighed er bekiendt,

x) Jvfr. K. S. 3. R. IV, 84 f.
9) Den ovenfor, S. 123 ff., nævnte Andr. Chr. Rohn, Andenpræst 

ved Petri Kirke.
8) Kapelian ved Trinitatis Kirke.
4) Ole H., Præst ved Vartov.
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og som jeg anseer at være in statu Tentationis, og Kirke- 
Historien viiser, hvormange, endog af vore beste Theologis, 
der er falden i denne Fristelse om Skrifte-Stoelens Far
lighed; helst naar de crude vilde ansee den Thesin, at 
Absolutio maatte være pura et sine ulla Conditione. Men 
derfor begriber jeg vel, at Kirke-Ritualen ey kand enten 
frafaldes eller forandres. Jeg ønskede herover at have den 
Ære at tale et Par Timer fortroligen. Men som den Lykke 
vel ey saa snart mig kand forundes, maae jeg udsætte den 
Længsel, og slutte med den oprigtigste Forsikring, at jeg 
stedse er Deres Velærværdigheds

skyldigste Tiener
A. Hojer.

Min Respect til Deris kiære Frue og beærede Famille. 
Orig. uden Udskrift i Kongl. Bibi., Werlauffs Saml. Nr. 31.

B. Hojer til Professor G. A. Francke i Halle,

1.
Copenh. d. 12. Jul. 1738.

HochEhrwürdiger und Hochgelahrter, 
Hochgeehrter Herr Professor!

Es ist mir sehr leid, dass der schlechte Zustand 
unsers lieben Herrn Schröders1) mich nötiget, an seine 
Stelle die Correspondence mit Ewrer Hoch-Ehrwürden zu 
continuiren, welche dadurch eines von langer Hand 
her vertrauten Correspondenten entbehren müssen. Gott 
selbst, auf den Er ehemahls im Glauben gehoffet, kan und 
muss alleine seine Hülfe werden; sonst ist vor mensch
lichen Augen sein Elend gantz unermesslich. Die Liebe und 
Vertraulichkeit, so zwischen Ihm und Ewre Hoch-Ehr
würden gewesen, giebt mir Freyheit, seine ümbstände, so 
sonst eben nicht bekannt zu werden diensahm, kurtzlich 
zu melden. Er hat seit verschiedenen Jahren mit allerley 
inwendigen Beunruhungen, insonderheit aber dem Besitz

Johan Wilhelm Schrøder (s. D. biogr. Lex. XV, 308).
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seiner obgleich sehr geringen äusserlichen Güter, sich ge- 
quälet sehen müssen, welche bald zu, bald ab genommen, 
niemahls aber völlig überwunden werden können, biss in 
diesem Jahre das Absterben zweener seiner vertrautesten 
und christlichen Freunde, des sehl. Herrn Consistorial 
Rath Schraders1) in Tondern und des sehl. Cammer Junckers 
von Kinsberg2), zugleich mit einigen wenig heisenden äus
serlichen Umständen sein Gemüth in einige Traurigkeit, 
und bald hernach in grosse Unruhe setzten, die anfänglich 
auf völlige und plötzliche Wegwerfung aller zeitlichen 
Güter und Würden, hernach noch auf ein gesetzliches, 
ängstliches Rennen in allen Kirchen, Bethstunden, Erbau
ungen etc., ferner auf eine völlige und mit Höllen-Angst 
verknüpfte Verdammung sein selbst hinausliefen, aber mit 
vielfältigen Umbständen verknüpft waren, welche die Schwäche 
der Gemüthskräfte und theils auch des Leibes genugsahm 
zu Tage legten, aber eben nicht von allen gehörig beob
achtet wurden. Man hielt in diesem Zustande Ihm dien
lich, den Brunnen zu trinken, wie er vorhin einige Mahle 
mit Nutzen gethan hatte. Allein da der Brunn ziemlich 
lange ausblieb, hernach bey dessen Gehrauch viel kalte 
und nasse Tage einfielen, und sein 64jähriges Alter viel
leicht nicht mehr sich damit wie vorher vertragen konnte, 
ist das Übel bey dem Gebrauch heftiger geworden. Die 
Beurtheilungskraft ist gantz verlohren, das Gedächtniss ver
schwunden, die verdammende Beängstigung bleibet, aber 
die gegenwärtige Bekümmerung ist doch über aüsserliche 
und ungegründete Dinge, wer für seine Schulden bezahlen 
wolle, wie Er, als ein vermeynter Delinquent, werde eines 
so schändlichen Todes sterben müssen, wie Er durch sein

x) Joh. Herm. Schrader (f. 1684 f 1737) Provst i Tønder, havde 
tidligere i mange Aar opholdt sig i Kjøbenhavn, sidst som Lærer 
for Prinsesse Charlotte Amalie (D. biogr. Lex. XV, 291).

2) Ernst Sigismund, Baron v. Kunsberg, ældste Kammerjunker hos 
Kronprinsen.
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Exempel werde zu Verlästerung des Guten Anlass geben, 
etc. In diesem kläglichen Zustande bleibt uns nichts als 
das Gebet vor Ihn übrig, so Ewre Hoch-Ehrwürden nebst 
andern Gottliebende Seelen vor diesen werthen Mann zu 
Gott mitablassen werden. Wir müssen Ihn itzo nie aus 
den Augen lassen, et metuimus maniacos subinde paroxys- 
mos. Wie mich und andere dieses traurige Beyspiel beuge, 
kan ich nicht ausdrücken. Und Gott, der alleine die Tiefen 
unsrer Geister ergründet, und dem auch alleine die Ab
sichten seiner besondern Wege bekannt sind, weiss auch 
alleine, wann und wie er dieses gantz besondere Gericht 
an einem im Hausze Gottes bei uns bissher so nützlichen, 
so redlichen und so liebreichen Manne zu seines Reiches 
besten ausführen wolle!

Der Herr Schröder hat mir selbst alle seine Briefe 
sowohl aus Indien als den jüngsten von Ewrer Hoch-Ehr- 
würden zur Besorgung geliefert, und nebst Vermeidung 
seines freundlichen Grusses zu entschuldigen gebeten, 
dass Er selbst sich mit keinem Dinge itzo bemühen könne. 
Was dem Inhalt des jüngsten von Ewrer HochEhrwürden 
vom Junii betritt, so werde ich hoffentlich nächstens Ge
legenheit haben wegen des im Pædagogio bissher auf 
Ihrer Majestät der Königin Kosten erzogenen jungen 
Menschen Deroselben allergnädigste weitere Intention zu 
berichten, weil Derselben heute nach des Hofes Retour 
von Walløe dessfals das behufige wird vorgetragen werden.

Ich will auch hoffen, dass von denen bei Ewrer Hoch
Ehrwürden annoch gewesenen 300 Rth. die 220 Rth. 
zum Dienst des Herrn Bischoff Hersieb, zufolge der vom 
Collegio gegebenen Assignation, längst werden abgefordert 
seyn, und also nur 80 Rth. restiren. — — —

Aus denen aus Ostindien an den Herrn Conferentz 
Rath Schroeder addressirten Nachrichten habe ich die 
Ehre, hiebey ein von Hr. Dal1) gesandtes Neben-Diarium

) Nicolaus Dal, dansk Sønderjyde, Missionær i Ostindien (j- 1747).
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Ew. Hoch-Ehrw. zuzustellen, nebst einer Abschrift seiner 
Designation der von Ihm gekommenen Papiren, ob etwas 
darunter, so Ew. HochEhrw. in Copia verlangen möchten. 
Dieses Neben-Diarium zeuget unter andern von der ani
mosité gegen Hr. Schultzen1) und der Unzufriedenheit mit 
Herrn Bossen2). Beyde sind mir und dem Collegio höchst 
unangenehm, weil nicht allein viel Anstosz daraus er
wachsen darff, sondern auch auf der einen Seyte viele 
inexcusable Veranlassungen, auf der andern etwas zu viel 
menschlicher Passions besorglich mit unterlauffen. Das 
Collegium hat desfals redliche und liebreiche Erinne
rungen gethan, und wird sie desfals noch einmahl wieder
holen, insonderheit, damit die neuen Missionarii nichts, 
als was wahrhaftig geheiliget und zu Beförderung des 
Evangelii diensahm ist, annehmen. Es ist betrübt, dass 
Natur sich soleicht mit in alles gute einmischt, und so 
viele Seelen nicht genug auf Ihrer Hut und im Wachen 
dagegen stehen.

Ewrer HochEhrwürden empfehle ich mich, und bin 
mit besonderer Hochachtung

Ewrer HochEhrwürden
gantz ergebenster Diener

A. Hojer.

P. S. Mit der fahrenden Post ist heute von hier über 
Hamburg an Ew. H. E. gesandt ein Frachtbrief mit 3 kleinen 
Packgen, nemlich einen Packen gedruckte Sachen aus 
Trankenbar, 1 Schachtel an Ew. H. E. und 1 Schachtel an 
Hr. Walther zu Caselwitz.

Da der Herr Walther so heftig abermahls auf seine 
Zurückberufung dringet, ersuche Ew. H. E. dem Collegio 
dero Meynung durch mich zu eröfnen, ob es nicht rathsam 
Ihm solche zu erlauben.

x) Benjamin Schultze, Missionær smst. (J. F. Fenger, Den Tranke- 
barske Missions Historie).

’) Martin Bosse, Missionær (om denne mere i det følgende).
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Wie viel an unserm Silber, so mit dem bey Hetland 
verunglückten Schiffe übersandt gewesen, verlohren werde, 
ist annoch nicht auszumachen. Ich hoffe aber, wir werden 
bey der Assurantz Compagnie nach der Convention doch 
98 pro Cento sollen bezahlt werden.

Wüsten Ew. H. E. einen recht manierlichen, in christ
lichen Principiis erzogenen Studiosum Juris, der in huma
nioribus starck wäre, und einer recht wohl erzogenen vor
nehmen Jugend mit Nutzen als Hofmeister vorgesetzet 
werden konnte, erbitte mir dessen Nähme und Umbstände. 
Ich mögte Ihm vielleicht einen honorablen und guten 
Posten schaffen können, wo Er vielleicht noch fernere 
Fortüne machen kann. Des Franzöischen aber muste er 
nicht unkundig und dabey leutsehlig und geschickt seyn 
mit vornehmen Leuten auch im Discurse sich so zubegehen, 
dass seine Untergebene dabey profitiren können. Vielleicht 
mögte der Herr Geh. Rath Heincovius dergl. Subjecta 
kennen. Es wird aber expresse praesupponirt, dass Er 
keine anstöszige Principia, so wie man entweder Herrn Wolff1) 
oder anderen zumisset, die eine Verachtung der Religion 
veranlassen könnten, hege.

2.
Gopenh. d. 5. Aug. 1738.

Hoch Ehrwürdiger und Hochgelahrter, 
sonders hochgeehrter Herr Professor!

Vor die wiederholte Felicitation zu dem von Seiner 
Majestät mir beygelegten hohem Ehrennahmen1) bin Ew. 
H. E. sehr verbunden, weil ich mich überzeuget halte, dass 
solche aus aufrichtiger Zuneigung herfliesze. Da sonst 
ja wohl dergl. Tituln sowohl als die dabey gewöhnlichen 
Glücks Wunsche nichts als wie die Knoten an den Paru- 
quen zu denen aüsserlichen Nebendingen gehören, die

x) Den bekjendte Filosof. 
*) Etatsraadstitelen.
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niemand glücklich, aber diejenigen sehr unglücklich zu 
machen vermögen, so dieselben hoch schätzen. Mir ist 
diese Ehre ohne mein Ansuchen vor etwa 8 Monathen an 
der Königin Geburthstage von Seiner Majestät zugeworfen; 
ich finde aber nicht, dass mir das Gemüth nach solcher 
Zeit heiterer, die Arbeiten leichter, oder die Zufriedenheit 
gröszer geworden, wohl aber dass ich vielleicht einige 
mehrere Neider, und mehr Distractions gehabt habe. So 
dass ich nach genauer Abwegung nicht zu finden vermag, 
dass dadurch viel gewonnen sey. — Auf die übrigen 80 Rth. 
der Missions Gelder folgt heibey des Collegii Assignation, 
so aber nur von 3 unterschrieben ist, weil Hr. D. Wöldiske 
abwesend, und unser lieber Herr Schröder immer in sel
bigen traurigen ümbständen ist. Gott weiss, wie dieser 
Zufall mich und andre beuge, bevorab in Absicht aufs Pub
licum und die Collegia, darin wir zusammen sitzen, da 
es hie zu Lande wie überall schwehr fällt, einen red
lichen und Gottes Ehre suchenden Geistlichen, noch 
schwerer aber einen solchen Politicum zufinden, der uns 
gleichwohl oft nöthiger ist, auch zum Besten der Kirchen, 
als ein Geistlicher.

A. Hojer.

3.
Copenh. d. 20. Aug. 1738.

— — Ein fast lltägiges Flussfieber hat mich äusser 
Stand gesetzet, Ew. H. E. jüngstes beehrtes so bald, als ich 
mir vorgestellet hatte, zu beantworten.

Itzo kan ich mit Freuden und Gott zu Lobe melden, 
dass unser lieber Herr Conferentz Rath Schröder seinen 
schweren Kampf überwunden und einen rechten Glaubens 
Trost durch die ewige Gnade Gottes in Christo Jesu in 
seiner so sehr beängstigten Seele seit etwan 8 Tagen emp
fandet, so sein Hertz voll Freude und seinen Mund voll 
Lobes macht. Mir ist es recht erwecklich und wie Spiesze
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und Nägel, den lieben alten Mann so gebeuget aber auch 
so freudig und in Gott getrost immer wiederholen hören: 
Ach Gott ist gut und ewig gut, Er ist nichts als 
Liebe, mögten wir redlich, ja recht vor Ihm red
lich seyn. Gott sey vor dieses grosze Exempel seiner 
erbarmenden Liebe ewig und demüthig auch von mir ge
priesen, der ich an diesem Beyspiel eines mir so venerablen 
Mannes sehr viel zu meiner Seelen Besten gelernet habe. 
Dem Leibe nach ist er noch ungemein schwach und fast 
wie ein verlöschend Licht; da aber Gott so grosse Dinge 
an Ihm gethan, und die Gemüths-Kräfte sich täglich mehr 
einfinden, so ist es Ihm ein geringes, auch dem Leibe 
wieder Gesundheit und Stärcke zu schenken, wo Seine 
ewige Weiszheit uns den theuren Mann länger zu schenken 
gut findet.

Dagegen haben wir heute über Engelland die unange
nehme Nachricht, dass der Hr. Pressier in Tranquebar d. 
15. Jan. von Gott aus dieser Zeitlichkeit abgefordert sey1). 
Mir ist solches so viel schmertzlicher, da meine Collegen 
vor 8 Tagen resolviret haben, Herrn Walthern das Re- 
patriiren zu erlauben, so auch fast nicht anders nach 
denen Ihm vorhin geschriebenen Versicherungen sich kan 
thun lassen2).

Wegen der Collecte vor die armen Evangelischen in 
Erffurt habe ich mit dem Herrn Schulin ausführlich ge
sprochen; es ist mir aber leyd, dass ich keyne Apparence 
finde, dass selbiges werde bewilligt werden. Er versicherte 
mich, dass die Sache Seiner Majestät 2 Mahl vorgestellet, 
auch von dem Herrn Schröder selbst einsmahl mündlich

x) Christian Friederich Pressier, Missionær. 1 et senere Brev om
tales hans Død som indtruflen d. 15. Febr. 1738.

2) Francke havde ment, at Christopher Theodor Walther nok kunde 
holde ud endnu 1 Aar eller 2 i Indien. Efter sin Hjemkomst 
blev han kaldet til tysk Præst ved vor Frelsers Kirke paa Chri
stianshavn, men døde kort efter (1741) i Dresden, inden han 
endnu havde overtaget Embedet.
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an Seine Majestät allerunterthänigst gebracht sey. Allein 
Seine Majestät finde es bedencklich zu einer Zeit, da die 
Unterthanen zu einigen 1000 neuen Schulen auf dem 
Lande und in Städten in diesen Königreichen, und zu 
vielen neuen Predigern und Catecheten auszerordentliche 
Beyträge thun müssen, frembde Collecten zu verstatten, 
so schwehrlich viel einbringen, und also den einheimischen 
Anstalten mehr Nachtheil, als den bedrängten Erffurtern 
Hülfe zuführen durften. — — —

A. Hojer.

4.
Gopenh. d. 8. Nov. 1738.

------ Ew. H.E. werthes vom 29. Oct. habe ich heute 
bey sehrspäter Ankunft der Post wohl erhalten, und ist 
mir lieb, dass unser Schreiben an Hn Walthern nach itzi- 
ger Beschaffenheit der Sachen mit Ihrem Sinne übereins
gekommen. Wir seynd freylich als Abwesende und Menschen 
ofte genöthigt, was wir lieber anders sehen nach den uns 
berichteten ümbständen zu ordnen, und manches zu be
willigen, so vielleicht besser verboten wurde. Und ich be
kenne es frey heraus, dass ich an unsern Missions-An
stalten ein vieles besser wünschte, und auch besser zu 
finden hoffte, wenn des ersten Missionarii Hn. Ziegenbalgs 
recht Apostolischer Geist sich noch in Ihnen zeigte. Wollte 
Gott, dass die neuen Missionarii, deren einige Redlichkeit 
und Trieb besitzen, nicht durch der alten theils Schwach
heit theils Schläfrigkeit mit träge werden. Hierauf gehen 
unsre allgemeine Ermahnungen ausz und meine geringen 
Bitten, soweit man in einer so delicaten Materie schreiben 
kan ohne die ältern geringschätzig und die nöthige Einig
keit im Werck hinfällig zu machen, die zu Hn Schultzen 
Zeit schon soviel erschüttert worden, dass die Risse noch 
nicht völlig ergäntzet werden können. Doch hierin kan 
und muss Gott selbst alleine Rath schaffen.
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Unser lieber Herr Schröder nimmt täglich zwar an 
Leibes Kräfte zu, aber dagegen ist es mit dem Gemüth 
anders. Der Verstand leidet nebst der Phantasie mehr als 
jemahls, und er stellt sich den Tod und seinen Zustand 
immer recht erschröcklich vor. — — — Vor mich be
wundere ich oft die mir freylich unverstehliche Gerichte 
Gottes, der auf einmahl fast die besten und redlichsten vom 
Hofe, so zu reden, ausgätet. Bey dem CronPrintzen stirbt der 
fromme und recht kluge Cammerjunker Kinsberg; der Hof
meister Baron Söhlenthal geht ab, obgleich mit ungemeiner 
Gnade des Königs1), und der Informator Lüttkens muss 
in eine schwehre Kranckheit fallen, die Ihn am Gemüth 
und Leibe unbrauchbar macht, und itzo vielleicht in kurtzer 
Zeit ins Grab legen wird3). Bey Ihrer Majestät der Kö
nigin muste der fromme und geschickte Conferentz Rath 
Brandt3) an der Ruhr zu einer Zeit sterben, da soviele 
ältere und schwächere bald durchgekommen; und was der 
König und das Publicum an dem lieben Schröder vermissen, 
brauchts nicht an Ew. HochErw. zu melden.

Die Erffurtsche Affaire kan mir nicht anders als schmertz- 
lich seyn; ich sehe aber keinen Weg das geringste daran 
zu ändern. Die einheimischen Bedürfnisse gehen nicht 
allein allemahl denen frembden vor, sondern vornemlich 
anitzo bey uns so hoch, dass die Fonds ad pias Causas 
nirgends hinlangen wollen. Indessen mögte das einzige 
Mittel seyn, wenn Ew. HochEhrw. desfals an den Herrn 
von Schulin, Ober-Secretaire der Teutschen Cantzelley, 
schreiben, und sich auf der von Hr. Schröder ehemahls

x) Georg Wilhelm v. Söhlenthal, blev 1738 Administrator for Grev
skabet Rantzau i Holsten. (D. biogr. Lex XVII. 42). Hans stærke 
Heldning til Herrnhuterne var vistnok Grunden til, at han blev 
fjernet fra Hoffet.

2) Frederik Lütkens (Søn af den bekjendte Hofpræst F. J. Lütkens), 
f. 1700, var Informator hos Kronprinsen, »faldt i stærk Melan
koli og døde i sine bedste Aar« (Zwergius, Sjæl. Clerisie, S. 159).

8) Peter Brandt, Kammersekretær og Kasserer hos Dron. Sophia 
Magdalena.

Kirkehist. Saml. 5 R. III. 13
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erhaltenen Zusage berufen wollten. Ich lege zu den Ende 
sowohl seinen als des Herrn Geh. Rath von Holstein Titul 
herbey.------------

A. Hojer.

5.
Copenh. d. 15. Nov. 1738.

------- Diesen Morgen starb der Informator Sr Königl. 
Hoheit des Cronprintzen Hr. Lüttkens. Mit unserm lieben 
Hn Schröder ist es, wie ich jüngst gemeldet. Das Gedacht
niss verliehret sich fast täglich mehr. — — Aus Ost
indien haben wir über Engelland abermahls Briefe von 
Hn Dal. Ihr Innhalt ist mir sehr sensible und dabey so 
beschaffen, dass ich ihn den übrigen Membris Collegii 
sofort zu communiciren Bedencken trage, Seine Excellentz 
den Hn Geheimten Rath [Holstein] ausgenommen. Es Iaüfft 
darauf hinaus, dass (1) Hr. Bosse vor sich zu keiner Ver
richtung mehr brauchbar oder fast zu bewegen. (2) Die 
in seiner Verwahrung seyende Cassa, aller Besorgung 
nach, in groszem Defecte, und (3), wie der Brief selbst 
zeigt, Hr. Dal auch schwach und an Gemüths und Leibes 
Kräften sehr hinfällig sey. (4) Herr Walther aber (nach 
Hn Dais Meynung) durch eine neue Zulage von 100 ä 
120 Rth. (da er itzo schon 400 hat) zum Bleiben könne 
bewogen werden. Das letzte glaube ich nicht; aber alle 
diese Posten betrüben mich. Ich erwarte hierüber Ew. 
HochEhrwürdens Bedencken1), ehe wir unsere Briefe über 
England abgehen lassen.------- —

A. Hojer.
6.

Copenh. d. 6. Dec. 1738.

— — Am verwichenen Montag erhielt ich Ew. Hoch- 
Ehrw. geehrtes vom 28. Oct. nebst denen dabey gesandten

x) Franckes Svar paa dette Brev, hvori han meget udførligt gaar 
ind paa Missionsforholdene, udgjør c. 12 Foliosider. Udtog deraf 
hos Fenger, Den trankebarske Missions Hist. S. 209 f.
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28 Exemplarien der 44sten Continuation1), die sofort nach 
Ew. H.E. Ordre vertheilt sind. Anstatt des sehl. Bischofs 
Oxen zu Aarhuus, der fast vorm Jahr schon todt ist, und 
mehr Geld als wahren Ruhm nachgelassen hat, habe ich 
das Exemplar dem Hn Pontoppidan, eintzigem Dänischen 
Hofprediger und Prof. Theol. Extraordinario allhie, zuge- 
stellet, der ein vor Gott und Menschen redlicher Mann, 
und ein Exempel einer recht christlichen Gottesfurcht 
ohne affectirtes Sauersehen und ohne Eigen-Gesuch ist. 
Die 3 übrige sind an andre Freunde gegeben; eins davon 
ist dem neuen Hofmeister bey des Cron-Printzen königl. 
Hoheit Hn von Beulwitz2), eins dem königl. Cammer-Fraü- 
lein von Beulwitz gegeben. So dass ich hoffe, Ew. Hoch- 
Ehrw. Absicht werde völlig erreicht seyn.-------

Vor die Nachricht von dem Studioso Juris bin ich 
sehr verbunden. Wäre es nicht müglich, einen Brief von 
seiner Hand auf Lateinisch zu erhalten, darin er kurtz sein 
Curriculum Vitæ und worauf Er sich vornemlich geleget, 
nebst der Methode, nach welcher Er sich auf jede Scientz 
appliciret, beschrieben wäre. Ut ex hoc ungue Leonem. 
Die Kosten trage ich gerne.

Endlich erstatte nomine Collegii Ew. HochEhrw. hertz - 
lichen und schuldigen Dank vor das einem jeden unter 
Uns gesandte Exemplar der 44sten Continuation. Soviel 
mir bey meiner groszen Distraction und in diesen Tagen 
zugleich gehabten schwehren Haupt-Schwachheiten mög
lich gewesen darin zu lesen, ist sie recht erbaulich, und 
einige Exempel der Vorrede sehr erwecklich. —-------

A. Hojer.
7.

Copenh. d. 20. Dec. 1738.
Ew. HochEhrw. beyde jüngste sind mir richtig gelie

fert und sehr angenehm gewesen, wie ich denn insonder-

x) Nemlig af Missionsberetningerne.
•) Christoph Ernst v. Beulwitz (f 1767), en af de talrige Tydskere, 

som i Chr. Vis Tid kom til Ære og Værdighed her i Landet.
13*
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heit vor die ausführliche Erlaüterung wegen der Idee, so 
Ew. H.E. sich vom Zustande der Mission in Indien machen 
sehr verbunden bin. Ich habe das Werck fast auf selbige 
Art angesehen, und erkenne es freylich vor eine Güte und 
gantz unlaügbahre Spuhr der Weiszheit unsers Gottes, der 
das Werck noch unter so vielen Hinderungen von auszen 
und Mangeln der Arbeiter bissher so erhalten hat, wie 
es vor Augen lieget. Allein darum höret mein Wünschen 
und innerliches Treiben zu einem mehr Apostolischen Ge
schäfte nicht auf, noch lasset sich so schlechthin mit 
Entschuldigungen der schwachen und alten Missionarien 
(die ich liebe und von Hertzen schone) besänftigen. Son
dern es lieget mir immer an, ob es nicht noch besser 
gehen, und das Evangelium in mehrer Kraft unter die 
Heyden getragen werden konnte? ich sehe hierzu nur 2 
Wege, nemlich durch neue, muntere und mit Pauli Sinn 
voraus gewafnete Missionarien, die da denken und glauben: 
Wehe mir, wo ich den Heyden das Evangelinm 
nicht predigte! und sich keiner Mühe oder Gefährlich
keit desfalss entziehen; und sodann durch dort angezogene 
Indianer und Land-Prediger. Beyde Wege lauffen endlich 
im Grunde auf den Ruf Gottes hinaus, der selbst am 
besten kennet sowohl die Zeit als die Leute, die zur Erndte 
seines Ackers die bequemsten sind. Dem müssen wir es, 
als dem guten und weiszcn Hauss-Vater, überlassen. Wie 
ich denn, was die Indianischen Land-Prediger betritt, annoch 
dieses gestehen muss, dass von solchen wenig zu erwarten 
sey, wo sie nicht von Apostolischen Missionariis erweckt, 
geprüfet und mit dem Geist der wahren Einfalt, Verlaüg- 
nung aller Dinge, und der Weiszheit von oben gesalbet 
sind, der sich so gern mittheilet, wenn ein Paulus einen 
Timotheum oder Titum anzuführen Gelegenheit hat.

Sollten Ew. HochEhrw. ein zum Dienst der Mission 
bequehmes Subjectum finden, so werden Sie die Sorge 
tragen, es darzu möglichst zu animiren, und Uns zu be
richten. Das Collegium wird mit Freuden darin entriren,
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obgleich desfalss annoch keine förmliche Resolution ge
nommen ist. — —

A. Hojer.
8.

Copenh. d. 7. Febr. 1739.
------- Ob ich gleich wegen einer fast 3 Wochen an

gehaltenen Unpässlichkeit und noch dazu gekommenen über- 
haüften Arbeit genöthiget worden Ew. H.E. Schreiben vom 
lOten Januarii bis itzo unbeantwortet zu lassen, so habe 
doch nicht ermangelt dem Missions Collegio den Innhalt 
Dero Sekreiben bekannt zu machen (om Missionens Penge
sager).

A. Hojer.
Kun Underskriften egenhændig.

9.
Copenh. d. 28. Febr. 1739.

------- Da das hochlöbliche Collegium de Cursu Evan- 
gelii promovendo nöthig gefunden, dieses Jahr noch einen 
Missionarium nach Tranquenbar an des sehl. Herrn Pres- 
siers Stelle zu senden, so hat unser Herr Præses und 
meine sämptliche Herren Collegæ mir aufgetragen, Ew. H.E. 
dienstlich nomine Collegii zu ersuchen, uns ein dazu ge- 
schichtes und auf Gottes Winck achtendes Subjectum nach 
Dero bissherige vor dieses heylsame Werck tragenden 
Liebe und Vorsorge aufzuzuchen und in Vorschlag zu bringen. 
Ew. H.E. wissen die nöthige Requisita eines künftigen 
Lehrers der Heyden so gut, dass mir nichts übrig bleibt, 
als Gott zu bitten, dass Er selbst solche Persohnen, die 
Sie dazu tüchtig erachten könnten, Ihnen zuführen und 
mit dem willigen Geiste anthun wolle, seinen Namen auf 
rechtmäszigen Beruf unter die Heiden zu tragen.

Ihre Durchlauten die Printzessin von Würtemberg, 
Aeptissin des Stifts Wallöe, hat mir auftragen lassen, 
Ew. HochEhrw. vor die letzt übersandte Continuation Ihren 
gnädigsten Danck abzustatten und versichern zulassen, dass 
Ihr bissheriges annuum fernerhin auch zur Beförderung
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dieses Gott gefälligen Werckes an Ew. H.E. solle gezahlet 
werden. — —

In diesen Nordischen Quartiren hat Gott ein plötzlich 
Gewitter aufziehen, aber auch bald verschwinden lassen1). 
Wir haben einen vortheilhaften und glorieusen Vergleich, 
und mit Engelland eine hoffentlich gemeinnützige Alliance. 
Gott, der den Frieden liebet, und alleine dem Blutver- 
gieszen in der Welt steuret, hat unserm lieben Könige die 
Wohlthat erwiesen, dass er in alle Wege bey diesem 
Lärmen gewonnen, und der Gegentheil dieses so fried
liebenden und vor insensible geachteten Monarchen Fer
meté und vorsichtig genommene Messures gedoppelt re- 
spectirt hat. — —

A. Hojer.

10.
Copenh. d. 10. Mart. 1739.

(Hojer skriver paany om den ønskede Hovmester til 
et Par unge Sønner af fornemme Forældre, der bleve ved 
at overhænge ham om at skaffe dem en saadan. Bl. a. 
ytrer han:) Je besser die Conditiones seyn werden, so 
Ihm hie können offeriret werden, je mehr Præcaution 
muss ich nehmen, um einen recht geschickten und mit 
keinen verfürerischen Principiis angesteckten, verständigen 
Menschen zu finden, dergleichen ich vielleicht hie unter 
uns selbst anzutreffen hoffen könnte, wenn man nicht der 
Sprache halber einen Teutschen unumbgänglich haben 
wollte und müsste2). — —

A. Hojer.

x) Herved sigtes til Striden med England-Hannover om Amtet 
Steinhorst (s. Holm, Danmark-Norges Historie 1720—1814.11,115 ff). 
Hojer havde selv deltaget i denne Sags Behandling ved Udgivelsen 
af et (anonymt) statsretligt eller historisk-politisk Skrift om Strids
punktet, der paa det nærmeste havde ført til Krig. (Rørdam, 
Hist Saml, og Studier IV, 522 f.).

’) Den forrige Hovmester, der havde været Theolog, var bleven 
Præst i det slesvigske. En Theolog kunde Francke nok skaffe; 
men det faldt ham vanskeligere med en Jurist.
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11.
Copenh. d. 11. April 1739.

(Hojer lykønsker i stærke Udtryk G. A. Francke til 
den theologiske Doktorgrad, som han med flere andre Med
lemmer af det theologiske Fakultet i Halle havde faaet 
efter »kgl. preussisk Specialbefaling«. Hertil føjer han:) 
Ich kann zwar nicht läugnen, dass ich in dem Stück leicht 
denen, die academische Tituln verwerfen, beyfallen könnte, 
wenn sie, wie wohl zuweilen leider! geschehet, ohne Noth 
und Nutzen, blosz um unsrer Selbstgefälligkeit zu schmeichlen, 
freywillig gesucht werden. Allein wenn ein rechtschaffener 
und wohl verdienter Lehrer der Kirchen ohne seinen Be
trieb zu dieser Würde getrieben, und selbige Ihm unver
meidlich aufgedrungen wird, so sehe ich die Sache gantz 
anders an1). — (Hojer minder atter om den ønskede Hov
mester). Gott helfe uns an einen rechtschaffenen und 
tüchtigen, der diese lehrbegierige ued aufgeweckte junge 
Herren zum Dienst des Vaterlandes und zur Unterstützung 
des Reichs Gottes (soviel Menschen dazu contribuiren 
können) treulich und mit Seegen anführen könne. — — 

A. Hojer.

12.
Copenh. d. 6. Junii 1739.

— — Weil eine 6wöchiche schwere Krankheit, so 
sich mit einem groszen Drucken in der rechten Seite und 
einem starken Schwellen der Füsse und Lenden vielleicht 
nicht völlig geendiget hat, mich auszer Stand setzet selbst 
irgendwo hinzukommen, habe ich des Herren Urispergers 
3 Tractaten an Ihro Majestäten den König und die Königin,

x) Francke oplyste for øvrigt, at da Dr. J. Lange, som hidtil var 
den eneste Professor i det theol. Fakultet i Halle, der var Dr. 
theol., følte sig meget svag, havde han ved Henvendelse til Re
geringen i Berlin foranlediget, at alle hans Kolleger i Fakultet 
vare bievne kreerede til Doktorer, for at der ved hans Bortgang 
ikke skulde savnes nogen, der kunde uddele Graden.
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wie auch die Princessin von Würtemberg, schriftlich in 
des Herrn Auctoris Nahmen überreichet, und von beyden 
Königlichen Majestäten die mündliche Antwort durch Dero 
Hoff-Bediente erhalten, dass Sie den Herrn Senior Urisperger 
Ihres allergnädigsten Wohlgefallens an solcher seiner 
Schrift so wohl als an seiner treuen Vorsorge vor die 
arme Evangelische Saltzburger in Georgien zu versichern 
befohlen hätten.------- (Et lille Bidrag af Missionskassen
anvises til bedste for disse fordrevne Trosfæller, for hvis 
sørgelige Lod Hojer ytrer megen Deltagelse).

A. Hojer.
Kun Underskriften er egenhændig.

13.
Copenh. d. 11. Julii 1739.

------ Mit denen aus Tranquebar in diesen Tagen er
haltenen Briefen habe auch von dem H. Missionario Wiede- 
brock unterm 8. Sept, vorigen Jahres die Nachricht er
halten, dass es dem Höchsten gefallen, den Hn Pressier am 
15 Februarii selben Jahres aus ihrer Mitte wegzunehmen, wie 
nicht weniger, dass der Herr Walther, dessen noch üb
rige bevde Kinder im vorigen Jahre verstorben, nunmehro, 
wie Er unterm 6ten Sept. Selbsten meldet, würcklich re- 
patriiren werde. Was den Hn Missionarium Bosse an
langet, so muss Eurer Magnificentz1) einliegendes unan
genehmes P. S. von seinen Umständen in originali commu- 
niciren2), und dabey ersuchen, dass da das Missions Col
legium den Hn Bosse mit weggehendem Schiffe sofort ra- 
pelliret, und die dasige Mission also drey Missionarios in 
so kurtzer Zeit verlieret, wo möglich noch einen Candida- 
tum, auszer denjenigen, warum wir schon geschrieben, zum

x) Francke var f. T. Pro-Rector ved Universitetet i Halle, derfor 
denne Titel.

a) Findes ikke vedlagt. Sagen var, at Bosse var bleven forfalden 
til Drik.
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Missions Wercke zu disponiren, und solcherhalben dem 
Collegio Vorstellung zu thun, welches, wie ich glaube, 
solche gewiss agreiren wird. — —

A. Hojer.
Kun Underskriften er egenhændig. Derimod har Hojer selv til

føjet følgende Efterskrift, der er det sidste i denne Samling fra hans 
Haand. (Han døde 29. Aug. s. A.\

P. S. Vor das Beyleid mit meiner Schwachheit dancke 
ich hertzlich. Gott weisz nach Seiner Güte und Weisz- 
heit, auf welche Art sie sich endigen soll, welches doch 
allemahl zu meinem Heyl seyn wird. Ein starcker Infarc- 
tus Hepalis mit fast beständigem Drucken in der rechten 
Seyten und Schwellen der Füsze und Lenden (so bald zu 
bald abnimmt) könnten leicht zu einer Bectica cum Hy- 
drope ausschlagen, obgleich die Medici solche Furcht zu 
evitiren vermeynen. Das eintzige ist, dass noch kein calor 
Becticus da ist, und dass keine Febris suppressa hievon 
Uhrsache. Allein ich sehe dennoch die Sache als einen 
nur in etwas verzögerten Winck an, diese aüszerliche 
Dinge bald zu verlassen, und zur Ewigkeit zu eylen. Fiat 
voluntas Domini!

C. Gehejmeraad J. L. Holstein til Professor G. A. Francke. 
Copenhagen d. 12. 7ber 1739.

HochEhrwürdiger und Hochgelahrter, 
Hochgeehrter Herr Professor.

Weichergestalt es dem alweiszen Gott gefallen hat 
dHn EtatsR. Hojer aus dieser Zeitlichkeit abzufordern, wird 
denenselben vielleicht schon bekand seyn. Wie das Pub
licum überhaupt an diesen Mann ein vieles verlieret, also 
wird das Missions Collegium auch dessen inne. Es war 
der seel. Mann ein guter Theologus, welches die General 
Kircheninspection erfahren hat, allwo er zugleich im Dä
nischen und Deutschen die Fehder führete: ein vollen- 
kommener JCtus, wovon seine Staatscharge eines General- 
Procureurs, seine Profession und vielfeltig gehaltene Col-
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legia zur gnügezeügen: ein gelehrter Medicus, wie er denn 
in seiner Jugend eigentlich Medicine studieret hat, und 
beständig in dengl. Königl. Commissionen die Chyrurgie 
und Facult. Medicam recht einzurichten biss an sein Ende 
ist gebraucht worden: und endl. ein rechter Philosophus, 
welches theils seine Collegia, theils seine Bücher und 
vielfältige, obgleich nicht allezeit unter seinem Nahmen, 
edirte und unedirte Schrifften, sonderl. in Historicis und 
Politicis bezeügen. Alle seine Chargen, da er Gen. Pro- 
cureur, Prof. Juris et Philosophiae, Assessor in der Dä
nischen Cantzelley, im Missionscollegio, und in der Gen. 
Kirchen Inspection nebst Secretair in diesen beyden letztem 
Collegiis und Inspector des Waysenhauszes gewesen, sind 
noch nicht wiederum besetzet, äusser dass d’Hr. Cant- 
zelleyRath Finckenhagen Secretair im Missionscoll. und 
Inspector des Waysenhauszes geworden ist. Da nun dieser 
letztere die bisshero geführte Correspondence continuirt, 
so wird er auch allezeit Ew. HochEhrw. von demjenigen 
Nachricht geben, was dieselbe nicht jedesmahl am gantzen 
Collegio melden wollen. Ew. HochEhrwürden werden aber 
nicht nachlassen das Werck der Mission bestmöglich zu 
tractiren, und uns 2 Arbeiter zu verschaffen an des 
verstorbenen Pressier und des geistlich todten Bossen 
Stellen. Mit dem guten Conf. R. Schröder ist es allezeit 
schlecht. Gott erbarme sich seiner. Ich bin nun der 
eintzige weltliche in denen geistlichen Collegiis, denn der 
eine ist würcklich und der andere civiliter todt. Gott be
reite einen jeden, wenn die Stunde komt, bereit zu seyn 
dem HErren zu folgen, und mir insonderheit diese Wahr
heit bey meinen vielen Distractionen, der leider nur wenig 
an das einzige nothwendige zu dencken Zeit bekomme, 
recht zu erwegen. Ich verharre mit aller Hochachtung 
Ew. HochEhrwürden

gantz ergebenster
J. L. Holstein.
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DHr. CantzelleyR. Finckenhagen wird E. Hw. mit nech- 
stem Wagen alles in ihrem jüngsten Brief an seel. Hojer 
antworten. Schicken Sie nur alles an Gangloff1), was mit 
nach Ost Indien soll.

Tillæg.
Efter at foranstaaende var sat, har Hr. Cand. K. Hei- 

berg meddelt os folgende fra udenlandske Arkiver hentede 
yderligere Bidrag til Karakteristik af A. Hojer.

1.
Francke havde d. 28. Januar 1735 spurgt J. W. 

Schröder om de nye Missionskollegiemedlemmer Hojers og 
Woldikes »Disposition«. I den Anledning skriver Schröder 
19. Febr. 1735:

Von den beyden neuen membris des Missions-Gollegii 
mache ich mir Hofnung, dass Sie das gute zu befördern ge
neigt sein. Der H. Justitz-Rath Hoyer hat zwar, weil er zu 
der gottseel. Königs Zeiten in einigen Commissionen und Ver
richtungen gebraucht worden, die von verschiedener Beschaf
fenheit gewesen, durch mancherley Gerüchte gehen müssen; 
allein, so viel ich mit ihm zu thun gehabt, kan ich ihm nichts, 
als gutes, nachsagen, und nach dem er Befehl erhalten, ein 
membrum des Missions- Collegii etc. zu seyn, hat er sich so 
gegen mich herausgelassen, dass ich glaube, er werde in 
diesem Posten erspriessliche Dienste thun. H. Prof. Wöldike 
hat hier und in Wittenberg studiret, und ist vermuthlich denen 
Sätzen der Wittenberger in den meisten Stücken zugethan, 
doch dabey von einem sanfftmüthigen Wesen, der Vorstellungen 
vertragen kan, auch über dem arbeitsam und unverdrossen, 
dass man also mit ihm auskommen, und von ihm in ver
schiedenen Dingen gute Forderung haben wird. Man hat Ur
sachen gehabt, diese Personen Ihro Königl. Maj allerunter- 
thänigst vorzuschlagen, die Ihnen solches denn auch aller-

r) Dansk Postkontrollør i Hamborg.
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gnädigst gefallen lassen, und sie zu solchen Bedienungen ver
ordnet, obgleich sonst dem H. Justitz-Rath Höyer schon eine 
Stelle in dem Ober-Gericht zu Schleswig zugedacht war. 
Was ich biss hieher von denen beyden neuen membris des 
Gollegii gemeldet, werden Ew. HochEhrw. zu menagiren die 
Güte haben, weil dieses auf gegebene Veranlassung nur zu 
Ew. HochEhrw. eigenen Nachricht angeführet worden.

2.
Følgende Ytringer i Brev af 21. Maj 1738 fra da

værende Stiftspræst paa Vallø (senere tydsk Hofprædikant 
i Kjøbenhavn) Joh. Aug. Seydlitz til Grevinde Sophia 
Charlotte Stolberg paa Wernigerode1) ere af Interesse baade 
med Hensyn til det ejendommelige Forhold mellem Hofferne 
i Wernigerode og Kjøbenhavn og særlig m. H. til Hojer. 
Den Sekretær, som i Brevet omtales, er vistnok Bartholo- 
mæus Bertelsen (senere adlet de Cederfeld), en Nordsles
viger, der siden 1737 var i Grev Stolbergs Tjeneste som 
Sekretær og »»Læsemester« (døde 1783 som Amtmand i 
Kalundborg).

Ew. Gnad sind so gnädig und lassen diesen Brief niemand 
sehen als dem gnädigsten Herrn, welche auch alles vor sich 
behalten werden. Und fürchte ich mich sonderlich vor Ihrem 
Secretær, welcher mit dem Etats-Rath Höyer correspondiret. 
Und was Höyer weiss, das weiss der Geh. Rath Holst2), und 
was Holst weiss, das weiss der König. Welches auch in an
dern Dingen dem gnäd. Herrn zu Nachricht wird lieb seyn.

x) Seydlitz havde tidligere været Huslærer hos Greven paa Wernige
rode og senere Hofdiakon sammesteds (s. D. biogr. Lex. XV, 549).

2) J. L. Holstein.


