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Meddelt af E. Marquard,



Kong Christian den Femtes egenhændige Dagbøger og Dagregistre for 
Aarene 1689—96 er efterhaanden bleven udgivet, ganske vist paa en noget spredt 
Maade. C. Molbech udgav Dagbøgerne for 1689—91 og for 1696 med Indledning 
i Nyt historisk Tidsskrift I. Bd. S. 469 ff., II. Bd. S. 175 ff. og II. Bd. S. 555 ff. 
Dagregistrene for 1692 og 1693 blev udgivet i Gehejmearkivets Aarsberetninger 
VI. Bd. S. 258 ff. og VII. Bd. S. 1 ff. Endelig udgav C. F. Bricka Dagregistrene 
for 1694 i Danske Magasin 5. Række IV. Bd. S. 231 ff.

Derimod har man ikke hidtil udgivet Kongens Dagjournaler, der er en 
Fortsættelse af Dagbøgerne og som omfatter Aarene 1695—T^99t idet man har hen
vist til, at de har en ganske anden Karakter end Dagbøgerne. Medens disse er 
Kongens tildels egenhændige Optegnelser om hvad der passerede, er Journalerne 
ført af en Skriver og bestaar væsentlig i Uddrag af Tyske Kancellis udgaaende 
udenrigspolitiske og indenrigske Skrivelser. Det var derfor velbegrundet, at man 
forbigik dem ved Udgivelsen, da de efter deres Art hører sammen med Brev
bøgerne i Tyske Kancelli og hverken i Form eller Indhold svarer til Dagbøgerne.

Imidlertid findes der i dem dog en Slags direkte Fortsættelse af Dagbøgerne. 
Foruden de efter Lande maanedsvis ordnede Afsnit med Brevuddrag findes der 
nemlig for hver Maaned og efter de nævnte Afsnit et Læg, der betegnes som 
»Geheime cabinet sachen« og som ikke er skrevet af den samme Skriverhaand, 
der har indført Uddragene, men af Oversekretæren i Tyske Kancelli, Gehejmeraad 
Thomas Balthasar von Jessen. Til den ydre Forskel svarer ogsaa en indre: de er 
ført som en Slags Dagbog af lignende Art som Kongens for de tidligere Aar, og 
de beskæftiger sig med Begivenheder af mere speciel udenrigspolitisk Art, navnlig 
Ægteskabsforbindelser indenfor den kongelige Familje og Traktatforhandlinger. De 
danner derfor en virkelig Fortsættelse af de allerede offentliggjorte Dagbøger og 
et ikke uinteressant Supplement til den Tids officielle udenrigspolitiske Aktstykker 
med Oplysninger af en mere intim Art, der jævnlig ikke kan faas andensteds fra. 
Og deri er der formentlig tilstrækkelige Momenter til, at deres Udgivelse kan siges 
at være berettiget.

De fire første Aargange af Journalerne, 1695—1698, der udgør et Bind for 
hvert Aar, er indbundne i brune Læderbind, paa hvilke der paa Forsiden med 
Guldbogstaver er trykt Ordet »Journal«, et kronet C 5 samt Aarstallet. I de tre 
første Bind er der indhæftet en lille haandskreven Almanak. Den sidste Aargang, 
1699, er, ligesom de andre Protokoller i Kabinetsarkivet fra samme Aar, ikke ind
bundet — formentlig som Følge af Tronskiftet — men de løse Ark ligger i et 
graat Papirsomslag, der paa Forsiden bærer Paaskriften: »G. R. Jessens Journal 
Ao. 1699«. løvrigt er den ganske overensstemmende med de foregaaende Aar
gange. Den er ført lige til Aarets Slutning; dog mangler »Geheime cabinet- 
sachen« for November og December Maaned.

Ved Gengivelsen nedenfor er der kun foretaget meget faa Forandringer i 
Retskrivningen. Gehejmeraad Jessen anvender nemlig en særdeles klar, konsekvent
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og rimelig Retskrivning; der findes kun meget faa Dobbeltkonsonanter og næsten 
ingen overflødige Bogstaver. Den Normalisering af Teksten, som det vilde være 
naturligt at foretage, hvis disse Afsnit var skrevet af en underordnet Skriver, er 
der saa meget mindre Grund til at foretage her, som det drejer sig om en højt- 
staaende Embedsmands omhyggelig gennemtænkte Retskrivning, der ikke er helt 
uden Betydning for hans Karakteristik.

De Forandringer, der er foretagne, er væsentlig følgende: ß er erstattet 
med s eller ss i Overensstemmelse med moderne tysk Sprogbrug; alß, dieße, daß 
gengives ved als, diese, das eller dass. Forkortelser er overalt opløste undtagen 
ved Titulaturer. Opløsningerne er ikke særlig kendetegnede, og der er ved disse 
anvendt Journalens sædvanlige Ortografi. Saaledes bliver: Dero fr. schwester, 
Engi., zwisch., nahm., ihro hoheit. eller hoheite., gut. rath, sie macht., osv. gen
givet ved: Dero frau schwester, Engelandt, zwischen, nahmen, ihro hoheiten, guten 
rath, sie machten.

Der er overalt anvendt smaa Begyndelsesbogstaver undtagen ved Sætnings
begyndelser, ved Navne og ved nogle af Titulaturerne, væsentlig Kongens, f. Eks.: 
Ihr. Königl. May.

Geheime cabinet-sachen 1695.

Januarius.
Den 18. deliberirten Ihr. Königl. Maytt. über Ihr. Königl. Hoheiten 

künfftige, Gott gebe glückliche, Vermählung in praesentia des hrn. Statthaltern 
Güldenlou1, des hrn. graften von Reventlou2, des hrn. geheimenraths von 
Plessen3 undt des obersecretarii von Jessen4 undt beschlossen allergnädigst, 
dass aus denen dahmahlen vorgekommenen undt von Ihr. Königl. Maytt. 
schriftlich verfasseten Ursachen eine partey mit eines evangelischen lutheri
schen fürsten in Teutschlandt princessin tochter allen andern ehealliantzen, es 
sey auch mit Schweden oder dem hause Österreich, vorzuziehen ; undt kahmen 
folgende fürstliche heüser dazu in vorschlag: Mecklenburg, Sachsen Weissenfels 
undt Gotha, Hessen Darmstatt, Wirtemberg undt Baden Durchlach, undt dass 
Ihr. Königl. Hoheiten die wähl unter diesen gelassen werden solle.

Den 26. empfingen Ihr. Königl. Maytt. ein schreiben5 von dero frau 
schwester der churfürstin von Sachsen, worinne sie berichtet, dass der chur-

1 Ulrik Frederik Gyldenløve 1638—1704, Statholder i Norge.
2 Gehejmeraad, senere Storkansler Conrad Reventlow, 1644—1708.
3 Gehejmeraad, Præsident for Rentekammeret Christian Siegfried von Plessen, 1646 —1728.
4 Gehejmeraad, Oversekretær i Tyske Kancelli Thomas Balthasar von Jessen, 1648—1731.
5 Dette og de fleste andre her omhandlede Breve fra og til Kurfyrstinden findes i: T. K. u. A. 

Sachsen I Brevveksling mellem det sachsiske Kurfyrstehus og det danske Kongehus: Korrespon
dance mellem Kurfyrstinde Anna Sophie, Johan Georg III,s Gemalinde og Kongerne Frederik III, 
Christian V og Frederik IV. 1669—1716.
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fürst ihro zu erkennen gegeben, wie er gerne sähe, dass geheimer rath Ru
mohr1 an ihn geschicket werden möchte.

Februarius.
Den 2ten empfingen Ihr. Königl. Maytt. ein Schreiben von dero frau 

Schwester der churfürstin zu Sachsen, worinnen sie berichtet, dass ihr sohn 
der churfürst mit hrn. Rumohr wohl zufrieden undt nichtes mehr verlange, als 
dass er bald wieder nach Dresden geschicket werden möchte.

Welches Ihr. K. Mt. auch approbirten undt befehl an ihn ergehen 
liessen, sich forderlichst alhier einzufinden umb über alles instruiret zu werden.

In diesem monath haben Ihr. Königl. Maytt. 2 schreiben von dero hrn. 
bruder printz Georgen2 erhalten, in dem ersten wardt die reconciliation ihr 
königl. hoheiten undt dero gemahlin mit dem könig von Engelandt confir- 
miret, in dem andern wardt von deroselben verlanget, hrn. geheimen rath 
von Plessen zu erlauben eine reise nach Engelandt ie eher ie lieber zu thun, 
gestalt auch der könig von Engelandt Selbsten seine überkunft gerne sehe, 
umb das nähere alliantz-werck dadürch zu befördern.

D. 23. stelleten Ihr. Königl. Maytt. denen vom geheimen rath einige 
quaestiones zu, berührtes nähers alliantz-werck betreffend, umb ihre allerunter- 
thänigste schrifftliche gedancken darüber an Ihr. Königl. Maytt. zu dero wei
tern Verordnung zu eröffnen. Die hauptpuncten bestunden darinnen, weilen 
der Elbzoll so vielen difficultäten unterworffen, ob man ohne den Elbzoll sich 
mit den alliirten zu engagiren oder darauff zu bestehen habe? undt ob undt 
wie weit man alsdan in der chur-sache, sodan wegen der keyserlichen præ
tension den neiien succurs der 3000 man gratis zu haben, würde nachgeben 
können? zumahlen an diesen beeden conditionen die concession des Elbzols 
vom keyser scheinet accrochiret zu werden.

Martius.
Den 6. resolvirten Ihr. Königl. Maytt. eigenhändig auff einen ieden 

punct, worüber sie vorher ihrer geheimen ministern allerunterthänigstes 
bedencken erfordert, die alliantz mit dem keyser, Engelandt und Hollandt 
betreffendt.

Den 12. wardt nach dieser resolution der hr. v. Lente3 in Hollandt 
ultimato instruiret4.

1 Kai Rumohr, Gehejmeraad, 1635—1714, fiere Gange Gesandt i Sachsen og Polen, senere 
polsk Overmarskai.

2 De fleste af de her omtalte Breve fra Prinsen og Koncepterne til Kongens Svarskrivelser 
(indes i Kongehusets Arkiv: Kong Christian V.s ind- og udgaaende Breve.

3 Christian v. Lente, 1649—1725, dansk Gesandt i Holland, Gehejmeraad.
4 »Den I2ten wurden ihme [Lente] 2 projecten zu der nähern alliance mit den alliirten, 

undt zwar eines in lateinischer spräche, worinnen der Elb zoll mit stipuliret worden, das andere in 
französischer spräche ohne den Elb zoll, gesandt, mit befehl, das erste, wan er zuvor versichert, 
darauf schliessen zu können, in forma auszuhändigen, sonsten aber damit undt mit aller anderwer-
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Den 18.1 schrieben Ihr. Königl. Maytt. an dero frau Schwester die 
churfürstin von Sachsen undt recommendirten deroselben darinnen hrn. geheimen 
rath Rumohren2 obhabende commission, welcher auch selbiges tages nach 
Dresden abgefertiget undt nebst seiner schriftlichen instruction von allem 
mündtlich weiter informiret wardt, was wegen der succession sowohl des itzigen 
churfürsten, fals er ohne leibeserben versterben solte, als der churfürstin in 
regard printz Christians nach Gottes willen zu beobachten3.

Den 26. wardt le jour du collier des Elephantenordens nach den Sta
tuten gehalten, undt conferirten Ihr. Königl. Maytt. am morgen dem zweyten 
hrn. Guldenlou4 ermelten orden, so damit seine reise nach Frankreich forth- 
setzete umb sich in der wissenschafft der marine zu Ihr. Königl. Maytt. dien- 
sten weiter zu exerciren.

D. . . ? referirte Ihr. Königl. Maytt. der hr. geheimer rath v. Plessen, 
dass er schreiben von ihr. k. hoh. printz Georgen empfangen, worinnen die
selbe berichtet, dass wenig apparence verhanden, dass .der könig von Enge- 
landt sich wieder verheüraten werde, indem er gahr nicht dem frauenzimmer 
ergeben seyn solle.

D. 29. empfingen Ihr. Königl. Maytt. die pourtraits des römischen 
königs undt der eltisten keyserlichen princessin, so der junge graff Reventlou6 
anhero überbrachte.

tigen schrifftlichen communication zurückzuhalten undt ein formelles contre-project mit des königs 
von Engellandt undt des staats ultimat-erklährung zu begehren, undt da man sich dessen entlegen 
solte, anzuzeigen, wie es solcher gestalt am besten seyn würde die gesambte tractaten bis zu einer 
andern bequemem zeit auszusetzen. Auf diesen letztem fall aber über das andere, nachdehm er 
zuvor die englische undt holländische ministros wegen einer nähern verständtnis ohne concurrentz 
des kaysers sondiret, in handlung zu treten. Fals man aber der Seiten dazu nicht geneigt, Ihr. 
Königl. Maytt. gute intention in generalibus zu contestiren undt sich weiter zu nichtes einzulassen, 
sondern alles blos ad referendum anzunehmen. (Journalen, Afsnittet »Engellandt undt Hollandt«),

1 Koncepten bevaret i den ovenfor citerede Pakke Sachsen 1: Brevveksling mellem det 
sachsiske Kurfyrstehus og det danske Kongehus. Disse Koncepter til Brevene fra Christian V. til 
hans Søster er ligeledes skrevne af Th. B. v. Jessen, men rettede af Kongen selv.

2 Kreditivet for Kaj Rumohr er dateret 16/e 1695 — Geh. Registr. Fol. 182.
3 Den löten wardt hr. geh. raths Rumohren instruction ausgefertiget, so haubtsächlich in 

2. puncten bestanden, 1. wegen der verwittibten churfürstin interesse ratione der allodial-succession 
etwas gewisses festzustellen, 2. ein concert wegen recuperirung der possession im Sachsen Lauen- 
burgischen aufzurichten, undt wollen Ihr. Königl. Maytt. den churfürsten, nach ergriffener posses
sion, contra quoscunque darin mainteniren helffen, jedoch dass dahingegen die bereits erneurete 
defensiv-alliance in eine immer währende union verwandelt, die introduction des hertzogen von 
Hannover in das churfürstl. collegium gehindert, in den Elb-zoll consentiret undt befördert werde, 
dass Ihr. Königl. Maytt. mediation von den alliirten, fals die tractaten in Hollandt sich fruchtlos 
zerschlagen solten, angenommen werde. — Journalen, Afsnittet: »Teütschlandt—Chur-Sachsen«.

4 Ulrik Christian Gyldenløve, Stiftsbefalingsmand over Island, Generalpostmester i Norge, 
blev 1696 21. Novbr. Admiral og Vicepræsident i Admiralitetskollegiet, 1697 IO- April Præsident i 
Admiralitetet efter Niels Juel og 1697 1. September Generaladmiralløjtnant.

5 Datoen mangler.
6 Storkanslerens Søn Christian Ditlev Reventlow, 1671—1738,
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Aprilis.
D. il. conferirten Ihr. Königl. Maytt. den ritterordcn von Dannebrog 

dem conferentz- und estats-rath Joh. Hugo von Lenten1.
D. 25. würden die noch übrige vacante stellen ermelten ritterordens 

folgenden persohnen allergnädigst conferiret: dem obersecretario undt estats-rath 
Luxdorph, ietzo envoyé extraordinaire in Schweden, undt dem estats-rath von 
Lente, envoyé extraordinaire in Hollandt, abwesendt; sodan dem hoffmarschal 
Raben2, estats-rath Schöller3 undt generalmajor Cormaillon4, gegenwärtig.

D. 30. beschlossen Ihr. Königl. Maytt., dass Ihr. Hoh. printz Christian5 
seine reise nach frembden landen in wenig tagen antretten undt vorerst sich 
zu Mompelier in Franckreich auff halten solle, ümb die frantzösische spräche 
undt die einem printzen wohl anständige exercitien daselbst weiter zu excoliren: 
wobey auch Ihr. K. Mt. für guth befunden, dass Ihr. Hoheit sich aller orthen 
incognito halten undt zu dem ende den nahmen des zweyten graften von 
Schauenburg annehmen undt führen sollen.

Majus.
D. 14. schrieben Ihr. Königl. Maytt. an ihre frau Schwester die chur- 

fürstin zu Sachsen wegen bevorstehender verheürathung Ihr. Königl. Hoheit 
printz Fridrichen, dass nehmlich ihr. hoh. die churfürstin Ihr. Königl. Maytt. 
dero gedancken eröffnen wolte, was für eine partey wohl die beste seyn dürffte, 
es wardt dabey der churfürstin zuerkennen gegeben, wie Ihr. Königl. Maytt. 
verschiedene parteyn dazu im vorschlage, auff Mecklenburg-Gustrou oder 
Sachsen- Weissenfels aber am meisten reflectirten.

D. 18. wardt von Ihr. Königl. Maytt. an ihr. hoh. printz Georg 
geschrieben, undt solches schreiben dem hrn. geheimen rath v. Plessen mit
gegeben. Ihr. Königl. Maytt. accusirten darinnen den empfang ihr. hoh. 
printz Georgen letsten beeden schreiben undt bezogen sich im übrigen ledig-

1 Joh. Hugo v. Lente, Broder til ovennævnte Christian v. L., 1640—1716, Vicekansler i 
Hertugdømmerne, Sekretær i Tyske Kancelli.

’ Johan Otto Raben, 1646—1719, Hofmarskal, senere Amtmand over Kronborg og Frede
riksborg Amter.

9 Caspar Schøller, 1644—1719, Sekretær i danske Kancelli.
4 Charles Damas Cormaillon, —1712, fransk emigreret Huguenot, Generalmajor, senere 

Generalløjtnant.
5 Under 11. Maj udstedte Kongen et >Memorial, wornach sich unser lieber sohn printz 

Christian ld. auff der bevorstehenden reise nach fremden landen zu richten von uns hiermit vätter- 
lich erinnert undt ermahnet werden«.

Prinsen, der bl. a. var ledsaget af Marskal Volrath Paris Vieregg og Kammerjunker Joachim 
Pritzbuer, ankom den 5. Juni til Höxter, den 15. til Nürnberg. Den 18. Juli blev han i Ulm 
angrebet af Smaakopper (Skr. fra Sekretær Ernst) og døde her den 27. Juni Kl. 7 Morgen (Skri
velse fra Joachim Pritzbuer). —

Kongehuset: Kong Christian V: Prins Christians Rejse og dødelige Afgang angaaende. 
1695. Jfr. Instruktion for Marskal hos Prins Christian V. P. Vieregg og for Kammerjunker 
hos Prinsen Joachim Pritzbuer, bægge af 11. Maj 1695, T. K. u. A. Geh. Registratur 1695 fol. 
300 og 307.
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lieh auff hrn. geheimen raths von Piessen mündlichen bericht, als welcher von 
allem informiret undt weitere nachricht geben würde.

D. 31. wardt abermahlen von rath Urbich1 aus Wien berichtet, dass 
man keyserlicher Seiten noch ümmerhin verlange den römischen könig mit Ihr. 
Königl. Maytt. princesse tochter zu verheürathen2, dass man auch in pto. reli
gionis wohl soviel nachgeben dürffte, dass den ehepacten inseriret würde, die 
princessin solte desfals ihren freyen willen behalten undt nicht gezwungen 
werden zu changiren, allein Ihr. Königl. Maytt. funden noch nicht die sache 
so beschaffen, dass sie dafür halten wollen, Ursache zu haben ihre vorhin 
genommene resolution zu endern, obgleich viele undt grosse avantages aus 
solcher heürath für das königl. haus zu gewarten wehre.

Junius.
D. 3. empfingen Ihr. Königl. Maytt. anthworth auff Dero letstes schrei

ben an die churfürstin zu Sachsen, Ihr. Königl. Hoheit vorseyende heürath 
betreffendt. Sie berichtet darinnen, dass sie sich nach der beschaffenheit der 
princessin zu Weissenfels alles Heisses erkündigen wolle, indessen sey bekant, 
dass der hertzog seiner vorigen gemahlin Jungfrauen eine zur gemahlin genom
men3, so eben nicht avantageux seyn könte, ob aber auch guth oder anstän
dig sey eine partey zu erwehlen, davon die Schwestern graffen haben, wisse 
sie nicht.

D. 24. Nachdem keine weitere nachricht von der churfürstin erfolget, 
indessen die beste jahrszeit bait verläuffet, wardt von Ihr. Königl. Maytt. aller- 
gnädigst für guth befunden, dass Ihr. Königl. Hoheit den andern tag ihre 
reise in Gottes nahmen nach Teutschlandt incognito, undt zwar unter dem 
nahmen eines graffen von Norden, forthsetzen sollen umb sich eine Gemahlin 
selbsten auszusehen4. Ihr. Königl. Maytt. ertheilten deroselben zu dem ende 
eine eigenhändige instruction, des hauptsächlichen inhalts, dass Ihr. Königl. 
Hoheit erst nach Gustrou undt im fall daselbst nichtes anständliches, von 
dannen nach Lichtenburg zu Ihr. K. Mtt. frau Schwestern umb wegen der 
sächsischen princessinn sich mit ihnen zu berathschlagen, undt wan auch aldar 
nichtes zu thun, weiter nach Wirtenberg, Durlach und zuletz nach Hessen- 
Darmstatt sich begeben und sobalt sie eines oder andern orths ihre conve
nience gefunden, der princessin einen ring ohne esclat præsentiren undt wieder 
zurückkommen sollen, damit wegen der ehepacten undt des beylagers weitere

1 Johan Christoph Urbich, Kammersekretær i hannoveransk Tjeneste, fik 1691 */< Bestalling 
som dansk Raad og Sekretær. Fra 1691 var han ansat ved det danske Gesandtskab i Wien. 1703 
22/is dimitteredes han af dansk Tjeneste og fik 1704 5/i Pas til at rejse til Sachsen og Øvre-Bajern.

2 Om disse Ægteskabsplaner se Pakken: »Dokumenter vedrørende det paatænkte Ægteskab 
mellem Princesse Sophie Hedvig og den romerske Konge 1694— 1698« i T. K. u. A. Kejseren A.

3 Johannes Adolph af Sachsen-Weissenfels, 1649—1697, havde efter sin første Hustrus, 
Johanna Magdalena af Sachsen-Altenburgs, Død giftet sig 1692 med Christiana Wilhelmina 
von Bünau.

4 Se Kongehusets Arkiv: Kronprins Frederiks Opdragelse og Rejser.
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Verfügung geschehen könne. Ihr. Königl. Maytt, recommendirten Ihr. König). 
Hoheit dabey gantz wohlmeinendt und vätterlich, nicht so sehr auff Schönheit 
als gottesfurcht undt tugend zu sehen.

NB. Vor des printzen abreise wardt zwar von Luxdorphen aus Schwe
den geschrieben, dass nach denen discursen, so er mit Oxsenstiern undt seine 
frau mit der princessin in Schweden gehabt, sich einige apparence hervorthue, 
dass wohl eine heüraths-alliantz mit selbiger annoch gestiftet werden könte1

1 Luxdorph giver i et Brev, dateret Stockholm 15/g 1695, følgende stemningsfulde Billede 
af en Samtale mellem Prinsessen og hans Hustru i den lyse Aften i Ulriksdals Have:

»J’allay avanthier à Ulrichsdal, à trois heures apres midy avec ma femme pour passer la 
soirée auec les filles de la reyne, et Sa Majesté la reyne* ayant sceüe que j’estois là, me fit dire 
par son maréchal, que ma femme et moy devions rester pour soupper auec Elle, ce que nous fîmes 
aussy. Apres souppé j’entretins Sa Mayesté une demie quart d’heure du temps, jusques à ce qu’ 
Elle se retira, ne se pouuant pas plus long temps tenir debout à cause de sa grande foiblesse et 
lassitude. Je remerciay dont, en prenant côngé, Sa Majesté de la grâce qu’ Elle m’avoit faite, que 
je ne meritois pas. Elle me répondit, sur mon Dieu, d’un ton si plein de grâce que j’en fus 
presque confus: Vous receuez mes domestiques, qui viennent si souuent chez vous, de si bonnes 
grâces, que je seray tousjours bien ayse de vous pouuoir obliger en quelque maniéré en recompense, 
et là dessus Elle donna la permission aux deux princesses royales** de se promener auec ma femme 
dans le jardin et le parc, ou on se promena jusques à onze heures et demie encore grand jour, 
les deux princesses auec ma femme, dont l’ainée la tenoit par la main, et madame la gouuernante 
et moy svivimes d’une assez bonne distance comm’elle est raisonnablement âgée et moy raisonnable
ment gouteux. En se promenant ainsy la princesse aynée donna l’occasion à ma femme de parler 
de leurs Mayestés et de la Mayson Royale de Danmark, et qvand elle parla de Son Altesse Royale 
et la loua beaucoup, autant qu’une pauvre innocente qui n’est pas un vaste genie, le pouuoit faire, 
la princesse l’escoula auec beaucoup d’attention et l’application des yeux et interrompit son discours 
disant: j'auoue que ceux qui ont le bonheur d’estre à Coppenhaguen, sont bien heureux, car tous 
ceux qui en viennent, disent que c’est un lieu fort ’ agréable, et que l’on s’y divertit aussy bien 
qu’en France, mais icy nous n’avons pour tout divertissement que quatre murailles et ce pauvre 
jardin, seulement deux ou trois mois par an, et encore ne pouuons nous pas jouir de cela quand 
nous voulons pendant le peu du temps que cela dure; ne sommes nous pas malheureuses? Sur 
quoy ma femme conta tous les divertissements, que l’on avoit à Coppenhaguen autant qu’elle en 
sçavoit, ce qui plut fort à la princesse, et quoyque je ne suis pas scrutateur des coeurs, je crois 
pourtant pouuoir aysement diviner ses pensées par ces sortes de discours.« — T. K. u. A. Sver- 
rig B, Relationer.

At Gesandten har næret et levende Ønske om at faa dette Ægteskab gennemført og at 
der i al Fald har været en Del Stemning for det i visse svenske Kredse, fremgaar af hans Brev 
til Thomas Balt. Jessen af 6. Juli, i hvilket han omtaler Skuffelsen over, at de omtalte Ægteskabs
planer er gaaet over Styr: . . . »Votre chere lettre du 28 du mois dernier m’a bien été rendue, 
le contenu de laquelle m’a fait perdre touttes les espérances, dont je me suis flatté jusques à présent. 
Il est bien vray que je 11e voudrois pas moy même etre guarant de la sincérité de l’intention de 
72 [C. d’Oxenstiern], mais aussy ne connois je pas un seul dans tout ce pays cy, dont je pourrois 
auoir raison de douter que luy et 69 [la reyne mere] et je suis assuré que cette nouuelle, quand elle 
eclattera, causera une grande consternation parmi beaucoup d’honnetes gens qui ont souhaittés 
cette 303 [alliance] du fond de leur ame puisque 147 [le duc de Gottorp*] est haïs ici comme la 
peste. On commence à parler du départ de 46 [Son Altsse Royale] et on ajouste même, qu’il est 
allé faire un 924 [parti] dans 793, 383, 773, 5, 351, 2, 10 [Mecklenbourg] comm’ on doit avoir

* Enkedronning Hedvig Eleonora
*• Den dengang xy-aarige Prinsesse Hedvig Sophie og Prinsesse Ulrike Eleonora, der var 10 Aar.

*** Prinsesse Hedvig Sophie blev 1698 gift med Frederik IV af Holsten-Gottorp
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allein weilen auff Oxsenstierns discursen keine sichere reflexion zu machen, 
Ihr. Königl. Maytt. auch bereits vor diesem alle raisons erwogen, so die 
mariage mit der schwedischen princessin anrathen undt dissuadiren, undt doh- 
mals beschlossen, daran nicht mehr zu gedencken, liessen sie es umb soviel 
mehr dabey bewenden, als Ihr. Königl. Hoheit selbsten keine inclination dafür 
bezeiget, sondern Ihr. Königl. Maytt. gebeten, dass es bey einer der vorhin 
benanten teütschen princessinnen sein verbleiben haben möchte.

Julius.
Den 10. bekahmen Ihr. Königl. Maytt. schreiben von Ihr. Königl. Hoheit 

dem chronprintzen wie auch von dem obercämmerer von Ahlefeldt1 aus 
Gustrou mit bericht, wie sie daselbst schon vor einigen tagen angelanget undt 
täglich zu hoffe, iedoch unter dem nahmen eines graffen von Norden, gespeiset, 
sich aber noch zu nichtes determiniren können undt dahero entschlossen nach 
der von Ihr. Königl. Maytt, ihnen ertheilten permission ihren weg weiter forth- 
zusetzen undt vor erst sich nach Lichtenburg zu Ihr. Königl. Maytt. frau 
Schwestern, beeden churfürstinnen zu verfügen.

Ihr. Königl. Maytt. anthworteten selbigen tages darau ff, undt zwar an 
den chronprintzen eigenhändig, dass da ietzo die trauer wegen Ihr. Hoheit 
printz Christians unverhofften absterbens eingefallen, sich nicht schicken wolle, 
für dieses mahl einige hoffe weiter zu besuchen: stelleten dabei Ihr. Königl. 
Hoheit anheim ihren rückweg entweder wiederumb über Gustrou oder gerade 
anhero zu nehmen.

Es schrieben Ihr. Königl. Maytt. auch zugleich eigenhändig an dero 
frau Schwester die churfürstin zu Sachsen undt gaben deroselben zu erkennen, 
warumb sie den chronprintzen zurückberuffen; mit dem beyfügen, dass sie 
indessen nicht zweifelten die churfürstinnen beederseits Ihr. Königl. Hoheit in 
dero vorhaben allen guten rath mittheilen würden.

Den 25. kam der expresser von Dresden wieder zurück mit brieffen 
von Ihr. Königl. Hoheit, beeden churfürstinnen wie auch von dem obercäm
merer von Ahlefeldt, des inhalts, wie die wähl in Teütschlandt nur schlecht 
zu seyn schiene undt Ihr. Königl. Hoheit demnach in Gottes nahmen sich 
resolviret bey Gustrou zu verbleiben undt zu dem ende sich wiederumb dahin 
zu begeben.

D. 30. anthworteten Ihr. Königl. Maytt. dero frau Schwester der chur
fürstin zu Sachsen und dankten für die güte und civilité, so sie undt die chur
fürstin zu Pfaltz Ihr. Königl. Hoheit erwiesen, welche dieselbe nicht gnug

mandé de 206 [Copenhague], mais on en veut encore attendre la confirmation avant que de le 
croire, s’imaginant tousjours que puisque l’on a attendu si longtemps, qu’on temporiseroit encore une 
couple d’années en 42 [Dennemark], que 71 [la princesse de Suède] se pourroit déclarer 517, 773, 
794, 12, 4 [Elle même]« ... T. K. u. A. Sverrig B, Relationer.

1 Se Oberkæmmerer H. H. Greve af Ahlefeldts Breve ang. Kronprins Frederiks Rejse til 
Mecklenborg og Sachsen i Pakken: »Kronprins Frederiks Opdragelse og Rejser« i Kongehusets Arkiv. 
— Hans Henrik Greve Ahlefeldt 1656—1720, Gehejmeraad, Overkammerherre hos Kronprinsen.
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rühmen können; Ihr. Königl. Maytt. bezeugten dabey, wie Ihro lieb wehre, 
dass der printz seine inclination aufif Gustrou geworffen, fügeten dabeneben an, 
dass Guldenlou aufif seiner reise nach Carlsbaden aufifwarten undt von allem 
weiter berichten würde: ob ihme indessen das bad zu rathen, würden die 
medici dorten am besten judiciren.

Augustus.
Den 7ten empfingen Ihr. Königl. Maytt. schreiben von Ihr. Königl. 

Hoheiten aus Gustrou, des inhalts, dass sie die dortige princessin Louise so 
nach ihrer humeur gefunden, dass sie bis aufif Ihr. Königl. Maytt. consens in 
Gottes nahmen entschlossen dieselbe für ihre künfiftige gemahlin zu erwehlen.

D. 8ten anthworteten Ihr. Königl. Maytt. daraufif, dass sie mit solcher 
wähl wohl zufrieden undt demnach die erste anwerbung, ohne esclat, daraufif 
geschehen, auch der princessin der ring, welchen Ihr. Königl. Hoheit mit
genommen, praesentiret werden könte. Derne wardt an obercämmerer v. 
Ahlefeldt beygefüget, dass Ihr. Königl. Maytt. dürch eine eigene Schickung 
die formelle anwerbung mit negsten würden thun lassen, indessen, wan jenes 
geschehen, Ihr. Königl. Hoheiten sich wiederumb aufif dero rückreise zu 
begeben hetten.

D. I7ten schrieben Ihr. Königl. Maytt. an ihr. königl. hoheit printz 
Georgen undt an ihr. hoheiten die churfürstin zu Sachsen, worinnen sie sel
bigen notificirten, wasmassen Ihr. Königl. Hoheiten ihre afifection undt wähl 
aufif die princessin Louise zu Mecklenburg geworfifen undt dass Ihr. Königl. 
Maytt. umb so viel lieber ihren consens dazu gegeben als die princessin ihrer 
gottesfurcht undt tugendt halben sehr berühmbt, Ihre Königl. Hoheit auch 
daneben sie recht nach seinem sinne gefunden.

An die churfürstin wardt dabey angehänget, wie Ihr. Königl. Maytt. 
auch nachgerade nötig hielten aufif Ihr. Hoheit princesse Sophie Hedwichen 
künfiftige Vermählung zu gedencken. Wegen des römischen königes wehren 
von Wien verschiedene instantzien geschehen, die religion aber hette Ihr. 
Königl. Maytt. obligiret, solche avantage auszuschlagen; der hertzog von Wir
tenberg Stutgardt liesse auch unter der handt darumb anwerbung thun, wor
über Ihr. Königl. Maytt. gerne ihr. hoheiten der churfürstin gedancken wissen 
möchten.

Den 22. arrivirten Ihr. Königl. Hoheiten, Gottlob, wiederumb glücklich 
undt gesundt zu Jägersburg undt brachten ein schreiben mit an Ihr. Königl. 
Maytt. von der princessin Louise zu Mecklenburg, worinnen sie sich sehr 
erkäntlich bezeiget für die gnade, so ihro dürch die aufif sie gefallene wähl 
wiederfahren, undt Ihr. Königl. Maytt. ihrer beständigen deference nach dero 
befehl versichert. Ferner brachten auch Ihr. Königl. Hoheiten schreiben mit 
von beeden churfürstinnen zu Sachsen undt Pfaltz, worinnen sie ihr vergnügen 
über Ihr. Königl. Hoheiten dort empfangene visite weiter contestiren.

Den 31. anthworteten Ihr. Königl. Maytt. der princessin Louise zu 
Mecklenburg undt versicherten selbige darinnen ihrer estime undt vätterlichen
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beständigen affection, qualificirten sie auch in der unter- undt auffschrifft als 
dero liebe tochter undt muhme.

Eodem notificirten Ihr. Königl. Maytt. auch dero frau Schwester ihr. 
hoheiten der princessin zu Gottorff, die in soweit beschehene verlöbnus Ihr. 
Königl. Hoheiten mit der princessin Louise zu Mecklenburg.

Noch ist in diesem monath ein schreiben von der hertzogin von Tre- 
mouille, verwittibten gräffin von Aldenburg, an Ihr. Maytt. der königin ein- 
gelauffen, worinnen sie verlanget ein rechtes pourtrait Ihr. Hoheiten der prin
cessin Sophie Hedwich zu empfangen, gestalt eine vornehme dame im Hage 
darumb instantz gethan, undt sey die veüe auff eine heüraths-alliance zwischen 
könig Wilhelm undt hochgedachter princessin gerichtet.

Obgleich Ihr. Königl. Maytt. vieler Ursachen halben dergleichen vorbringen 
nur für amusements halten, haben sie doch geschehen lassen, dass der hertzogin 
von Tremouille begehren hierunter gewilfähret werde.

D. 31. empfingen Ihr. Königl. Maytt. anthworth von ihr. hoheiten der 
churfürstin zu Sachsen auff ihr voriges schreiben vom 30. Julii, worinnen die 
churfürstin zu der geschlossenen heurath Ihr. Königl. Hoheiten mit der prin
cessin Louise zu Mecklenburg gratuliren undt nach hrn. Guldenlous dortigen 
ankunfft zu verlangen bezeügen.

September.
Den 7. schrieben Ihr. Königl. Maytt. eigenhändig an dero frau Schwe

ster die churfürstin zu Sachsen undt danckten nochmals für die Ihr. Königl. 
Hoheiten zu Dresden undt Lichtenburg erzeigte höfflichkeiten, auch mitgetheilten 
guten rath; sie gaben dabey ihr hoheiten der churfürstin nachricht, was gestalt 
die hertzogin von Tremouille bey der königin umb der princessin Sophie Hed- 
wichen pourtrait angehalten in dem absehen einer mariage mit könig Wilhelm 
undt dass Ihr. Königl. Mt. in der Übersendung des pourtraits gewilliget, auff 
den succes der mariage aber wenig reflexion machten.

Eodem schrieben auch Ihr. Königl. Maytt. an dero frau Schwester die 
churfürstin zu Pfaltz undt danckten deroselben gleichfals für die gute bewirtung 
Ihr. Königl. Hoheiten, welche sie nicht gnugsahm rühmen könten; wie auch 
dass Ihr. Königl. Hoheiten ihre zu Gustrou getroffene glücklich wähl negst 
Gott beeder churfürstinnen gutem rath zuzuschreiben.

D. 16. empfingen Ihr. Königl. Maytt. ein nochmahliges schreiben von 
der princessin Louise von Mecklenburg, so eine gantz respectueuse anthworth 
Ihr. Königl. Maytt. letsten schreibens an hochbesagte princessin.

Eodem liefe auch ein schreiben ein von dem hertzogen zu Güstrou, 
worinnen ihr. Dürchl. in gahr höfflichen undt submissen terminis ihre satis- 
faction über die ehre, so Ihr. Königl. Maytt. undt Ihr. Königl. Hoheit dero

1 Bevaret i Koncept i T. K. u. A. Pfalz I Breve fra Medlemmer af Pfalzgrevehuset til 
Medlemmer af det danske Kongehus.
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fürstlichem hause mit der auff ihre princessin tochter gewordenen wähl 
erzeiget, contestiren.

Ein gleiches geschähe auch einige tage hernach von der princessin 
Magdalene mittelst eines an Ihr. Königl. Mayt. abgelassenen obligeanten 
schreibens.

Den 22. wardt von Ihr. Königl. Maytt. guth gefunden etwa den mare- 
schal Hahn mit Ihr. Königl. Hoheiten pourtrait zum armbandt an die prin
cessin Louise zu Mecklenburg abzufertigen undt alsdan auch zugleich vor- 
erwehnte schreiben zu beanthworten; dass inzwischen des hern geheimen raths 
von Hiessen Schickung nach Gustrou noch etwas ausgestellet werden solle.

October.
D. 13. gaben Ihr. Königl. Maytt. an Ihr. Maytt. die königin nachricht 

von dem churpfältzischen gewerbe, eine heürath zwischen dem römischen könig 
undt Ihr. Hoh. der princessin betr.

D. 14. wardt der princessin dürch ihre cammerjungfer insinuiret, so Ihr. 
K. Mt. den folgenden Tag auch selbsten wiederholet, dafern Ihr. Hoheiten 
etwas von einer mariage mit einem printzen von einer andern religion zu ohren 
kommen solte, sich nicht irre machen zu lassen, sondern alles auff Ihr. Königl. 
Maytt. zu verweisen, welche schon für sie sorgen würden.

Indessen ist in diesem monath mit dem churpfältzischen abgeordneten1 
über den punct der religion, undt wie der princessin gewissen ä couvert zu 
setzen, öffters conferiret undt endtlich von Ihr. Königl. Maytt. guthgefunden, 
dass weiln besagter abgeordneter vermeinet, es wehre keine so grosse difference 
nicht zwischen der evangelischen undt der römisch-catholischen, als von den 
geistlichen vorgegeben würde, ihme die ungeenderte augsburgische confession 
als das fundament der evangelischen religion zugestellet werden solle, umb 
seine remarques darüber zu machen undt anzuzeigen, was die römische catho- 
lische religion minder oder mehr glaube, undt ob undt wie weit eine Vereini
gung darunter zu treffen seyn möchte?

D. 21. empfingen Ihr. königl. Maytt. ein schreiben von ihr. hoheit. der 
churfürstin zu Sachsen, worinnen sie verlanget, dass wan dorten in ihren affaires 
etwas hinkünfftig weiter zu thun vorfallen solte, wozu Ihr. Königl. Maytt. assi- 
stentz nötig, der herr Rumohr wiederümb dahin geschicket werden möchte.

D. 31. empfingen sie abermahl schreiben von hochgedachter churfürstin, 
worinnen sie auff des general Schönings2 begehren für die befreyung des 
generallt. Rosen, so zu Hamburg festgesetzet, intercediret3.

1 Kurpfaltzisk Kansler, Geheimeraad Johannes L. Baron v. Nierendorff; Kreditiv dateret 
Düsseldorf den 1. Septbr. 1695 °g Rekreditiv af 24. Jan. 1696 i Pakken: »Dokumenter vedr. det paa
tænkte Ægteskab mellem Princesse Sophie Hedevig og den romerske Kejser«. T. K. u. A. Kejseren A.

2 Hans Adam Schonning, 1641—1696, preussisk Generalløjtnant, fra 1691 Feltmarskal i 
kursachsisk Tjeneste. Se Allg. deutsche Biogr.

8 Brevet er dateret den 25. Oktober 1695 og findes i ovenciterede Pakke i Sachsen I.
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November,
Den 5ten schrieben Ihr. Königl. Maytt. eigenhändig an die princesse Louise, 

dero frau mutter die verwittibte hertzogin zu Mecklenburg wie auch an prin
cesse Magdalene, des inhalts, dass Ihr. Königl. Mt. dero geheimen rath von 
Plessen nach Gustrou abgefertiget1 ümb die princesse Louise anhero zu führen 
undt demnach die beforder- undt beschleünigung ihres auffbruchs ihnen aller
seits recommendiret haben wolten. Dabey wardt die condolentz wegen des 
absterbens gottseligen hertzogen abgeleget2.

Sonsten wardt in diesem monath öffters geheime consultation gepflogen 
über die von Churpfaltz veranlassete heüraths-alliance zwischen dem römischen 
könig undt Ihr. Hoheiten princesse Sophie Hedwich, auch haben Ihr. Königl. 
Maytt. daraus verschiedentlich mit dem hrn. dr. Masio3 als der princessin 
beichtvattern, item dem hrn. dr. Peter Jaspersen4, Ihr. Königl. Maytt. beicht- 
vattern, undt nachgehendts dem hrn. bischoff dr. Borneman 5 conferiren lassen, 
welche beede letstere einer gewissen alhier auff Ihr. Königl. Maytt. aller
gnädigsten befehl entworftenen catholischen glaubens-bekäntnus beyfall gegeben6, 
der erstere aber sich in gewissen articuln, bevorab in puncto der messe, nicht 
bequemen wollen.

D. 26. empfingen Ihr. Königl. Maytt. ein eigenhändiges schreiben von

1 Under »Mecklenburg-Gustrou« er herom indført:
»Den 6ten [November] wardt die entworffene instruction für hrn. geheimen rath von Plessen 

als Ihr. Königl. Maytt. botschaffter undt gesandten zu heimbführung der princessin Louise von 
Mecklenburg als künfftiger gespons Ihr. Königl. Hoheit des erb- undt cron-printzens allergnädigst 
approbiret undt darauf ausgefertiget.

Den I2ten. An hrn. geh. rath von Plessen. Dass weiln man fast mit einem winde anhero 
undt nach Falster kommen könte, Ihr. Königl. Maytt. lieb seyn würde, wan sonsten wetter undt 
stroem sich darnach fügen wolten undt es mit der princessin gutem willen, welchem hierunter ledig
lich zu folgen, geschehen könte, dass der cours recta anhero genommen würde, undt könte die 
landung under Güldenlundt geschehen umb von dannen nach Jägersburg zu gehen. Im übrigen 
wäre ein fewer auf Möens-Klint angeordnet, undt hätte man, so baldt man solches wahrnehmen 
würde, von der fregatte durch 3 canonen schüsse zu feuren umb von der ankunfft durch die ver
legte ordonantzien in Zeiten kundtschafft zu erlangen.

’ Den ißten [November] hatte der von der verwittibten hertzogin zu Gustrou anhero 
gesandter hoffmeister undt ambtshauptman zu Dargum. der von Thunen, umb des hertzogen todesfall 
zu notificiren audientz undt wardt eodem mit höfflichen andtworthschreiben an gedachte hertzogin 
undt dero schwieger-sohn, den hertzogen zu Strelitz wiederumb abgefertiget.

Se iøvrigt: »Korrespondance og Forakter til Ægteskabskontrakt, Livgedingsforskrivning mm. 
i Anledning af Kronprins Frederiks Ægteskab med Prinsesse Louise af Mecklenburg-Gustrow 1695« 
i T. K. u. A. Mecklenburg IV, Akter vedrørende Ægteskaber med Medlemmer af det mecklenborgske 
Hertughus, hvor der foruden Piessens Indberetning, Koncepter til Instruktionen osv. findes en 
udførlig Beretning om »die Einholung undt das Beylager«.

3 Hector Gotfred Masius, 1653—1709, Hofprædikant, Professor i Teologi.
4 Peder Jespersen, 1647—1714, kgl. Konfessionarius.
6 Biskop Henrik Bornemann, 1646—1710.
8 De her og i det følgende omtalte Trosbekendelser mm. findes i den ovenfor omtalte 

Pakke i T. K. u. A. Kejseren A »Dokumenter vedr. det paatænkte Ægteskab mellem Prinsesse 
Sophie Hedvig og den romerske Konge*.
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hertzog Anton Ulrich zu Wolfenbüttel, worinnen derselbe die oberwehnte 
alliantz mit dem hause Österreich sehr anrathet.

D. 30. anthworteten Ihr. Königl. Maytt. darauft* gleichfals eigenhändig, 
dass wan, des hertzogen meinung nach, dabey nur kein gewissenszwang undt 
verlaügnung der göttlichen Wahrheit zu besorgen, Ihr. Königl. Maytt. gerne Alles 
beytragen würden, was ein so heilsahmes werck befördern könne, berieffen sich 
dabeneben auft* die zu dem ende alhier auftgesetzete glaubensbekäntnus.

Sonsten ist auch in diesem monath sowohl von Ihr. Königl. Maytt. 
Selbsten als durch den hrn. Geismar1 mit Ihr. Maytt. der königin aus dieser 
heürathssache gesprochen worden, undt die sache endtlich, nach vorhero dar
über mit dem reformirten prediger La Placette2 gepflogenen communication 
dahin gebracht, dass Ihr. Maytt. die Königin sich passive darinnen halten zu 
wollen erkläret, wie sie dan auch den churpfältzischen abgeordneten zur audientz 
verstattet.

Mit endigung dieses monaths wardt das vorerwähnte glaubens-bekändtnus 
als eine confession, worauft* die chronprincessin bey erfolgender Vermählung 
mit dem römischen könig kraftt des Verdienstes Christi wohl könne seelig 
werden, von nachfolgenden Ihr. Königl. Maytt. ministris auch geistlichen 
unterschrieben, nehmlich von hrn. Statthalter Guldenlou, hrn. graft* Reventlou, 
hrn. baron Juel3, hrn. geheimen rath von Plessen, hrn. geheimen rath Rumohr, 
hrn. von Liliencron4, hrn. geheimen rath Giöe5, geheimen rath von Jessen, 
conferentz rath von Lente, dem hrn. bischoften undt dr. Peter JaspersenG.

December.
Den 1. arrivirte unvermutet undt glücklich die princessin Louise auft* 

hiesiger rehde undt wardt des abents nach Jägersburg geführet, auch daselbst 
im Nahmen Ihr. Königl. Maytt. undt des Königl. hauses complementiret.

Den 5. geschähe das printzliche beylager undt wardt die princessin von 
Ihr. König!. Hoheiten wie auch Ihr. Hoheiten der chronprincessin ausserhalb 
der statt empfangen undt mit grosser ceremonie eingeholet.

D. 7. wardt bey dieser hochzeitfestivität der orden von Elephanten dem 
fürsten zu Anhalt Hatzigerode7 wie auch dem hern geheimen rath von Plessen 
allergnädigst conferiret, vorhero hatten auch Ihr. Königl. Maytt. aus sonder-

1 Johan Fridrich v. Geismar, 1681 25/4 Bestalling som Dronningens Hofmester, jævnlig 
anvendt til diplomatiske Sendelser.

2 Jean la Placette, 1639 —1718, franskfødt reformert Præst, kaldt til København af Dron
ning Charlotte Amalie, var den første Præst ved den reformerte Kirke i København.

3 Baron Jens Juel, 1631 —1700.
4 Andreas Pauli v. Liliencron, 1630—1700, Kansler i Hertugdømmerne, Diplomat, Ge- 

hejmeraad.
6 Marcus Gide, 1635—1698, Diplomat, Overhofmester ved det ridderlige Akademi i 

København.
6 Kgl. Konfessionarius Peder Jespersen.
7 Wilhelm af Anhalt-Hartzgerode, 1643—>7°9«
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bahren gnaden 10 ihrer bedienten in den geheimenraths-standt erhoben: nicht 
weniger wardt nach einigen tagen der orden von Dannenbrog dem general
major Schulten1 undt denen beeden landträthen Friedrich Reventlou2 undt 
Wolff Blome3 allergnädigst conferiret.

Den 8. wardt das alhier für Ihr. Hoheiten die princessin Sophie Hed
wig entworfene glaubensbekäntnus deroselben von Ihr. Königl. Maytt. com- 
municiret undt nachdem sie dabey einige wenige monita gemachet, so Ihr. 
Königl. Maytt. selbsten beantwortet, die sache völlig in Ihr. Königl. Maytt. 
hände von deroselben gestehet, in der gewissen Zuversicht, Ihr. Königl. Maytt. 
als dero herr vatter undt könig schon für sie sorgen undt ihr gewissen in 
ruhe zu setzen suchen würden.

Den 16. empfingen Ihr. Königl. Maytt. ein abermahliges eigenhändiges 
schreiben von hertzog Anthon Ulrichen zu Wolfenbüttel, die beforderung vor- 
erwehnter grossen ehe-sache betreffendt, wie auch dabey ein bedencken dar
über von dem alten theologo Calixto4 zu Heimstatt aufgesetzet, worinnen 
derselbe dem hier entworfenen glaubensbekändtnus mit beypflichtet, iedoch 
dabeneben auch erinnerung thut, dass alles wohl bedungen, auch insonderheit 
gegen die bey den römisch-catholischen gewöhnliche adoration der consacrirten 
hostie äusser der messe undt communion nötige précaution genommen werde, 
weiln solche adoration wenigstens pro idolatria materiali, wie er redet, zu 
halten sey.

Den 16. reisete die hertzogin von Mecklenburg Strelitz, so ihr. königl. 
hoheiten die princesse Louise anhero begleitet, in des fürsten von Anhalt undt 
seiner gemahlin compagnie von hinnen, nachdem sie von Ihr. Königl. Maytt. 
ansehnlich beschencket worden, auch die zusage erhalten, dass Ihr. Königl. 
Maytt. sich die beforderung ihres hrn. gemahls gerecht-sahmen zu der succes
sion im Gustrouischen recommendiret seyn lassen würden.

Den 31. reisete hr. Rumohr wiederumb nach Sachsen undt wardt vor- 
hero mit ihme in Ihr. Königl. Maytt. gegenwarth überleget, was er am chur
sächsischen hoffe zu verrichten haben solle: wovon in dem folgenden protocollo 
ausführliche meldung geschehen würdt.

1 Jobst Scholten, Generalmajor, ca. 1648 —1721.
2 Friderich Reventlow, 1648—1728, Gehejmeraad, Broder til Storkansleren Conrad R.
3 Wulf Blome, 1651 — 1735, Gehejmeraad.
4 Friedrich Ulrich Calixtus, f. 1622 i Helmstådt, Dr. theol., Søn af den berømte i Medelby 

ved Tønder fødte Teolog Georg Calixtus. Hans Betænkning, der er indkommet 17. December 1695, 
findes i Pakken T. K. u. A. Kejseren A. Dokumenter vedrørende det paatænkte Ægteskab mellem 
Prinsesse Sofie Hedvig og den romerske Konge.
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Geheime cabinet-Sachen 1696.

Januarius.
D. 4. schrieben Ihr. Königl. Maytt. eigenhändig1 an dero frau Schwe

ster, die churfürstin zu Sachsen undt recommendirten deroselben darinnen die 
beforderung hrn. Rumohr obhabenden Commission, welcher zugleich von allem 
weitern bericht thun würde, womit Ihr. Königl. Maytt. in specie auch auff die 
grosse mariagesache reflectirten.

D. 20. empfingen Ihr. Königl. Maytt. ein schreiben von dero hrn. 
brudern printz Georgen, worinnen ihr. hoheiten deroselben negst einem neüen 
jahrs wünsch von deme, so das parlament bereits bewilliget, nachricht ertheilen 
undt dass der könig von Engelandt dieses jahr wohl nicht eher als das vorige 
nach Flandern sich werde verfügen können.

D. 25. anthworten Ihr. Königl. Maytt. eigenhändig darauff undt nahmen 
anlass von des Parlaments liberalität der tractaten in Hollandt erwehnung zu 
thun, dass Ihr. Königl. Maytt. zu deren reassumirung nicht ungeneigt, fals 
man englischer undt holländischer Seiten iemandt zu dem ende anhero schicken 
wolte, wie Ihr. Königl. Maytt. vorhin nach Hollandt gethan. Jedoch müste 
auch Ihr. Königl. Maytt. zugleich der rücken gegen Gottorff undt seine adhae- 
renten frey undt sicher gemachet werden. Ihr. Königl. Maytt. fügten dabey 
an, wie sie gerne von des englischen hoffes sentiment dieserwegen benach
richtiget seyn möchten, umb Ihre mesures darnach zu nehmen.

D. 31. anthworteten Ihr. Königl. Maytt. dero frau Schwester der chur
fürstin zu Sachsen auff dero schreiben vom 10. eiusdem, worinnen ihr. hohei
ten berichten, dass der churfürst von Sachsen mit deroselben wegen der 
mariage des römischen königs mit ihr. hoheiten princesse Sophie Hedwig 
gesprochen, undt deren forthgang gerne sehe, auch zu dem ende der prin- 
cessin pourtrait in klein für den römischen könig verlanget. Ihr. Königl. 
Maytt. berieffen sich der Sache halben auff den hrn. geheimen rath Rumohr 
undt dass sie verlangten, desfals ihr. hoheiten der churfürstin gedancken zu 
vernehmen; was das pourtrait anlangete, würde der römische könig zweifels
ohne eins schon in gross dürch die alhier gewesene persohn von Churpfaltz 
empfangen haben, jedoch wolten Ihr. K. Mt. es auch in klein der churfürstin 
überschicken, inzwischen dem churfürsten der Sache beforderung nach hrn. 
Rumohrn bericht weiter recommendiret haben.

Februarius.
Den 19. wardt deliberiret, wie ein fond von 4 ä 500 m[ilia] rthlr. aus

zufinden umb so wohl die leibzinsen in Hollandt, so Ihr. Königl. Maytt. sich 
nach verlauff gewisser jähren vorbehalten, wieder einzulösen oder doch dürch 
offerirung des capitals die creditoren dahin zu vermögen, sich mit wenigem

Koncept i den citerede Pakke Sachsen I.
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zinsen als bishero gegeben worden, zu begnügen, als auch die flotte behöriger 
massen zu repariren undt noch einige schiffe zu bauen? undt kein zuläng- 
licherers mittell für der handt gefunden als ein solches capital in Hamburg 
auff Ihr. Königl. Maytt. hiesiger vornehmste bedienten undt räthe wie auch 
dero landträthe in den fürstenthümern credit zu negotiiren undt ihnen sämbt- 
lich dagegen, es sey auff das ambt Steinburg, den Weserzoll oder sonsten eine 
solche Versicherung zu stellen, womit sie völlig zufrieden zu seyn würden 
Ursache haben können; die negotiation undt beforderung der sache wardt 
dabey dem hm. geheimen rath von Plessen allergnädigst auffgetragen.

Den 21. empfingen Ihr. Königl. Maytt. ein schreiben1 von dero hrn. 
brudern printz Georgen, worinnen ihr. k. hoheiten sehr verlangen, dass dem 
hrn. geheimen rath von Plessen von Ihr. Königl. Maytt. erlaubet werden möge, 
so bald ümmer thunlich, eine reise zu deroselben nach Engelandt zu thun, 
weilen sie mit ihme über gewisse angelegene Sachen zu communiciren nötig 
hetten.

Eodem empfingen auch Ihr. Königl. Maytt. ein schreiben von dero flau 
Schwester, ihr. hoheiten der churfürstin zu Sachsen2, worinnen sie Ihr. Königl. 
Maytt. meinung beyfallen, dass die heürath ihr. hoh. der königl. princessin 
Sophia Hedwig mit dem römischen konig nicht auszuschlagen undt selbige 
wohl zu der römisch catholischen communion tretten könne, fals die commu- 
nion unter beeder gestalt zu erhalten, undt dass keine abjuration dabey ge
schehe I Dabey wardt umb das portrait der princessin nochmahlen instantien 
gethan.

Martius.
Den 6. empfingen Ihr. Königl. Maytt ein schreiben3 von dero frau 

Schwester der churfürstin zu Sachsen, worinnen dieselbe eine neüe chiffre über
schicken, weilen die vorige aus versehen verbrandt worden. Sie bezeügen 
dabey nach des churfürsten zurückkunfft von Wien zu verlangen umb einige 
weitere nachricht von der hohen mariage zu vernehmen.

D. 14. schrieben Ihr. Königl. Maytt. eigenhändig an dero hrn. brudern 
printz Georgen undt antworteten auff ihr. k. hoheiten schreiben vom 11. Febr., 
dass der hr. geheime rath von Plessen wegen seiner verlangten überkunfft nach 
Engelandt selbsten bericht thun würde: weilen sonsten die Schweden Ihr. 
Königl. Maytt. Ursache gegeben ihrem exempli nach sich in nötige Verfassung 
zu setzen, so ersuchten sie ihr. k. hoheiten dabey den könig von Engellandt 
auff ihre parole zu versichern, dass dero intention nicht sey die ruhe in diesen 
quartieren zu troubliren, es müste aber auch der Schweden vorhaben in Zeiten 
gesteüret werden. Über die in Engelandt glücklich entdeckte conspiration 
wardt ein compliment angehänget undt durch hrn. Plessen ihr. k. hoheiten

1 Dateret den 11. Februar 1695.
2 Brevet, der er bevaret i den citerede Pakke i Sachsen I, er fejlagtigt dateret 1695.
8 Dateret Dresden den 28. Februar.
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printz Georgen zugleich zugeschrieben, wie Ihr. Königl. Maytt. gerne sähen, 
dass dero gantzes schreiben dem könig von Engelandt vorgelesen würde.

Den 24.1 beanthworteten Ihr. Königl. Maytt. dero frau Schwester der 
churfürstin zu Sachsen beede letste schreiben undt überschickten dabey das 
kleine portrait ihr. hoh. der princessin Sophie Hedwig, so vom churfürsten 
vor einiger zeit begehret worden. Wegen der mariage selbsten bezeügten Ihr. 
Königl. Maytt. ihr contentement, dass ihr. hoheiten die churfürstin mit dem
selben darinnen einerley meinung; das werck accrochirte sich aber annoch 
an der communion unter beeder gestalt, worinnen man am keyserlichen hoffe, 
wie wohl ohne raison, sehr difficil wehre. Ihr. Königl. Maytt. liessen aber 
die sache auff Churpfaltz undt des churfürsten zu Sachsen gute beforderung 
ankommen; schliesslich recommendirten sie auch dieselbe der churfürstin undt 
dabeneben die bevorstehende mediations-handlung, zu welcher sie gerne den 
geheimen rath Miltitz vor andern committiret sehen möchten.

Den 30. wardt von Ihr. Königl. Maytt. guth gefunden den graften Charl 
von Ahlefeldt2 zum hoffmeister ihr. hoheiten printz Carln zu verordnen, undt 
dass nach abermahlen gebrauchter badecur zu Aacken ihr. hoh. sich nach 
Montpelier in Franckreich in Gottes nahmen begeben sollen umb daselbsten 
die studia, sprachen]3 undt exercitien weiter zu excoliren4.

Aprilis.
Den 17. empfingen Ihr. Königl. Maytt. ein antwortschreiben5 von ihr. 

königl. hoheit printz Georgen auff dero letstes schreiben im vorigen monath, 
des inhalts, dass sie dem könig von Engelandt ein compliment gemachet über 
die endtdeckte conspiration, auch dabeneben nachricht gegeben von den 
schwedischen Werbungen undt mouvements. Jenes hette der könig von Enge
landt mit einer höflichen dancksagung beanthwortet undt auff die schwedische 
Zurüstungen sich vernehmen lassen, dass er alles thun werde, was den frieden 
beyzubehalten capabel.

Den 25. antworteten Ihr. Königl. Maytt. eigenhändig darauff, dass sie 
von ihr. königl. hoheiten so wohl gethaner insinuation sich einen guten effect 
promittirten, fügeten dabeneben an, wie Gottorff seine attentaten wieder mit

1 At Kongen selv har næret et stærkt Ønske om at se dette Ægteskab sluttet, fremgaar
formentlig af følgende Sted i den her omtalte Skrivelse: »Es kombt änietzo fast alles auf die com
munion unter beeder gestalt an, welchen punct man aber zu 169 [Wien] sehr schwer machet. Ich 
lasse indessen die sache auff 99 [Churpfaltz] ankommen, so erst die 142 [Ehe?] proponiret undt 
hoffe, dass durch selbigen 157 [vndt] 94 [meiner hertzen Schwestern hrn. sohn] 152 [der] 82 [Key
seri. hoff] annoch auff bessere gedancken werde gebracht werden, undt wehre viel, wan man umb 
einer sache willen so 153. 127. [die Pabst, religion] selbsten nicht verdammen, eine solche alliantz
wolte rückgängig werden lassen.« — Koncept i ovennævnte Pakke i Sachsen I. Brevveksling etc.

2 Grev Carl v. Ahlefeldt, 1670—1722.
3 Bladet sammenklistret med det følgende.
4 Jfr. Kongehusets Arkiv: Kong Christian V, Pakkerne »Prins Carls Udenlandsrejser 1695 

—1699« og »Prins Carl«.
6 Af 3. April.
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neiien accumuliret undt nicht allein an 5 orthen neüe schantzen anzulegen 
angefangen, sondern auch ümmerhin mehrere völcker ins land kommen lasse 
undt dabeneben zu neüen Werbungen patenten ausgegeben, dass also, was man 
zu Vorkehrung gefährlicher unruhe thun wolle, balt würde geschehen müssen, 
wo es sonsten einigen succes haben solte. Hr. Plessen wehre nach dem bade 
gereiset undt würde von dannen sich zu ihrer königl. hoheiten printz Georgen 
verfügen, von allem weiter berichten, auch verhoffentlich die nähere verständt- 
nus mit Engelandt numehro zu ende bringen.

Den 25. empfingen auch Ihr. Königl. Maytt. ein schreiben von der frau 
Schwester der churfürstin zu Sachsen hoheit, in welchem sie bezeügen, das 
portrait der königl. princessin nicht so befunden zu haben, dass es meritire 
weiter forthgesant zu werden1, sondern ein anders nach dem vorhin gehabten 
copiiren lassen, so dürch den churfürsten nach Wien geschicket sey, welcher 
die grosse heürath von hertzen wünsche undt nach dessen ankunfft in Wien 
weiter davon berichten werde.

Umb diese zeit kahmen auch 2 contrefayer von Churpfaltz anhero umb 
ihr. hoheiten die königl. princessin recht nach dem leben abzuschildern. Ihr. 
Königl. Maytt. bewilligten solches, doch dass der bienseance halben dem 
churfürsten nicht allein hochgedachter princessin, sondern auch dero eigenes 
wie auch der königin und ihr. ihr. königl. königl. hoheiten hoheiten pourtrais 
zugleich mit übersant würden; zu welchem ende sie sich dan allerseits von 
besagten beeden contrefayern abschildern lassen.

In der mariage-sache ist sonsten in diesem monath nichtes weiter pas- 
siret, als dass der churpfältzische cantzeler von Wien wieder abgereiset undt 
dessen bruder der baron von Nierendorff nach Rom gegangen sey umb den 
punct der communion unter beider gestalt zur guten entschafft zu bringen.

Ma jus.
Den 29. empfingen Ihr. Königl. Maytt. ein schreiben2 von dero frau 

Schwester, ihr. hoh. der churfürstin zu Sachsen, mit der nachricht, wasgestalt 
der churfürst zu Sachsen deroselben von Wien zugeschrieben, dass die bewuste 
mariage-sache numehro schiene ihren zweck erreichen zu wollen, wiewohl man 
dorten solche noch etwas verborgen zu halten entschlossen. Das pourtrait der 
princessin, so der churfürst gehabt, wehre avantageuser als das vorige gewesen 
undt hette alles wieder repariret.

Sonsten ist in diesem monath nichtes sonderliches passiret, äusser dass

1 I Brevet, der er dateret Dresden den 17. April, hedder det: ... »indessen werden Ihr. 
May. gnädigst zufrieden sein, dass ich das portrait nicht ans tageslicht kommen lasse, den es 
unmiiglich 74 [Soph. Hedwig] gleichen kan, sondern ich hab dasselbe, so ich von 74 in lebens 
grosse habe, klein coppiren lassen und hat es 94 [der churfürst] nach 169 [Wien] geschickt, so 
zwahr sehr wohl gefallen, man soll aber wegen der commounion nicht apstehen wollen» ... — 
Anførte Pakke: Sachsen T. Brevveksling etc.

2 Dateret Lichtenburg den 22. Maj; vedlagt Kurfyrstens Brev af 17. Maj. Sachsen I. 
Brevveksling etc.
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die von Churpfaltz anhero gesante contrefayer auch ihre von der princessin 
gemachte pourtraits forthgesant.

Was die vorseyende nähere alliantztractaten mit Engelandt undt Hol- 
landt betrifft, ist auch darinnen nichtes avanciret, indem der her geheime rath 
von Plessen bedencken getragen sich wiederumb desfals zur handlung ein
zulassen, bevor er dürch den hertzogen von Wirtenberg informiret, dass es 
bemelter beeden puissances ein rechter ernst das werck zu endigen. Auch ist 
ihme, hrn. von Plessen, bedencklich gefallen sich zu dem ende, wie der pen- 
sionarius verlanget, wieder nach dem Hage zu begeben, bevorab so lange man 
nicht eines gedeylichen Schlusses völlig versichert. So von Ihr. Königl. Maytt. 
allergnädigst approbiret worden.

Junius.
Den 9. antworteten Ihr. Königl. Maytt. ihr. hoh. der churfürstin zu 

Sachsen auff ihr letstes schreiben vom 22. May undt dancketen für die 
gegebene nachricht, in was zustandt der churfürst die grosse mariage-sache 
zu Wien befunden. Recommandirten der churfürstin dabey deren weitere 
beforderung undt dass sie sich bey dem churfürsten erkündigen wolle, was doch 
die Ursache seyn möge, warumb man noch zu Wien das werck etwas verborgen 
zu halten gemeinet? ob es etwa daher rühre, dass die päbstliche dispensation 
noch nicht gekommen? Ihr. Königl. Maytt. gaben zugleich nachricht an ihr. 
hoheiten, dass die anhero geschickte churpfältzische mahler mit ihren pour
traits numehro fertig geworden undt zimblich wohl reussiret; ferner wardt auch 
angefüget, was in der holsteinischen sache bis dahin passiret undt dass des 
hertzogen zu Gottorff neüerungen undt attentaten noch ümmerhin continuirten ; 
undt schliesslich dabey des chursächsischen ministri von Miltitz gute conduite 
bey den præliminar-tractaten von neüen gerühmet undt dessen persohn der 
churfürstin bestens recommendiret.

Sonsten ist in diesem monath nichtes in cabinet-sachen vorgefallen, so 
einen rapport auff publiq. affaires hette.

J ulius.
Den 7ten schrieben Ihr. Königl. Maytt. eigenhändig an dero frau Schwe

ster die churfürstin zu Sachsen undt überschickten deroselben das versprochene 
pourtrait ihr. hoheiten der princesse Sophie Hedwich. Ihr. Königl. Maytt. 
recommendirten dero frau Schwester hoheit dabey nochmahlen die grosse sache 
undt fügeten solchem bey, wie sie von dem churfürsten weiter zu vernehmen 
verlangten, was doch die Ursache seyn möchte, warumb man, dem jüngsten 
bericht nach, in Wien die sache noch etwas geheim zu halten gesinnet sey? 
Von Churpfaltz sey deshalben nun in geraumer zeit nichtes weiter ein
gekommen.

Hierauff ist in diesem monath keine anthworth eingelanget, auch son
sten in geheimen cabinet-sachen nichtes passiret.
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Augustus
Den 14. empfingen Ihr. Königl. Maytt. ein schreiben von dero frau 

Schwester ihr. hoh. der churfürstin zu Sachsen, so eine anthworth wahr Ihr. 
Königl. Maytt. letsten schreibens: worinnen ihr. hoh. berichten, dass sie umb 
nähere nachricht der grossen sache halben ihren hm. sohn den churfürsten 
geschrieben, dass sie der princessin kleines pourtrait empfangen undt wohl 
emailliret befunden.

Den 21. empfingen Ihr. Königl. Maytt. wiederumb schreiben von hoch
gedachter churfürstin, wobey sie die anthworth von ihrem herrn sohn dem 
churfürsten communiciret, dahingehendt, dass man seiner meinung nach dar- 
umb die grosse sache noch in Wien geheim zu halten suche, dass es die 
italienische partey so balt nicht wissen soll; jedoch sey die keyserin undt der 
römische könig solcher gantz zuwieder. Ihr. hoh. die churfürstin machen sich 
daher gute hoffnung eines glücklichen successes undt wünschen ihr. hoheiten 
die princessin balt bey sich zu sehen.

Den 29. anthworteten Ihr. Königl. Maytt. auff beede vorher bemelte 
schreiben undt bedanckten sich, dass ihr. hoh. die churfürstin sich ihrenthalben 
so viel bemühen. Hielten dabey die allegirte Ursache, warumb in Wien die 
grosse sache secretiret würde, nicht unfundirt undt schiene, was noch in neu- 
lichkeit dem hertzogen von Savoyen angetragen worden, darauff sich zu rap- 
portiren. Allein er sey schon so feste mit Frankreich engagiret, dass negst 
Gott dahero wohl keine hinderung zu besorgen. Ihr. Königl. Maytt. schreiben 
wardt mit einem compliment für ihr. hoheiten undt den churfürsten ihrer 
guten intention halben beschlossen.

September.
Den 11. empfingen Ihr. Königl. Maytt. ein eigenhändig schreiben von 

hertzog Anthon Ulrich zu Wolfenbüttell, worinnen selbiger auff Veranlassung 
des churfürsten zu Pfaltz Ihr. Königl. Maytt. sehr anrathet, umb der in puncto 
der communion noch unerledigten difficultät willen, die vorseyende heuraths 
alliantz zwischen dem römischen könig undt princesse Sophie Hedwig nicht 
rückgängig werden zu lassen, ziehet zu dem ende viele argumenta an undt 
unter andern was Lutherus selbsten von der communition unter beeder gestalt 
in seinen schrifften erwehnet, dass er nehmlich dem pabst zuwieder die com
munion sub unä wohl permittiren wolte.

Den 14. schrieben Ihr. Königl. Maytt. eigenhändig an hochgedachte 
dero princessin tochter über dieses alles undt verlangten dero rechte inclination 
undt meinung auff des churfürsten von Pfaltz schreiben an Ihr. Königl. Maytt. 
undt die darinnen erforderte erklärung, ob sich die princesse vollenkommen 
zur catholischen religion bekennen wolle? zu vernehmen. Ihr. Königl. Maytt. 
führeten hiebey an, was für avantages aus solcher heürath zu gewarten, com- 
municirten auch ihr. hoheit der princessin das schreiben von Hertzogen Anthon 
Ulrich zu ihrer nachricht, item was die churfürstin zu Sachsen dieser sache 
halben anhero geschrieben, beschlossen aber ihr schreiben damit, dass sie dazu
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nichtes weiter sagen könten als Gott zu bitten der princessin solche resolution 
zu inspiriren, wodürch dero zeitliche undt ewige wohlfart sambt der ehre Got
tes befördert werden könne; recommendirten ihro dabey mit keinem menschen 
noch zur zeit daraus zu reden, sondern es allein mit Gott zu überlegen undt 
guthes muths zu seyn.

Nach einigen tagen anthwortete sie hierauff, dass weilen deroselben das 
wenigste von der catholischen religion bekant, sie sich nicht wohl erklären 
könte, hette also zu Ihr. Königl. Maytt. das kindliche vertrauen, sie beedes 
für ihre zeitliche undt ewige wohlfart sorgen würden.

Hierauff wardt guth gefunden, dass der princessin das mit dem baron 
Nierendorff alhier bis auff den punct der communion. verglichene glaubens- 
bekändnus zu ihrer information nebst des bischoffen zu Condom in Franckreich 
ausgelassenen tractätlein über die wenige differentz, so sich in der catholischen 
religion mit der unsrigen befinde, communiciret undt hr. geheimer rath Rumohr 
als interprete hiebey gebrauchet werden solle. Es wardt aber von dem articul 
der communion die clausul, dass sie dabey leben undt sterben wolle, als über
flüssig auszulassen allergnädigst für guth angesehen.

Den 15. anthworteten Ihr. Königl. Maytt. hertzog Anthon Ulrichen 
eigenhändig undt bedanckten sich darinnen für seinen mitgetheilten wohl
gemeinten rath, mit dem beyfügen, dass Ihr. Königl. Maytt. alles, was nur 
ümmer thunlich, zu dieses grossen wercks gedeylichen forthgang beytragen, 
auch nicht ermangelen würden, von dem succes der an Churpfaltz deshalben 
resolvirten eigenen Schickung vertrauliche communication zu geben.

Den 18. empfingen Ihr. Königl. Maytt. ein schreiben von dero frau 
Schwester der churfürstin zu Sachsen, des inhalts, dass bey des churfürsten 
zurückkunfft sie verhoflete von der grossen sache etwas nähere nachricht zu 
erlangen. Berichtete dabey den tödliche hintrit der andern verwittibten chur
fürstin undt in was miserablen zustande sie sich einige wochen für dero ab
sterben befunden1.

October.
Den 24. Nachdem der hrr. geheime rath Rumohr einige wochen her 

sich bey ihr. hoheiten der princessin Sophie Hedwig dahin bemüht, ihro die 
scrupulen, so sie sich über das catholische glaubens bekändtnus gemachtet, zu 
benehmen, undt sie sich darauff seinem bericht nach zimblich wohl erkläret, 
so schrieben Ihr. Königl. Maytt. darauff folgenden inhalts an hochgedachte 
princessin, was gestalt sie solche ihre erklärung gerne vernommen, undt weilen 
demnach nötig wehre näher zur sache zu thun undt zu veranlassen, dass durch 
eine keyserliche ambassade die anwerbung würcklich geschehe, hetten Ihr. Kö
nigl. Maytt. vorhero noch selbsten sich bey ihr. hoheiten erkündigen wollen,

1 Udateret Brev fra Kurfyrstinde Anna Sophie til Kong Christian V; . . . »Vorgestern ist 
die verwittwette churfürstin Elenore zu Pretzsch gestorben, nachdem es mit ihr bey drey wochen 
ein erbärmlichen eilenden zustandt gewehssen, den sie ihre Vernunft verlohren.c — Anf. Pakke 
Sachsen I. Brevveksling etc.
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ob demselben solches angenehm, sie auch entschlossen, sich von nun an in 
der catholischen religion zu ihrer desto mehrern gewissens befriedigung unter
richten zu lassen?

D. 28. empfingen Ihre Königl. Maytt. hierauff der princessin anthworth, 
datiret den 16., worinnen sie aber sich gantz anders, als man vermutet, erklä
ret undt nicht zustehen wollen, als ob ihro das hier abgefassete glaubensbe- 
kändtnus anständlich gewesen? Liesse dabey Ihr. Königl. Maytt. fragen un
beantwortet, äusser das sie im Schluss ihres schreibens anführete, wie sie aus 
der partey wenig glückseeligkeit hoffen könte, wan ihr gewissen dadurch be
schweret werden solte.

Es wahren auch dabey einige puncten ä part angeschlossen, worinnen 
sie vermeinete, dass die glaubensbekäntnus unrecht oder nicht in Gottes worth 
fundiret wehre. Es betraffen solche puncten die beichte, walfahrten, die an- 
ruffung der heiligen, die Verehrung der bilder, die sacramenten der firmung 
undt der letsten öhlung, die gelübden undt die messe.

Ihr. Königl. Maytt. nahmen die sache in weiter bedencken, undt weilen 
es schiene, als ob die princessin durch jemandt müsse irre gemachet seyn, 
wardt guth gefunden, ihro etwas zeit zu lassen, umb wieder zu sich selbsten 
zu kommen undt demnegst anstatt mündtlicher conferentz wieder an sie zu 
schreiben undt die nothdurfft der sache weiter ausführlich vorzustellen.

November.
Den 13., datirt 10., bekahmen Ihr. Königl. Maytt., von ihr. hoh. der prin

cessin Sophie Hedwig ein schreiben in antworth auff Ihr. Königl. Maytt. lets- 
teres, des unvermuthlichen inhalts, dass sie sich ohne beunruhigung ihres 
gewissens zu der heürath mit dem römischen könig auff die verlangte con- 
dition, vorhero sich zur catholischen religion zu bekennen, nicht entschliessen 
könne undt lieber wünschete balt von der weit gefordert zu werden etc.

Als nun vermutet wardt, dass solche aversion dürch anderer leute insi- 
nuation veranlasset worden, so ist zufordrist darauf mit hrn. Masio, ob er etwa 
daran schuldig, gesprochen worden, welcher sich aber dessen mündtlich undt 
schrifftlich unter hohen contestationen entleget. Nachgehendts wardt guth ge
funden, den bey ihr. hoh. printz Charlen gewesenen hoffmeister von Holsten1 
in ansehung des vertrauens, so die princessin zu ihme tragen soll, undt das 
sie selbsten schon mit ihme aus der sache gesprochen, dahin zu gebrauchen, 
die princessin algemählig wieder in ruhe undt auff bessere gedancken zu brin
gen; wie auch durch ihn ihr. königl. hoheiten dem erb- und chronprintzen von 
der sache einige praeliminar Information geben zu lassen, zumahlen er auch bey 
deroselben in gutem credit stehen soll, zu welchem ende ihme dan durch den 
hrn. graffen zu Reventlou das alhier formirte glaubensbekändtnus undt ver- 
scniedene andere zur sache gehörige documenten geliefert worden.

1 Johan Georg v. Holstein, 1662—1730, Hofmester hos Prins Carl, senere hos Kronprins 
Christian, Gehejmeraad, Medlem af Conseillet.
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Den 13. empfingen Ihr. Königl. Maytt. ein schreiben von dero hrrn. 
brudern ihr. hoh. printz Georgen, worinnen sie dancken für die von Ihr. Königl. 
Maytt. wieder mit einigen englischen grauen Stuten beschencken würden. Dabey 
war einige nachricht von dem englischen zustande undt des parlements favo- 
rablen resolution angehanget.

Den 24. anthworteten Ihr. Königl. Maytt. auff besagtes schreiben fol
genden inhalts, dass sie die versprochene pferde erwarten undt solch ange
nehmes geschenck in andere wege wieder zu ersetzen suchen würden; dass die 
prompte resolution des parlements Zweifel ohne bey andern reflexion verur
sachen werde, dass nachdem der tractat mit Engelandt und Hollandt numehro 
auff den Schluss stehe, Ihr. Königl. Maytt. wünscheten dadurch gelegenheit zu 
erlangen ihrem hrrn. brudern undt dero hause einig plaisir zu thun; dass die 
sache mit Gottorff noch in weitem felde undt des hertzogen opiniâtreté so 
gross, von der gütlichen handlung ein schlechtes ende zu gewarten; wolte aber 
der könig von Engelandt dem hertzogen zusprechen, würde solches sonder 
zweifell viel gutes wircken künnen, so ihr. hoh. dem printzen bey gelegenheit 
zu beobachten recommendiret wardt.

December.
Den 7. empfingen endtlich Ihr. Königl. Maytt. von ihr. hoh. der prin- 

cessin Sophie Hedwig eine schrifftliche erklärung in form einer déduction, wa- 
rumb sie sich nicht könne zur römisch-catholischen kirche bekennen; die vor
nehmste puncten wahren folgende: die anruffung der heiligen, das messopfer 
undt die communion unter einer gestalt etc., zu erweisung deren undt der 
übrigen ungrundt sie viele Sprüche aus der heiligen schrift colligiret hatte.

Von Ihr. Königl. Maytt. wardt hierauff guthgefunden die sache etwas 
ruhen zu lassen undt abzuwarten, was von hrn. Geismarn am churpfältzischen 
hoffe noch möchte verrichtet werden, bevor weiter in die princessin zu dringen.

Den 28. aber wardt auff die von Churpfaltz genommene resolution 
wiederumb einen geistlichen anhero zu schicken, umb ihr. hoh. der princessin 
in allen stücken des römisch-catholischen glaubens nötigen unterricht zu geben, 
die sache von neüen in deliberation gestehet undt funden Ihr. Königl. Maytt. 
allergnädigst für nötig Ihr. Königl. Hoheiten den chronprintzen mit dazu zu 
beruffen, damit nicht allein dieselbe von allen umbständen dieses grossen wercks 
undt was Ihr. Königl. Maytt. für Ursachen hetten dessen gedeylichen forthgang, 
wan es ohne der princessin gewissens zwanck und Verletzung geschehen könte, 
zu wünschen, wohl informiret, sondern auch folglich durch sie der princessin 
die etwa habende preventionen benommen undt der weg zu der vorerwehnten 
näheren information gebahnet werden möchte. Es succedirte auch dieses ab
sehen so wohl, dass Ihr. Königl. Hoheiten auff sich nahmen der princessin 
anzurathen, da die information nur dahingerichtet wehre zu vernehmen, ob sie 
solche dergestalt gegründet befinden werde, dass sie darauff mit guten gewissen 
sich zur römischen kirche bekennen könne? solche nicht auszuschlagen noch 
sich dem göttlichen beruff in einer so wichtigen undt die Wohlfahrt sowohl der
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Christenheit ins gemein als des königlichen hauses undt estats insonderheit zu 
opponiren: bevorab da Ihr. Königl. Maytt. deroselben etwas gegen ihr ge
wissen auffzubürden oder anzumuthen im geringsten nicht gemeinet wehren.

Geheime cabinet-sachen 1697.

Januarius.
Den 16. empfingen Ihr. Königl. Maytt. ein schreiben1 von ihr. hoh. 

dero hm. brudern printz Georg, worinnen sie Ihr. Königl. Maytt. zu der re- 
nouvellirten alliance mit Engelandt und Hollandt gratuliren, auch zugleich da- 
bey ihren neüjahrswünsch ablegen.

Den 23. anthworteten Ihr. Königl. Maytt. darauff eigenhändig undt dan- 
cketen Ihr. Königl. Hoheiten für dero gratulation undt wünsch; fügeten solchem 
bey, wie man bey der erneuerten alliantz so viel mehr allerseits sich wohl zu 
befinden hoffnung machen könte, wan Ihr. Königl. Maytt. nur erst gegen Got- 
torff freye hände erlangen würde, wozu Engelandt undt Hollandt ein grosses 
zu contribuiren capable wehren. Der Schluss des schreibens bestandt in einem 
gegenwunsch undt Versicherung Ihr. Königl. Maytt. unverenderlichen brüder
lichen affection undt tendresse.

Den 26. wahren Ihr. Königl. Maytt. bey dero princessin tochter ihr. 
hoheiten princessin Sophie Hedwig undt stelleten deroselben vor, wie sie dero 
in vorschlag gekommene Vermählung mit dem römischen könige als einen be- 
ruff undt Schickung des Allerhöchsten ansehen müsse undt demnach eine so 
considerable partey umb der religion willen nicht so schlechter dinges aus
schlagen könte, sondern obligiret wehre alles wohl zu überlegen, dem desfals 
anhero gesanten geistlichen in seinem anbringen behörige attention zu gönnen 
undt folglich die sache, so viel ümmer ohne zwang und Verletzung ihres ge- 
wissens geschehen könte, zu facilitiren.

Sie hat aber darauff mit thränen höchlich bedeüret, dass sie bey der 
römisch-catholischen religion ihre gewissens beruhigung nicht finden könte, undt 
demnach sehr gebeten, dass in sie desfals nicht gedrungen werden möchte. Sie 
wolte jedoch nach Ihr, Königl. Maytt. allergnädigstem willen den geistlichen 
gerne admittiren, wehre aber vorhero schon aus Gottes worth alzu wohl infor- 
miret, dan dass er capable seyn würde sie eines andern zu persuadiren.

Hierauff ist auch der geistliche bey ihr. hoh. gewesen, von selbigem 
aber wenig fruchtbahres ausgerichtet worden.

Den 27. kam inzwischen nachricht ein, dass der hertzog von Mecklen
burg Schwerin die possession des Gustrowischen antheils auff keyserliche au-

1 Dateret 28. December 1696.
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thorität ergriffen undt annoch die ehre verlange, hochgedachte princessin zu 
einer gemahlin zu überkommen, wan sonsten res integra wehre undt er darumb 
anwerbung zu thun sich unterstehen dürffte.

Den 27. Es wardt darauff, nach gepflogener deliberation, allergnädigst 
guth gefunden, dass weilen doch wenig hoffnung mehr übrig die grosse alli- 
ance zum stände zu bringen, diese letstere nach ietz beschaffenen Sachen nicht 
eben auszuschlagen sey. Dannenhero von dem hr. geheimen rath von Plessen, 
dem Mecklenburg-Schwerinschen ministro Caplou durch den expressen, so der
selbe deshalb anhero gesant, geanthwortet worden: — den 28 — dass wan 
gedachter hr. Caplou sich von seines herrn intention recht informiren undt 
darauff selbsten anhero kommen wolte, von der sache weiter zu reden stünde; 
mit dem beyfügen, wie sich die conjoncturen in kurtzem so geendert, dass der 
succes des intendirten alliantzwercks anietzo faciler als vorhin fallen dürffte.

Den 30. Umb inzwischen die handlung über die grosse alliance nicht 
so forth zu abrumpiren, sondern mit guter grace aus der sache zu scheiden, 
wardt von Ihr. Königl. Maytt. allergnädigst für guth angesehen hern Geismar 
nach des churfürsten zu Pfaltz begehren wieder nach Düsseldorph zu schicken 
undt den Schluss des wercks an dem punct der communion unter beeder ge
stalt zu accrochiren. Zwar ist ihr. hoheiten der princessin auch in den übrigen 
puncten der habende scrupul nicht benommen worden, allein weilen man aus 
der bisherigen handlung so viel wahrgenommen, dass jener punct wegen der 
communion allein capable das werck zu hindern undt zu rumpiren; ist aller
gnädigst dafür gehalten worden gnug zu seyn bey dieser difficultät allein zu 
verbleiben. Von dieser resolution wardt ihr. königl. hoheiten dem erb- undt 
chronprintzen in gegenwarth des conseils part gegeben umb ihr. hoh. die 
princessin dahin zu disponiren, darnach ihre schliessliche erklärung, so dem 
geistlichen gegeben werden soll, so viel thunlich mit einzurichten undt ihn 
auff das höfflichste zu dimittiren.

F ebruarius.
Was in der grossen mariage-sache in diesem monath passiret, ist haupt

sächlich in denen ordres enthalten, so dem hrn. geheimen rath v. Geismar er- 
theilet worden1, und bestehet das übrige nur darinnen, dass von Ihr. Königl.

1 Af de Ordrer, der i Februar afgik til Gehejmeraad Geismar, er der under Afsnittet »Chur 
Pfaltz« indført følgende Uddrag:

An hrn. geh. rath. von Geismar. Den 2ten, dass der pfrincessin] letzte undt eüserste re
solution dahin ausgefallen in considération der Ihro angetragenen alliance sich in den übrigen strei
tigen puncten informiren zu lassen, in dem vom abendmahl aber von den Worten der einsetzung 
Christi nicht abgehen könte, undt also es nunmehro auf die bewilligung der dispensation vornehmb- 
lich ankäme, undt dass wie die resolution auch darauf vom kayserlichen hoffe undt Rom ausfallen 
würde, Ihr. Königl. Maytt. des churfürsten mühe undt bezeugte affection, als wan alles nach wünsch 
erfolget wäre, mit unsterblichen danck erkennen würden. Den Cantzler Wieser hätte er Ihr. Königl. 
Maytt. würcklichen danckbarkeit, wan gleich aus der sache nichtes werden solte, zu versichern undt 
übrigens seine Vermittelung undt officia zu hinlegung der Streitigkeit wegen des Ober-Rheinischen 
crays-ausschreib-ambts zwischen dem churfürsten undt dem fürstlichen hause Hessen Cassel also ein-
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Maytt. guth gefunden ihr. hoheiten der princessin schreiben, worinnen dero 
letstere resolution enthalten, im conseil projettiren zu lassen: so auch gesche
hen, undt also nachgehendts von der princessin abgeschrieben worden.

Den 22. wardt von hrn. geheimen rath v. Plessen berichtet, wie das 
geheime absehen wegen einer heüraths-alliance zwischen hochgedachter prin
cessin undt dem hertzogen zu Schwerin als jetzigen alleinigen besitzern beeder 
fürstenthümern Güstrow undt Schwerin auch schwerlich einigen forthgang werde 
gewinnen können, massen der schwerinsche minister von Caplou, so vorhin 
die ouverture dazu gethan, bey seiner gestrigen dürchreise nach Schweden ge
gen den hern geheimen rath v. Plessen selbsten gestanden, dass sein herr aus 
beysorge ihr. hoh. die hiesige princessin sey nach dem aus Wien eingelangten 
bericht schon an den römischen könig völlig versprochen, umb die princessin 
Augusta zu Gustrou die würckliche anwerbung bereits gethan.

Es wardt hierauf keine sonderbahre reflexion gemachet, als dass nichtes 
desto weniger dahin zu sehen, wie man den hertzogen von Schwerin an sich 
ziehen oder doch verhindern möge, dass er sich nicht in die schwedische arme 
werfte.

Wie sonsten ihr. hoheiten die princessin hinführo zu berathen undt ob 
des frantzösischen ambassadeuren vorschlag eine heürath zwischen demselben 
undt des königs von Schweden eltisten printzen1 zu vermitteln, einige conside- 
ration meritire? davon wardt zwar auch gesprochen, aber nichtes beständiges 
darinnen resolviret.

Martius.
Den 22. schrieben2 Ihr. Königl. Maytt. eigenhändig an dero frau Schwe

ster ihr. hoheiten die churfürstin zu Sachsen undt ertheilten demselben nach-

zurichten, damit man beederseits daraus Ihr. Königl. Maytt. affection undt wohlmeinung zu ver- 
spühren haben möge.

Den ißten wardt nachricht ertheilet, dass obige der pfrincessin] resolution dem alhier befind
lichen geistlichen noch nicht insinuiret sey undt er also auch seines ohrts mit deren vortrag bis zu 
weiterer ordre einzuhalten hätte.

Den 2osten wardt gesandt das schreiben so die p[rincessin] an Ihr. Königl. Maytt. abge
lassen, undt worinnen ihre schliesliche resolution enthalten, dahin gehend, dass sie bey dem, so bis 
hero noch wegen der catholischen religion vorgekommen, ihre gewissensruhe nicht finden, insonder
heit aber in dem punct des abendtmahls von den Worten der einsetzung nicht abgehen könte, mit 
befehl, weiln also wenig apparence mehr zu einem glücklichen forthgang der grosen sache verhanden, 
dem churfürsten von Pfaltz dasjenige, so in Ihr. Königl. Maytt. rescripto vom 2. dieses enthalten, 
nunmehro vorzutragen, undt demnechst nach verlauff einiger tagen seinen abschiedt zu nehmen, es 
wäre dan, dass der churfürst dessen längere gegenwarth, umb eine nähere resolution vom kayser 
liehen hoffe abzuwarten, verlangen solte, auf welchen fall er noch 14 tage bleiben könte................

1 Prins Carl (XII) 1682—1718.
2 Paa denne Skrivelse, til hvilken Koncepten er bevaret i den ovenfor citerede Pakke: 

Sachsen I, Breweksling osv., svarede Kurfürstinden under 5. April med en Skrivelse, i hvilken hun 
bl. a. skriver: »Ihr. May. allergnädigstes schreiben vom 22. m. curr. habe ich empfangen, woraus 
ersehe, dass die bewuhste heyrath so gut als gantz aprumpiert ist, welches mir gar leidt ist, den 
ich, dass 74 [Prinsesse Sophie Hedvig] recht sehr wohl versorgt werden mögte, von gründ der seellen 
wünsche und also wenig aparance dazu sehe« . . .



28 Af Kong Christian den Femtes Dagjournaler 1695 —l^99-

richt, in was zustande sich anietzo die grosse mariage sache befände, nehmlich 
dass selbige so guth als gantz abrumpiret, indem ihr. hoh. die princessin Sophie 
Hedwig sich in keine weise zu der andern religion bekennen wollen, unge
achtet der churpfältzische geistliche öffters bey ihr gewesen undt alle seine wis
senschafft undt eloquenze dazu employiret. Ihr. Königl. Maytt. hetten ihr auch 
zwar zugeredet, alles wohl zu erwegen, trugen aber auch billig bedencken 
demselben etwas wieder ihr gewissen anzumuthen. So dass nun von Gott zu 
erwarten, was ihr sonsten für eine partey werde bescheret seyn.

Aprilis.
In diesem monath haben Ihr. Königl. Maytt. an niemandt eigenhändig 

geschrieben. Sonsten ist in geheime consultation gekommen, wie negst Gott 
einmahl dahin zu gelangen, sich der beschwerlichen mitregierung des hertzogen 
von Gottorff durch ein aequivalent der graffschafften undt sonsten loszumachen, 
massen so lange dieser heimbliche feindt in dem hertzen Ihr. Königl. Maytt. 
estats verbleibet, keine ruhe noch Sicherheit dieser orthen zu hoffen. Es wardt 
aber desfals nichtes völliges festgestellt, sondern die sache nach anleitung der 
conjoncturen weiter zu poussiren ausgesetzet.

Weilen auch aus Schweden die nachricht eingelauffen, als ob der gott- 
seelige könig dem jetzigen kurtz von dessen absterben auffgegeben sich zu 
suchen mit Ihr. Königl. Maytt. durch eine heurath mit ihr. hoh. princesse 
Sophie Hedwig zu alliiren, so wardt hiebey in consideration gezogen, dass da 
solches einigen forthgang haben solte, ob nicht hingegen dahin zu trachten, 
eine heüraths-alliance zwischen ihr. hoh. printz Charles undt der princessin von 
Schweden zu treffen? umb also eine rechte freündtschafft undt union zwischen 
beeden chronen zu stifften: so gleichfals weiter nachzudencken ausgesetzet wardt.

Majus.
(Intet).

Junius.
Den 15. anthworteten Ihr. Königl. Maytt. dero frau Schwester ihr. hoh. 

princesse Friderica Amalia1 auff ihr schreiben aus Embser bade undt gratu- 
lirten zu der angefangenen wassercur, mit dem beyfügen, wie sie zu demjenigen, 
was sie gegen die fürstlichen schantzen vorgenommen aus unumbgänglicher ne- 
cessität verursachet worden, dass sie aber einen weg wie den andern nichtes 
mehr wünscheten als mit dem hertzogen der nahen anverwandnus nach ein 
gutes vertrauen zu restabliren, auch hoffeten ihr dürchl. endtlich dero wahres 
interesse erkennen undt nachdem sie sich bishero an andere gehänget zuletz 
doch befinden würden, dass ein gutes wohl vernehmen mit Ihr. Königl. Maytt. 
allen andern zu praeferiren. Ihr. K. Mt. würden auch solchen fals nicht unter
lassen den hertzogen ihre vorige estime undt freündtschafft völlig wieder zu
zukehren.

1 Frederikke Amalie 1694—1704 g. m. Hertug Christian Albrecht af Holsten-Gottorp.
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Julius.
Den 10. schrieben ihr. Königl. Maytt. eigenhändig an dero frau Schwester 

die churfürstin zu Sachsen über die erhöhung ihres hm. sohns des churfürsten 
zur pohlnischen chrone undt führeten dabey ein undt anders an die Conserva
tion der evangelischen religion in den chursächsischen landen undt des chur 
printzen education betreffendt. Sodan dass sie hrn. geheimen rath Rumohr 
nach Pohlen zu schicken entschlossen umb dem neüen könig zur chron zu fe- 
licitiren; vorhero aber über dessen fernere Verrichtung undt instruction ihr. 
hoheit gedancken vernehmen wollen.

Den 30. empfingen Ihr. Königl. Maytt. hierauff anthworth1 von hoch
gedachter churfürstin, dahin gehendt, dass negst Gott keine verenderung in 
der religion in Sachsen zu besorgen, der churprintz auch äusser gefahr zu seyn 
schiene, dass inzwischen die Schickung des hrn. Rumohrn an den könig von 
Pohlen nicht anders den einen guten effect nach sich ziehen könte undt ihr 
hoheit gerne sähen, dass solche beschleuniget undt er generaliter angewiesen 
würde dero ordres sowohl als Ihr. K. Mt. eigene befehle zu exequiren.

NB. Dieses wahr schon die post vorhero geschehen.
Noch haben Ihr. Königl. Maytt. in diesem monath ein schreiben von 

ihr. hoheit enpfangen, worinnen sie für den jungen hertzogen von Sachsen 
Weissenfels intercediren, dass ihme seines herrn vattern ordre vom Elephanten 
gelassen werden möchte.

Augustus.
Den 7. beanthworteten Ihr. Königl. Maytt. dero frau Schwester der 

churfürstin zu Sachsen hoheit letstes schreiben, die dem hrn. Rumohr von dero 
hrn. sohn dem könige von Pohlen auffgetragene obermarschalstelle betreffendt 
folgenden inhalts, dass Ihr. Königl. Maytt. ihme, hrn. Rumohrn, nicht allein 
seine dimission zu ertheilen geneigt, sondern auch gerne sähen, dass er solche 
charge annehme ümb ihr. hoheiten desto bessere dienste leisten zu können. 
Ob er inzwischen nicht das ihme anbefohlene compliment bey dem könig von 
Pohlen auszurichten? liessen Ihr. Königl. Maytt. der churfürstin guthfinden an- 
heimgestellet seyn.

September.
Den 10. anthworteten Ihr. Königl. Maytt. eigenhändig auff 2 schreiben2, 

so von ihr. hoheiten der churfürstin zu Sachsen eingelauffen, des inhalts, dass

1 Skrivelsen er dateret den 24. Juli.
2 Koncepten og baegge Skrivelserne, af 16/s og 27/s, fra Kurfürstinden findes i Pakken 

Sachsen 1 etc I Skrivelsen af 27. Aug. beder Kurfyrstinden Kongen om at sorge for, »dass wo 
müglich die franzsöschen schieffe noch gelder durch den sundt die passage nach Polen nicht zu 
geben, den sie ihm auf alle weisse schadetten« . . . 'Köngen svarer herpaa i Skrivelsen af 10. Sep
tember: . . . »Indessen aber würdt Bosse (Kongen af Polens Gesandt) schon berichtet haben, wie 
die frantzösische Schiffe gantz unvermutet eben denselben Tag, wie er alhier (d v. s. paa Kron
borg) seine audientz gehabt, den sundt passiret undt dass, indem äusser meiner kleinen jagt kein 
fahrzeug oder orlogschiffe zur handt gewesen, unmöglich gefallen solches zu verhindern« ....
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Ihr. Königl. Maytt. unmöglich gefallen dem printzen de Conti1 die passage 
dürch den sundt zu verwehren, wie sehr sie sonsten wünscheten, dass ihres 
hrn. sohns des königs von Pohlen Sachen nach ihrer beeder verlangen wohl 
ausgeführet werden undt Ihr. Königl. Maytt. dazu etwas mit contribuiren 
möchten; indessen sey zu verwundern, dass die englische undt holländische 
esquadres des printzen de Conti passage bey Dunkercken nicht gehindert, ja 
nicht einmahl dessen eine mine gemachet. Hiebey wardt noch angefüget, dass 
weilen des printzen de Conti absehen dahin ginge, eine neue wähl zu veran
lassen, der könig von Pohlen vornehmlich solches zu verhindern würde suchen 
müssen. Item wegen Rumohrn, dass er einen förmlichen abschiedt begehret, 
so Ihr. K. Mt. ihme auch zu ertheilen allergnädigst geneigt, fais ihr. hoh. 
es nötig befinden solten.

October.
Den 15.2 empfingen Ihr. Königl. Maytt. anthwort auff dero letstes schreiben 

an die churfürstin zu Sachsen, des inhalts, dass ihre hoheiten nicht ermangelt 
ihrem herrn sohn dem könige von Pohlen solches schreiben zu communiciren 
umb ihme alle wiedrige impressiones wegen der passage des printzen de Conti 
zu benehmen.

Den 19. schrieben Ihr. Königl. Maytt. abermahlen an hochgedachte dero 
frau Schwester undt negst einer dancksagung, dass sie dero hrn. sohn dem 
könige von Pohlen erwehnte communication thun wollen, fügten Ihr. Königl. 
Maytt. ihrem vorigen schreiben noch hinbey, dass wan deroselben gleich mög
lich gewesen wehre die passage des printzen de Conti zu verhindern, man Ihro 
dennoch nicht anmuthen könne solches ohne eintziges vorhergegangenes con
cert zu thun. Dass sonsten mehrere schiffe aus Franckreich kommen solten, 
dazu sey bey dieser späten saison wenig apparence, es hetten auch Ihr. Königl. 
Maytt. gegen die erste passage solche ernstliche Vorstellung in Frankreich thun 
lassen, dass der ambassadeur alhier darauff versichert, es würde dergleichen 
ohne vorgängige communication nicht mehr geschehen, so dass, wan die Pohlen 
nur beständig verbleiben, desfals wohl nichtes zu besorgen.

Im P. S. wardt noch hinzugethan, wie Ihr. Königl. Maytt. zu wissen 
verlangeten, weichergestalt ihr. hoh. die churfürstin von Pfaltz wegen ihrer 
witthumbs gelder mit Churpfaltz anietzo zu rechte kommen undt ob nicht nötig, 
bey gegenwärtigen conjoncturen, da madame d’Orleans so grosse prætension 
auff die pfältzische lande machet, für ihr. hoh. interesse zu vigiliren?

November.
Den 6. schrieben Ihr. Königl. Maytt. eigenhändig an dero frau schwe-

1 François Louis Prins de la Roche sur Yon et Conti 1664—1709. 1697 af en Del af
Polakkerne valgt til Konge af Polen, men maatte vige for August II af Sachsen. Under 6. og 13. 
November meddeler Kongen sin Søster, at Prinsen af Conti er passeret forbi paa Tilbagevejen. 
Se ndfr.

’ Dateret den 8. Oktober.
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ster ihre hoheiten die churfürstin zu Sachsen undt berichteten deroselben die 
rückkunfft des printzen de Conti.

Den 12.1 empfingen Ihr. Königl. Maytt. antworth von hochgedachter 
churfürstin auff dero letsteres im vorigen monath undt dabey ein schreiben von 
ihr. hoh. der verwittibten churfürstin zu Pfaltz, worinnen sie sich wegen ihrer 
witthumbs-angelegenheiten so geneigt erbieten wollen, undt recommendiren dero 
interesse zu weiterer guten beforderung.

Den 13. anthworteten Ihr. Königl. Maytt. ihr. hoh. der churfürstin von 
Sachsen dahin, dass sie wegen dero frau Schwester der churfürstin zu Pfaltz 
hoheit die nothdurfft in Franckreich vorstellen lassen undt dan selbsten an sie 
die einlangende anthworth überschreiben würden, dass der prince de Conti von 
hier nach Franckreich zuriickgekehret undt nach der apparence den könig von 
Pohlen wohl nicht mehr beunruhigen werde, dass die Dantziger schiffe alhier 
geblieben undt also geschehen, was graff Leüenhaupt im nahmen des königs 
von Pohlen begehret. Dass Ihr. Königl. Maytt. Rumohrn zufolge ihr. hoh. der 
churfürstin abermahliger instance seinen abschied ehistens schicken wollen.

D. 20. empfingen Ihr. Königl. Maytt. ein schreiben von dero frau Schwe
ster princessin Friderica Amalia aus Kiel, worinnen selbige berichten, dass sie 
auff begehren der königin von Schweden eine reise zu wasser dahin thun undt 
ihren jüngsten printzen, auch princessin mitnehmen würden.

Hierauff wardt von Ihr. Königl. Maytt. in geheim allergnädigst guth- 
gefunden jemandt unverlängt extra ordinem nach Schweden zu schicken umb 
hochbesagter princessin vorhaben, so darin bestehen soll sowohl die mariage 
ihres ältisten hern sohns zum stände zu bringen als auch insonderheit ihre 
princessin tochter an den könig von Schweden zu vermählen, womöglich zu 
hintertreiben.

December.
In diesem monath haben Ihr. Königl. Maytt. an niemandt eigenhändig 

geschrieben.
Den 30. wardt auff vielfältiges begehren des hrn. Statthalter Güldenlou 

dem obercammerherrn undt feltmarschallieutnant hrn. Christian Güldenleü die 
Charge von Statthalter in Norwegen eventualiter allergnädigst conferiret, derge
stalt dass er in solche function nach absterben des ietzigen hrn. Statthaltern 
ohne weitere bestallung succediren solle, inzwischen von dem hrn. Statthaltern 
in Sachen solche function angehendt par commission gebrauchet werden möge. 
Hiebey wardt von Ihr. Königl. Maytt. allergnädigst guth gefunden, dass die 
expedition sowohl angeregter eventual-bestallung als der dabey an den hrn. 
Statthaltern ergangenen ordre von dem geheimen rath von Jessen als eine ca- 
binetsache geschehen undt dazu nur gemein ungestempelt papier gebrauchet 
werden solle.

Den 30. reisete stats- und regierungs-rath Hansen2 nach Schweden,

1 Dateret 5. November.
2 Olut Hansen, —1710 Deputeret i Søetaten.
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undt solches auff begehren des dortigen feltmarschalcken Bieicken1, umb mit 
ihme sich zu vernehmen, wie die vorseyende mariage des hertzogen zu Got
torff mit der ältisten schwedischen princessin, item des königes von Schweden 
mit der gottorfischen princessin hintertrieben, hingegen wo möglich eine dop
pelte heürathsalliance zwischen diesem undt dem Königl. schwedischen hause 
befördert, mithin auch durch des feltmarschalcken Bieicken Cooperation eine 
nähere verständnus zwischen Ihr. Königl. Maytt. undt der chron Schweden 
errichtet undt Frankreich mit dazu gezogen werde.

Geheime cabinet-sachen 1698.

Januarius.
Den 22. empfingen Ihr. Königl. Maytt. ein eigenhändiges schreiben2 von 

dero hrn. brudern printz Georg, worinnen ihr. hoh. nebst einem neüjahrswunsch 
Ihr. Königl. Maytt. hinterbringen, dass dero hr. sohn dem due de Glocester 
50 m. pf. sterling zu seinem estat verordnet worden3, undt denselben dabey 
Ihr. Königl. Maytt. empfehlen.

Den 25. antworteten Ihr. Königl, Maytt. eigenhändig darauff undt con- 
testirten ihre freüde über ihr. hoheiten printz Georgen undt dero hauses wohl- 
standt, embrassirten dabey den jungen printzen mit dem wünsch, dass er zu 
ihr. hoheiten freüde beglücket erwaxsen möge.

Sonsten wardt in diesem monath offters geheime deliberation gepflogen, 
wie nach numehro beschlossener heürath zwischen der ältisten schwedischen 
princessin undt dem hertzogen zu Gottorff dem künfftigen praejuditz undt ge- 
fahr, negst Gott, am besten begegnet werden könne, fals der jetzige könig von 
Schweden ohne leibeserben abgehen solte, undt kein anders mittel dazu bequem 
gefunden als eines theils einen versuch zu thun, auch eine heürath zwischen 
ihr. hoh. printz Charles undt der zweyten schwedischen princessin zu stifften, 
andern theils von nun an festzustellen die succession des hertzogen zu Gottorff

1 Nils Turesson Bielke, 1644—1716.
2 Af 4. Januar 1698.
3 Det hedder i Plinsens Erev: ... »Es hat dieses [das parlament] zwar, wegen nötiger 

Verfassung zu beibehaltung der securitet sich noch nicht in allen, wie man gewünschet, herausge
lassen, iedoch dem könige zu dessen und der königlichen familie Unterhaltung (und das so lange 
der könig läbet) 700 m[ilia] St. accordiret und in solcher summe auf 60 m[ilia] vor meinen 
sohn reflectiret, also das nunmehro mich flattire, der könig von Engelland sich also erklähren werde, 
das gedachter meinen (I) sohn hinfüro unter anderer auffsicht könne aufferziehen lassen,« ....

Herom hedder det i det nedenfor omtalte Brev fra Prinsen af 10. Januar 1699: . .. »dieses 
werde meinem sohn, welcher nunmehro aus dem frawenzimmer gezogen und des Myl. Marleborough 
und bischoffes von Salisbury education sampt einer convenablen familie anvertrauet worden, ieder- 
zeit fest einbinden,« .... — Kongehusets Arkiv: Kong Christian V.s ind- og udgaaede Breve.
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oder seiner gemahlin undt erben zur schwedischen chron auff alle erdenckliche 
wege zu hindern, solte auch die nothdurfft erfordern, desfals zu extremitäten 
würcklich zu schreiten undt sich des hertzogen undt seines hauses dürch ge- 
walt zu versichern.

Februarius.
(Intet).

Martius.
Den 5. wardt eine ordre aus Ihr. Königl. Maytt. cabinet an hrn. gehei

men rath von Plessen ausgefertiget, zu Aacken eventualiter einige quartiere 
zu bestellen im fall etwa Ihr. Königl. Maytt. die resolution nehmen solten, wie 
einige medici anrathen, sich der badecur wegen des an dem einen schenckel 
habenden affects zu gebrauchen.

Den 15. wardt diese ordre dahin wiederholet, dass er gleichfals einige 
logementer zu Spaa in bestand nehmen lassen solle, massen da Ihr. Königl. 
Maytt. reise nach Aacken ihren fortgang gewinnen solte, Ihr. Maytt. die Kö
nigin inzwischen sich nach Spaa zu begeben willens umb dorten sich des saur- 
brunnens zu ihrer gesuntheit zu bedienen.

Sonsten ist auch über angeregte badecur in diesem monath offt undt 
vielmahlen pro et contra gesprochen undt deliberation angestellet, nichtes ge
wisses aber determiniret worden.

Den 19. wardt Ihr. Königl. Maytt. durch den anhero gesanten pohl- 
nischen geheimen rath Bose1 ein schreiben von ihr. hoh. der churfürstin von 
Sachsen überliefert, worinnen sie dessen commission wegen Überlassung einiger 
troupen an ihren hrn. sohn den könig von Pohlen recommendiren undt dabe- 
neben anrathen, dass weilen er so grosses vertrauen zu Ihr. Königl. Maytt. zu 
haben bezeüge, ein rechter minister an ihn abgesant werden möge. Welches 
schreiben auch seinen effect gehabt.

Aprilis.
Den 2. beanthworteten Ihr. Königl. Maytt. eigenhändig das im vorigen 

monath von ihr. hoh. der churfürstin zu Sachsen dürch Bose eingelieferte 
schreiben, des inhalts, dass Ihr. Königl. Maytt. aus aufffichtiger undt cordialer 
affection gegen ihr. hoh. undt dero hrn. sohn den könig von Pohlen alles ein- 
gewilliget, was Bose alhier gesuchet, undt dass sie entschlossen den geh. rath 
v. Ahlefelt zu Unterhaltung dieser guten verständnus an den könig von Poh 
len abzuschicken, fals ihro Hoheiten vermeineten, dass er nicht unangenehm 
seyn würde.

Den 19. schrieben Ihr. Königl. Maytt. eigenhändig an dero hrn. sohn

1 Geh. Raad Cbristoph Dietrich von Bose var i Februar rejst tilbage jfr. Koncept til Skri
velse til Kurfyrstinden af 3. Februar; denne Skrivelse blev medgivet Bose.
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printz Charin1 undt bezeugten dero gnädigstes vergnügen, dass ihr. hoh. reise 
bishero Gott lob nicht fruchtlos gewesen, recommendirten deroselben dabey 
die übrige zeit gleichfals wohl zu mesnagiren undt sich fleissig in allem zu 
üben, weilen sie nicht lange mehr daraussen würden verbleiben können.

Majus —Junius.
Intet.

Julius.
Den 2. schrieben Ihr. Königl. Maytt. eigenhändig an ihr. hoh. die chur- 

fürstin zu Sachsen undt bestundt der inhalt kürtzlich darinnen, dass Ihr. Königl 
Maytt. sich nach der gesuntheit ihr. hoh. erkundigten, weilen in einiger zeit 
nichtes von deroselben anhero eingelauflen, so wardt auch über des czaaren 
dort gegebene visite angeführet, wie Ihr. Königl. Maytt. die gute verständnus, 
worinnen der könig von Pohlen mit dem czaaren stehet, gerne vernommen 
undt der hoffnung wehren, dass mit der zeit eine erspriessliche triplealliance 
unter allen werde können gestifttet werden. Hiebey recommendirten Ihr. 
Königl. Maytt. ihr. hoh. der churfürstin die beforderung der ratification der 
secret-articulen der jüngst mit dem könig von Pohlen geschlossenen alliantz.

Augustus.
D. 5. empfingen Ihr. Königl. Maytt. anthworth auff ihr letstes schreiben 

an ihr. hoh. die churfürstin von Sachsen, worinnen sie entschüldigete ihr langes 
Stillschweigen2 undt dass sie die ratification der mit dem könig von Pohlen 
errichteten secret-alliantz-articulen durch Bosen demselben recommendiret, wün
schet dabey dass die triplealliance mit dem czaar ihren forthgang gewinnen 
möge, massen er ein herr von parole zu seyn scheine undt auff dessen allian
ces also wohl zu bauen stünde.

Den 26. erhielten Ihr. Königl. Maytt. abermahlen ein schreiben3 von 
hochgedachter churfürstin, worinnen sie sich auff ein anders, so hr. Rumohr 
an hrn. graff Reventlow abgehen lassen, beziehet, welches darinnen bestanden, 
dass Ihr. Königl. Maytt. dero gen. major dem hertzog von Wirtenberg4 eine 
verschlossene eventual-ordre ertheilen wolten, fals dem könige von Pohlen

1 ö/i5 April havde Kammerherre Grev Carl Ahlefeldt meddelt deres Ankomst til Bologna. 
Ved Skrivelse af 26. April gav Kongen Tilladelse til, at Prinsen blev i Bologna og Ferrara til 
Slutningen af August og derefter tog til Rom og Neapel. — Geh. Reg. Fol. 217 f.

2 Kurfyrstinden fortæller i Skrivelsen, der er dateret den 29. Juli, om Czarens Besøg og 
skildrer hans Person saaledes:

. . »ich muss wol gestehen, dass ich eine zeithero wenig geschrieben, kan aber wol in 
der warheit sagen, dass es mehr an der materie als an gutten willen gefehlet. Der czar hatt sich 
alhier recht wohl gehalten. Er hat zwar unanstendige minen und gar keine königl. air, ist lang 
von person, al fein von gesichte und mag ein hr. von sicheren parole sein, dass also auff sein 
alliance wohl zu bauen stünde.« . . . Sachsen I. Brevveksling etc.

3 Af 18. August.
4 Hertug Ferdinand Wilhelm af Württemberg-Neustadt, 1659—I7OI< Generalløjtnant i 

dansk Tjeneste.
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etwas menschliches über verhoffen zustehen solte, sich nach ihr. hoheit der 
churfürstin befehl in allem zu richten undt insonderheit an niemandt die feste 
plätze dan mit vorwissen undt consens ihr. hoheit zu evacuiren.

Den 27. anthworten Ihr. Königl. Maytt. ihr. hoheiten hierauff eigen
händig undt übersanten deroselben dabey die verlangte ordre mit dem bey- 
fügen, dass sie von hertzen wünscheten Gott ihren lieben sohn den könig von 
Pohlen vor allem besorgenden Unfall bewahren wolle undt es also nümmer 
nötig seyn möge berührte ordre zum effect zu bringen. Hiebey danckten Ihr. 
Königl. Maytt. ihre hoheiten, dass sie die ratification der bewusten secret-, 
articulen dem könig von Pohlen recommendiren wollen, undt dass derselbe 
sich auff Ihr. Königl. Maytt. alliantz undt freündtschafft völlig verlassen könne.

September.
Den 30. empfingen Ihr. Königl. Maytt. anthworth1 von dero frau Schwe

ster der churfürstin zu Sachsen hoheit auff dero letstes vom 27. Aug. Der 
inhalt bestandt in einer dancksagung für die dem hertzoge von Wirtemberg, 
so Ihr. Königl. Maytt. trouppen in Sachsen commandiret, eventualiter ertheilte 
ordre als wordürch negst Gott dero kleiner enckell in Sicherheit gesetzet wor
den. Im Schluss wardt des hertzogen von Sachsen Weisenfels2 gesuch wegen 
erhaltung des elephantenordens von neüen recommendiret, undt wegen des 
pohlnischen wesens gehen ihr. hoh. gedancken dahin, dass die viele teüre 
koche dem könig3 die brey versaltzen.

October.
Den 8. beanthworteten Ihr. Königl. Maytt. das letste schreiben ihr. hoh. 

der churfürstin zu Sachsen undt bezeugten deroselben darinnen ihre danckneh- 
migkeit, dass sie die ratification der secret-articulen bey ihrem hm. sohn dem 
könig von Pohlen befördern wollen, indem solche numehro erfolget, obgleich 
in dem punct von Hannover mit einiger restriction, so doch nichtes zu sagen. 
Hiebey ersuchten Ihr. Königl. Maytt. ihr. hoh. die churfürstin den könig von 
Pohlen zu versichern, dass Ihr. Königl. Maytt. sich dürch angeregte ratification 
dergestalt fest mit ihme verbunden achteten, dass sie hinführo seine undt ihre 
wohlfarth für eines ansehen würden. Schliesslich wardt angefüget, dass der 
hertzog von Weisenfels es allein ihr. hoh. recommendation zu dancken, dass 
er vor andern jüngsthin den elephantenorden empfangen; undt wegen des

1 Dateret 21. August.
2 Johann Georgius, succederede 1697, f 1712.
8 . . . »Von meinem sohn hab ich auf mein letzteres schreiben, worin ich der geheimen 

articles erwehnung gethan, noch keine antwort, es scheinet auch als ob in dieser Campagne wenig 
fruchtbarliches würde ausgerichtet werden, da doch gross gelt angewent, ich halte, die viellen teuren 
koche, so mein sohn hat, versaltzen ihm den brey< . . . Brev fra Anna Sophie til Kong Christian V 
af 21/a 1698 i Sachsen I. Brevveksling etc.
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unvermuteten absterbens printz Christians1, dass ihr. königl. hoh. printz Fride- 
rich undt dero frau gemahlin darüber annoch sehr affligiret seyn.

Den 28. empfingen Ihr. Königl. Maytt. ein schreiben von hochgedachter 
churfürstin aus Lichtenburg vom I3ten ejusdem, worinnen sie berichtet, dass 
der könig von Pohlen von Lemberg nach Litthouen gehen werde umb die 
dortige unruhe beyzulegen, undt dass er ihr. hoheiten zugleich nachricht 
ertheilet, was gestalt die alliance mit Ihr. Königl. Maytt. nun in allen puncten 
ratificiret undt dürch den officirer Wedell nach Copenhagen geschicket sey.

November—December.
Intet.

Geheime cabinet-sachen 1699.

Januarius.
Den 20. empfingen Ihr. Königl. Maytt. ein schreiben2 von dero hm. bru- 

dern, ihr. hoh. printz Georgen, in sich haltende einen obligeanten neüjahrswunsch 
undt die Versicherung ihrer beständigen ergebenheit gegen Ihr. Königl. Maytt. 
undt dero königl. haus wie auch dass sie ihrem printzen dem duc de Glocester 
gleiche sentiments von jugendt auf inspiriren würden.

Den 24. beanthworteten Ihr. Königl. Maytt. dieses schreiben mit einem 
höfflichen gegencompliment, undt dass sie auch den ihrigen einbinden würden 
ihr. hoh. dem printzen undt dero angehörigen mit reciproquer aufirichtiger 
affection jeder zeit zu begegnen.

Februarius.
Den 3. wardt, nachdem Ihr. Königl. Maytt. dürch Ihre Königl. Hoheit 

den chronprintzen das sentiment dero princessin tochter vorhero sondiren 
lassen, allergnädigst guth gefunden, dass auff die von dem hertzogen zu Meck
lenburg Sverin beschehene eheliche anwerbung durch hrn. geh. rath von Plessen 
ungefährlich geanthwortet werden solle, wie für der handt Ihr. Königl. Maytt. 
sich desfals zu nichtes resolviren könten, undt ihme, dem hertzogen, also frey 
stünde darnach seine mesures zu nehmen, mit annectirung grosser Versicherung 
von Ihr. Königl. Maytt. dem hertzogen beständig zu tragender besondern pro- 
pension undt estime.

Hiebey wardt noch festgestellet, den succes der mariage mit dem könige 
von Schweden in gedult abzuwarten, wan auch ihr. hoh. die princessin darüber 
unberathen bleiben solten, womit sie auch selbsten friedlich gewesen.

1 Kronprins Frederik (IV) og Kronprinsesse Louises Søn, Prins Christian, f. 1697.
2 Af 10. Januar.
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Martius.
Intet.

Aprilis.
Den 28. empfingen Ihr. Königl. Maytt. ein schreiben1 von dero frau 

Schwester der churfürstin zu Sachsen, worinnen ihr. hoheiten zufordrist dancken, 
dass Ihr. Königl. Maytt. sie undt dero kleinen enckell in abwesenheit des 
königs von Pohlen gegen alle wiedrige fälle dürch die überlassene trouppen 
bedecken helffen wollen, thun dabeneben nochmahlige instantz jemandt ohne 
weitere aussetzung an den könig von Pohlen zu schicken undt communiciren 
das eigenhändige schreiben, so höchstgedachter könig desfals an ihr. hoh. 
abgelassen, des inhalts, dass Ihr. Königl. Maytt. geruhen wolten, einen dero 
vertrautesten, auff welchen sie sich der Verschwiegenheit halben verlassen, es 
sey mit oder ohne caracter, nach Pohlen abzufertigen, damit man dürch selbigen 
Ihr. Königl. Maytt. einige Sachen vortragen lassen könte, die deroselben doch 
nicht unangenehm undt von Wichtigkeit seyn dürfften.

Von Ihr. Königl. Maytt. wardt diese Schickung vor nötig gehalten 
sowohl als von den geheimen räthen angerathen, die benennung der dazu 
erforderlichen persohn aber sambt der antworth bis weiter ausgesetzet.

Majus.
Den 7. beantworteten Ihr. Königl. Maytt. eigenhändig dero frau Schwe

ster ihr. hoh. der churfürstin zu Sachsen schreiben vom 21. april, des inhalts, 
dass sie forderlichst jemandt an den könig von Pohlen seinem verlangen nach 
abfertigen würden. Sie gaben deroselben dabey nachricht von des jungen 
hertzogen von Wolfenbüttel anherokunfft, sodan dass sie zu FVidrichsburg eine 
neüe cur ihres schenckels halben mit dem medico Oliario2 anfangen würden.

Den 12. wardt von Ihr. Excell. dem hrn. geheimen rath von Plessen 
Ihr. Königl. Maytt. allerunterthänigst hinterbracht, welchergestalt alhier ein 
abgeordneter von Pohlen, Wallendorff mit nahmen, in geheim angekommen 
undt in commissis habe Ihr. Königl. Maytt. intention zu sondiren, ob sie 
geneigt mit undt nebst Pohlen undt Moscou mit der chron Schweden zu 
brechen umb das allerseits verlorne zu recuperiren?

Hiebey wardt ein eigenhändiges schreiben vom könig von Polen über
reichet, worinnen derselbe besagten von Wallendorff in vorberührter Sache 
accreditiret.

Nach hierüber zu verschiedenen mahlen gepflogener deliberation undt 
mit mehrgedachtem abgeordneten gehaltenen geheimen conferentzien wardt der
selbe mit einem eigenhändigen anthworthschreiben undt nachfolgender resolu- 
tion von Ihr. Königl. Maytt. abgefertiget, dass quoad quaestionem an? Ihr. 
Königl. Maytt. mit dem könige von Polen einig, ümb aber zu einem concert

1 Dateret 21. April.
2 Den lægekyndige Olearius blev i 1699 af Gehejmeraad Moth tilkaldt fra Wolfenbiittel 

for at tilse Kongen. Jfr. Ingerslev; Danmarks Læger og Lægevæsen II S. 38.
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darüber zu tretten, vorhero nötig seyn wolle, dass mit Moscou die sache sambt 
Ihr. Königl. Maytt. alliance mit selbigem festgestellet, ferner auch der friede 
zwischen Moscou undt den Türcken befestiget undt sodan der reichstag in 
Pohlen glücklich undt wohl geendiget werde.

Der abgeordnete wardt zugleich mit einem present von 200 ducaten 
beschencket.

Den 19. empfingen Ihr. Königl. Maytt. abermahlen ein schreiben von 
ihr. hoh. der churfürstin zu Sachsen mit einem andern von dem könige von 
Pohlen, worinnen derselbe sich auff seinen vorgedachten abgeordneten beruhet 
undt dass gestalten Sachen nicht mehr rathsahm seyn werde jemandt nach 
Pohlen zu schicken, sondern das vorhabende werck sich besser in loco tertio, 
als etwa zu Carlsbade, werde negotiiren lassen.

Den 27. anthworteten Ihr. Königl. Maytt. darauff, dass sie sich des 
königes von Pohlen verlangen undt vorschlag in allem conformiren würden, 
recommendirten hiebey des jüngern Rosen persohn, so in Pohlen von den 
Schwed- undt Lünenburg-gesinneten umb des willen sehr verfolget werden soll, 
weilen er die letste alliantz zwischen Ihr. Königl. Maytt. undt dem könig von 
Pohlen machen helffen; mit einem P. S., dass die zusammenkunfft zu Carls- 
badt oder anderwerts wohl so lange werde anstehen müssen, bis nähere nach
richt aus Pohlen umb ein undt anders eingelauffen.

Den 29. wardt ein gewisses memorial des raths Wigandt examiniret 
undt auff dessen darinnen gethane Vorstellungen in genere allergnädigst guth- 
gefunden, dass was er in undt wegen des Hamburgischen wesens dürch seine 
vorhabende reise nach Wien zu effectuiren vermeinete, zu Ihr. Königl. Mt. 
gefallen gereichen würde, was er aber dabey von Verpfändung oder cession 
der herschafft Pinnenberg an die statt Hamburg hingegen von erhandlung des 
dohmcapittuls daselbesten undt seiner eigenen von der statt zu prætendiren 
habenden forderung angeführet, theils impracticable, theils so beschaffen befun
den sey, dass man sich für der handt darauff nicht erklären können.

Junius.
Intet.

Julius.
In diesem monath bekahmen Ihr. Excell. der hr. geheime rath von 

Plessen ein schreiben von dem pohlnischen jüngsthin alhier in geheim gewese
nen abgeordneten, dem von Wallendorff, dass er seinem könig die resolution 
Ihr. Königl. Maytt. überbracht undt selbiger damit vergnüget gewesen; dass 
sich auch alles bey dem pohlnischen reichstage nach wünsch anlasse undt er, 
von Wallendorff, in wenig tagen zu berichten verhoffete, alwo die handlung 
wegen des concerts d’action würde angestellet werden können; wobey er in 
fine anfügete, dass er im wercke begriffen, dieser grosse[n] sache halben sich 
nach Moscou zu begeben.

Auff diese nachricht wardt von Ihr. Königl. Maytt. d. 3i. Julii guth 
gefundene das ressentiment gegen Gottorff wegen der abermahlen in die für-
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stenthümer gezogenen schwedischen völcker noch etwas auszusetzen, indessen 
iedoch zu einer vigoureusen demarche in Zeiten sich zu praepariren undt meh- 
rern einbruch frembder völcker in besagte furstenthümer auff alle ersinliche 
wege zu verhindern.

Ihr. Königl. Maytt. empfingen auch in diesem monath ein schreiben 
von ihr. hoheit dero frau Schwester der churfürstin zu Sachsen, so der hertzog 
von Wirtenberg mit anhero gebracht, worinnen dieselbe berichten, dass Flem
ming1 des von Wallendorff ankunfft im Carlsbade erwarte undt sie sich viel 
gutes von der zwischen Ihr. Königl. Maytt. undt ihrem hm. sohn dem könig 
von Pohlen sich enthaltenden genauen intelligence promittire, recommendiren 
dabey des hertzogen von Wirtenberg persohn wie auch den obristen Erff2, 
undt rühmen sehr ihre in Sachsen geführte conduite.

Augustus.
Intet.

September.
Den 11. wardt der junge graff Reventlou an den könig von Pohlen 

abgefertiget ümb mit dessen generallieutnant Flemming das bey lebzeiten Ihr. 
Maytt. des gottseeligsten königs auff das tapis gebrachte concert gegen Schwe
den zu vollenziehen. Es wardt ihme zu dem ende mitgegeben ein creditiv in 
frantzösischer spräche, so Ihr. Königl. Maytt. eigenhändig geschrieben, ferner 
eine vollmacht, so die eventuale ratification des concerts mit in sich enthielte, 
sodan ein projet, wornach er seine handlung einzurichten; der inhalt dieses 
projets bestünde hauptsächlich darinnen, dass ümb den vielen tort, so beede 
könige wie auch der czaar von Moscou von der chron Schweden erlitten, zu 
revanchiren undt ihre verlorne lande undt jura negst Gott zu recuperiren, sie 
sich allerseits gemüssiget befunden in eine off- undt defensive alliance gegen 
selbige chron undt ihre adhaerenten zu tretten; dass zu dem ende Pohlen undt 
Moscou in bevorstehendem winter in Lifflandt undt angelegene schwedische 
provintzien einbrechen undt sich selbiger zu bemeistern suchen, Ihr. Königl. 
Maytt. aber diesseits nach möglichkeit agiren undt mit dem hertzog von Got- 
torff den anfang machen; ferner in allem mit einander vor einen man stehen 
undt so lange nicht ein jedes theil seine satisfaction undt Sicherheit erhalten, 
nicht aus der partey scheiden; das überdem Ihr. Königl. Maytt. des czaaren 
undt des königes von Pohlen entreprisen zu wasser dürch ihre flotte appuyiren 
undt Ihr. Maytt. von Pohlen hingegen so viel tausent man in dero chur- und 
erblanden, als nötig seyn würdt das haus Lünenburg-Zell undt Hannover ein-

1 Jakob Heinrich Flemming, 1667—1728, kursachsisk Kabinetsminister og General
feltmarskal.

1 Hans Hermann Erff, 1692 Oberst og Chef for Batt. Fyen, som i 1698—99 var i polsk 
Tjeneste. 1699 sendt til Hofferne i Gotha, Wolffenbüttel, Kassel, Münster og Würtzburg for at 
bevæge disse Hoffer til at opfylde deres Tilsagn om Hjælp til Danmark i den forestaaende Krig. 
— Oberstltnt. Hirsch: Samling af danske og norske Officerers Biografier.
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zuhalten, jederzeit stehen lassen, ja gahr auff Ihr. Königl. Maytt. erfordern 
deroselben die in den vorigen tractaten versprochene hülfte von 8000 man 
würcklich leisten wollen.

Den 29. wardt von dem jungen graften Reventlou anhero berichtet, 
dass er bereits mit dem könige von Pohlen undt dessen generallieutnant über 
alles conferiret undt dass selbige bey dem projet nichtes weiters desideriret, 
als das Ihr. Königl. Maytt. einige kriegesschifte zu einschliessung des haftens 
von Riga dem könige von Pohlen überlassen wolten; undt wie er dabey keine 
sonderbahre difficultäten gesehen, also in wenig tagen den tractat zeichnen undt 
vollentziehen würde.

Sonsten haben auch Ihr. Königl. Maytt. in diesem monath an den hrrn. 
bischoften zu Lübeck eigenhändig geschrieben undt demselben ihr. hoheiten 
printz Charles persohn undt absehen, die künfftige succession am stifft betref
fende darinnen in generalibus recommendiret.

Ferner wardt auch in diesem monath resolviret gegen die schwedische 
mouvements undt den vorhabenden transport eine gute esquadre krieges-schiffe 
zu equippiren, undt, da apparence zu einem glücklichen succes sich zeigen solte, 
die Schweden in Gottes nahmen anzugreiften.

Noch wardt in diesem monath festgestellet, umb sich in Zeiten in behö- 
rige kriegesverfassung zu setzen, von Ihr. Königl. Maytt. getreüen bedienten 
undt unterthanen eine summe bis zu einer million rthlr. gegen sicheres unter- 
pfandt anzuleihen, wozu diejenige, so die gnade haben von Ihr. Königl. Maytt. 
conseil zu seyn, sich alsoforth, nach ihrem vermögen, willfährig allerunter- 
thänigst erboten.

October.
Den 26. kam der junge graft* v. Reventlou von Dresden wieder anhero 

undt brachte mit den mit dem königl. pohlnischen generallieutnant Flemming 
geschlossenen oftensiv-tractat sambt zwey schreiben vom könige von Pohlen, 
vom 26. Sept, undt 20. Octob. dieses jahrs, wie auch eine instruction, was 
ihme hochgedachter könig auftgegeben bey Ihr. Königl. Maytt. sowohl in 
regard besagten tractats als der diesseits von dem könige von Pohlen ver
langten trouppen allerunterthänigst vorzustellen, dahin in substantz gehend, 
dass Ihr. Königl. Maytt. wo möglich, mit anhebung einiger hostilitäten bis in 
den Januarii monath negstkünfltig ein- undt zurückhalten wolten; dass inzwi
schen gesuchet werde den keyser, Franckreich, Engelandt, Hollandt, Chur- 
brandenburg undt das haus Lünenburg für das grosse dessein, wo nicht favo- 
rabel zu machen, doch dahin zu disponiren, sich nicht dagegen zu setzen oder 
zu declariren; dass der könig von Pohlen die ab dieser Seiten ex foedere ver
langte trouppen zu stellen bereith, vorhero aber begehret, dass wegen deren 
Verpflegung etwas gewisses verabredet undt solche von Ihr. Königl. Maytt. 
übernommen werden möchte.

Den 28. wardt der junge graft* Reventlou hierauf!* wieder nach dem 
könige von Pohlen abgefertiget undt äusser dem punct der trouppen, wovon 
in dem protocollo dieses monaths weitere erwehnung geschiehet, dahin ins-
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geheim instruiret, dass er dem könige von Pohlen die Versicherung hinter
bringen solle, wie dass Ihr. Königl. Maytt. dem errichteten offensiv-tractat 
ihres orths in allem getreulich nachkommen, auch seinem einrathen nach vor
erst annoch etwas temporisiren würden; dass sie im übrigen gleichfals appro- 
biret, was des grossen desseins halben anderen puissances allgemählig zu 
insinuiren nötig, auch schon mit Engelandt undt Hollandt würcklich in hand- 
lung wegen einer näheren bündtnus begriffen. Dass Ihr. Königl. Maytt. ferner 
entschlossen, eine qualificirte generals persohn an den czaaren zu schicken, 
sich auch die vorgeschlagene zusammensendung einiger verständigen undt 
affidirten ministren von Seiten der 3 hohen confoederirten zu Dantzig oder 
einem andern bequemen orth wohl gefallen liessen undt die persohnen dazu 
ehistens benennen würden.

November.
Den 11. schrieben Ihr. Königl. Maytt. an den könig von Pohlen eigen

händig, die beschleünigung der marche der anhero überlassenen 8000 man 
betr. undt brachten dabey in vorschlag, wan etwa die passage denselben solte 
verwehret werden, ob nicht zu suchen, sich den weg par force zu machen? 
weilen der succes des grosen desseins davon dependirte.

Den 25. wardt über die in dem ordinairen protocollo befindtliche ordre 
annoch in geheim an den jungen graffen von Reventlou rescribiret, wie Ihr. 
Königl. Maytt. gerne vernommen, dass der könig von Pohlen den general de 
la Forest nach Zell abzufertigen entschlossen umb die dortige disposition zu 
sondiren; dass Ihr. Königl. Maytt. ihres orths die erneüerung einer guten ver- 
ständnus mit Zell undt Hannover auf alle weise mit zu facilitiren geneigt, 
indessen doch nicht undienlich seyn würde die alliantz mit Wolfenbüttell völlig 
zum stande zu bringen umb wenigstens dieses hauses versichert zu seyn; 
wobey graff Reventlou befehliget wardt, wan man königlicher polnischer Seiten 
die passage der trouppen mit gewalt zu tentiren entweder nicht rathsahm 
halten oder impracticable befinden solte, daran mit allem fleis zu seyn, dass 
alsdan nach dem andern vorschlag die trouppen auff den gräntzen verleget 
undt Ihr. Königl. Maytt. ihrer assistentz par diversion, da es nötig, völlig 
versichert werden möchten. Hiebey wardt noch angehänget, dass er den 
könig von Pohlen aus der irrigen prevention, als ob man alhier mit finessen 
verführe, zu setzen suchen solle, sodan dass Ihr. Königl. Maytt. auff seine, des 
graffen, erinnerung den orden vom elephanten bis zu einlangung seines weitern 
berichts an jemandt zu conferiren anstehen würden.




