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INDLEDNING.
Det adelige Gods Haseldorf, beliggende ved Elbens Bred i den holstenske

Marsk ikke langt fra Byen Uetersen, nævnes allerede 1190 som Sæde for Familien
de Haselthorp, der her havde en fast Borg, som omtales 1257, da den gik over i
Slægten Barmstedes Besiddelse. ,Idet flere af de hyppigt skiftende Ejere som det
bremiske Bispesædes Ministeriales stode i et Slags Lydighedsforhold til denne kirke
lige Øvrighed gjorde Ærkebisperne i Tidernes Løb en mere og mere fremtrædende
Lehnsmyndighed gjældende over Haseldorfer Marsken. I næsten et Aarhundrede
derefter var denne frugtbare Landstrækning Skuepladsen for de vildeste Rovridderfejder. Haseldorf vandrede som Pant fra Haand til Haand indtil det 1397 erhvervedes
af Grev Gert (VI) af Holsten. 1460 kom det ved Arv til den danske Konge. Kong
Hans solgte Haseldorf med dets fem Kirkesogne i Aaret 1494 til Hans Ahlefeldt,
der faldt som Bannerherre i Slaget ved Hemmingstedt 1500. Hans Efterkommere
ejede Godset gjennem flere Slægtled til 1731, da det ved Konkursen kjøbtes af
Henrik Andreas von Schilden fra Hannover, i hvis Descendens Haseldorf endnu be
finder sig.
Af den lange Række af Ejere, der i fire Aarhundreder have havt Sæde paa
Haseldorf, har særlig Ditlev Ahlefeldt erhvervet et Navn i Danmarks politiske Historie.
Ditlev Ahlefeldt, en Søn af Klosterprovsten i Uetersen Benedict Ahlefeldt
til Haseldorf, Osterrade og Kluvensik og Christine Ahlefeldt af Linjen Gjelting,
fødtes 20. Februar 1617 paa Gjelting. Om hans Barndom og Ungdom, som han
selv har skildret saa udførligt, skulle vi her fatte os i Korthed. Undervist af Privat
lærere i Hjemmet tiltraadte han i sit syttende Aar sin store Udenlandsrejse under
Ledelse af en kundskabsrig og nidkjær Hofmester, hvem han kalder sin anden Fader.
I tre Aar studerede han paa Académie royale i Paris, hvor han i alle Henseender
nød en ypperlig Uddannelse, rejste derefter til Italien, besøgte Sicilien og Malta og
studerede en kort Tid i Genf, hvorfra han over London, Bryssel og Antwerpen vendte
hjem i Aaret 1640 for efter Moderens Ønske at overtage Godsernes Forvaltning.

II

Den 5. Maj 1642 fejrede han paa Osterrade sit Bryllup med Ida Pogwisch, en Datter
af den ved Lutter am Barenberg faldne Sigfred Pogwisch, der ved sit Ægteskab med
Markvafd Ahlefeldts Enke var kommen i Besiddelse af Haselau og Kaden. Ved De
lingen af Godserne erhvervede Ditlev foruden disse to Godser ogsaa Haseldorf, medens
Broderen Thomas fik Osterrade og Kluvensik. 1643 traadte han under sit Ophold
i Glückstadt i Berøring med Christian IV. og hans Hofstat. Ved Torstenssons Indfald
i Hertugdømmerne hvervede han to Kompagnier, et til Hest og et til Fods, bestaaende
af tyske Lejesvende, hvormed han, udnævnt 16. Marts 1644 til Ritmester, forsvarede
sine Godser og Elbens Kyst.
Efter Fredsslutningen tog han sin Afsked og traadte i Juli 1645 i Land
grevinde Amalie Elisabeth af Hessen-Cassels Tjeneste som Geheime- og Krigsraad
samt Oberstlieutenant. Herved paadrog han sig Kongens Unaade, som først Aaret
efter hævedes ved et eget Reskript. Af de danske reducerede Troppeafdelinger
hvervede han et Regiment og deltog med Hæder i den saakaldte hessiske Partikulær
krig, der førtes mellem Nedre- og Øvre Hessen angaaende de omtvistede Dele af
Fyrstendømmet Marburg, Grevskabet Katzen ellenbogen og Amtet Schmalkalden, som
Hessen-Cassel i Aaret 1627 havde maattet afstaa til Landgrev Georg af HessenDarmstadt. Han udmærkede sig ved Erobringen af Marburg og Kirchhain og fulgte,
udnævnt til Oberst, fra Begyndelsen af Aaret 1647 General Mortaigne paa dennes
sejrrige Tog indtil Erobringen af Rheinfels i Juli 1647, der kostede Generalen Livet.
Kort før Krigens Slutning fik han efter Begjæring 7. Feb. 1648 sin Afsked, foranlediget
ved en forbitret Rangstrid med Mortaignes Efterfølger, Generalmajor Rabenhaupt.
Han tilbragte derefter et Par Aar som Privatmand i Hamborg, beskjæftiget
med historiske og filosofiske Studier. Ved de foruroligende Rygter, som sattes i Omløb
i Anledning af Dinas Sigtelser mod Ulfeldt, tilbød han i April 1651 Kongen sin Bi
stand med Raad og Daad ved at stille et Regiment paa Benene. Han udnævntes
den 18. Juli s. A. til Landraad i Fyrstendømmerne og Aaret efter til Amtmand i
Flensborg. Ved den første svenske Krigs Udbrud aabnede der sig en stor Virkekreds
for ham. Den 26. Februar 1657 fik han Bestalling som Oberst til Hest at hverve
et Regiment og udnævntes 23. Marts s. A. til Generalkrigskommissær. Baade som
aktiv Officer, Diplomat og administrativ Embedsmand har Ahlefeldt under begge
Krige indlagt sig betydelige Fortjenester. Ved Krigens Begyndelse opholdt han sig
i Holsten ved den danske Hovedstyrke under Anders Bille. Ved Belejringen af
Bremerførde fik han Lejlighed til at udmærke sig, . idet han, da Stillingen i Fæst
ningen var paa det yderste, skaffede de Belejrede Undsætning i Spidsen for 500 Mand,
der tappert sloge sig gjennem Fjenden.
I de ved Efterretningen om Carl Gustavs Fremrykning afholdte Krigs
raad modarbejdede han Rigsmarskens uheldige Taktik at splitte Hæren og trække
sig tilbage nordpaa og prisgive Holsten til Fjenden, selv hævdede han det uden
Tvivl langt forstandigere Synspunkt at møde Svenskerne med samlede Kræfter i
Hertugdømmerne. I Oktober sendtes Ahlefeldt til Kurfyrsten i Berlin for at paa
skynde Afslutningen af en Alliance med Kongen. Da der her først lagde sig for-
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skjellige Hindringer i Vejen begav han sig ufortøvet i den haarde Vinterkulde til
Pommern for at formaa den polske General Czarniecki, der havde passeret Oder og
satte Marschen mod Holsten, til at forene sin Hær med Kurfyrstens og forlægge
Krigsskuepladsen til Fjendens Land. Da han havde vundet Polakkernes Hærfører ind
fandt han sig, efter at have tilbagelagt store uvejsomme Strækninger i utrolig kort
Tid, ved Kong Johan Casimir af Polens Hof i Posen for at bevæge denne til at
indgaa en Alliance med Kejseren og Brandenborg mod Sverrig. Efter ogsaa at have
naaet sit Maal her, vendte han tilbage til Berlin, hvor han med stor Dygtighed og
Ihærdighed drev Forhandlingerne indtil det tilsigtede offensive Forbund kom i Stand
den 30. Januar 1658. Beretningen om de vundne gunstige Resultater kom imidlertid
først sex Uger senere til Danmark, da alt var tabt og hans Arbejde forgjæves.
Mismodig over den haarde ydmygende Fredslutning, som man efter hans Mening
i Tillid til de Allieredes Bistand ikke burde have afsluttet saa forhastet, trak han
sig for en Tid tilbage til Glückstadt.
Ved den anden svenske Krigs Udbrud opholdt han sig i Hamborg, da han i
August 1658 modtog Kongens Haandskrivelse om skyndsomst at begive sig til Berlin for
at formaa Kurfyrsten til at komme det betrængte Kjøbenhavn til Hjælp. Kurfyrsten stad
fæstede det tidligere afsluttede Forbund, dog paa den Betingelse, at Montecuculi, der
dengang opholdt sig i Schlesien, og Czarniecki med deres Troppestyrke skulde følge
ham. Efter at have formaaet disse til at deltage i Toget satte den allierede Hær
uopholdeligt over den holstenske Grænse, medens Ahlefeldt ilede iforvejen for at
ordne alt med Hensyn til Hærens Forplejning og Kvarter. Som Generalkrigskom
missær, hvem særlig de kongelige Amter, Byer og adelige Godser vare underlagte,
havde han en yderst brydsom Stilling i at mægle mellem de fremmede raa og vilde
Gjæsters ublu Fordringer og de udpinte Indbyggeres Klager. Det bør anerkjendes,
at han i denne ansvarsfulde Stilling, hvor der tilbød sig en fristende Lejlighed til at
berige sig, handlede yderst uegennyttig. Hans eget Vidnesbyrd herom stadfæstes
ogsaa andet Steds fra.
I Slaget ved Nyborg stod Ahlefeldt paa venstre Fløj, og han havde her den
ikke lette Opgave at forsone de to skinsyge Feltmarskaller, Schack og Eberstein.
Da Kampen var forbi, ledede han Underhandlingerne med de Svenske fra Nyborg.
I Novbr. 1659 sendtes han atter til Hoffet i Berlin for at berette om Slagets Gang
og den Hæder, Kurfyrstens Tropper under Generalmajor Quast havde indlagt sig.
Tillige var han akkrediteret hos Hertug Christian Ludvig af Brunsvig-Lyneborg for
at bevæge denne Fyrste til at slutte sig til Alliancen eller at forblive neutral. Fra
Januar til Juli 1660 finde vi ham i Berlin ivrigt beskjæftiget med Forhandlinger
hovedsagelig vedrørende de allierede Troppers Forplejningsvæsen og deres Udmarsch
af Landet.
Under sine gjentagne Ophold ved det brandenborgske Hof havde Ahlefeldt
i høj Grad vundet Kurfyrstens Fortrolighed, ligesom han stod i Venskabsforhold til
flere af dennes Ministre, særlig Schwerin. Da Kurfyrsten saaledes i Aaret 1663
af de Samtaler, Generalmajor v. Spaen havde havt med Ulfeldt, erfarede dennes
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landsforræderiske Planer mod Danmark, lod han først gjennem Fyrst Johan Georg
af Anhalt i svævende Udtryk underrette Ditlev Ahlefeldt om en stor Fare, der truede
Danmark, og hvorom denne, hvis Paalidelighed og Dygtighed var ham bekjendt, skulde
berette sin Konge. I Dagene fra 21.—26. April opholdt Ahlefeldt sig i Königsberg
for af Kurfyrstens egen Mund at erfare det nærmere. Den Dagbog, han førte under
sit Ophold her, og hvis Indhold, eftersom det trængte ud baade blandt Hoffet og
Folket, vakte stor Bestyrtelse og Angst for Farer udadtil og indadtil, blev som be
kjendt det vigtigste Bevismateriale mod Ulfeldt i den senere mod ham rejste Høj
forræderiproces. 1 August s. A. ledsagede han Kurfyrstinden og Kurprinsen af
Sachsen fra Hamborg til Kjøbenhavn og havde tillige det Hverv at indlede For
handlingerne vedrørende Prins Johan Georg af Sachsens og Prinsesse Anna Sofie af
Danmarks Ægtepagt. I samme Anledning var han i Juli 1665 i Sachsen. I Fe
bruar 1666 sendes han til Haag for at overrække Traktaterne mellem Kongen af
Danmark og Generalstaterne. I Oldenborg forhandler han med Grev Anton Günther
om Wesertolden, begiver sig derpaa til det brandenborgske Hof for at notificere den
med Generalstateme sluttede Alliance og udvirker tillige en Fornyelse af Forbundet
1658, som forlænges med en Tidsfrist af otte Aar. Ved Johan Georgs Indtog i
Dresden med sin Gemalinde Nytaarsaftens Dag 1666 var han i deres Suite og til
bragte Vinteren og Foraaret i Sachsen. I Marts 1667 var han atter i Berlin for at
bevæge Kurfyrsten til at indtræde i Haager Alliancen. Samtidig udnævntes han
med Körbitz til Kommissær ved Overrækkelsen af Ægteskabstraktaten mellem Prins
Christian af Danmark og Prinsesse Charlotte Amalie af Hessen og Fuldbyrdelsen
af Vielsen. I Juli ledsagede han Prinsessen til Nykjøbing og Landgrevinden tilbage
over Elben. Samme Aar hædredes han med Elefantordenen.
I Januar 1668 blev Ahlefeldt atter akkrediteret ved de nordtyske Hoffer.
Han vægrede sig først ved at modtage denne Sendelse, som efter hans Mening ikke
krævede en særlig Legation. Gabel omtaler hans „Enormiteter og Grandezza“ ved
denne Lejlighed og minder ham om, at en Times Efterladenhed i Tjenesten kan
udslette 50 Aars tro Tjeneste. Kongens Unaade synes ogsaa af andre Grunde —
han havde som Amtmand grebet ind i de kongelige Domæners Rettigheder — at
have hvilet tungt paa ham. Man skal for en Tid have frataget ham Embedet som
Landraad, og der var endog Tale om at afsætte ham fra Posten som Amtmand i
Flensborg. I Marts var han i Zelle for at tage Butjadinger Land til Lehn af Her
tugen og i Maj træffe vi ham i Wolffenbüttel og Leipzig, hvorfra han begav sig til
Cassel for at forhandle om Wesertoldens Frigivelse til Gavn for Hessen. Herfra gik
hans Vej til Berlin, hvor han skulde stræbe at vinde Kurfyrstens Sympathi for Dan
marks Interesse i den plönske Successionssag.
I Efteraaret 1669 var han i samme Anledning i Hamborg og Berlin. 1671
ledsagede han Kurprins Carl af Pfalz med dennes Gemalinde Prinsesse Vilhelmine
Ernestine af Danmark efter deres d. 24. Juni paa Kjøbenhavns Slot fuldbyrdede Tro
lovelse til Heidelberg, hvor Brylluppet fejredes med stor Pragt. Sammen med Körbitz

vendte han ad Rhinen gjennem Holland tilbage til Danmark. Det store Heidelberger
Fad og den muntre Rhintur inspirerede Ahlefeldt til et beskrivende Digt, der nok
som bærer Vidne om hans lystige Lune. I Foraaret 1676, da Svenskerne laa udfor
Haselau, blev Ahlefeldt, nærmest paa Griffenfeldt’s Foranledning, anklaget for at have
staaet i hemmelig Underhandling med Fjenden. For at rense sig for disse ugrundede
Beskyldninger rejste han faa Uger efter Rigskanslerens Fald til Kjøbenhavn. Han
talte selv sin Sag for Kongen og blev af den nedsatte Undersøgelseskommission
fuldstændig frikjendt.
I Februar 1677, i hvilket Aar han udnævntes til Geheimeraad, indtraf
Ahlefeldt atter i diplomatisk Mission i Dresden, dels for at mægle mellem Sachsen
og Brandenborg, der paa den Tid stode paa spændt Fod med hinanden, dels for at
hverve kursachsiske Tropper til Kongens Tjeneste og endelig angaaende Tolden i
Glückstadt. Det lykkedes ham vel at formaa enkelte højere sachsiske Officerer til at
træde i dansk Tjeneste med de af dem hvervede Regimenter, men Kurfyrsten selv
erklærede ikke at ville tage nogetsomhelst Parti i de nordiske Affairer. Ved det
sachsiske Hof opholdt Ahlefeldt sig til i Marts 1679, da han rejste til Berlin og
Königsberg for at bevæge Kurfysten til at indfinde sig i Riget og tilsikre BrunsvigLyneborg og Münster sin Bistand. I Juli søger han at formaa Kurfyrsten til at
støtte Danmark ved et paatænkt Forsøg paa at tugte det trodsige Hamborg.
Efter et kort Ophold i Hjemmet vendte Ahlefeldt atter endnu samme Efteraar
tilbage til Berlin. Her opholdt han sig indtil sin Rappel i Decbr. 1680, beskjæftiget
med forskjellige diplomatiske Forhandlinger af underordnet Vigtighed, og derefter som
Privatmand til ud paa Foraaret 1681. Hans Sundhed tillod ham ikke at vove
Hjemrejsen om Vinteren, sikkert faldt det ham ogsaa tungt at skilles fra Berlin, hvor
han følte sig som hjemme og havde en stor Kreds af Venner.
Dog længtes han nu efter Hvilen. Henved tyve Aar havde han næsten til
bragt paa Rejser, ofte i den strænge Vinter over Is og Sne, ofte i Fare paa Vej
gjennem øde Landstrækninger i Krigens Tid. Hans Kraft var tidlig brudt ved de
hyppige Drikkelag, han havde maattet deltage i, og paa hvilket Punkt han selv bekjender sin Svaghed. I Hjemmet var der i de sidste Aar blevet stille omkring ham,
hans Hustru døde 1679, og med Børn og Svigerbørn levede han i Ufred. Kun
hans vanartede Datter Anna Clelia, hvem han i sin Tid — da hun lod sig bortføre
af Kornskriveren paa Haseldorf, medtagende en betydelig Sum af Faderens Kasse —
havde forstødt, men som han atter tog til Naade igjen, var om ham i de sidste
Aar, som han tilbragte dels paa sine Godser, dels i Hamborg. Han oplevede endnu
Byens Blokade af Danskerne og døde her 8. November 1686.
Uden at kunne gjøre Krav paa en fremtrædende Plads i vort Lands Historie
har Ahlefeldt dog udført en Gjerning, som fortjener at mindes med Anerkjendelse.
I næsten en hel Menneskealder, under tre Krige, gik saa godt som alle Danmarks
Forhandlinger med de tyske Stater, særlig Brandenborg, gjennem ham. Med Rette
fremhæver Gabel hans store Duelighed i Affairerne og den store Anseelse han nød
ved alle Hoffer, hvorhen han sendtes. Hans sjældne Belæsthed, fremragende Sprog-
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færdighed og Veltalenhed gav ham stor Magt over de Statsmænd, mod hvem han
havde at forhandle. Hans Billede viser ganske vist et alvorsfuldt furet Gammel
mandsansigt, men rigt Liv og Lune har ofte spillet paa disse Træk. Der findes i
hans Memoirer og Breve utallige Exempler paa hans sunde Livshumør, der ofte giver
sig Udtryk i djærve og vovede Ord.
Ahlefeldt havde en fremtrædende Tilbøjelighed til at fæste sine Tanker paa
Papiret. Ved Siden af hans levende Interesse for Historien, der har sat sit Spor i
hans Memoirer og Dagbøger, omfattede han særlig de saakaldte hemmelige Viden
skaber med stor Sympathi. Der foreligger en Række Afhandlinger i Manuskript
fra hans Haand over Gjenfærd, Visioner, Varsler og Trolddom, et rigt Materiale for
den, der vil skrive Overtroens Historie. Efter Ahlefeldts Optegnelser har Peter
Goldschmidt i sin en Gang saa yndede Folkebog Höllischer Morpheus (Hamborg 1704)
meddelt en Række Fortællinger om Dobbeltgjængere og Spøgelser, som Ahlefeldt
havde nedskrevet efter flere af sine navnkundige Samtidiges egen Beretning.
Endvidere har han efterladt flere moralfilosofiske Afhandlinger om Sædernes
Fordærv paa hans Tid, Duel- og Spillemanien samt ikke faa Gravtaler (Standreden) paa
Latin og Tysk, bl. a. over Kurfyrst Johan Georg af Sachsen. En livlig Stil, et for
holdsvis vel formet Sprog, en fremragende Ævne til at skildre Personer og Situationer
findes i de fleste af hans Arbejder.

Vende vi os til det betydeligste af hans efterladte Haandskrifter, Memoirerne,
skylder Udgiveren af disse først og fremmest i Korthed at meddele, hvorledes saavel
dette som Ahlefeldts øvrige efterladte Papirer kom ham i Hænde.
Under Forarbejderne til Udgivelsen af Slægten Ahlefeldts Historie, et Hverv,
som overdroges mig af Hr. Kammerherre Lehnsgreve C. J. F. Ahlefeldt Laurvig til
Langeland, modtog jeg i Sommeren 1892 en Anmodning fra Ejeren af Haseldorf, Hr.
Kammerherre von Oppen-Schilden, til at gjennemgaa og registrere det derværende
store gamle Arkiv, der siden Midten af forrige Aarhundrede havde henligget urørt
og velforvaret, men i største Uorden. Arkivet, hvis Ordning nu i Løbet af de sidste
tre Aars Sommermaaneder omtrent er fuldendt, tæller henved 2000 Numre og er
efter dets Indhold delt i fire Hovedafdelinger: de ahlefeldtske Familiepapirer 1494—1730,
Geheimeraad Ditlev Reventlow til Stubbes Brevsamlinger og Embedssager, Henrik
Andreas von Schildens, hans Svigersøn og Arving Frederik Carl von Friccius’
Papirer, samt endelig den betydelige Række af Haandskrifter, særlig af historisk
og filologisk Indhold, samlede af Haseldorfs lærde Ejere Ditlev Ahlefeldt og Friccius.
Blandt disse findes flere af stort Værd, her skal kun nævnes et vistnok af
Præsten og Salmedigteren Johan Rist i Wedel fra Dobberan medbragt Haandskrift,
Das Lied von Anthyr, der udgives af Hr. Prof. Dr. H. Møller i Abhandlungen
der Gesellschaft der Wissenschaften in Göttingen XL. Bd.
Da Slægten Ahlefeldt maatte forlade Haseldorf, efterlod den saa godt som
alle sine intime Papirer paa Haseldorf, som Landkansler Friccius, der stod i Ven
skabsforhold til Familien, pietetsfuld gjemte i sin Varetægt.
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Største Delen af det ahlefeldtske Familiearkiv bestaar af Ditlevs Manuskripter,
og der foreligger saaledes et meget omfattende Materiale til denne Mands Biografi.
Af Mollers familiehistoriske Værk var det mig allerede bekjendt, at Ditlev
Ahlefeldt havde efterladt sig haandskrevne Memoirer. Mit Haab at finde disse i
Haseldorfs Arkiv gik snart i Opfyldelse. De første Ark af Haandskriftet fandtes i Juni
1892, de sidste dog først i forrige Aar. Efter at hele Manuskriptet var samlet paany,
bestemte Hr. Lehnsgreve Ahlefeldt Laurvig sig, efter at have gjennemset det, til at
lade Memoirerne offentliggjøre med deres nuværende Ejers beredvillige Tilladelse.
Idet jeg henviser til den i Anmærkningerne optagne Fortegnelse over Ditlev
Ahlefeldts Haandskrifter, samt til den i Forschungen zur brandenburgischen Geschichte
1894 trykte Beretning skal jeg med Hensyn til de af hans efterladte Papirer, der
nu se Lyset, meddele følgende.
Ahlefeldts Memoirer, der ere nedskrevne paa store brøkkede Folioark, falde
i to Afdelinger, hvoraf den første, omfattende 663 numererede Sider, tør siges at
være fuldstændig. Dens betydelige Omfang svinder, hvad Indholdets Værd angaar,
betydelig ind ved de i Fremstillingen af hans Liv hyppigt indskudte Exkurser over
forskjellige moralfilosofiske, metafysiske og sociale Æmner.
Side 1 — 21 omfatter Indledningen og Fortællingen om hans Fødsel og Barn
dom i Hjemmet. Derpaa følger en „Discursus de noctambulis“ til S. 34, hvor
Levnetsskildringen atter gjenoptages fra hans 18. Aar til 1642, hvorefter S. 46—151
indeholder en „Discours von Education junger Leute.“ Uden Afbrydelse beretter
han derpaa om Christian IV. og hans Hof, Svenskernes Indfald i Holsten og Krigs
begivenhederne til 1645 til S. 235. Efter en lille „Discursus von der Ambition“
følger S. 246—53 et kort Kapitel om hans Indtræden i hessisk Tjeneste, hvorefter
en større „Discours von der Nativitet“ afbryder Skildringen til S. 340, hvor han
atter optager Traaden med Fortællingen om sin Virksomhed i Hessen, sit Fjendskab
med Rabenhaupt og alle Dueller, han har haft i sit Liv. S. 384—543 handler om
Dueller i Almindelighed og deres Berettigelse, hvorefter han dvæler ved sit Privatliv
i Hamborg og Rejsen til Holland for at frelse den senere Storkansler Frederik
Ahlefeldts Liv. En ny, men kortere Afhandling om Dueller fylder dernæst S. 576—95,
da Fremstillingen af hans Liv som Amtmand i Flensborg og Frederik III. og hans Mænd
samt endelig Ulfeldts Proces uafbrudt fortsættes til Manuskriptets sidste Blad.
Anden Del, der oprindelig har talt 62 paginerede Blade, hvoraf desværre
Bladene 19—48 ikke kunne findes mere, indeholder uden Digressioner en Skildring af
Krigsbegivenhederne fra Juni 1657 til Slaget ved Nyborg (14. Novbr. 1659). Det
manglende har ventelig omhandlet Begivenhederne i Hertugdømmerne, der ligge mellem
den store Kurfyrstes Indtog i Sønderborg Novbr. 1658 og hans Afmarsch, særlig Er
obringen af Als, hvortil Ahlefeldt var Øjenvidne. Disse Blade er uden Tvivl i et
eller andet Øjemed, maaske af Hensyn til Skildringen af Grev von der Naths Bejlen til
Ahlefeldts Datter, der særlig maatte interessere Efterkommerne, udtagne af Arkivet
uden senere at være henlagte igjen.
Haandskriftets første Del er nedskrevet med en stor, smuk og øvet Haand,
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medens anden Afdeling opviser tre forskjellige mere eller mindre skjødesløse og
flygtige Haandskrifter. At hele Manuskriptet, hvis Affattelse ifølge Angivelsen paa
Titelbladet er begyndt under Ahlefeldts Ophold i Dresden i Januar 1678, har foreligget
dets Forfatter personlig, fremgaar tilstrækkelig af de med hans egen karakteristiske,
men yderst vanskelig læselige Haand foretagne Rettelser og Tilføjelser til Texten,
som fmdes i Randen. Den nøje Overensstemmelse mellem begge i orthografisk
Henseende tyder paa, at Nedskriften er en i Detaillerne tro Kopi af Ahlefeldts
originale Manuskript eller Koncept.
En ublid Skæbne har hvilet over Manuskriptets første Del, der under Ar
kivets Ordning omtrent bladvis er bleven sammenstykket fra de forskjelligste Gjemmesteder; det maa derfor kaldes et stort Held, at det her er lykkedes at bringe Fuld
stændighed til Veje. Ikke faa Blade vare stærkt medtagne af Fugt, Ælde og uagt
som Behandling, saa at de kun med største Varsomhed kunde udfoldes og restaureres.
Særlig i Randen af Haandskriftet ere store Stykker hensmuldrede og bortfaldne.
Den nærværende Udgave af Memoirehaandskriftet er i et og alt en nøjagtig
Gjengivelse efter Originalen med dens talrige orthografiske Inkonsekventser og den
baade for hin Tid i Almindelighed og særlig for en tyskskrivende Holstener ejen
dommelige Vaklen i Kasusbrugen. Hvor fristende det end kunde være at forbedre
de altfor iøjnefaldende Forsyndelser mod Kasuslæren i Udtryk, som andetsteds i
Haandskriftet findes korrekt skrevne, har Originalen dog altid maattet gjøre Ud
slaget. Man maa saaledes ikke undres over at finde Udtryk som f. Ex. bey folgenden Regierung, gegen (ogsaa skrevet kegen, jegen, jehgen) mir, mit vihlen Respect
og dog ikke langt derfra mit lachendem Munde, og: er wolte ihm hinaus schaffen o. s. v.
Uoverensstemmelser i Skrivemaaden ere meget hyppige. Et Ord findes skrevet paa
flere Maader, saaledes und og undt, Krigk og Krigh, (Krig, Krieg,) Man ’og Mann, liber
og lieber, diser og dieser etc.
For at lette Læsningen er der ved den selv for hin Tid mere end alminde
lige Forvirring i Anvendelsen af store og smaa Bogstaver, som findes i Haandskriftet,
fulgt nyere, dog ikke helt moderne Regler. Ved den overdrevne og aldeles princip
løse Brug af latinske Bogstaver i Originalen, der vilde have givet Bogens Tryk et altfor
broget og uroligt Udseende, er gjennemført den Regel, at kun egentlige Citater paa
fremmede Sprog ere satte med Kursiv, ligesom der er anvendt spærret Sats ved Ud
hævelsen af Navne. At der ved disse Ændringer trods al anvendt Omhu dog kan
have indsneget sig Inkonsekventser, vil næppe dømmes for strængt. Overfor den
hyppigt monstrøse Sætningsbygning har man ved Kommasætningen nu og da maattet
tage Hensyn til den oprindelige, oftest mangelfulde Interpunktion.
Sætninger, Ord og Bogstaver, som Udgiveren, saavidt muligt i Forfatterens
Udtryksmaade og Orthografi, paa ikke faa Steder har søgt at rekonstruere, findes
indesluttede i firkantede Parentheser. Dette er dog kun Tilfældet med de virkelig
defekte Steder; hvor Forfatteren paa et Par Steder i særlig indviklede Sætninger
har glemt at indskyde et Udsagnsord eller supplere et Udtryk, er dette omtalt i
Anmærkningerne.
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Efter ovenanførte Bemærkninger om Haandskriftets Findested og Tilsyne
komst turde det næsten være overflødigt at bemærke, at Memoirerne ikke tidligere
have været kjendte eller benyttede, endsige offentliggjorte. At Ahlefeldt under sit
Ophold i Hamborg skal have forfattet flere Bind historiske Memoirer, omtales, som
nævnt, af den ældre Moller, hvis Angivelse gaar igjen i senere Værker (f. Ex.
Thiessen, Versuch einer Gelehrtengeschichte von Hamburg 1780). Om Indhold og
Omfang har imidlertid ingen vidst at berette noget. Der er næppe Grund til at
antage, at Ahlefeldt har ført sine Memoirer længere ned i Tiden end til Slaget ved
Nyborg, i hvert Fald er der ikke Haab om at finde nogen Fortsættelse af dem.
Som Memoirerne nu foreligge, tør de uden Tvivl gjøre Krav paa Opmærk
somhed baade som literært Mindesmærke og som historisk Kildeskrift. Det kan
kun beklages, at de ikke ere affattede paa Dansk, hvorfor den sproglige Interesse
fra vor Side maa bortfalde. Det skal her kun bemærkes, at Ahlefeldts Skrift med
dets ganske vist ofte tunge og indviklede Sætningsbygning og de Danismer, der
plette hans Sprog, er udarbejdet med de bedste Prosaværker, den tyske Literatur
har at opvise paa hin Tid, som Mønster. Hvad den ofte meget omhyggelige
og smukke Stil angaar, finder man, ligesom hos Ahlefeldts navnkundige Samtidige
Moscherosch, hvis Hovedværk, Philander von Sittewalds Gesichte, der i Autobiogra
fiens Form giver et ypperligt kulturhistorisk Billede fra Trediveaarskrigens Tid, og som
han sikkert maa have kjendt, hvorledes Forfatterens Lærdom og moraliserende Svada
ofte brat skifter med livlige Følelsesudbrud og Stemninger.
Det er en fintdannet Verdensmand, der her fortæller sit Livs Tildragelser
med Historien som Baggrund, der for ham er Hovedmotivet for hans Arbejde. Stadigt
har han Efterverdenen og Efterslægten i snævrere Forstand for Øjet, derfor beretter
han udførligt* om Personer og Forhold i sit Fødeland, som enhver i hine Dage kjendte,
men som han antog maatte gaa af Minde for Eftertiden. Ofte træder hans Person
frem, men aldrig paa den selvbehagelige og selvforgudende Maade, som saa mange
Memoireforfattere henfalde til, og som gjør Læsningen af den Art Skrifter saa
trættende. Han revser vel sine Samtidiges Lyder med mild Satire, ofte ved Hjælp
af en pudsig, tilspidset Anekdot, men han glemmer ikke sine egne Svagheder og
undseer sig ikke for selv at træde i et komisk Lys. Hans Karakteristikker have
uden Tvivl ved deres store Objektivitet ikke ringe Værd. Som Modsætning I il
Skildringen af den stortalende Rigsmarsk Anders Bilde, aandelig beslægtet med
Gryphius Helt Horribilicribrifax, staa de varme og sympathetiske Mindeord over
Kongens borgerlig fødte Yndling Gabel, hvis hele Tendens dog umuligt kunde
forliges med Ahlefeldts aristokratiske Livssyn. Højest naar han i Fremstillingen af
Christian IV. og hans Hofstat. Her lægger den dybe Beundring og Kjærlighed for
den gamle Konge ham varme Ord paa Læben og giver hans Billeder rige Farvel
og hans Stil livlig Flugt. Overalt møder man en levende Fædrelandskærlighed, en
umiskjendelig Sanddruhed og Retsindighed.
Paa ikke faa Punkter bringe Ahlefeldts Memoirer nye og interessante Bidrag
til Danmarks indre Historie, saaledes iReventlows, Pentz,’ Gabels og Lentes Karakter
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tegninger, i Omtalen af den sidstnævntes Forhold til Ulfeldt, men fremfor alt i den
skarpe Kritik af Ophavsmændene til den for Danmark saa ulykkelige første svenske
Krig, af Hærførernes Forsagthed og Uduelighed, Soldaternes Udsugeiser og Landets
bundløse Fattigdom.
Størst Betydning har det lille Skrift dog i kulturhistorisk Henseende i
Skildringen af Datidens Sæder og Skikke, af Livet ved Hoffet, i Lejren og i Felten.
Det bør særlig fremhæves, at Ahlefeldt ved Siden af en stundum anstødelig Djærv
hed i Fortællingen ogsaa formaar at give sine inderste Følelser et smukt og
tiltalende Udtryk, saaledes i Skildringen af sin Kjærligheds Lykke, sine Ungdoms
minder og sin Modtagelighed for Naturens Skjønhed.
Efter Memoirerne følger den Dagbog, som Ahlefeldt har ført fra 28. Marts til
10. Maj 1676, i hvilket Tidsrum han opholdt sig i Kjøbenhavn for, som nævnt, at gjendrive de mod ham rejste Sigtelser for Landsforræderi. Hovedsagelig forfølges Gangen
af hans Proces i Dagbogen, men der er i den indflettet mange interessante Smaatræk om Forholdene i Hovedstaden og de ledende Mænd kort efter Griffenfeldts
Fængsling. Særlig ere Samtalerne med Hertugen af P16n og Frederik Ahlefeldt af
Interesse for Opfattelsen af Rigskanslerens Fald. Dagbogen fremtræder her i Ud
tog med Udeladelse af de i høj Grad langtrukne Betragtninger over Ditlev Ahlefekits Sag.
Endvidere meddeles et mindre Udvalg af de værdifuldeste af de i Ahlefeldts
Korrespondancebøger opbevarede Breve for Aarene 1655 — 60. Ahlefeldts flittigste
og fortroligste Korrespondent er, som det vil ses, Kansler Theodor Lente, om hvis
Stilling under begge svenske Krige man herigjennem faar hidtil ukjendte Oplysninger.
Udgiveren har anset det for rigtigst at begrænse Udvalget af Brevene til dette Tids,
afsnit, da der saavel før som efter disse Aar kun findes faa Brudstykker af Ahle
feldts Korrespondance bevarede. Udvalget af Brevene er foretaget før Dr. Fridericias
store Værk Adelsvældens sidste Dage saa Lyset.
Ved Udgivelsen af Dagbogen og Brevene er i det hele fulgt de samme
Principer som ved Memoirernes Text. Alle uvæsentlige og værdiløse Bemærkninger
ere udeladte. Titulatur og Underskrift meddeles kun første Gang, en ny Brevskriver
optræder.
Af Hensyn til Ditlev Ahlefeldts endnu blomstrende Slægt er der ifølge
herom udtalte Ønsker endelig optaget en Oversigt over hans Descendens helt ned
til vore Dage. Med Undtagelse af to Medlemmer af Linierne Lindau og Kfinigsfohrde
omfatter den alle nulevende ikke grevelige Medlemmer af Slægten Ahlefeldt og udgjør
saaledes tillige en Præsensliste over Familien. Naar denne Stamtavle i Betragtning
af de tarvelige Forarbejder, der fandtes i Arkiverne herhjemme, tør siges at have
naaet en vis Grad af Fuldstændighed, skyldes dette navnlig den store Interesse, jeg
har mødt hos forskjellige af Familiens Repræsentanter, særlig Hr. Baron L. Ahlefeldt
Dehn, der med utrættelig Velvillie har ydet mig sin kyndige Bistand. Talrige Op
lysninger skyldes Fru Generalinde von Elern paa Olpenæs, Hr. August Ahlefeldt til
Lindau og Kfinigsfohrde, hvis Familiearkiver jeg gjentagne Gange har benyttet, samt
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Hr. Landretsraad Hunold Ahlefeldt i Kiel, der har samlet Efterretninger om sin
Linie. Ved de Slægter, der oprindelig dannede det slesvig-holstenske Ridderskab,
er af forskjellige Grunde Prædikatet von udeladt. For den nyere Generations Ved
kommende, der næsten udelukkende har sluttet sig til Tyskland, ere de tyske Former
for Egennavnene bevarede. Ved en Familie, der snart har staaet paa dansk, snart
paa tysk Side, er det næppe muligt paa dette Omraade at undgaa Inkonsekventser.
I de slesvigske Stednavne er fulgt Navnelisten til Generalstabens Kort over Slesvigs
Fastland (1858), medens de holstenske anføres med de nu brugelige Betegnelser.
Hr. Baron L. Ahlefeldt Dehn i Weimar har efter de i hans Eje værende
Originalmalerier af Ditlev Ahlefeldt og Hustru medgivet Bogen to i „Weimarer Kunst
anstalt“ udførte Portræter.
En særlig Tak skyldes Ejeren af Ditlev Ahlefeldts Manuskripter Hr. Kammer
herre von Oppen-Schildenfor den store Liberalitet og Velvillie, hvormed samtlige her
benyttede Haandskrifter fra Haseldorfs Arkiv ere stillede Udgiveren til Raadighed, og
for den udviste utrættelige Interesse for Arbejdet, der paa saa mange Maader er
kommen Bøgen til Gode.
For velvillig Hjælp ved den særlig vanskelige Korrekturlæsning af Memoirerne,
ved hvilken Lejlighed Originalerne gjentagne Gange ere jævnførte, bringes Hr. Gym
nasialdirektør Professor Dr. Detlefsen i Glückstadt en hjærtelig Tak.

Udgiveren.
Kjøbcnhavn, d. 1. Januar 1895.

MEMOIRES
ODER KURTZE ERZEHLUNG MEINESS LEBENSSLAUFFES UNDT
WASS SONDERLICH DARINNEN VORGEGANGEN, ZUSAMBT DEN
OBSERVATIONEN UNDT MONITA, SO DARAUSS GEZOGEN UNDT

DABEY BEOBACHTET WERDEN KÖNNEN, MEINEN KINDERN

ZUR NACHRICHT HINTERLASSEN

ANGEFANGEN ZU DRESDEN
HORIS SUCCESSIVIS

DEN 5TEN JANUARII
ANNO 1678

MEMOIRES
ERSTER THEIL

PRO OEM IUM
JO VA JUVA
grosse Gebauw unser sichtbahren Weldt hat von seinem
Anfang undt Erschaffung an jederzeit dem unverenderlichen Gesetze
der stetigen Verenderung gehorsahmen müssen. Die Erde hat
seithero in allen ihren Theilen undt Geschöpffen keine geringere
Umbdrehung erwiesen alss dass Wasser in seiner unauffhörlichen
Fluth. Die Nathur temperiret unsere Lufft, worinnen wir leben, mit ihrer
stedtigen Abwechselung; nach dem Regen kömmt der Sonnen Schein, der
Stuhrm beunruhigt das Meer in seiner Stille, nichtss ist beynahe verenderlicher
alss der Windt. Dem Tage folget die Nacht; in dem ein Theill des Himmelss
auffgehet, muss der andere untergehen. Undt in diesem Respect nennet Plato
nicht unbillig den Menschen die kleine Weldt, angesehen wan wir gleich
die Betrachtung der Schöpfung, der Erhaltung undt dess Untergangckss von
beiden, — alss welche eintzig undt allein von der Almacht, Gnade undt
Barrnhertzigkeit dess grossen Gottess herrühret, undt beiderseitss ihren Anfangck, Mitteil undt Ende auss desselben göttlichen Willen undt Providentz,
alss dem Ursprung alless dessen, was erschaffen ist, nehmen — bey Seite
setzen undt alleine die viele undt wunderliche Verenderungen undt Zufälle, die
so woll den Menschen in undt bey dessen Leben undt Wandell, alss auch in
der erschaffenen Weldt Kugell, in der Lufft, auff der Erden, ja im Meer selber
vorgehen, in Gonsideration ziehen undt bei unss überlegen, so werden wir
genötiget werden, zu bekennen, dass in zwen unterschidlichen Dingen keine
grössere Gleichheit als in diesen beiden kan gefunden werden.
Dan wan nach Abwechselung der Sonnen Lauff undt Ab- undt Zunehmung des Monds, die Jahre, Monden undt Tage sich kürtzen undt ver
längern, wass ist dass anders, alss eine Vorstellung des menschlichen Lebenss
ass

- 4 undt Unterscheidt dessen Kindheit, männlicher Jahre undt dess zum Ende sich
neigenden hohen Alterss. Item wan wir obser viren, dass nach der Influentz
der Planeten undt derer Aspecten, der gewolckete Himmel undt daraus herrührende Unterscheidt dess Gewitterss, Trucken undt Nass, Regen undt Sonnen
schein, fruchtbahre undt unfruchtbahre Jahre sich reguliren undt richten, hat
dass nicht eine grosse Gemeinschafft undt Gleichheit mit dem menschlichen Ver
stände, auch guter oder böser Conduiten, damit der eine minder, der ander mehr
von Gott dem Herrn undt der Nathur begabet ist, undt negst der göttlichen
Vorsehung, welche unss Menschen doch den freien Willen zum guten undt
bösen last, die Causa movens unseres Glücks undt Unglücks kann genennet
werden, ohne dass auch, wie die Aspecten der Planeten, also dass Fatum undt
Verhäncknisse ein grosess Theill mit an dess Menschen Conduite hat, undt
die guten undt bösen Successus demselben zuzuschreiben sein, dahero jener
bey Betrachtung dieses unvermeidlichen undt unverenderlichen Verhäncknisses
exclamirte undt aussrieff: 0 inevitabile fatum!
Wan wir sehen, dass das Erdtreich zur Sommerss Zeit mit Bluhmen, Kreu
tern, grünen Bäumen und so grossem Unterscheidt vom Gewächse, Obst und Früchten
bekleidet, undt wie eine schöne Braudt mit ihrem lieblichen Angesichte gleichsamb
herein pranget, hinkegen aber zur Winterss Zeit durch den rauhen undt kalten
Nordtwindt aller solcher seiner Schöne undt Zierte beraubet wirdt undt unter
dem Schnee, gleichsahm auss Scham der Endkleidung undt Beraubung seines Zier
raths, sein Angesicht verhüllet, wass ist dass anderss, alss ein Vorbildt der Ab
wechselung dess menschlichen Lebenss, bey Gesundt- undt Kranckheit, Freuden
und Trauern, Lachen undt Weinen, nach Unterschiedt der Materien, die solches
dem Menschen suppeditiren, undt der Zeiten, die solches abwechselungsweyse
an die Hand geben. Ja wan wir das Meer sehen wüten undt toben undt dessen
Wellen sehen biss an die Wolcken steigen, sogar dass es scheinet, dass das
Element dess Wassers die Erde will verschlingen, also dass aller menschlicher
Witz, Verstandt, Mühe undt Arbeit, in Widerstrebung desselben nichtss dagegen
vermagck, baldt aber obgedachtess Meer widerumb so stillig undt ruhig sehen,
dass die Fische sich darinnen belustigen, der Strandt dass Meer widerumb in
sein Bette schicket undt den Ausstrit nicht mehr gestatten will, ja die Menschen
selber mit ihren prangenden Schiffen gleichsam als ein Ober-Herrscher darauff
triumphiren, — ist dass nicht alles eine Sache, die unss beim Ungelück undt
Widerwerttigkeit zur Standthafftigkeit nicht weniger animiret, alss beim Glücke
undt guten Tagen der folgenden bösen Zeiten erinnert, undt unss diese Lehre
giebet, dass, wie wir unss beim Glück nicht überheben, also beim Unglücke nicht
kleinmütig werden noch verzagen sollen. Gestaldt wir unss dan auch bey Ab
wechselung des Meers, Stille undt Braussens zu erinnern haben, dass alles in
dieser Weldt der Verenderung unterworffen, biss wir durch einen seidigen Abschiedt auss dieser Weldt aller solchen Abwechselungen entrissen, ad idem
principium, darauss wir genommen undt formiret sein, alss Staub, Asche undt
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Erde, wider redigiret undt in die ewige Ruhe versetzet werden. In welcher
Betrachtung der König Dawidt in seinem 8ten Psalm die wunderbare Schöpffung
und Regierung aller Dinge des grossen Gottes nicht genugsahm weiss zu admiriren
undt mit Verwunderungs Wörttern zu exprimiren, undt Seneca, alss er dieses
betrachtete, sagte: Contrariis rerwm ceternitas constat. Undt an einem andern
Ohrte saget er: Inter peritura vivimus, undt abermahlss bricht er mit diesen
Wörttern herauss: In eum intravimus wwndwn, in quo Ms legibus vivitur. —
Undt hat nicht allein dass Leben dess Menschen undt der Thiere, besondern auch
alle Familien, Geschlechter, ja Regiementer, Städte und Lande, ja der gantzen Weldt
Lauff, keine Ungleichheit mit dem Gestirn dess Himmelss, welches, ob es gleich
allezeit gleich weit undt breit am Himmel, alss in seiner Sphaera activitatis, sich
herumb drehet, dennoch in solchen seinen Umblauff der Verenderung und
Abwechselung unterworffen ist, massen man eine gleichmessige Verenderung
siehet in den Königreichen, Städten undt Landen, wie auss dem Auff- undt
Abnehmen derer Regenten, Familien undt Einwohner verspühret wirdt, da die
Wohlfahrt dess einen Landes dependiret vom Untergang dess andern, vermittelst
einer stettigen Umbdrehung dess Raths, wodurch alle Städte zu dem obersten
Punckt ihrer Hoheit so lange hinauffgezogen werden, biss sie ihren bestimmten
Umblauff volendet haben. Undt daher kömmts, dass eine Familia sich länger
in Luster conserviret alss die andere, undt dass das eine Königreich geschwinder
auff undt untergehet alss dass andere, weswegen Seneca nach allen seinen
geendigten Reden von der nothwendigen Verenderung diesen Schluss machet
mit folgenden Wortten: NiMl sibi quisquam spondere potest firmum et sta
bile. Undt Lipsius in seinem Buche von der Unbeständigkeit exclamiret: 0 mira
et nunquam comprehensa necessitatis lex.
Wesswegen dan dass sicherste undt beste ist, dass einer sich demselbigen,
was nicht zu endern, bequeme undt mit Geduldt unterwirfft. Idque nach Anweysung dess alten Philosophi, des Epicteti, da er saget: Necessitati qui probe
se accommodat, sapit estque rerum divinarum conscius.
Dass nuhn dieses sich also in der That undt Warheit verhält, kunte
mit der Authoritet göttlicher, heyliger Schrifft, nicht weniger alss mit Appro
bation undt Dictis viell älterer, klügerer undt weyser Philosophen behaubtet
undt mit 1000 Exempeln zur Genüge dargethan undt bewehret werden, allein
wie mein Intent nicht ist, mich über diese Materia in so eine weite Carrire
undt Renbahn einzulassen, also vergnüge ich mich damit, dass ich meiner
Posteritet undt lieben Kindess Kindern meinen Lebens Lauft undt wass denk
würdiges darinnen vorfallen, so viell mir dessen annoch erinnerlich, vorstelle,
damit sie auch daraus dass verenderliches gutes undt böses Glück meines
Lebens sehen undt lernen mügen, wie sie dassjenige, daran ich angestossen
undt gefehlet, meiden undt fliehen, hingegen aber demjenigen folgen mögen,
darinnen ich es durch die Gnade dess lieben Gottes undt durch meiner Conduite recht getroffen habe undt mir geglücket ist, undt sie umb so viell mehr
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dem guten folgen undt dass böse fliehen mögen, zumahlen dass alte Dictum
hier kan auch appliciret werden: Quod felix, quem faciunt aliena pericula
cautum, dass der glücklich ist, der durch andere Leute Schaden klug wirdt.
Alss worzu ich durch einständiges Bitten undt Anhalten meiner lieben
Kinder bin veranlasset worden, denen ich darumb so viel mehr hirinnen gratificiren wollen, alss ich äusser den Posttagen undt Visiten mannige Stunden
übrig gehabt, die sonsten undt äusser diesem nurdt unnützlich würden sein
zugebracht worden, zu geschweigen, dass mir diese Arbeit dadurch mit nicht
schwer geworden, weil ich dassjenige, wass in facto passirt, auss meinen Actis
publicis, so ich meinem ältesten Sohn in etzlichen undt 20 Folianten bestehend,
da die Memoria gefehlet, mich erholen undt mich zu gleich dess H. GeheimbtenRahts von Gerstorff undt Vice-Cantzler Oppeln herlicher Bibliotheken hirzu
bedienen undt die in diesen Memoires angezogene Allegata, weilen ein Author
den Lehser allezeit auff einen andern weyset, aus den Authoribus, die de hac
vel illa materia geschrieben, exerpiren können.

Undt wie nuhn ins gemein gesagt wirdt, dass zu einem glücklichen
Leben fünf Wohll requiriret werden, alss: wohlgebohren, wohlerzogen, wohlbefreyet, wohlgelebet undt wohlgestorben zu sein, so bin ich von meinem sehligen
lieben Vatter Benedictus von Ahlefeldt, — dessen Vatter undt mein Gross Vatter
Dethleff, mein Elter Vatter Benedictus, undt Über Elter Vatter Frid er ich, undt
dessen Vatter Hr. Hans von Ahlefeldt alss primus acquirens der Burg undt
Königl. Ambthauses Hasseldorff gewehsen, — undt von meiner sehligen lieben
Mutter, Frau Christina von Ahlefeldt auss dem Hausse Gelting, Ao. 1617 d.
— Februarii in diese Weldt gebohren undt nach meinem Gross Vatter genennet
worden. Undt obgleich die 32 Ahnen undt so weit leuftiges Geschlecht Register
von vatter undt mütterlicher Seite nirgendts mehr zu Nutzen, angesehen die Con
servation der Familien undt Extraction auss einem alten adelichen Geschlechte
gebohren zu sein, vorhin gar genau observiret undt beobachtet worden, — einmahl
darumb, dass sie zu den öffentlichen Tournieren undt Ritterspielen, so dahmalss
von Kayser, Königen undt Churfürsten mit grossen Solenniteten celebriret undt
gehalten worden, zugelassen werden möchten, wie solches die alten Tournier
Bücher undt darinnen aufgezeignete Familien derjenigen Ritter, die zu solchen
Solenniteten admittiret worden, mit mehrem aussweisen, — dan auch darumb, damit
einer zu den geistlichen Beneficien, an Canonicaten, zu Bischoffen, Ertz Bischöffen,
ja geistlichen Chur Fürsten selber gelangen könte, wovon alle diejenigen, die
ihre 32 Ahnen sonder einige Miss Alliance nicht beweysen können, excludiret
wahren undt noch sein. Welches aber nach angestelleten, dess Lutheri Refor
mation, nuhnmehro von sich selber cessiret, in dehm die Evangelischen von
den Catholischen ohne deme alss Ketzer undt stinkende Glieder der Kirche von
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solchen ihnen zustehenden Beneficien gäntzlich ausgeschlossen werden. Der gute
Martinus auch, der so ein guter Politicus als Theologus gewehsen, umb die
Chur undt Fürsten seine Religion anzunehmen, undt ihn kegen die Verfolgung
des Papstes undt Kaysers zu schützen, umb so viell mehr zu obligiren, die
geistlichen Güter denen Landes Fürsten jedess Ohrtess zu ihren Küchen undt
Kellern zu geleget, undt dadurch die Collation solcher geistlichen Güter an den
Adell wie vorhin, eines vor alless gehoben, dadurch den Familien, der evan
gelischen Religion zugethan, ein unseglicher Schade zu gewachsen, indem die
Descendentes sich nichts mehr zu erfreuen haben, alss wass ihre Eltern durch
ihre Sparsahmkeit ihnen hinterlassen, anstadt dass zuvor einer, der zu Bischöfflichen, Ertz Bischöfflichen undt Chur-Fürstlichen Digniteten gelangete, wie es dan
nothwendig ein Edeliman sein musste, capabell wahr, seine Familie auff 100 Jahr
zu bereichern undt zu versorgen, wie solches annoch bey den Catholischen täglich
practisirt wirdt. Undt hette also Lutherus viel besser gethan, wan er die Güter,
die einmahl ad pias causas gewidmet gewesen, auch gelassen undt die Fürsten und
Herren viel mehr informirt hette, dieselben ex proprio undt auss ihren Domainen
zu verbessern, gestaldt ich mich dan erinnere, dass alte ausgestorbene gräffliche
Schloss Barbu gesehen zu haben, welches auss der vorhin gewesenen gräfflichen
Residentz jetzt in ein Spitall undt Sichen Hauss verwandelt worden, undt stundt
in einem grossen Stein über der Thür der Lazarus abgehauen mit dieser
Überschrifft:
Über dem Lazarum:
Decretum deiur, ne dormiat nec epuletur
Hie gens villana, sed Achilles, Plato, Diana?
Undt unter dem Lazaro:
Muta decretum, miserorum suscipe coetum,
Nudum Martinum, Lazarum nec non peregrinum.
Nicht weniger alss dass die alten Tourniere undt Ritterspile nun längst
schon in Abgang gekommen undt mit den vorigen undt alten Requisitis undt
Solenniteten nicht mehr geübet undt gebrauchet werden. Je dennoch weill es
auch äusser dehme eine Satisfaction undt Vergnügung ist, dass einer sich seiner
alten Familie undt löblichen Vorfahren per tot secula et de generatione in generationem rühmen mag, sonder dass dieselbe einiger Miss Alliance, Mackell oder
Flecken kan beschuldiget oder überwiesen werden, selbige Erinnerung auch die
Descendentes in die Fuesstapffen ihrer löblichen Vorfahren zu treten und die
selben in ihren Tugenden undt Tapfferkeiten zu imitiren auffmuntert, so will
ich auch zu meiner eigenen Satisfaction undt der Posteritet zur Nachricht die
32 Ahnen unserer Familie fordersambst auff Pergamen abmahlen undt meinen
Kindern hinterlassen, alss dahin ich sie in diesem Passu will verwiesen haben.
Im achten Jahr meines Alters verordtnete mir mein sehl. Vatter einen
Praeceptor, aus Lübeck bürtig, undt in dem 12ten Jahr einen andern Hoffmeister,
nahmenssSigismundusCoccejus, aus der Stadt Brehmen bürttig, einen gottfürch-
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tigen, gelahrten undt mit allen guten Sitten begabten Mann, der auch zugleich in
der Jugend ein Soldat gewehsen, aber der reformirten Religion zugethan wahr.
Dieser ehrliche Mann, wie er einmahl meine Aufferziehung an sich genommen,
also gewänne er mich so lieb, dass er nicht allein bey meiner Information, biss ich
in frembde Lande reysete, continuirte, nicht gegenstehend, dass ihm viele bessere
Conditiones offeriret worden, besondern reysete auch mit mir ausserhalb Landess.
Undt wie wir widerumb zu Hausse kahmen, wolte er mich dennoch nicht ver
lassen, besondern starb bey mir undt in meinem Hause undt setzete mich von
dem wenigen, so er nachliss, zum Executor seines Willens ein, — warhafflig ein
Exempell einer extraordinarien Treu undt Liebe eines Hoffmeisterss gegen
seinen Discipuli!
So lang wir nuhn in des Vatern Hause wahren, informirte er mich
fleissig in der lateinischen Sprache, so woll in Reden alss in Schreiben, wie
auch in Philosophicis, in Logicis, Ethicis et Physicis, in Politica et Historiis,
darinnen ich auch einen zimlichen Profectum acquiriret, welches mir nachmalss
zum guten Fundament dienete undt bey Continuation meiner Studien nicht wenig
nützete.
Im 18ten Jahr meines Alters, nachdem mein sehliger Vatter mit Tode
abgegangen war, schickete mich meine sehl. Frau Mutter in Begleitung dieses
ehrlichen Mannes in frembde Länder, da er mich dan nicht auff die Teutschen
Universiteten, alss worauff man offtmahls mehr Laster als Tugenden lernet undt
Zeit undt Kosten verlieret, auch nicht nach Leyden, Somor undt Augiers undt
andere Öhrter in Hollandt undt Franckreich, alss welche von den Teutschen
gemeiniglich frequentiret werden, undt sich daselbsten in ihrer Muttersprache
undt mit der Liebe gegen Gott nicht weniger alss mit Huren undt Buben, so
nachmahlss mit dem Nahmen des Courtisieren bemäntelt wirdt, mehr alss in Er
lernung der Sprachen, Künsten undt Exercitien sich üben, besondern er führte
mich recta nach Paris undt logirte mich alsobaldt in der Academie des Mons: Benijamin daselbsten, sonsten die Academie rojale genandt, nicht alleine darumb,
dass die vornehmsten undt grössten Herren in Franckreich ihre Kinder dahin
einthaten, wie ich dan den Printzen von Conde, den Graffen von Soyssones
undt über 60 andere Fürsten, Graffen undt Edelleute Kinder undt Freunde, dar
innen gekandt habe, unter welchen unterschidtliche nachmalss Marschälle de
France geworden, besondern auch hatte diese Academie den Vorzugk vor alle
andere darin, dass Mons: de Benijamin seine eigene Justitie hatte. Derogestaldt,
dass ich selber gesehen, dass wie einer, Monsieur Faber genandt, der vorher in
der Academie, nuhnmero aber schon eine geraume Zeit darauss gewehsen wahr
undt hernachmahlss Marschall de France wahr, sich im Duell geschlagen hatte
undt von der Justitie verfolget umb gegriffen zu werden, welches ihm dan zu
der Zeit den Köpft gekostet hette, sich in die Academie salvirte, mit Bitte, ihn
unter dem Nahmen von seinen Scholaren in Schutz zu nehmen, tradt Mons:
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Benijamin in die Thüre undt wiess die Justitia unter solchem Praetext ab, die
sich auch damit vergnügte.
Die Ordenung in solchem Hause wahr sonsten über alle Massen schön
und guth. Die Exercitien wahren in gewisse Stunden eingetheilt, davon sich
niemandt absentiren dörffte, er muste dan Mons: Benijamin Rede und Andtwordt geben, wodurch er daran verhindert worden. Undt wan die Hoffmeisters
ihrem Officio nicht wohl vorstunden, wurde ihnen solches von ihm erinnert,
mit Bedräuung, dass er solches nach Hause referiren wollte, gestaldt dan auch
die Diener zu fleissiger Aufwartung angemahnet wurden, undt wan sie dakegen
sündigten, war eine eigene Gefänckniss im selbigen Hausse, darinnen sie gestecket undt gestraffet wurden.
Die Herren oder Academisten wurden zu rechter Zeit durch den Klanck
einer Klocken zusammen geruffen undt bey 4 oder 5 Taffeln, so vill dan von
nöthen, in den Esse Sahil herlich undt wohl gespeiset, bey welchen Taffeln Mons:
de Benijamin abwechselungsweyse heute bey dem einen, morgen bey dem an
dern selbst sich einfand undt nicht allein genau Achtung auf der jungen Edel
leute ihre Mores gab, undt wo sie male morati wahren, sie darüber reprimandirte,
besondern er discorirte auch mit den Hoffmeistern von Sachen, die er vermeinte, dass
sie seinen Scholaren nicht ungedienlich zu wissen wahren oder dadurch sie zur
Tugendt ad semulationem könten auffgemuntert werden. Dess Abendts wurde
das, Hauss durch den darzu bestellten Pförtner zur rechter Zeit geschlossen, undt
durffte weder Hoffmeister, noch Edeliman, noch Diener, umb viel nicht, keine
Nacht draussen bleiben, vilweniger zwischen Mahlzeiten oder des Nachts auff
ihren Kammern einige Debauchen machen. Wie ich mich dan erinnere, dass wie
der jetzige Printz von Conde mich undt einige andere einen Abendt zu sich
auff sein Gemach berieff, undt weilen die Pfortte bereits geschlossen wahr, undt
sein Gemach auff die Strassen ging, vermittelst eines Lacquaien, den er zu dem
Ende hatte äusser Hause beschlissen lassen, durch eine Corde die Boutellien
mit Wein, Pasteten undt Braten ins Fenster ziehen liess, dabey wir unss den
rechtsschaffen lustig machten, in Meinung, dass kein Mensch hiervon wass wüsste.
Dennoch erfuhr es Mons: de Benijamin also baldt, undt ehe wir uns den andern
Tag zur Taffel setzten, filtzte er den Printzen von Conde in Gegenwardt aller
anwehsenden derogestalt auss, dass er sagte, dass, wen er wieder kehme und es
noch einmahl thete, wollte er ihm in einer Kutsche mit 6 Pferden alsobaldt hinauss schaffen undt seinem Herrn Vatter wider zuschicken, undt wen die Pfortte
nicht gross genug wehre, wolte er lieber ein Stück von der Mauer darzu her
unter reissen lassen, weill er umb seinet willen die Ehre seines Hausses nicht
verlieren noch gestatten wolte, dass andere junge Leute durch ihn zu den De
bauchen sollten verführet werden, an stadt dass er, alss der erste Printz vom
Königl: Geblüthe, ihnen mit guten Exempeln vorgehen undt darzu aufmuntern
solte. Also dass dieses Haus wahrhaftig eine rechte Schule undt Anführung zu
2
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allen Tugenden kunte genennet werden, undt ist weder vor noch nach Mons:
Benijamin dessgleichen in Paris nicht gewehsen.
In dieser Academie blieb ich 3 ganzer Jahre, undt, weilen noch viele Stun
den im Tage übrig wahren, darinnen keine Exercitien geschahen, so bestellte mir
mein Hoffmeister unterschidliche gelahrte Leute, die zu den Stunden, die er
ihnen anwies, zu mir auff meine Kammer kahmen undt mich in Eloquentia,
worzu die fleissige Besuchungen der Prediger zur Charrentong wegen der extraOrdinarien Prediger undt Oratores, so sich dahmals daselbsten befunden, nicht
wenig contribuirte, item in Jure civili, Politica, Historiis et Mathesi, privatim
informirten, also dass keine Stunde im Tage übrig war, da ich nicht wass zu
thun hatte, undt ob mir gleich, alss einem jungen Menschen, solches im Anfänge
sehr schwer ankahm, einmahl darumb, dass ich mit lauter Frantzosen umbgehen musste, deren Sprache ich anfangs nicht verstandt, undt kein Teutscher
mehr alss ich alleine drinnen wahr, dan auch dass der Hollsteinische Butter
Milchs Bauch von Anfang ungeschickt zu den Exercitien undt sonderlich zu
dem Voltigiren wahr. Dahero es den kahm, dass wen vornehme Leute sich bey
den Exercitien einfunden, wie dass dan alle Tage geschähe, umb zu sehen, wass
ihre Kinder undt Freunde profitirten, undt dan die besten Reuters, Tantschers,
Fechters, Voltigirers hervor undt sich sehen lassen mussten, wurde ich mit
unter dehnen, die am ungeschicksten wahren, geruffen undt musste anhören,
wie jene gelobet, wir andere aber, weill ichs auch nicht allein wahr, gelestert
worden, nicht weniger alss meine Landess Leute, so sich in der Vorstadt von
Sainct Germain in aller Freyheit befunden undt ein gutess Leben führten, mich
offtmahlss instigirten, den Halffter abzustreichen undt mit ihnen guth Geschir
zu machen.
Allein der Respect gegen meiner lieben Mutter Befehl, die reciproque Liebe
zu meinem ehrlichen Hoffmeister, undt die Aemulation undt der Ehrgeitz, dar
innen er mich erhilte, machten es, dass ich alless vorige auss Augen setzte undt
in meiner Arbeit nicht ermüdete, umb niemandt wass zu cediren undt nach zugeben, so gar dass ich bey Sommers Tagen Morgens gar frühe, wenn alle
andere noch schlieffen, mit meinem Diener an den Ohrt, da dass höltzerne Pfert
standt, in meine Unter Hosen mich verfügte undt daselbsten so fleissig ar
beitete, dass mir der Schweiss beim Ohren herunter striche, biss ich in solchen
Exercitio den besten Scholaren gleich wahr, sonder ein Mensch wass davon er
fuhr, biss einess Tages, da vile vornehme Herren gegenwertig wahren, Monsieur
de Benijamin den besten Voltisirern undt mich, alss den schwehrsten undt schlimsten befahl, dieses Exercitium mit einander zu üben, umb desto besser den Unter
scheit zu sehen. Da ich dan entlieh lossbrach, undt mein Cammerrath mir keine
Lectiones vormachte, die ich ihm nicht in gleicher Perfection nachmachte, darauff
Monsieur de Benijamin auffstand undt mit einer langen Rede der gantzen Gesellschafft vor Augen stellete, wie man mich vor einigen Monathen ganz schwer
undt ungeschickt gesehen, nuhnmehr aber bekennen musste, dass ich einer der
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besten mit were, welches er den meinem Fleiss undt Arbeit attribuiren müsste
undt leichtlich judiciren könte, dass ich müsste gewachet undt gearbeitet haben,
wen die andern geschlaffen undt geruhet hetten, darob sie allerseits ein Exempeln
nehmen undt mich imitiren solten. Welches Lob ich nicht umb viell gemisset
hette undt mich zu weiterm Fleiss in allem übrigen auffmunterte, alsso dass ich
in allen übrigen Exercitien nicht der gringste war, auch mich bey allen grossen
Herren in Franckreich bekandt undt beliebt machte, alsso, dass weil ich auch im
Tantzen gute Perfection acquiriret hatte, wurde ich zu vielen Balleth undt Ballen
beruffen undt daselbsten carressiret und beliebet.
Nach Verflissung solcher drei Jahren quitirte ich die Academie mit
guter Satisfaction von Monsieur de Benijamin undt dessen mir beygelegten Lob
meines Wollverhaltens undt trat mit meinem Hoffmeister die Besichtigung von
ganz Franckreich, alias die grosse Tour genandt, wie auch von Italien, an, undt
nahm meinen Wegk auff Orleans undt so die Loire hinunter auff Nantes,
Bordoix, Thoulouse, Mompellier, Avignon, Marseilien, Tholon etc. fort. Von
dannen, weill es schon im October war, fuhr ich zu Wasser nach Genua, die
erste Stath in Italien, da ich unter wegenss von den Türcken baldt wehre er
tappet worden, wan Gott uns nicht sonderlich etliche Malthesische Galleyen zu
Hülffe geschicket hette, für welche sich die Türcken retirirten. Von Genua ging
ich auff Livorno, Pisa, Florentz, Siena, Rohm, Neapolis, von dannen ich gesinnet
wahr, nach Sicylien undt Maltha über zu schiffen, aber wegen Unsicherheit der
Türken wurde ich solches mein Vorhaben zu endern genötiget. Zu Neapolis,
wie daselbsten ein ansehnlicher Adell undt vil grosse Herren sich auffhalten,
so wurde ich durch die Exercitien bey denselbigen so sehr bekandt undt beliebt,
dass mir danhero am selbigen Ohrte vill Ehr undt Gutes widerfahren, wie den
dessgleichen zu Florentz undt Tourin auch geschähe. Von Neapolis nahm ich
meine Rückreise auff Rohm, Lauretto, Venedigh, Mantua, Thuringh, undt von
dannen über das Alphische Gebirge, über die grosse Cartause auff Genev, mit
welcher Reyse ich ein gantzes Jahr, alss den Sommer in Franckreich, undt den
Winter in Italien zubrachte, also dass ich den Majo erst wider zu Genev kahm.
Undt war mein Hoffmeister damit nicht vergnügt, dass er mir alle Rariteten jedess Ohrts sehen lisse undt Bücher zur Handt schaffete, darinnen die
Provintzen undt Städte mit all ihren Raritäten beschrieben wahren, besondern
er führte mich auch zu den besten Gesellschafften vornehmer Leute, bey welchen
allen dan, wo er wusste, dass gelahrte Leute wahren, wir uns länger alss an
andern Ohrten auffhilten, umb ihrer Conversation zu genissen undt Nutzen
darauss zu schaffen. Nicht weniger alss wir auch die Klöster aller Ohrten
fleissig besuchten, weilen die besten Ingenia undt die de omni materia vollenkommene Wissenschafft haben, undt derer Conversation desswegen über alle
Massen angenehm, auch nützlich ist, sich in den Klöstern finden, welches wir
aber entlieh sonderlich in Italien anstehen lassen mussten, weilen unsere Reyse
von einem Kloster zum andern schon notificirt wahr, ehe wir einmahl ankahmen
2*
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die Opinion hatten, dass er in Chymicis grosse undt singulare Wissenschafft
undt Secreta hatte. Dahero kahmen wir nicht sobald in einer Stadt, so wahren
die Münche schon da undt invitirten unss nach ihrem Kloster, umb etwass auss
ihm zu erfahren. Auss welcher Ursache wir zuletzt von guten Freunden gewarnet
wurden, unss vorzusehen, weilen er, Monsieur Koch, leichtlich in einem oder
anderm Kloster behalten undt über die Halbe gebracht werden möchte, wie
solches auch wohl andern ehe wiederfahren.
Zu Genev, alss einem herlichen undt schönen, auch mit wackern undt
gelehrten Leuten angefülleten Ohrte, hilte ich mich etzliche Monathe auff, umb
mich in den Exercitien undt Studien wass zu remittiren, ehr ich wider nach
Paris kähme, wohin ich mich nach Verflissung solcher über Lion verfügte
undt daselbsten noch ein Halbjahr undt länger subsistirte undt in der Strasse
Sainct Honore logirte, undt dass ex duplici causa, einmahl darumb, dass ich die Vor
stadt Sainct Germain flöhe, weilen dieselbe mit Teutschen angefüllet wahr, dan
auch, dass ich durch meine Cammerathen, so ich vorhin in der Academie
gekandt gehabt, undt deren theilss nun grosse Leute undt Capitains geworden,
in dess grossen Ministri undt Cardinalls Mazarins Pallast bekandt gemacht wurde
undt einen guten Acces darinnen acquirirte. Welche Conversation mit dehnen
Leuten, die darin zu thun hatten, mir manchmahlss ein grosses genützet undt
umb viel nicht wolte gemisset haben, biss entlieh meine Frau Mutter nach Ver
flissung der 5 Jahre, so ich auff meine Reyse zugebracht gehabt, auff meine
Heimkunfft gar hart urgirte, der ich dem auch nicht entsein, sondern deroselben
alss ein gehorsamer Sohn Folge leisten wolte, undt desswegen meine Heimreyse
über London in Engelandt, Brüssel, Antwerpen, den Hage, Ambsterdam, mit
Besichtigung der übrigen Städte undt Festungen in Hollandt, undt so ferner auff
Brehmen undt Hamburg einrichtete, undt meine liebe Mutter mit meiner Wiederkunfft so hoch erfreute, alss ich Fueg undt Ursache hatte, dem höchsten Gott
vor seinen vätterlichen Schutz undt Errettung aus vielerhandt Gefahr, nicht
weniger, alss dass ich die lieben Meinigen bey Gesundheit undt allen Wohl
wesen vorfinden möchte, höchlich undt hertzinniglich zu danken.

Es begab sich dan nach meiner Peregrination undt glücklicher Heim
kunfft, dass meine sehlige Frau Mutter zweierley sonderlich verlangte undt dar
über in mich drang, alss erstlich, dass ich heyrathen undt darnach mit meinem
Bruder undt Schwester die väterlichen undt mütterlichen Güter theilen solte.
Zu dem ersten hatte ich aber keine grosse Lust, einmahl darumb, dass ich ver
meinte, weilen ich noch jung genug undt das 26. Jahr meiness Alterss noch
nicht passiret hette, weill ich nach meiner Wiederkunfft noch 2 Jahr, bald bey
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meiner Frauw Mutter mich auffhielte, baldt hin undt wieder in Teutschland
eine Spielreisse thete, so wehre es noch zu frühe, mich in die Dienstbarkeit, so
der Ehestand mit sich führet, zu begeben undt meine Freyheit so baldt zu ver
lieren. Dan auch, dass ich selber meinen Habern fühlte undt vermeinte, so viell
erlehrnet zu haben, vermittelst welchen ich Hoffnung haben kunte, durch meine
Bedienung bey Hofe oder im Krige meine Beförderung zu finden, zu Chargen
undt Dignitäten zu gelangen, undt also in der Weldt einen Nahmen, Ehr undt
Ruhm zu acquiriren. Gestaldt ich dan jetzo woll erkenne undt bekenne, dass
die Ambition undt der Ehrgeitz mein Foible undt die Passio predominans bey
mir gewesen undt zwar solches in excessu; daher es dan gekommen, dass ich
mich nie umb dass utile bekümmert, besonderss solches allerdingss negligiret ge
habt, wan ich nur dass honestum habe treffen undt überkommen mögen. Welches
dann verursachet, dass bey dehnen hernachmahlss acquirirten Civil- undt MilitärChargen ich die Gelegenheit mich zu bereichern äusser Augen gesetzet undt
versäumet habe, da doch beidess beyeinander hette stehen undt geschehen kön
nen, undt es mir bey beederley Bedienung an guter Gelegenheit nicht dazu ge
mangelt hat, wie ich solches bey zunehmenden Jahren undt abnehmender Vigor
undt per Consequense der Ambition undt dess Ehrgeitzess aber zu spät inne
geworden undt erfahren, gleich aber wie die Liebe eine süsse undt Passio radicata
ins Geblüte ist undt zugleich mit dem Leben den Menschen inspiriret wird, auch
sich nicht ehr alss mit dem Leben endiget, also, dass auch die sonst alwaltende Zeit
undt dass Alter über die Liebe keine Macht hat. Gestalt ich mich dan erinnere,
dass ich zu Hildessheim in einer Kloster Kirchen ein uraltes Gemält gefunden,
darinnen die Nonnen einen alten Löwen kröhneten, undt der Cupido lachent undt
Bogen undt Pfeill in der Handt haltent, hinter einem Teppicht herauss guckte
undt diesem Spiell zu sähe, mit dieser Überschrifft:

Antiqua ex pictura
Hcec est nova facta figura.
Quid sensere patres
Hine rem perpendite fratres.

undt also es hier auch billig heist: Quod amor improbus omnia vincit.
Wie dan auch ich allemahl einen sonderlichen kindtlichen Respect undt
Gehorsahm gegen den Willen meiner lieben sehligen Mutter getragen, also
resolvirte ich mich entlieh, auff inständigess, reiterirtes Anhalten deroselbigen,
undt auch mit zustimmender Persuasion meiness lieben Hofmeisterss Monsieur
Cock, den ich allezeit biss in seine Grube wie einen andern Vatter ehrte undt
liebte, zu freyen, undt erwelte unter viele Partien, die mir vorgeschlagen wurden,
diejenige, die mir Gott undt der Himmel vorher aussersehen hatte, undt da
vor ich dem grossen Gott niehmalss genug danken kan. Undt vereheligte
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mich mit derselbigen Anno 1642, ohngefehr umb Ostern, davon ich ins künftige,
wan ich ad Oeconomiam komme, mit mehren Umbständen gedencken will. Nurd
will ich dieses eintzige erwehnen, dass in den Ehepacten unter andern dieser
Articull mit wahr, ehe undt bevor meine Frauw dass Jaworth vollendts geben
wollte, dass ich stracks nach der Hochzeit Mons: Koch beschencken undt damit
dimittiren undt Weggehen lassen solte, welches ich auch zusagte undt ehrlich
hüte. Aber es wehrte kein Jahr, so hilte meine Frauw bei mir darumb an,
dass er wieder kommen und bei uns, wo nicht im Hause, doch in der Nehe
bleiben müchte, und waren darnach meine Frauw und er biss in seine Grube
die besten Freunde. So wankelbar sein die Weiber in ihren Resolutionen,
darumb der Man mit Nachgeben alles von ihnen überkommen kan, dakegen
die Weiber vd dam vd vi vd precario auch zu dehm mehrenteils gelangen, wass
sie desideriren undt verlangen, beiderley doch von einem verstendigen Weibe,
die nicht boshaftig undt ganz närrisch oder toll ist, woll zu verstehen.
Undt schritt darauff zur Theilung der väterlichen undt mütterlichen, wie
auch meiner Liebsten Güter mit ihrer Schwester, da dan mir dass Guth Hasel
dorff, undt meiner Liebsten Haselau undt Caden, idque cum satis magno onere
ceris alieni beschweret, zu kahm, davon ich ebenmessig, wan ich ad Oecono
miam komme, mit mehren Umbständen berichten will. Nurdt muss ich dieses
dabey erwehnen, dass auch in diesem Stücke die Ambition undt der Ehrgeiz
wiederumb bey mir praedominirte, in dehme ich eine Ehr undt mein Vergnügen
darinnen suchte, dass ich meiner Vorfahren altes Stamm Hauss, alss Haseldorff,
undt die Pfortte meiner Familien Feinde, alss Hasellau besitzen möchte, an
gesehen die Besitzer von Haseldorff undt Hasellau in stetigem Processtreit
undt Widerwertigkeit, darauss Mordt undt Totschlagk erfolget ist, viele hundert
Jahr her gelebet haben, so durch diesse Heyrath assupiret undt getötet worden,
undt dagegen ich nicht ein geringess an Mitteln, so mir undt meiner Frauwen
de jure sonsten competiret hette, den Miterben cediret undt negligiret gehabt, wie
davon suo loco mit mehren Umbständen weitläufftiger soll erwehnet werden.
Wie ich A°- 1642 Hochzeit gehalten undt zu Cahden meine Wohnung
genommen, passirte ich selbigess Jahr wie junge Leute pflegen zu thun, ver
mittelst dess Carressirens undt Libkosens meiner lieben jungen Frauwen, Reiten
der jungen Pferde, davon ich ein sonderlicher Libhaber wahr undt vill Geldess
daran verwendete, Jagen undt Frequentirung guter Compagni, aber nicht der
geringsten, sondern der vornehmbsten undt grösten Leute, alss worzu ich mich
mein Lebtag gerne gehalten. Anno 1643 im Februario wurd mihr meine eiteste
Tochter Christina in Kihl zur Weldt gebohren und nach meiner Mutter genandt,
die ihr dan den Wunsch dabey gab, dass sie eine warhafte Christin werden
möchte, so der liebe Gott auch erhöret hat. Undt alss bald darauff in selbigem
Jahre der gottsehlige König Christianus 4tus nach Glückstadt in Hollstein
kam, wohin ich mich, sobaldt ich Nachricht davon erhalten, verfügte undt Ihre
Maytt., so lange sie in Holstein blieben, doch sonder Engagement umb so vill lieber
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auffwartete, alss der gottsehlige liebe Herr, ob er gleich offt undt fast alle
Nachmittage tranck, dennoch alle Vormittage seine Regierungs Geschaffte genau
expedirte undt also nicht allein vor sich ein grosser König wahr, dessen Dieta
et Acta junge Leute woll zu beobachten hatten undt darauss wass lernen
kunten, besondern dessen Hofstadt auch mit vilen ansehnlichen, geschickten,
undt weltklugen Leuten angefüllet wahr. Unter diesen wahren die vornehmsten
Hr. Corwitz Ulefeld, dahmalss Reichs Hofmeister undt Premier Minister in
Dannemarck, Hr. Hannibal Seestet, Stadthalter in Norwegen, Hr. Graff Pentz,
Gouverneur von Glückstadt, Steinburg undt Ditmarschen undt der die Function
einess Stadthalterss in dehnen Fürstenthümern Schleswig Hollstein verrichtete,
ob er gleich den Nahmen von Stadthalter nicht führte, — alle drey mit des
Christiany Quarti Töchtern von Frauw Kisten, einer adelichen Damen in
Dennemarcken gebohren, zu ihrem Unglück verheuratet. So sehr differiret
dass bonum verum von einem bono apparenti, undt wass wir Menschen oftmahlss vor unsser Glücksehligkeit halten, ist eine Uhrsachen unserss tottall
Ruins und Verderbens, daran an seinem Ohrte mit mehrem wird gedacht wer
den. Der Teutsche Cantzler Rebenklav, Hr. Henrich Rantzaw von Schmölen,
Landtrath undt Ambtman zu Rensborg, ein Exemplar eines ernsthafftigen, be
ständigen, klugen undt ehrlichen Manness, Hr. Caj von Ahlefeldt, Landrath
undt Ambtman zu Flensburg, undt Hr. Christian Rantzaw, der dahmalss erst
anfing bekandt zu werden, doch mehr in Erinnerung seiner Vorfahren Bedienung
undt Tugenden, alss seiner eigenen Meriten, wiewoll er hernachmalss bey dem
succedirenden Könige zum grossen Man wahrt. Item unter den gelahrten Rathen
Hr. Cantzler von der Lippe, Doctor Dohren, Doctor Stapel undt andere mehr.
Alle die vorhin benannte Leute von sonderlichem Respect, Gravität undt
Ansehen, von extra ordinarie Wissenschafft undt Erfahrung in allen Weldt
Handeln, von grossen acquirirten Nahmen undt Fama, die sie in so vielen Ver
schickungen undt Ambassaden undt vermittelst ihrer vieljährigen Bediehnung
der vornehmbsten Chargen im Reich undt im Fürstenthum acquiriret haben,
nicht weniger, alss die von grossen Mitteln wahren undt einen grossen Stadt
führten, alsso dass man diesen Hof, undt wan man den gottsehligen König,
der selber ein ansehnlicher alter undt starcker Herr wahr, mitten unter seine
Bedinle undt Grossen, undt vor denselbigen, es wahr gleich, des Vormittagess
im Rath sitzendt oder des Nachmittagess den Becher in der Handt halten sähe,
man solchess nicht anderss alss mit höchster Veneration ansehen kunte, undt
das Anschauen allein dictirte einen inss Hertz einen sonderlichen Respect, Liebe
undt Furcht vor so viell grosse Lenthe, deren jeder vor einen König oder
grossen Herrn hette passiren können, et videbantur quot consiliarii tot reges.
Dabey dan zum öfftern die Gütigkeit dess Herrn gegen .seine Bedienten, undt
hingegen deroselben Respect, Veneration undt Liebe gegen ihren Herrn undt
also eine perfccte, vollenkommene, gute Harmonie unter Herr undt Knecht,
nicht ohne Lust der Zuschauer undt anderer, die mit auffwarteten, zur Gnüge
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hören rühmen, sagendt, er wüsste wohl, dass, ob er gleich an Macht undt
Gewaldt dem Könige in Franckreich undt Engelandt nicht gleich wehre, so
übertreffe er sie doch in diesem Stück, dass er mit seinem Kutscher undt
seinem kleinen Hunde, der allezeit vor ihm in den Wagen sass, durch sein
gantzes Königreich sicher reysen undt dess Nachtes in den Schoss eines jeden
seiner Unterthanen, er wehre Edellman, Bürger oder Bauer, seinen Kopff niderlegen undt sicher schlaffen kunte, weill er woll wusste, dass er keinen Menschen
mit Wissen undt Willen niehmals Unrecht gethan hette, da hingegen der König
in Franckreich undt Engelandt, auch mitten unter ihrer Leibwacht von so viell
1000 Garden, vor dass Messer undt den Giefftbecher des Mörderss nicht sicher
wehren.
Meinen Access, den ich bey dem liben Herren krigte, kam auff eine
sonderliche Ahrt undt Weyse. Dan wie er einess des Nachmittages standt
undt tranck, undt ich unter andern mehr ihm auffwartete, fing der gottsehlige
Herr an von der reformirten Religion undt derer Meinung zu reden, undt ehe
ichs mich versähe, redte er mich unversehenss mit diesen Worten an undt mit
den Finger auff mich zeigendt: Et tu domine, quam de hac religione habes
opinionem? — zweiffelss ohne daher rührendt, dass man ihm die Meinung
gemachet hette, alss wan ich solcher Religion zugethan wehre. Ich alss ein
junger Mensch wahr anfangss blöde, in Praesentz so vieler Leute mich hierüber
mit so einen grossen König einzulassen, doch weilen die Klocke bey mir auch
schon ein Stükchen geschlagen hatte, verdoppelte der Wein meine Courage,
undt andtwortete dem Könige auff Lateinisch, doch mit allem tiffsten Respect
undt Submission, best ich kunte, undt continuiret dieser Discours in materia
religionis et praedestinationis undt im Disputiren über dieselbige über eine
grosse halbe Stunde, biss entlieh ich auss Respect mich abzog, undt der König
selber diesen Discours endigte, sagendt: Kumpen — dessen Wort sich der König
gebrauchte, wan er guter Humor wahr — Du verantwortest dich guth genugk
undt redest auch fertig genug Latein, aber schlegst auch den Priscianum braff
mit an den Halss! Undt wie ich meine Schwachheit erkennete, aber dabey
anführte, dass auch wohl andere wehren, die so wohl alss ich darin peccirten,
so replicirte der gottsehlige liebe Herr mit lachendem Munde: Du meinest villeicht, ich thue es auch, undt ist auch wahr, aber du solt dabey wissen, dass
ein König nicht an den Priscianum gebunden ist. Welches ich aber mit einer
tiffsten Reverentz undt mit höchster Contestation, dass ichs so nicht gemeinet
hette, entschuldigte, welches der König auch wohl auffnahm, den Becher, den er
in der Handt hatte, mir zu trangk undt seinen Discours continuirte, sagendt, er
erinnerte sich, dass wie er jungk gewesen, hetten diejenigen, die vor andere
hetten klug sein wollen, sich vor Calvinische aussgegeben, undt hette er unter
anderen einen Landtrath undt Ambtman zu Schwabstedt gehabt, der Class von
Ahlefeldt, von Gelting, geheissen, der auch Calvinisch undt ein kluger Man
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gewesen wehre. Weilen sie aber alss Herr undt Knecht sich über der Klugheit
nicht hetten vertragen können, undt weilen er unter ihnen der klügeste hette
sein wollen, hetten sie sich doch in allem guten geschieden. Unter dehnen, die
dahmalss dem Könige auffwarteten, fandt sich auch Claass von Ahlefeldt,
von Kleinen Nordt See, nachmahlss Feldmarschall, undt an dehme des Königess
Tochter, von Fraw Wibcke gebohren, despondiret wahr, welcher ex invidia, dass
der König so lange mit mir redete, den König informirte, dass eben der Claass
von Ahlefeldt, davon der König vorhin geredet hatte, mein Gross Vatter wehre;
da nam der gottsehlige liebe Herr seine Schlaffmütze ab, dan es wahr schon
späth, undt beandtwortet den Feldmarschall mit diesen Worten: Dass weis ich
selber so woll alss du, undt wass soll ich darauss lehrnen, dass du mir dass
sagen wilt, — undt gabt ihm damit eine Nase, welches mir dan im Hertzen sanffte
that, undt nach solchem Tage hatte ich allezeit einen Access bey Hofe, wen
ich kahm, undt wardt auch zum offtern mit an die königliche Taffell gesetzet, welches sonsten mit jungen Leuthen gar rahr wahr.
Noch ein Exempell will ich von diesess grossen Königess Grossmütigkeit
undt Gerechtigkeit erwehnen, so eben zu solcher Zeit in meiner Gegenwart
passiret ist. Ess wahr an dehm, dass Ihr. Maytt. zu Continuirung des Glückstädischen Bauess 200 M. Rthlr. benötiget wahr, welches der König den dahmahligen Landträthen anmuthete, dass sie solche Gelder more solito auff ihrem
Glauben jegen dess Königess Schadtlos Verschreiben zur Handt schaffen solten,
welches aber die gesammten Landträthe sich zu thun weigerten. Darüber der
gottsehliger über Herr sie selber befragte, warumb undt auss wass Ursachen sie
solches difficultirten, ob er nicht biss dahin Glauben gehalten undt sie ehrlich
bezahlet hette, undt deswegen ja keine Ursache hetten auch in futurum daran
zu zweifeln. Undt wie Hr. Henrich Ranzaw, alss der Älteste, darauf? replicirte,
sie wüsten allerseits woll, dass sie so einen löblichen undt gerechten König hetten,
der bey seinem Leben sie nicht würde stecken, noch die ihrigen umb seinet
willen an den Bettelstab gerathen lassen, alleine Ihr. Maytt. würden alt, undt
besorgten sich, dass wen er abgehen solte (welches Gott lange verhüten wolte),
dass alssdan der Glaube so woll nicht mochte gehalten werden. Da ergrimmte
der alte Herr in seinem Sinn, dass er weiss wurdt wie ein Tuch, undt die Lippen
fingen ihm an zu beben, undt antwortete mit diesen Worten: Henrich, ich hinter
lasse zwene mannbahre Söhne, undt wüste ich, dass einer darunter wehre, der
nach meinem Tode meine Handt nicht respectiren undt meinen Glauben salviren
solte, ich wolte ihm mit dieser meiner Handt selber den Halss umbdrehen, er
magk auch so gross undt mannbahr sein, wie er will!
Aber es ist dennoch geschehen, undt wurdt des gottsehligen lieben Herrn
Handt nach seinem Tode allerdingess äusser Augen gesetzet, worauss alle Eltern
zu lernen haben, wie wenig sie sich auff den Respect undt Gehorsahm ihrer
Kinder nach ihrem Tode sich zu verlassen haben. Genugk ist es, wan sie
solches bey ihrem Leben nur ungekrenket conserviren, alss wovon ich unter3
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schidliche viele Exempla bey folgenden Regierung König Friederich dess 3ten
undt König Christian dess 5ten erlebet habe, undt an seinem Ohrte soll an
gezogen worden.
Noch ein anderess Exempel dieses Königess Leutseligkeit undt Sanfftmuth muss ich hiebey thuen.
Ess hatte der dahmahlige Oberschenck Hr. Henrich Bluhme Herrn
General-Lieut. Bauer, den Cammerjuncker Bartram Rantzau, mich undt andere
zu ebensolcher Zeit zu sich in den Weinkeller zur Glückstadt zu Gaste gebethen,
undt wahren eben in voller Arbeit, dass ein Glass von den besten undt dess
Königess Mundtwein braff herummer gingck, da wir gewahr wurden, dass die
Thür von der heimlichen Windell Stige, darauff man auss dess Königess SchlaffCammer in den Weinkeller gehen kunte, undt worzu der König selber den Schlüssel!
hatte, geöffnet wart, undt sahen dess Königess kleinen Hundt die Stiege herunter
lauffen, darob wir dann nicht wenig erschracken, weil wir leichtlich muthmassen
kunten, dass der König selber nicht weit wehre, alleine wir resolvirten uns alsobaldt, stunden auff undt trunken, ein jedweder ein grosses Glass in der Handt
haltendt, mit lauter Stimme auff unsers lieben Königess undt Herren Gesundtheit, den Gott lange erhalten wolte, sondereins nach der Windellstiege zu sehen.
Der liebe König, der dieses baldt von oben herab sähe undt hörte, bliebt mitten
auff der Windell Stiege stehen, sähe diesem Spiell zu, biss die Gesundtheit zum
Ende wahr undt redete unss alsdan mit diesen Worten an: Kumpenss, saufft
nur braff herumb, habt Ihr Hälse, ich habe Wein, undt wollen sehen, wer am
längsten mit einander aushalten soll, — undt ging damit widerumb zurücke, sonder
einiges Zeichen dess Zorness, noch ungnädigen Anblick hierüber zu geben.
Undt hätte ich baldt vergessen, dass beste undt löblichste Stück an den
Herren zu erzehelen, hirin bestehendt, dass er keinen Fuchs Schwäntzer oder
falschen Rapporten Glauben beymasse, sondern hörte auch vorher dess be
schuldigten Wortt undt Verantwortung. Wie ich dan selber præsent undt gegen
wertig gewesen, dass der liebe König Hr. Casper von Buchwoldt, Ambtmann zu Segbergck, über gewisse unverandtwordtliche Sachen, die in seinem
Ambte solten passiret sein, mit harten Worten zur Rede stelte, undt wie nun
Hr. Casper von Buchwoldt sich am besten hierauss entschuldigte mit Bitte, dass
Ihr. Königl. Maytt., Ihrer löblichen Gewohnheit nach, ihm denjenigen nahmhafft
machen wolten, der Ihr solche Unwarheit angebracht hette, wiese er alsobaldt
mit dem Finger auff Cantzler Rebenklaw, sagendt: dass ist der Mann, undt der
hatss mir gesaget. Darauff dan Hr. Casper von Buchwoldt ihn derogestalt
confundirte, dass der König genug seine Unschuldt darauss verspührte undt
darauff ihm, Cantzeler Rebenklawen, eine grosse Reprimande gab, mit der Ver
warnung, dass er mit der gleichen ungegründete Anbringen nicht mehr kommen
sollte, wodurch dan alle Fuchsschwäntzer so scheuw gemachet wurden, dass ein
ehrlicher Mann keine Rapporten zu fürchten hatte, wan er sich nur vor der
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That hütete, alsso dass man anjetzundt in solchem Respect guten Fueg undt
Recht hat zu klagen undt zu sagen:
0 domus antiqua, quam dispa/ri domi/naris domino!
so ich mit meinem eigenen mercklichen Exempeln suo loco behaubten will, undt kan
ich diesen löblichen Herrn keinmandt besser vergleichen, alss dem braven Könige in
Frankreich, dem Henrico Quarto, von deme der d’Aubignö, so dessen Leben be
schrieben, folgende Qualiteten nennet, dass er nemlich gewesen:
Guerrier Sans peur,
Vainceur sa/ns fiel,
Roy sans mignon.
Etwa umb Pingsten selbigen 43 Jahress reysete der libe König von Glückstadt
wieder nacher Copenhagen, hinterlassendt die Fürstenthümer in völligem ruhigen
Stande undt Friden undt einen jedweden satisfait undt vergnügt undt den üben
Herren tausendt Glück undt langess Leben nach wünschendt.
Ich verfügte mich wider nacher Cahden zu meiner liben jungen Frauen,
da wir beyderseits der Liebe pflegten undt unss divertirten, best wir kunten, so
gar dass, wie Herr Cay von Ahlefeldt von Flensburgck seine erste Fraw, auss
Eiffersucht jegen den Man, ein hochteutschess Mägdgen nahmens Anne Marie,
so doch (wahrhafftig) ein ehrliches Mägdgen wahr, abschaffete, die extraordinarie
wohl sang undt eine herrliche Stimme hatte, machte meine Fraw keine Difficultät, weilen sie merckete, dass ich Lust zur Musicke hatte, dieselbe widerumb
anzunehmen. Wie wir dan zum öfftern, wan wir dess Nachtes im Mohnschein
reyseten oder sonsten nur spatziren fuhren, wie dan meine Fraw dahmahls
sonderlich Belieben dazu hatte, mit unss auffen Wagen nahmen undt ihr, alss
einer schönen Winter undt Sommer anschlagenden Nachtigall, nicht weniger
mit sonderbahrer Lust zu hörten, alss wir auch beiderseits dadurch zu Übung
der ehligen Liebe auffgemuntert wurden undt repraesentirten zum offtern auff
den grühnen Grasse die Rengcontre, die von der Königin Elisabeta in Enge
landt undt einen Studioso in den Historien gemeldet wirdt. Dan wie sie einss
in ihrem Garten zu Winsor spatziren gegangen undt einen Studenten in einen
der Alleen schlaffent gefunden, soll sie ihn in Lateinischer Sprache mit diesen
Wortten angeredet haben: Ecce pauper ubiqueiacet. Darauff er simulirent, alss
wan er erst erwachte, ex tempore geantwortet: In thalamis, regina, tuis hac
nocte cubarem, si foret hoc verum pauper ubique iacet. — Vor welcher
Replique sie ihm mit hundert Pfundt Sterling regaliret hat, welches mir aber
nicht angegangen, dan ich nichts davor bekommen habe, sondern meine Arbeit
umbsonst thun müssen, so mir jetzunder, wan ich noch an solche süsse Zeiten
gedencke, sanfft undt wohl thuet, angesehen ich bey solchen jungen Jahren, bey
völligen Kräfften undt Vermögen, bey einer schönen, jungen undt lieben Frauen,
bey vergnüglichen, zeitlichen Mitteln undt bey mehren Respect undt Ehren in
allen Compagnien, darin ich kahm, alss ich wegen meiness Alterss praetendiren
können, mich vor den glücksehligsten undt vergnügsten auff der Weldt achtete,
3*
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Augen undt Gedancken schlissen undt der ewigen Vergessenheit zu schreiben
mit dehnen Worten, da der ^neas bey dem Virgilio der Belagerung von Troja
nicht mehr gedencken wolte, sagendt: Nefandum, regina, jubes renovare
dolorem! Dan wie nichtess in dieser Welt beständig ist, alss allein die Un
beständigkeit selber, undt dass Glück, je mehr es einen auff den Dauhmen läufft
undt je mehr es einem zu lachet, je ehr undt mehr will es einen betrigen,
dahero wie der Cyrus, Rex Persarum, auff einen Triumph Wagen, den er durch
gekröhnte aber gefangene Könige zihen lisse, gewahr wurdt, dass einer der
selben allezeit hinter sich undt nach dem umlaufenden Rahde sähe, undt ihn
fragte warumb er solches thete, bekahm er zur Antwortt, dass er sich bey
lauffendes Rahdess dess umlauffenden Glückess erinnerte, in dem er jetzt den
Triumph Wagen ziehen helffen muste, da er selber, wie der Cyrus jetzt thäte,
vorhin darauff triumphiret, aber sich dennoch seines Gelucks so nicht miss
brauchet hette, darauff ihm auch der Cyrus, in sich selber gehendt, loss zu
lassen und auszuspannen befohlen. Mit dem dan auch des Solons Ermahnung
übereinstimmet, da er vom Cröso, der sich vor den glückseeligsten Menschen
auff der Welt hilte, zur Lehr gab, quod nemo beatus ante obitum, dass ist,
dass niemand sich glücklich schetzen könte, ehe die letzte Schöppe Erde ihm
auff den Kopff geworffen worden, oder zum wenigsten die Augen zugethan
hette, welches Crösus, wie er nachmalss vom Cyrus gefangen undt auff ein
Holtzhauffen gesetzet wahr, umb darauff verbrand zu werden, sich erinnernd,
mit diesen Worten exclamirte, 0 Solon, Solon! so ihm, nachdeme diese Ge
schichte dem Cyro rapportiret worden, dass Leben gerettet, undt von dem Cyro
unter seine getreuesten Freunde aufgenommen worden.

In dem Monath Novembr: selbigen Jahres (1643) überzog unvermuthlich
der Schwedische Feldmarschall Torstensohn mit der Schwedischen Armee, alss
Feindt, die Fürstenthümer Schlesswig-Hollstein sambt der Provintz Jüdlandt
undt Wendtsüssell undt verübte darinnen, vermittelst Einnehmung der Festung
Rensborgh, eigenthätige Einquartirung, Ausschreibung der Contribution
undt angestellten neuen Werbungen, alle Hostilitäten, also dass dadurch ipso
facto der Krigck unter beiden nordischen Crohnen zu Wasser undt zu Lande
declariret wurdt, undt der liebe König mit männlicher Courage zur Gegenwehr
zu greiffen genötiget wardt, nach dem alten Sprichwort: Frans est concessa
repetiere fraude, arma quce in armatos sumere jura sinunt.
Damit man aber die rechte Ursache dieses Krigess wisse, so wahr es
an dem, dass nachdehm in A° 28 der Fride zwischen den Kayser Ferdinando
Secundo undt dem Christiano 4to geschlossen wahr, vermittelst welchen Friden
der König von Dännemarck obligiret wahr, die Protection von der Stadt Strallsund zu quitiren, überliss der König selbige Stadt mitjdehnen drinnen ligenden
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Schweden Gustavum Adolphum, welcher die selbige Stadt wiederumb certis
conditionibus in seinen Schutz nahm, seine Armee dahin transportirte undt von
dannen auss mit ungemeinen undt wunderlichen Glücke den Krigk in Teutschlandt führte, biss der tapfere König in der Schlacht vor Lützen bliebt undt sein
Lebent vor der Religion undt Freyheit von Teutschlandt williglich auff opfferte,
undt diess wahr die erste Faute, die Dännemarck contra omnia principia politica
begingck, da man potentem vicinum wo nicht aperte, doch tecte et per cuniculos
mehr drücken, alss erheben soll, damit er nachmahlss nicht zu formidabel werden
undt einem Leges pro lubitu verschreiben könne. Nach dem nuhn der gottsehlige König, bey continuirenden glücklichen Succes der Schwedischen Waffen
in Teutschlandt, diesen Fehler anfingck zu erkennen undt von dem Kayser sehr
angelegen wardt, umb mit Schweden zu brechen, der liebe Herr auch auff der
einen Seite wohl sähe, dass sein Interesse nicht gestatte, dem Spiell weiter zu
zusehen undt den Schweden zu gönnen, dass sie sich so formidabell machten,
auff der andern Seite aber den Friden nicht brechen wolte, den er mit dem
Gustapho Adolpho, ehe derselbe nacher Teutschlandt überschiffete, in der per
söhnlichen Entrevue zu Hellmstadt sancte versprochen undt zugesaget hatte,
erwelte er hirunter die Mitteilstrasse undt offerirte unter den krigenden Partien
seine Mediation, jedoch mit der Condition, dass er sich gegen die Partie, die die
Conditiones pacis nicht annehmen würde, sich feindtlich erkiähren undt der Gegen
Partie assistiren würde, sonder sich in Positur zu setzen, dass er mit Nachdruck
dieses hette effectuiren können, angesehen der liebe Herr gantz disarmatus undt
äusser aller Verfassung sitzen bliebe, vermeinent auff Refues der Schweden noch
allezeit Zeit genug darzu zu haben, worin dan der König die andere undt dritte
Faute zugleich begingck. Die andere darin, dass er seine Consilia undt Intentiones gar zu frühe entdeckete undt sich zu frühe sonder Nachdruck blossgab,
dan wie in privat Conversation keinmandt zu rathen ist, dass er vill dräuet
undt nicht zugleich loss schlägt, also ist es auch in Regierungs Sachen bewandt,
da bey allen Fridenss undt Krigess Negotiationibus Knall undt Fall eins sein
muss, undt wan man gleich jegen seinen Nachtbahren ein Groll hat, es sey ex
aemulatione, vel alia quacunque causa, so ist es besser, nach der Lehre dess
Machiavelli, dass man selbige mit der Mantell der Dissimulation zu decket undt
verbirget, bis man eine bequehme Zeit findet, damit loss zu brechen, alss dass
man ohne Nachdruck sauer sieht. Dadurch die Gegen Partie nur zur Diffidence
undt Opposition undt Gegenwehr auffgemuntert wirdt, idque nach dem alten
Principio politico, welches heisset:

Dissimula simula quoties occasio poscit,
Moribus et morem temporibusque gere,
Temporibus si rite sapis servire memento
Omnibus, ut tempus serviat omne tibi,
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dieser Kunst sehr geübet wahr, undt wan er guter Humor wahr, gegen mir
selber mehr alss einmahl diese Worte erwehnet hat:

Keinmandt der kennt meinen Sinn,
Ob ich Fuckss oder Hase bin.
Mit denen dan auch der Ludovicus der Eilfte, König in Franckreich, ein bekanter
alter Fuckss, einer Meinung muss gewesen sein, da er befahl undt gewolt hat,
dass sein Sohn kein Latein weder zu reden noch zu verstehen mehr lernen
muste, alss nur diesse Worte
Qui nescit simulare, nescit imperare.

Nicht weniger alss die dritte Faute auch hirin bestandt, dass der gottsehlige König
bey solchen grossen Desseing zu sicher wahr undt sich nicht besorgte, wie die
Prudentia politica solches erforderte, dass er vqu einem in armis sich befindenden
Nachbahren, den er wider seinen Willen zum Friden coerciren undt zwingen
wolte, praeveniret werden mochte, angesehen in vita civili undt bey Civil undt
Militärs Functionen, viell mehr aber in regimini seculari undt bey dehnen
Kriges Actionibus, einen Particulier, wie auch einen Regenten undt Generalen
nichtes schädtlicher undt gefahrlicherss ist, alss die Sicherheit, alss welche eine
Stieff Mutter der Vorsichtigkeit undt eine rechte Mutter alles unbesonnenen
Beginnenss kan genennet werden, undt in illo sensu saget der Seneca recht:
Quod securitas est prudentice noverca et temeritatis mater, undt der Tacitus
stimmet damit überein, wan er saget, mater timidi nunquam flevit. Den wer
furchtsahm in seinen Actionibus ist, der wirdt sich wohl bedencken undt alless
wohl überlegen, ehe er hinein platzet undt wass thut oder vornimbt, dass er
hernach bereuen, ja offtmahlss er selber undt die seinen mit Trähnen beweinen
müssen. Undt kan man diesen Fehler der Sicherheit undt wenigen Vorsorge
damit nachmahlss nicht entschuldigen, dass man saget, wer hette dass gedacht
oder vermeinet, cum sapientis non est dicere, non putaram, welches aber, ob
es gleich in materia civili vor ein fest Fundamentum omnium consiliorum et
actionum humanarum zu setzen, so wirdt dieses bey Übung dess Krigess undt
der Waffen noch mehr alss andersswo bekräfftiget undt bestetiget, alss woselbsten
die tägliche Erfahrung bezeuget, quod in prceparatione belli et bello ipso bis
peccare non licet, sed poena statim sequitur errorem, welches dan auch hier
durch den vorher erwenten Einfall der Schweden in Holstein undt Juedlandt
bekrefftiget worden.
Undt wie nun alle Edelleute dess Landess, oder zum wenigsten die
meisten derselbigen, umb mehrer Sicherheit willen, undt umb sich bey ihren
liben Könige undt Landesfürsten nicht verdächtig zu machen, in die Städte
Hamburg undt Lübeck sich retirirten, also thate ich dessgleichen, mitete in
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Hamburg den Schaunburgischen Hoff undt stellete mit meiner Frauen daselbsten
meine Wohnung an; alleine es wehrete doch nicht über zwey oder drey Monath,
da reysete ich mit Bartram Rantzauw über Lübeck, Foemern undt Lalandt zum
Könige, dem wir zu Odensee in Fühnen antraffen, undt offerirte demselbigen
meine Dinste, in was vor Qualität er mich zu brauchen begerte, da der liebe
Herr Bartram Rantzaw undt mich mit diesen Worten anredete: Sehet Ihr nuhn
woll, Ihr Buttermilchss Kerlss, dass ich kein Unrecht gehabt, da ich auff dem
letzten Landtag in Hollstein proponiren liss, dass man sich in einer rechtmessigen
Verfassung setzen solte, umb alle besorgende Feindtsehligkeiten abzuhalten, undt
hettet keine Entschuldigung, alss dass Ihr Eure Buttermilch im Lande nicht
verkauften kuntet, undt ich auch die einmahl beschwornen Privilegia nicht zu
brechen gemeinet bin, undt mugedt Ihr nun dafür leiden, wass Ihr sollet undt
könnet, umb ein ander Mahl klüger zu werden! Nichtesto minder gefiel unser
beider Eiffer undt Devotion dem gottsehligen König so wohl, dass er alsobaldt
Bartram Rantzauw Majors Patenta zu Ross undt mir alss Rittmesters Patenta
auff eine Compagni zu Pferde ertheilte undt unss beide damit an Claas von
Ahlefeldt, alss Generali Majeur undt Friderico tertio Feldmarschall, Regiement
verwiese, gestaldt wir dan auch stracks darauff unsere Rückreyse zur Handt
nahmen undt, nachdem wir die Werbegelder zur Glückstadt von den Commissarien erhalten, unsere Werbungen so glücklich von Statten gingen, dass wir
zweene Monath darnach gemunstert wurden, unss zu dem Regiement, dem wir
verwiesen wahren, verfügten] undt so lange dieser Krig [währte], gebührende
Dinste thaten. [Der]weilen ich meine Frauwe, die entlieh, nachdem sie sähe,
[dass] sie mit ihren Bitten, Flehen [undt] Weinen dieses zu di[vertiren] bey mir
nicht ver[mugte, sich dar]in zu frieden gab undt [sie] mit meiner Mutter [Bruder]
Diderich von Ahlefeldt, — welchen der alte König [wegen] seiner Tapfferkeit so
[schätzete], dass ich ihn selber [habe hören] sagen, dass er nicht [brauchte] zu
stehen (wiewoll er wusste, dass er auch ein guter . . . wehre) da der alte . .
lieffe, den solche Ahrt zu [reden] gebrauchte sich gemeiniglich der alte König,
— nebst meinem alten lieben Hoffmeister [Mon]sieur Cochss, den ich bey meiner
Frauw undt kleinen Kindlein in Hamburg lisse [um den]selbigen Gesellschaft undt
mit gesammter Handt den Gütern zum besten zu zusehen. Da dan zweyerley
lächerlich bey vorfillen, deren eines wahr, wan ich vom Regiement ab undt nach
Hamburg kommen kunte, wie ich dan zu der Zeit nicht scheuete, zu Zeiten
ein Pferdt darüber todt zu reiten, klagte meine Fraw, dass der alte Vätter,
weilen sie zu Erspahren dess Holtzes nicht zwe Stuben einhitzen lisse, sich zu
rechter Zeit in seiner Cammer nicht reteriren wolte, besondern in ihrer Stube,
da sie zugleich schliffe, besitzen bliebe undt so starck rauchete, dass sie undt
ihr klein Töchterlein, so vor ihrem Bette in der Wiegen lagck, wen sie erwachte,
davon hetten ersticken mügen, so doch die liebe Fraw alles mit Gedult ertrugek,
undt er, der Vätter, hinkegen rühmmete zwar, wenn ich kahm, meine Fraw,
dass sie ihm sehr civil tractirte undt in allem ein braff Weib wehre, nurdt
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lustigen Abent beim Glässigen Wein zubrachten. Undt weilen [ich] bey allen
dehm woll wi[ssend], dass mir der Pracsis [dess Kr]igess mangelte, undt [mancher]
in einer Stunde Ehr undt [Leben], auch bey einem, dem [es an Coura]ge nicht
mangelt, auss [Uner] fahrenheit in Gefahr [gesetzet], schämmte ich mich [aber
nicht] solches von dem alten [Vatter], durch Vorstellung auff allerhandt Fälle,
[die im] Kriege vorgehen, zu erl[ernen, be]sondern ich bestelle zu meinem Lieute
nant [einen al]ten braffen Soldaten, [so früher] unter dem Tylli schon alss
Capitain Lieutenant gedienet, Gabriel Prüssing genennet, dahmalss zu Elmss[horn won]hafftig, dehme ich, weilen [er zu]rücke dienen muste, eine {grössere]
Chage zu legte undt damit verbesserte, so mich nachmalss auch nicht gereuete,
weilen ich mich seines Einrathenss, damit er mir doch mit Discretion wüste an
die Handt zu gehen, so woll zu Conservirung der Compagnie, alss auch bey
vilen warmen Occasiones mit dem Feinde, undt sonderlich bey der Hilligensteter
Brücken undt bey Husum nützlich bediente, also dass ich dass alte Sprichwort
wahr zu sein befandt, quod pecuniam in loco ei tempore negligere, maximoe
interdum sunt divitice.
Dabey liess ich es noch nicht bewenden, besondern, wie baldt darauff
der dahmalige Ertzbischoff zu Brehmen, Hertzog Friedrich, von seinem Herrn
Vatter, dem Könige, zum Generalissimo in den Fürstenthümern declariret wardt,
erhielt ich von demselbigen Patent, umb eine Frey Compagni zu Fuess von 120
Köpffen in meinen eigenen Gütern auff folgende Conditiones zu werben:
Erstlich, dass meine Leute zwar die accordirte Werb Gelder herschössen,
undt die Compagnie ihren Lauff Platz in meinen Gütern haben, aber allezeit in
ihrer Contribution [gestüt]zet werden solte undt mit . . . Rthlr. Werbegelder aus
dem [Amte] Steinburg refundiret werde.
Zweitenss, solte die Compagnie nicht anderss, alss unter [meinen undt]
meiness Capitain [Lieutenants] Commando zu Verwahrung der] Pässe in meinen
Gütern, .... dan die Wege auff gegen .... Reduten auffgeworffen, so, so
lange vom Feinde [Ge]fahr obhanden, gebrauchet undt dan — —
Drittenss, weilen der [Unterhalt solcher Compagnie [sich hö]her belieff,
alss die Contribution meiner [Güter] ausstrug, so solten die angelegenen Marschen,
alss Ütersen undt Sistermuh, dass Residuum davon herbey tragen undt nach
Anweysen der Commissarien monathlich ausszahlen, welches den alless also
werckstellig gemachet wurdt, undt commandiret mein Capitain Lieut: in meinem
Abwehsend, undt wan ich bey der Compani zu Pferde wahr, in meinem Nahmen
die Compagnie, undt maintenirte damit über fünff Vierteil Jahre meine Güter
Hasseldorff undt Hasellaw, sonder das einige feindtliche Trouppen, ob sie sich
gleich zum offtern auff dem Heyster Felde preesentirten, dreyn kahmen oder
einige Dahler an Contribution darauss zögen, biss entlieh der Schwedische
General Major Helm Wrangell, sonsten der tolle Wrangell genant, unterschidliche Schwedische Regimenter zum Pinnenberg zusammen zogck undt
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einer totalen Desolation, die solche feindtliche Überwältigung undt Bestürmung
von einen so mächtigen Feinde, dem eine Compagnie, auff [allen] Passen ver
theilet, zu schwach war, [mit Billi]gung und auff Order des Generalissimi die
Co[mpagnie] benebst Stücken, Am[munition] undt Materialien . . . nacher Glück
stadt [marchiret], undt den Leuten frey [gestehet] wurdt, mit den Feinde, [wen]
sie kunten, wass abzuhandeln, auch vor ein billiges undt [nach] dem, alss die Contribution ... ist zu rechnen, geschähe, wur[den] meine Güter dem [Herrn] Schle
busch, der alss Ob[rist Lieut.] eine Esquadron [Reuter] commandirte, ange
wiesen, welches mir dann baldt eine kleine Unlust causirte, dan es hatte ge
dachter Obristl. sich mit meinen Leuten wegen der Contribution umb ein ge
wisses sich verglichen, dahin kegen aber, dass er sie von allen Anmuthen undt
Beschwerden, so woll vor sich, alss andere Officierer wehrender solcher Zeit
befreien wolte, versprochen, welches ihnen aber nicht gehalten wurdt, an
gesehen sie den Landt Graffen Fritzen von Hessen, so sein Quartier zum
Pinnenberg hatte, ehe undt bevor die mit Schlebusch veraccordirte undt vorauss
gezalte Zeit vorbey, auch schwere Contributiones,erlegen musten, da sie sonsten
sich der angedroheten militarschen Execution entheben wolten. Nun begab es
sich baldt darauff, dass obgedachter Landt Graff in Umbwenden undt Nieder
fallen seines Pferdes auff die glatten Steine in Hamburg in eines Kauffmanss
Hauss sein Bein zerbrach undt im gul[den] Bähren eine gute Zeit liegen muste,
umb sich das Bein heilen oder schenen zu lassen, in wehrender welcher Zeit
ich [mit] anderen, weilen meine Com[pagnie] die Winter Quartiere bezogen undt
von meinem Obristen auff eine Zeit [Uhr]laub erhalten hatte, den Landt Graffen
offlmahlss [besuchte undt mit Disc[ursen] undt Spilen die Zeit [vertrieb], da ich
dann inter [alia] ihm, dem Landt Graffen, [erzehlen] möchte, dass Schlebusch
[zwardt] ein guter Soldat wehre, [aber] seine Parole wehre nicht zu [trauen], den
er hette meinen Leu[ten wass] zugesaget undt nicht ge[halten], welches keinem
ehrlichen [Officier] woll anstünde, weill man [mit sei]ner Parole nicht scherz[en
noch] spilen muste, — sonder wen[ig dar]auff zu gedencken. B[ald dar]auff liess
der gedachte Graff Herrn Claas von Qualen, Fürstlichen Gottorfischen Landt
Rath undt Ambtman zum Sismer, undt mich dess Abents zu sich zum Essen
bitten, da wir unss dan auch einfunden, sonder ichtswass bösess zu gedencken.
Allein wie wir unss kaum zu Tische gesetzet hatten, kahm der Obristlt. Schle
busch auch dahin undt wurdt mit an der Taffel, mir zur rechten Handt, ge
setzet, da mir dan stracks nichtess gutess zu schwahnen begunte, gestalt dan,
alss die Mahlzeit geschehen undt es fast an dehm war, dass ein jedtweder
baldt zu Hause gehen wolte, sagte der Landt Graff zu dem Obrist Lieutenant
Schlebusch, dass ich ihn beschuldigte, dass er meinen Leuten wass zugesagt,
aber gehalten hette wie ein etc., undt dass er sich daraus verantwortten solte.
Er, der Obrist Lieutenant, entschuldigte dass mit gar guter Manier, sagte, dass
die Soldaten nicht eben stricte an ihr Wordt gebunden wehren undt aliemahl
4
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[Ma]teria vom Gelde nicht so [zeitig] erhalten kunten, wass sie [forderten]. Ich
vor meine Persohn [sagte dem] Landt Graffen auch, er [möchte] Materiam nicht
mehr [erwehnen], weilen dasselbige Un[frieden schaffen] konte, undt ich . . .
. . . ., wass ich ihm, alss einem [Officier], vor Respect schuldig [wehre].... auss
ich nicht gerne . . . te. Alleine der Landt Graffe pousirte den [Obrist] Lieutenant,
dass er [sich] verantworten solte, in [der Mey]nung, dass er ihn sons[ten sei]nen
Cammerathen undt der Schwedischen Genera[lität referiren wolte, [wen] er das
Hertz nicht hette, [einem] Dähnischen Ritmester, [der ihn] einer Lachestet be
schuldiget], die Warheit unter Augen [Zeugen] zu sagen. Undt wiederholte der
Landt Graffe diese Bedräuung so offte, dass entlieh der Obriste Lieutenant,
mehr gezwungen, alss auss eigener Beweglichkeit, mit diesen Worten herauss
fuhr, es wehre erlogen undt solte ihm kein ehrlicher Mann desgleichen nach
weisen, darauff ich dan, weill er mir eben zur rechten Seite sass, dem Obristen
Lieut. auff den Hals- schlug, dass er mit dem Stuhle übern Hauffen fiell, undt
so baldt er wieder aufgestanden wahr, wischeten wir alle beide zum Degen,
undt trieb ich ihn in einer Ecke des Gemaches, da er mir eins hette ausshalten
müssen, wan nicht Claas von Qualen mich zurücke gezogen undt ermahnet
hette, hinter mich zu sehen, in wass Gefahr ich wehre, gestalt dan der Landt
Graff mit den Degen in der Faust einen Stoss nach den andern nach mir
thäte, aber zu meinem Glück, weilln er den [Tisch nicht] verlassen konte, be[sondern wegen] des Bein Bruches, so [noch nicht] gahtzlich geheilet war, [mit]
einer Handt sich auff [recht] halten muste, mich [mit dem] Degen nicht ablangen
[kunte]. Darauff ich dan, wei[lln nichts] besserss zu rathen [war, Frieden] suchte,
den Landt [Grafen, der] mir herschriee, unter [Fluchen mir] befehlendt hinauss[zugehen], da ich seinen Respect [gekrencket] undt sie mich deshalb [unschädlich]
machen solten, da sie aber [hier zu] zu ehrlich wahren . . . viellmehr auff mich
.... undt davon halffen [biss ich] in meinen Hause [angelangt, wo mei]ne
Fraw hiervon schon benachrichtiget wahr, grossen . . . alss vorhin fandt.
Den an[dern Morgen darauff [ging] ich zum Obrist Lieu[tenant] Schle
busch undt liss [ihm sagen], es wehre mich zwar [leidt, dass] ich zu der Ex
tremität [mit] ihm gekommen wehre, [sondern] viell mehr, weill ich wohl
gesehen hätte, dass er von dem Landt Graffen gleichsam darzu forciret
worden, allein auff so eine harte Rede gehörte auch so eine harte Antwordt,
undt weilen nun geschehene Dinge nicht zu endern stunden, so wehre ich
parat ihm alle Satisfaction zu Pferde undt zu Fuss zu geben, wie er dieselbe
von mir begehren würde, worauff der Obristl. mir antworten liesse, er hette
kein Pferdt bey sich, dass zu solchen Handell geschickt wehre, er wolte aber
nach seinen Quartier reiten undt wolte mir von dannen auss seine Meinung
schon wissen lassen. Undt wie mir nachmahlss von dehnen, die den Landt
Graffen frequentirten, referiret wardt, dass der Landt Graff auff den Schlebusch
schmählete, mich aber drauete todt zu schiessen, liess ich ihm zu verstehen geben,
dass ich nie auss den Respect gehen würde, den ich ihm, alss einen [Prinzen],
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schuldig wehre, zweifelte [aber] nicht, es würden Ihro [Fürstlichen Gna]den, (wie
man die Fürsten damahlss noch nennete), so gene[reus sein] undt es mir an
sagen [lassen, wan] er mich todt schiessen [wolte, undt es] dan nicht ungnädig
[vermer]ken würden, wan ich [mich meiner] Haut wehrete.
Dabey hatte auch die [Sache ihr Verbleiben], biss wir nach etz[lichen
Jahren] unss zu Cassel ren[contrirten] undt unss daselbs[ten dar]umb unter uns
ent[zweyten], worvon an seinem [Ohrt mit] mehrem soll gedacht [werden]. Undt
ritte ich stracks nach meinen Quartier undt versähe meine Dienste [in Er
wartung, ob etwan der Obrist Lieut. Schlebusch sich an[melden würde], aber
es blieb dabey, [undt bin] ich niehmalss von ihm [später] molestiret worden.
In dieser Bedienung continuirte ich von Ao. 43 bis 45 inclusive, da
mir durch Hr. Can tzler Deich man, ein Mann von so sonderlichen Respect undt
Ansehen wegen seines hohen Alterss undt grauen Haare, wegen seiner sonderbahren Erudition undt Beredtsahmkeit undt wegen seiner grossen Erfahrung
undt langwiriger Bedienung bey unterschiedlichen Herren, alss denen ich vor
hin wegen seiner annehmlichen Conservation undt umb etwass von ihm zu erlehrnen, offt frequentiret gehabt, im Nahmen der Frauw Landt Gräffin Wittiben,
Vormünderin undt Regentin dess Ober Fürstenthumbs Hessen, Amalia Elisa
beth, die Geheime undt Kriges Raths Stelle nebst der Obrist Lieut. Charge
vom Leib Regiement angetragen wardt mit undt nebst Patenta, umb selbigess
Regiment von 12 Compagnien undt 1600 Köpffen zu werben undt dasselbe alss
Scheff zu commandiren, wie ich auch nach reiffer Überlegung] der Sachen
undt über die [Capi]tulation gepflogener undt abgeschlossener Tractaten [nuhn]
mehr acceptirte, undt [bin ich] alssbaldt darauff undt zward noch in selbigem
45ten Jare, alss baldt darauff der [Friede] zwischen beiden Nordischen [Croh]nen
geschlossen undt ein Theil 1 der Armee abge[dancket] wardt, da ich dan [von dem]
Obristen Claas von A[hlefeld] undt vom Generalissimo, dem Bischoff von Brehmen,
zween schrifftliche Abschiede erhielte undt von den abgedancketen [Soldaten] undt
Fuess Knechten m[ein] Regiment errichtete, also [dass ich] solches innerhalb
der [bestimm]ten Zeit zu Cassel auff der Reitbahn mit guter Satisfaction der
Landt Gräffin, die der Musterung selber beywohnte, undt weill es ein schönes
Regiment wahr, die Völcker [selbst] zu sehen begierig wahr, zur Musterung
complet liefferte undt also meiner Capitulation ein völliges Vergnügen leistete.
Allein wie die Invidia undt der Neidhardt mich bey allen meinen
Action von Anfang bis zum Ende verfolgete, undt mir alle meine Bedienung
dadurch sauer undt schwer gemachet, also dass, wan ich nicht constantis animi
gewehsen wehre undt die alte Ermahung, tu contra audacior ito, practisieret
hette, hette ich mich diesen Thire submittiren undt meine Fortun bey guter Zeit an
den Nagel hengen müssen. Den wie bereitss erwehnet, so wahr es an dehm,
dass mein gewesener Obrister undt Vätter, Claas von Alefeldt, dessen Vater undt
meine Mutter Schwester undt Bruder wahren, sich mit dess Christiani Quarti,
nach Verstossung von Frauw Christin, von der Waschfrauw Wibcken gezeugten
4’
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[Tochter] ehlig versprochen undt [geehliget] hatte, da durch dan Claas von
Ahlefeldts Mutter, Frau [Be]ath, gebohrne Rantzawen aus dem Hause Bodtkamp, [im] gantzen Lande vor [eine geitzige], arglistige, verschlagene], gifftige
undt dabey vornehme Frauw, solchen Cred[itum] undt Prsedominium über [den]
zum Ende sich nahenden Königess Willen aqu[irirte], dass sie viell Bosses zu
[schaffen] vermugte, wie dan von [dieser] Frauen Leben undt Anschlägen] ein
gantzes Buch kunte geschrieben [werden], darvon ich nur dieses [wehn]igess er
zählen will, dass [wie] ihr das Speck von Schweinen, [die] im Holtze oder mit
Ko[rn gemestet] wahren, nicht süss undt . . . melich genug zu sein [dünkte],
so hatte sie einen doppelten Schweinkoben, einen über andern machen lassen,
darinnen sie die obersten Schweine mit Mandeln undt Rosinen mestete, die
untersten aber den Mist, so die obersten von sich gaben, wieder fressen undt
sich damit behelffen musten, davon sie dass oberste Speck, so süsser von den
Mandeln undt Rosinen alss das andere, vor ihren Mundt verbrauchte undt das
unterste vor dass Gesinde verspeisete. Item liesse sie die Gänse- undt HönerStelle vergulden, undt wass dergleichen Thorheiten mehr wahren, womit sie dan
alle ihress Manness Güter, die sich weit über
Rthlr. belieffen, derogestalt
consumirte undt herdurch brachte, dass der ehrliche Mann, der sonsten ein
gelahrter undt geschickter, aber gar zu frommer Mann war, bonis cediren undt
im Obstagio oder Einlager sterben [muste], in welchem sie anstadt des Trostes,
den er von seiner [Frauw] hette haben sollen, [ihm sein Elendt] undt Unglück
nicht [wenig] mehrte, wie sie dan auch nachmahlss ihres Brudern, Feldmarschall
Rantzawen, [Güter] halffe verzehren, also dass nach seinem Tode nichtss [übrig],
undt seine Wittibe in [Man]gell von Mitteln in ein verschlossenes katholisches
Kloster zu gehen sich resolvirte.
Da nun diese [Fraw], die allezeit eine [Feindin von] ihres Mannes
Freunden [gewehsen], also auch von meiner li[eben Mutter], alss die dessen
Sch[wägerin war], da ich mich wegen . . . Sohn auff 10000 Rthl. [mich] bürglich
zu verschreiben [weigerte], meinte sie gute Gele[genheit] überkommen zu haben,
mir eines anzumachen [undt] machte mich bey dem alten Herrn, weilen ich
mich in Hessen in Dienste begeben, so schwartz, dass der König sehr entrüstet
wahrdt undt mich in 10000 Rthl. [Straffe] condemnirte, so sie vor ihren Sohn
aussgebeten hatte, gleich sie den ehrlichen General Lieut. Bauer, unter dem
Praßtext, dass er sich von Axel Urop, damahlss Dänischer Reichs Rath undt
Generali, nicht hette commandiren lassen wollen, umb 20000 Rthl., die der
ehrliche Mann auch bezahlen muste, brachte. Alss ich aber dakegen mit meiner
Gegen Nothurfft in scriptis einkahm undt remonstrirte, wie ich nicht allein
meinen schrifftlichen Abschiedt von meinem Obristen, besondern auch von dem
Ertz Bischoff zu Brehmen, alss Generalissimo, erhalten, dan auch mein Obrister
stracks darauff meine Compagni vergeben undt einen andern Ridtmeister vorgestellet hette, absonderlich aber, da noch in selbigen Jahre der Nordische
Friede erfolget wehre, undt die meisten Regimenter abgedancket worden, nicht
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einer Printzessin engagieret hette, die mit Ihro Maytt. in gutem Verständtniss
lebte, ob sie gleich gegen den Kayser mit Schweden alliiret wehre, zu geschweigen, dass [ich] mich hierdurch capabel [hiel]te, Ihro Maytt. undt dem
Vaterlande in futurum [treue] undt gute Dienste zu [leisten] undt demnach aus
[einer] undt anderen Ursachen absolutionem ab investigatione et pcena war[tete],
dabey in eventum [mich auf] die Privilegia nobilitatis Holsatorum undt. . . compe
tenti mich zu [verandt]wordten erboth, darin mir dan auch Hr. Cantzler Rebenklau undt Graf Rfantzau] fideliter assistirten, undt wahr der alte liebe König alss
summus justitiae damit satisfaict undt vergnügt, erliess mich [nicht in] Un
gnade und admittirte mich beim Abscheide zum Küssen, welches auch dass
letzte Mahl gewehsen, dass ich den lieben König gesprochen undt gesehen, wie
solches alless in de ersten Thom meiner Acta Publica von Ao. 43, 44, 45
mit mehren zu sehen undt zu lehsen. Doch muss ich selber gestehen, dass die
Wurst nicht rein, undt ich allerdingss nicht ohne Schuldt wahr, weilen ich in
Hessischen Diensten schon engagiret wahr, ehe ich auss Dänischen Diensten
meinen Abschiedt erhalten hatte, welches aber dahmahlss so genau nicht observiret wardt, jedoch habe ich es hier anfügen wollen, damit ein ander sich vor
dergleichen Fehler hüte undt sich in keiness anderen Herren Dienst begebe,
ehe er von dem ersten seine Dimission erhalten.
Undt nachdem ich nun wegen Administration der Güther wehrender
meiner Abwehsenheit alle vermeindliche gute Anstaldt gemacht undt nach
Abdanckung Joachimi Schmeling, der meiness sehl. Vatterss vieljähriger
Verwalter zu Haseldorff gewehsen wahr, den Philip Hagedorn, der wehren
der meiner Frauen Minder Jährigkeit undt bey Administration der Vormünder
Hasellaw administriret, zu Erspahrung zweier Verwalter Umkosten, ihn allein
den dreyen Güttern Hasseldorff, Haselaw undt Cahden vor[gesetzet] hatte, dar
innen ich [aber] jedoch nachmahlss mich betrogen undt gar sehr [geirret] zu
haben befandt. Zu Endigung dess 45 Jahress ist meine liebe Frau ohngefehr
im Decembr. von den lieben Gott in Gnaden entbunden worden undt hat
meinen ältisten Sohn Bendicts zur Welt gebohren, dehm wir auch nachmahlss
nebst seiner Amme undt Warte Frauen beym Verwalter Hagedorn auff Hasseldorff hinterlissen. So begaben wir unss im Nahmen Gottes im Anfänge dess
1646 Jahress darauff mit unser kleinen Töchterlein, etwa 3 Jahr aldt, undt mit
unser gesambten Familia auff der Reyse nacher Cassel, da wir dass am Leder
markte bereitss gemittete Hauss bezogen, undt ich nach abgelegten meinem
Eide die Geheimbte Rathss Stelle nebst der Oberst Lieut. undt baldt darauff die
Obersten Charge über dass von mir selber geworbene Leib Regiment würcklich
antrat.
Wolte nuhn jemandt fragen, warumb ich bey so guten Zustande, undt
da mich der liebe Gott mit den Gütern dess Glückss, alss einer jungen, lieben
Frauen, lieben Kindern, stadlichen Gütern, jEstim undt Affection bey der
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Herrschaft undt übrigen Adel! dess Landess vor viele andere gesegnet hätte,
nicht ruhete undt mich deroselbigen zu meiner Lust undt Freuden bedienete
undt mein Hauss Wehsen beobachtete, besondern [ich] mich erst in den Dänischen,
darnach in den Hessischen Kriegsdiensten begab undt mich aller dabey vor
fallenden Arbeit undt Gefahren] unterwarft undt davor [die] guten Tage, die ich
hette genissen können, quitirte, [so] wisse, dass ich auss [vierer]ley Ursachen
dazu aufgeregt] undt bewogen worden bin.
Erstlich wahr ich ein junger Mensch von 8 oder 29 Jahren, gesundt,
vigouros undt der nicht gerne [in Ruhe] sein kunte noch möchte, sondern wie
ich erst ein Mahl dass Soldaten [Leben] geschmecket, gefiehl mir [sel]bigess so
wohl wegen [der] vorfallenden grossen Geschefften, Debougen, dass Klingen
der Paucken undt Trompeten, auffwartender Officierer undt täglich im Krige
vorfallenden Rencontren, dass ich darnach je mehr undt mehr Lust dazu
bekahm undt umb so viell weniger so baldt nicht wiederumb abstehen kunte,
alss ich vorhin von meinen lieben Eltern undt nachmahlss von meinen lieben
Hoffmeister, Mons. Koch, zu aller Modestie, Sittsahmkeit undt Meidung aller
solcher Gesellschafft erzogen undt angehalten worden, davor ich dan auss
meinen eigenen Erfahrungen undt anderer jungen Leute, die ich gekandt habe,
Exempeln nicht rathen will, dass man die Jugendt, wan es an dehm, dass sie
fast ihr mänliches Alter erreichen, gar zu sehr von aller Gesellschafft undt
ehrlichen undt zulässigen Frölichkeiten abhalte, damit sie nachmahlss, wan sie
ihre eigene Herren werden, sich in den Debougen nicht zu sehr vertieffen, noch
bey solchen Frölichkeiten, die allen jungen Leuten, so ichts gesellig seindt undt
einen klaren Geist in sich haben, auss Mangell, dass sie vorhin keinen Vor
schmack davon hatten, dass Moderamen nicht [wissen] zu halten. Dan gewiss
bey Leuten, die einen [feurigen] Geist haben, will es [auss] gerahset sein, es sey
in der Jugendt oder auff den [alten Tagen]; worvon dennoch die erste besser
ist alss die letzte.
Die andere Ursache [rührt] auss meiner Ambition undt Ehrsucht her,
welche wie ich vorhin bereits erwehnet, die Passio dominans allezeit [bey mir]
gewehsen, dan wie dass [Land] vom Feinde überzogen [wurde], hielte ich es
mir* vor eine Sch[mach], dass ich mich mit den Leuten in der Stadt verschliessen]
lassen undt zu Diensten dess Königess undt dess Vaterlandess die Hand
nicht mit anlegen solte, worzu mich dan so wohl die Gnade undt Ehre, die
mir in selbigen Jahre zur Glückstadt vom Könige widerfahren, darvon droben
bereits Erwehnung geschehen, alss auch dass Zusprechen von Herren Bartram
Rantzau, Henrich Seestedt undt anderer, die fast gleiches Alters mit mir
wahren undt sich gleichfalss in solchen Krigck gebrauchen lissen, nicht wenig
animirte, undt wie nachmahlss nach geendigten Dähnischen Krige mir von einer
aussländischen Fürstin, die zu solcher Zeit im Röhmischen Reiche in grosser
Consideration wahr, solche honorabile Conditiones offeriret wurden, hilte ich
solches umb so viell weniger reisonabel zu verwerffen, alss nicht alleine solche
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Ehre wenig Leuten von meinem Alter angetragen wardt, besondern mir auch
dadurch Tühre undt Tohre eröffnet, so wohl in Stats Sachen, alss auch in
Kriges Expeditionen [mich wei]terss capabel zu machen undt mit der Zeit undt
[Jahren] zu den höchsten Chargen zu steigen undt zu preet[endiren], dabey dan
auch nicht [weni]gess that, dass da ich [bissher] nur Ridtmeister [undt Ca]pitain
gewehsen, jetzt [aber alss] Obrist Lieut. Ma[jor undt] zehen Capitaine zu commandiren krigte undt [über] meine vorige Ca[mmerathen], undt die mich vorhin
[comman]diret hatten, steigen solte. Nicht weniger alss P[hilip Ha]gendorn,
alss der solche [meine] Schwachheit kennete, [sowohl] durch sein eigen Zusp[rechen]
undt anderer, alss Hr. [Risten], Pastoren zu Wedell, Hr. [Lieut] Prüss in g,
Mönck [hausen undt] wass der Leute mehr wahren, die mich bey solchen
hohen Gedanken unterhielten, damit er meine Güter in meiner Abwesenheit
ungehindert pro lubitu umb so viell besser administriren undt genissen kunte,
so ich dahmahlss, alss ein noch angehender Hauswirdt, nichtss merckete. In
summa ich wolte mit einem Röhmischen Keyser, Marcko Aurelio, lieber Mühe
undt Arbeit haben, alss mit den Philosopho undt Poeten Floro in delitiis undt
Müssiggang leben, daher die Historien melden, dass wie der Florus an den
Kayser geschrieben, ego nolo Ccesar esse, ambulare per Britannos, Schiticas
pati pruinas, habe der Kayser in folgender Gestaldt geandtwortet: Ego nolo
Florus esse, ambulare per tabernas, latitare per popinas, pulicespati rotundos.
Die dritte Ursache bestandt im L[ucro] undt Profit, dan wie ich die
Güter cum satis magno onere seris alieni ange[nommen undt] ich meinem Bruder,
[meiner Schwe]ster undt Frauen [Schwester] eine [an]sehnliche Summam heraussfbezahlen] muste, undt stracks, [wie darauff] Ao. 43 der Schwedische Krigk
[ein] fielt, wardt es meinen [Mitteln] schwer bey Bezahlung sol[cher schwe]ren
Brandschatzung, Contribution, auch die ordinaire Int[raden] undt Hebung richtig
abzutragen, mittelst welcher ich die Zinsen [von] den Capitalen hette bezahlen,
[auch] meinen Unterhalt dabey [haben], daher ich mich dan resolvirte in Hessi
schen Diensten zu gehen, umb meine Wirdtschafft dadurch zu erleichtern,
gestaldt dan solches mir auch dergestalt [glücke]te, dass ich nicht alleintzig
bey [der] Werbung, so woll der Compagnien [alss auch] nachmahlss dess Regle
ments von dem meinigen nichtes zusetzen dorffte, wiewohl wen ich es dahmals
so wohl verstanden hette alss nun, illo tempore etzliche Tausendt bey der
Werbung hette lucriren können. Besondern auch die beiden Compagnien zu
Pferde undt zu Fuess in Dähnischen Diensten gaben mir undt meiner Frauen
vergnüglichen undt reichlichen Unterhaidt, sonder dass wir von unser Hebung
einen Thaler darzu emploiiren dürften, undt nachmahlss diente ich bey den
Hessen jährlich auff 5 ä 6000 Rthlr., davon ich ein grosses hette erübern undt
beylegen können, wan nicht die jungen Jahre, dass frische Lebendt undt prächtigess Halten alles consumiret hette, in dehme ich an Auffwartern, Bedienten,
offne Taffell, vielen Bancketen undt Gastereyen, kostbahre Kleydung vor mich
undt meiner Frauen, auch Libereyen auff die Leute, undt Unterhaidt [der] über-
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in der Armee engagieret wahren, übertraff undt desswegen aller Ohrten in
grossem Ansehen undt Respect [gehalten] wardt, mich damit tr[östendt], dass ich
nichts von [meiner Gü]ter Hebung verzehret hatte, besondern meiner Meinung
nach dass lucrirte zurücklegen könte, dar[in ich mich] aber nachmahlss be
trogen befandt, weillen [mein un]getreuer Hauss Halter in meinem Abwehsendt
[so viel con]sumirte, alss ich [gewiss] nicht würde gethan haben.
Die vierte Ursache, vel causa adjuvans, wahr zwar sehr liederlich,
also dass ich Ursache hette propriam turpitudinem mehr zu verschweigen alss
zu offenbahren, alleine weilen auch wohl klügere Leute alss ich daran kranck
gelegen, undt begierig bin, meine Kinder undt Kindess Kinder, als dehnen ich
alles dieses zum besten auffgezeignet hinterlasse, davon abzumahnen undt davor
zu warnen, so will ich mich nicht schämen, meine Schwachheit zu entdecken,
undt bestandt selbige hirin. Ess wahr illo tempore, wie der Schwedische Krigck
angingck, in Hamburg ein Portugiese oder ein Jude, nahmens Rosales, wegen
seiner Wissendschafft in astrologicis sehr berühmt, also dass Don Francisco
d’Melos, dahmaliger Goubernator von Braband, Lamboy undt andere mehr
Spanische Grandes sehr mit ihme correspondirten undt über die vorstehende
Krigcks Expeditiones in Flandern undt wan sie sonsten wass [wich]tigess
vornahmen, seine Meinung de eventu undt [vom] Aussgange, guten oder [üblen]
Successus, vorher ver[suchten], davon ich unterschiedliche Briefe in Originalen
[von ihm] bey ihnen gesehen. Mit [diesem] Manne machte mich [Philip] Hage
dorn bekandt, [undt gewann] derselbige solcher [massen] mein Esprit, [dass ich]
begierig wardt, mein [gutes oder] böses Glück vorher [zu erfahren] undt ihm
zu solchem [Zweck] mein Thema oder [Geburts] Zeit gab, umb sein [Judicium]
astrologicum davon zu [infor]miren undt meine Na[tivitet], wie man sie nennet,
aufzu[stellen], undt davon dass Lumpendingck noch in meinem Confsol] wirdt
zu finden sein.
Wie nun dieser Mensch [mir] alle felices successus in meinen Civil
undt Militair Bedienungen undt dass ich zu grossen Dignitäten undt Ehren
gelangen undt alle widrige Aspectus undt Oppositiones leichtlich übermeistern
würde, mir in solcher Nativitet promittirte, so gar dass er auch die glücklichen
und unglücklichen Tage specificirte, damit ich mich bey meinen Gonsiliis undt
Actionen der einen bedienen undt die andern meiden mugte, mit welchen dan
auch ein anderer Bedriger, nahmens Frise, undt endlich Landt Graff Herman
von Hessen Esque, der auch von der Kunst wissen wolte, einstimmete, so gab
ich denselbigen so völligen Glauben, alss wen es Evangelia gewehsen wehren,
undt wurdt dadurch umb so viel mehr in meiner Resolution gestärcket, umb
durch kein Dinck auff der Weldt, undt wie sehr meine Frauw, meine liebe
Mutter undt mein lieber ander Vatter, Mons. Koch, mich von diesem Vor
haben abmahneten, divertiren zu lassen, besondern resolvirte mich, mein Glück
biss auff den höchsten Gipfel! zu pousiren, anstadt dass ich gedachten meiner
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besten Freunde Rath hette folgen [undt] mich erinnern sollen, w[ie trüg]lich undt
ungewiss diese [Wissenschaft, undt wie es [allerdin]gess gottloss undt schlecht],
die Courieusitet [kegen diese] Dinge auff solche [Ahrt zu wer]ffen undt sich
demselben zu vertrauen, ist, undt viele kluge Leute alss Narren verdammlich
verworf[fen werden], wie ich dan selber solches begangen zu haben, auch bey
zunehmenden [Alter], Nachsinnen undt auss Erfahrung, aber aberm[ahlss zu]
späte, bereue undt betaure.
In diesen Fürstlichen Hessischen Diensten habe ich nuhn von A° 45
biss A° 48 continuiret, wehrender welcher Zeit meine Function dar
innen bestandt, dass ich des Sommerss mit dem Regiement bey der Armee
wahr undt unter dem General Lieut. Geyse undt nachmahlss interim Generali
Lieut. Mortanni gleich anderen Obristen meine Dienste verrichtete undt Hom
burg in Hessen, Kirchhain, Marburg, Reinfelss undt andere viele Öhrter
mehr sambt fast dem gantzen untern Fürstenthumb Hessen, ausserhalb Giessen,
halff belagern undt wecknehmen, nicht weniger alss ich auch der Batallie von
Greffen Brock vor Rehns und andere Orter mehr beywohnete, zu geschweigen,
dass wir unss unterschiedliche Mahl, baldt mit der Frandtzösischen Armee
unter dem Marschall Tourain, baldt mit der Schwedischen Armee unter dem
Feld Marschall Wrangell undt den alten Königsmarckt conjungirten, undt
nach dem die Kriges Operationes es erforderten, baldt am Reyn, baldt am
Mayn, undt oben im Reiche hin undt wieder conjunctim agirten, bey welcher
Gelegenheit ich von Ihro Dhl. der Fraw Landt Graffin, alss beider Crohnen
Franckreich undt Schweden Alliirte, baldt den Marschall Turain, baldt Wrangell
undt Königsmarckt, ut legatus ad excercitum, adjungieret wahr undt also allen
Kriegess Consiliis beywohnete undt dadurch Mitteil hatte, was ich nicht wüste,
zu erlernen, midlerweill mein Regiement von meinem Obersten Lieut. commandiret wardt, äusser wen es zur Action kahm, persöhnlich mich bey demselbigen
einfandt undt verrichtete gleich meinen Cameraden meine Dienste, undt erinnere
ich mich annoch, dass Wrangell anfangss nur den Titul vom Gener. Lieut.
hatte, biss der Schwedische Assistentz Rath Eschen bey seiner Widerkunfft
auss Schweden ihm, Wrangell, die Qualitet vom Feldmarschall undt dem alten
Königsmarckt General von der Cavallerie, Mortanni General von der Infanterie
mitbrachte undt in commissione der Crohnen sie alle drey bey Kirchhain der
Armee vorstellete, nach dem dieselbige vorher in Batallie gestehet, darauf! dan
so woll auss den Canonen alss von der gantzen Armee drey Mahl Salve
geschossen undt ihnen Glück zu ihrer neuen Charge von mir im Nahmen Ihro
Dhl. der Fraw Landt Graffin undt anderen Officirern gewünschet, undt nach der
baldt darauf! erfolgten Conjunction mit dem Marschall d’Tourainn undt der
Frantzösischen Armee der Marsch nach Nördlingen vorgenommen wardt, undt
wie vor einen grossen Generali Wrangell auch nachmals gehalten worden, so
wahr dannoch dass Mall sein Creditt bey der Armee nur schlecht, undt erinnere
ich mich, dass Königsmarckt undt Mortanni ihn nicht wolten passiren lassen,
5
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befestigten Ohrt, so unter den Vestungen gerechnet werden kunte, formaliter
belagert undt wegck genommen hette, so dennoch zweene necessaria requisita
an einen Feldmarschall wehren, also dass wie Wrangell, Königsmarckt, Mortanni undt ich unweit Franckfurdt am Mayn einst zusammen hielten undt
über eine gewisse Krigess Action consultirten, undt Wrangell es nach seinem
Kopffe haben wolte, dörffte Königsmarck, wass vorhin geredet, ihm pladt unter
die Nase reiben, zu geschweigen den grossen Fast undt Stoltz, damit er allen
Officirern, ausserhalb dehnen, die Profession von Galanten undt Courtisans, wie
er macheten, begegnete, dadurch er sich bey der Armee sehr verhasset machte.
Diesses, wass oben erwehnet, wahr nun dess Sommers meine Function
undt Bedienung, dess Winterss, wan die Campagne zum Ende, undt die Armee
in die Quartier gegangen wahr, reterirte ich mich nach Casseil in der Residentz
zu meiner ordinair Behausung, da ich dan, wan ich nicht in Verschickung
gebrauchet wardt, täglich dem Geheimbten Rath beywohnete undt meine Stelle,
die ich nebst dem Obristlt. Gross Eck undt über die Gelahrten hatte, [ver]
tradt, welcher Geheimbter Rath [das] Mahl mit vielen geschickten Gelahrten
undt expedimentirten Leuten, alss Gundt Rott, Hoffmarschall, von Wallen
stein, alss der Landt Graffin Hoffmeister, von Hoff, dess jungen Printzens
Hoffmeister, Gross Eck, ein grundgeschickter Mann, Courtisan undt Obrist
Lieut. am Titull, Sixtinus, alss der Landt Gräffin Favorit, Vulteus, alss
Cantzler, undt Pagenstecher alss Gen. Commissarius, bey welchem das Mal
der Freyherr von Terrenberg, nuhmero erster Minister zu Casseil, dahmalss
Supernumerarius wahr undt im Consilio absque voto admittiret wardt, besetzet
wahr, also dass man in solcher Gesellschaft undt Consiliis wass lernen kunte,
undt wass etwa noch daran mangeln möchte, suplirte solches die liebe Landt
Gräffin auss Güte undt Gnade, die sie zu mir trugck. Dan wan ich dieselbe in
Abwehsenheit von Wallenstein oder Gross Eck, alss die mir vorgingen, die
Fürstin von der Taffell in ihr Gemach an die Handt führte, muste ich gleich
nolens volens bey ihr niedersitzen, undt informirte mich — wie sie beredt
wahr! — vom Zustande des Reichs undt ihress Estats, undt wan ich etwa
kurtz vorhero Commission gehabt hatte, wiese sie mir, worinnen dass ich
gefehlet undt ein ander Mahl besser zu observiren hette. Undt bey allen dem
fehlete es am selbigen Hoffe nicht an Lust undt Freude, dan äusser dass wir
Ministern zum öfftern unss unter unss frölich machten undt beym Glässgen des
besten Hochmer oder Moseler Weinss, alss wormit Sixtinus, der Landt Gräffin
Favorit, sonderlich wolte carresieret sein, vertraulich unter unss lebte, so ging
doch keine Woche nicht hin, dass die Fraw Landt Gräffin selber, oder wen sie
Affairen halber nicht kunte, der Printz Wilhelm undt dessen Geschwister,
die beiden Printzessinnen, davon die älteste nachmahlss an den Fürsten von
Tarranto in Franckreich, die andere aber an den Churfürsten von Heydelberg
unglücklich verheyratet worden, in Begleitung aller Cavallier undt Frauen
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Collationen, Musicken undt Ball biss an den lichten Morgen sich frölich undt
lustig erzeigten. In wehrender welcher Zeitmir mein ander Sohn zur Weldt
gebohren, von dem Landt Graffen auss der Tauffe gehoben undt nach ihm
Wilhelm genennet worden, undt muss ich wohl bekennen, dass die Jahre,
die ich in Hessen gedienet, die beste undt vergnüglichste Zeit meines Lebenss
gewehsen, darinnen ich auch wohl würde continuiret undt mich zu verendert(!)
nicht begehrt haben, wan nicht zweyerley Ursachen mich daran verhindert
undt von dannen weck gebracht hetten, alss erstlich die Action, die ich mit
dem General Major Rabenhaupt krigte, undt dan meine eigene Schult undt gar
zu eigensinniger Kopff, aus gar zu grosser Opinion von mir selber undt von
der Landt Graffin Æstime undt Gnade herrührendt.
Mit der Rabenhaubteschen Action hatte es diese Beschaffenheit. Als
Mortanni sehliger bey der Crohn Schweden abdanckete undt bey Hessen
widerumb General wardt, warff er stracks in der ersten Campagne, die ich mit
ihm thate, solch eine Affection auff meine Perssohn, dass er mich hertzlich
liebete undt mir 4 Regiementer zu Fuess, alss den Obristen Widerholtt,
Obristen Wilbag, Graff von Wiedt undt mein eigen Regiement untergab, dass
ich alss General Major commandierte undt in dem Dienst mit Rabenhaupt, der
würcklicher Generali Major wahr undt dennoch nicht mehr alss 4 Regiementer
zu commandieren hatte, [rang]irte, dahinkegen der General sehl. obgedachten
Rabenhaupt, ich weiss nicht auss wass Ursachen, durchauss nicht leiden kunte,
wiewoll Königsmarckt, wan wir unss mit ihm conjungirten, den Rabenhaupt
ebenmessig nicht vertragen mugte, undt diess wahr die erste Stachel zu der
Feindtschafft zwischen ihm undt mir, darumb ich mich aber dahmalss wenig
bekümmerte. Alss aber der General sehl. in der Belagerung vor Reinfels,
wie er mich bey der einen undt den Obrist Lieut. Dingen bey der andern
Handt haltendt, auss den Aprochen auff dass platte Feldt tradt, umb obged.
Obrist Lieut. zu weisen, wo er die folgende Nacht eine Batterie machen undt
mit anbrechenden Tage den Feindt von einem alten Thurm, von welchen er
unss in den Aprochen viell Volck zu Schanden schoss, delogiren machen solte,
durch ein unglücklich Canonen Schuss das eine Bein oberhalb den Spohren
Leder emportieret, undt der Rest von Knochen derogestalt zerschmettert wardt,
dass er mir in den Arm fiell, undt ich ihm, etzliche Stunden darnach, das Bein
unterhalb dem Knie absetzen lassen muste, darbey aber die Feldtscherer alss
Berenheuter, die ihr Handtwerck nicht verstunden, sich comportirten, indem sie
das Fleisch nicht genugsahm zurücke bunden, sondern gleich mit dem Knochen
absägten, welches verursachte, dass wie das Fleisch sich nachmahlss auffzogck,
der Knochen unbedeckt eine gute Eck herausstandt, undt der Spasmus da durch
überhandt nahm. Also dass der General sehl., etzliche wenig Tage nach empfangener
Wunden, im Lager von Reinfelss in meinem Arm seinen Geist auffgab, da er
dennoch so glücklich wahr, dass der Feindt noch bey seinem Leben capitulirte,
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undt er also vor seinem Ende Meister von der berühmten Vestung wardt undt
sein Leben mit dieser Victoria beschloss. So ging der Krackell unter Rabenbaupt mit mir erst recht an, idque es duplici causa, den erstlich, wie der General
sehl. merckete undt von mir erinnert wardt, dass es sich mit ihm zum Ende
neigte, verfertigte er sein Testament, machte mich zum Executorn desselben
undt befahl mir seine Frauw undt Kinder nach Cassell zu führen undt dieselbe
der Frauw Land Gräffin derogestaldt zu recommandiren, wie er derselben alss
ein ehrlicher Mann gedienet undt sein Lebendt in dero Dienste willig auffgeopffert hette, — welches aber nachmahlss bey Hoffe baldt vergessen undt in
schlechte Consideration gezogen wardt. Dan, undt zum andern, wie alle
commandierte Officirer, Obristen undt Obrist Lieut., darunter dan der General
Major selber kegenwertig wahr, umb dass Bette stunden undt seinen sehl:
Abscheidt ab warteten, schenckte undt theilte unss der sehl. Mann seine Pferde
mit Denominirung, wass ein jedtweder vor einss haben solte, unter unss auss,
derogestalt, dass ich dass erste undt beste, undt negst mir Landt Graff Ernst,
der Oberste Lieut. Dingen, Obrist Lieut. Bönenberg, Major Wilckens die
beste Pferde bekahmen, die übrigen seiner Frauen zu ihrer Disposition liesse,
sonder Rabenhaupt seiner darunter zu gedencken, wie er selber solches alles
anhörte. Alss nuhn vor Abzugck der Frau Generalin auss dem Lager, solche
dess Hr. Generals sehl. Ordenung mit den Pferden durch dessen Stallmeister,
auff special Befehlig der Wittibe, werckstellig gemachet, undt einem jeden dass
seinige zugeführet wardt, fandt sich Rabenhaupt darüber offendiret undt imputierte es mir, dass er vorbeygegangen worden, alss der ich vergessen hatte,
dass ihm, alss jetzt höchst commandirenden Officirer bey der Armee, das beste
von dess Generals Pferden, Kriges Gebrauch nach, competirte und beykähme, so
gar, dass ob ich mich gleich entschuldigte, mich auff des Generals sehl. eigene
Disposition undt Verordnung, die er selber kegenwertig angehöret hette, undt
auff der Generalin reiterirten Befehlig an den Stallmeister, nicht weniger alss
auff Krigess Gewohnheit bezogen, da der Ober dess Unter Officirer, aber nicht
der Unter des Ober Officirer bestes Pferdt hat zu praetendiren, so mugte doch
alles solches nicht helffen, besondern es beschickte der General Major mich mit
zwee Officirern, liesse mich hier über besprechen undt das Pferd, so der General
sehl. mir geschencket hatte, von mir abfordern, welches ich aber, wie vorhin
erwehnet, mit nein, doch mit aller Civilität beandtworttete, addendo, dass ich
der Affection, so der General zu mir getragen hatte, nicht würdig wehre, wan
ich so baldt das wider weck gebe, was er mir zu seinem Gedächtniss in seinem
Tode geschencket hette. Woite aber Rabenhaupt eines von meinen eigenen
Pferden haben undt es vor eine Discretion annehmen, so solte ihm solches
unabgeschlagen sein, undt wehre, welches er wolte, zu seinen Diensten, undt
diess wahr die erste Rangcontre nach dess Generals seinem Tode. Die
andere undt letzte Causa dissidii unter ihm undt mir rührte daher, dass wie
ich Abscheidt von ihm nehmen wolte, umb die Leiche undt die Generalin nach
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füllen, befähle er mir nicht alleine simpliciter zu bleiben undt nicht wegck zu
reiten undt meines Regiments abzuwarten, besondern wie ich dannoch dessen
ungeachtet der Abreyse inheerirte, mit Vorwandt, dass ich nicht glaubete, dass
er solches zu thuen Macht hette, weilen der General bey seinem Leben solches
commandiret hette, deme er so woll alss ich dahmalss noch zu pariren schuldig
gewesen wehre, zu geschweigen, dass solcher Tordt nicht mir, sondern der Gene
ralin wiederführe, die ohne dies in viele Wege über ihm um seiner Civilität
sich beklagte, so ich an seinem Ohrte gestehet sein lasse, so lisse er mir dar
auff nicht alleine den Arrest ankündigen, besondern liss auch durch einen
Lieutenant mit 5 Musquetirern, davon 2 oben vor meiner Stuben allezeit stun
den, mein Quartier besetzen undt bewachen, vermeinte nuhnmero Macht undt
Gewalt zu haben, alles was vorhin unter unss passiret wahr, zu revanchiren,
welches ich dan geduldig litte, sonder einmahl desswegen zu ihm zu schicken
undt mich darüber zu formalisiren, biss durch der Generalin Remonstration
undt Protestation, dass sie ohne mich mit der Leiche nicht abzureysen gemeinet
wehre, undt Zusprechen anderer hohen Officirern, er endlich nach Verflissung
zweer Tage undt sonder etwas von Continuation oder Erlassung des Arrests
Abzugck weiters zu gedencken, deren Gelegenheit ich mich dan bediente, undt
ohne ferner Ceremonien, alss dass ich meinem Obrist. Lieut. das Regiment
commandirte undt Rabenhaupt seiner Order in allen zu pariren anwiese, mit
meiner Frauen undt gesammten Pagagie in Begleitung der Frau Generalin undt
der Leiche ab undt nach Casseil marchierte undt die vom General sehl. mir
beygelegte Commission bey der Landt Gräffin ablegte, wohin auch der Landt
Graff Ernst, welcher ebenmessig in der Landt Gräffin Diensten wahr, baldt
folgete, weilen er nicht weniger alss ich von Rabenhaupt übell tractiret zu
sein, Ursache zu haben vermeinte.
Hierbey muss ich dennoch zweerley anfügen, die remarcabel sein zu
observiren, deren eins wahr, dass der General undt ich gewiss wüsten, dass
einem von unss, den Tag, da er geschossen wardt, ein Unglück vorstunde,
weill unss dass Hertz schwer that, dass wir nicht wussten, wo wir bleiben
oder unss lassen sollten, undt wussten dennoch einer des andern Anliegen nicht,
biss der General kegen Mittag mich zu sich fordern lisse , undt er mir undt ich
ihm dass Anliegen undt einer für den andern bekante undt nante, undt darüber
die ferme Resolution nahmen, wir wolten Tages nicht aussgehen, es mögte da
kommen, was da wolte, ob vielleicht eine unglückliche Stunde verschwinden
undt vorbeystreichen mugte. Aber wass halff es, das Fatum wolte annoch
seinen Willen haben, dan wie Rabenhaupt dess Tagess in den Aprochen com
mandirte undt einen Arm von einer Stein Retze fandt, da er in der Erde nicht
durchkommen kunte, schickete er so offt undt vielt zu dem General qmb Order,
wie er sich hierunter zu verhalten hette, also dass der General ungeduldig
wurdt, undt ungeachtet ich an unser Abrede erinnerte, dennoch selber in die
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Aprochen ginck, wohin ich zwardt wider Willen, dennoch Ehren halber ihm be
gleiten muste undt ihm, Rabenhaubt, wiese, wie er, so weit der Stein Reize
noch so wehrte, mit Schantz Körben über der Erde aprochiren undt nachmahlss
sich wiederumb in die Erde einsencken undt die Aprochen continuiren könte,
aber das verursachte dennoch, dass wie der General wiederumb auss den Aprochen
undt nacher Hause gehen wolte, dieses Unglück sich zutrug, welches das Hertz
ihm undt mir vorher gesaget hatte.
Dass andere Stück wahr dieses, alss es nuhn an dem wahr, dass es
baldt zum Abdrucken mit dem General kommen solte, undt meine Frauw undt
ich auff beiden Seiten dess Bettes, die andern Commandanten von den Regi
mentern aber unweit davon auff Stühlen undt Bäncken sassen, sagte einer von
den alten Officirern doch stille, er wohl eher hörte sagen, dass wer von dem
Sterbenden am letzten genennet wurde, wehre der erste, der ihm folgete. Wass
geschah! Nicht lange darnach, wie der General schon lag undt rebete, ruffete
er überlaut seinen Obrist Lieutenant mit diesen Worten: Hr. Obrist Lieut. Bönen
burg, Ihr, Obriste Lieut. von meinem Leib Regiement, kommt undt secundiret
mich! Worauff wir ihm alle
mit dem Finger wiesen, weill wir nicht reden
mochten, undt es traff auch
ein, dan diesem Obrist Lieut. auff der ersten
Partie bey Rehnss, so baldt darnach erfolget, einer von seinen silbernen grossen
Rock Knöpffen in den Magen, undt also todt geschossen wardtundt wahr also
der erste von all dehnen Officirern, der dem General folgete.
Dieser Obrist
Lieut. wahr sonsten ein braffer, lustiger undt hurtiger Mann, hatte aber wenig
Gelt undt zehrte doch aller Orten, bezahlte keinen Wihrdt undt wurdt auch
nicht gemahnet, undt wen er darnach gefraget wurde, wie er solches anfinge,
weilen es unss anderen nicht angehen wolte, sagte er, er wehre gewöhnet, ehe
er des Morgens auss dem Wihrdts Hausse wegck ritte, so betete er ein gewisses
Gebeth, welches ihm sein Wirtt nachsagen muste, undt folgender Gestalt lautete :
Ich bin fromm undt geduldig,
In allen Wirtts Häusern bin ich schuldig.
Last mir aber Gott das Leben,
Ich will den Wirtt keinen Heller, keinen Pfennig geben;
Undt wo der Schelm mich wirdt mahnen,
So wünsche ich, dass er möge verblinden, verkrümmen undt verlahmen,

undt weill dan der Wirth auff solche Condition kein Geidt begehrete, so ritte
er seine Wege undt meinte bezahlet zu haben.
Nachdem nuhn die Armee baldt darauff in Quartier gegangen, undt
Rabenhaupt auch nach Cassell gekommen, haben Landt Graff Ernst undt ich
beiderseits unsere Klagten gegen ihn bey der Frau Landt Graffin in scriptis
angebracht undt umb Reparation oder Satisfaction wegen des empfangenen
undt erlittenen Schimpffs undt Tordtss, oder in Entstehung dessen umb ein
unparteylich Kriges Recht gebeten. Gestaldt dan, wie der Feldtmarschall Königs-
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marckt undt der Schwedische Assistentz Rath Eschen baldt darauff nach Casseil
gekommen undt unter Lösung der Stücken angekommen, auffem Schlosse logiret
undt magnifique tractiret, aber von dem General Lieut. Geyse von diesem Han
dell informiret worden, haben sie beiderseits ihr Judicium dahin gegeben, wie
er, Geyse, mir nachmalss berichtet, ich hette grosse Fueg undt Ursache zu klagen,
undt wehre Rabenhaupt zu weit gegangen, er, Königsmarck undt Wrangell
würden sich nicht unterstehen, ohne grössere Ursache einen Obristen auff die
Weyse zu tractiren, undt würde auch kein Obrister begehren bey der Armee
zu bleiben, undt gebührte mir desswegen billig Satisfaction, welches sie auch
nachmahlss, wie ich selber mit ihnen geredet, widerholet, bittendt dabey, dass
ich dieserwegen die Hessische Dienste nicht quitiren oder auff allen Fall zu
ihnen wider kommen wolte. Alss aber dennoch Rabenhaubt im Geheimbten
Rath mehr Freunde gehabt alss ich, wiewoll es mir gleichwoll an Freunden,
alss Gener. Lieut. Geyse, Wallenstein, von Hoop, Pagenstecher undt andere
mehr nicht ermangelt, die aber von den andern überwogen worden, auch er,
Rabenhaubt, vorhin bey Geniessung der guten Quartier in Friesslandt mehr
spendiert haben möchte alss ich, so hat man zwar ein Accomodement unter
unss versuchet, aber auff die Weyse, dass, anstadt der gebethenen Satisfaction
ich ihme Satisfaction geben solte, undt wie ich mich dessen zu thuen geweigert
undt die Unbilligkeit dieses Procedere remonstriret, so hat man mich darzu zu
Cassel in Arrest genommen, bis ich die vorgeschlagene Satisfaction prästiren
müssen, darauff ich dann meinen Abschiedt gesuchet undt erhalten, undt gleiche
neue Tractaten unter der Frauw Landt Gräffin undt mir, umb in Diensten zu
bleiben, incaminiret worden. So haben wir doch darüber nicht einig werden
können, besondern bin darauff nach genommenen Abschied von der Frau Landt
Gräffin unter Versicherung Dero beharlichen Gnade, dabey ihr die Trähnen in
die Augen gekommen, mit meiner Familie ab undt nach Hamburg marchierte,
undt dies ist die erste Ursache, warumb ich die Fürstl. Hessische Dienste
quitiret.
Die andere Ursache aber standt in meiner eigenen Schuldt, undt dass ich
so hitzig undt nicht mit gebührender Prudentz in der Sachen verfahren, wie
ich zweiffelsohne würde gethan haben, wan ich dahmalss dass Alter undt die
Erfahrung, die ich seither dehme acquiriret habe, gehabt hette, wie ich hier
breviter narriren will, ut posteri discant, meo exemplo cautius mercari, dan
erstlich fehlete ich darin, dass ich bey der Faveur dess General Mortanni nicht
ihm, Rabenhaubt, zugleich zum Freunde hielte undt ihm nicht viellmehr obligirte, wie ich dahmalss leicht hette thuen können, alss disobligirte.
Die andere Faute bestandt hierin, dass, da Mortanni todt, undt von
demselbigen nicht mehr zu hoffen war, ich nach Ahrt undt Weyse der jetzigen
Hoffleute nicht also baldt umbsattelte undt Rabenhaubt seine Partie annahm,
undt umb ihm desto besser zu gewinnen, ihm nicht alsobaldt dass Pferdt, so
Mortanni mir geschencket, überliess, ja von Selbsten offerirte.
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Wie ich dan drittens, da ers begehrte, bey ihm solte geblieben sein
undt die Wittibe ihren Wegck ziehen lassen, weilen kein Zweiffel wahr, dass
ich ihm eben wohl wolte gewunnen undt also conjunctim unser beyder Inter
esse bey Hoffe umb so viell besser wolte befördert haben.
Die vierte Faute bestandt darin, dass ich meinen Process kegen Raben
haupt gar zu hitzig führte undt meiner Freunde Rath in Annehmung des Accommodements nicht folgete, vergessend, dass sie Raison hatten, lieber mich,
alss ihm zu disjustiren, alss welcher nuhmer so viell undt lange Jahr in ihren
Dienst gewehsen wahr undt also dass Foible undt Schwachheit ihrer Armee
undt aller ihrer Festen gahr zu wohl wüste undt,also ihnen mehr Schaden
alss ich [Nutzen] thuen können.
Der fünfte Fehler bestandt darin, dass da mir an die Handt gegeben
wurdt, dass Rabenhaupt gar baldt abdancken undt sich reteriren würde, dass
ich dan schwiege undt mich bis dahin geduldete, da ich dan, wie nachmahlss
geschähe, vermittelst eines Duels meine Satisfaction hette suchen undt finden
können.
Der sechste Fehler, den ich hierin beging, wahr, dass ich gar zu fromb
wahr, meinen Abschied zu fordern undt dem Herm den Stuhl vor die Thür
zu setzen, dan ob mir gleich durch den letzten Arrest Tordt geschähe, so kundt
das doch mit der Raison d’Estat justificiret werden, undt würde sich darnach
schon Mittel gefunden haben, mir alle Satisfaction wiederumb zu geben undt
zu contentiren, dabey ich mich dan billig hette erinnern sollen, was der Seneca
anmahnet, wen er saget: Quod ratio nequiit, scepe sanavit mora.
Der siebente Fehler wahr, dass ich mich zu viell auff der Frauw
Landt Gräffin Gnade undt Affection verliess, undt wie ich wohl wüste, dass sie
mich gerne leiden möchte undt behielte, also hette mich erinnern sollen, dass
von Theilss deren Ministern sich fänden, die ex invidia mich gerne weck undt
elogniret sehen.
Undt der achte undt letzte Fehler bestandt hierin, dass ich dass honestum
allein undt nicht gerne dass utile beobachtete, da doch ein Politicus Ursache
hat auff beides zu reflectiren, undt wass einen Privato hierinnen zur Schande
gereichet undt an demselben getadelt werden möchte, ist einem Politicus zu
lässig undt permittiret, dan wie ich dortten einen venerabelen, profitabelen undt
plaisirlichen Dienst undt Condition gehabt, also dass mir nochmalss 100 Mahl
gereuet, dass ich denselbigen so liderlich quitiret, also solte ich gesuchet haben,
mich dabey so viell ehr zu mainteniren undt dem Glücke durch eine gute
Conduite hierinnen lieber die Handt gebothen, alss wass ich bereits acquiriret
undt noch weiters zu hoffen gehabt, durch eine Boutade so liderlich negligiret
undt verlohren haben, angesehen ich nuhn der erste undt älteste Minister daselbsten würde gewesen sein, darumb:
Si qua sede sedes, est qui tibi commoda sedes,
Illa sede sede, nee ab illa sede recede.
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eigenen Erfahrung wahr zu sein bezeugen kann, da ich nachmahlss zehen Mahl
so viell Disgusto habe einnehmen müssen undt dass geringste Ressentiment
nicht eins davon mich habe mercken lassen dürfen.
Nachdeme ich nuhn wie vor gedacht meine Familiam von Cassel nacher
Hamburg transferiret hatte, da ich zwo Jahr meine Wohnung anstellete, weill
sich dahmalss daselbsten viell Generalis Persohnen, alss Gener. Pfull, Bawier,
Behr, Hoffkirche undt viell vornehm gräfflich undt adeliches Frawen Zimmer
auffhiellten, undt ich so baldt von der grossen Gesellschafft, die ich bey Hoffe
undt im Kriege genossen, zum stillen undt Landt Leben mich nicht bequehmen
undt so baldt von einer Extreme auff die andere fallen kunte, so wahr das erste,
dass ich vornahm, dieses, dass ich vermeinte, meine zu Casseil, vermittelst
eines gesuchten aber abgeschlagenen Kriges Rechts, gegen Rabenhaubt angestellete Action, jetzt da er undt ich beiderseits äusser Diensten wahren, durch
ein Douel auszuführen undt zu endigen, dero Behueff ich dan, nachdeme ich auff
einen unglücklichen Fall alle nötige Anstalt zu Hausse hinterlassen hatte, mich
mit dem Secretario, Cammerdiener undt zwey Laqueien auff den Wegck machte
undt nach Weesell verfügte, in Hoffenung ihm, Rabenhaupt, entweder da oder
zu Neys, alss locus ordinarius domicilii, anzutreffen, alleine ich schlug darin
fehle, weill er eben nach Hollandt undt Amsterdam verreyset wahr, dess wegen
ich dann meinen Secretarium mit einec civilen Schreiben zu ihm abfertigte,
darinnen ich ihm doch die Ursache meiner Wiederkunfft undt dass ich Ver
langen hette ihm ins Feldt zu sehen, notificirte, worauff er auch ein Recipisse
zurücke gab mit Promissen, nach verrichteten seinen Affairen sich in kurtzen
zu Weesel oder Neys einzufmden undt sich alss dan weiters zu erkiähren,
welches zu erwarten ich mich von Weesel nach Düsseldorff erhöbe undt mich
bey dem Gen. Lieut. Bauer, der meine Verwandtin, die See Stettin, so ein
Jahr oder was bey meiner Frauen vor Jungfer gewehsen undt nachmahls an ihm,
Bauern, verheyrathet wardt undt fast eine fürstliche Hausshaltung führte, desswegen auch die Kinder nach seinem Tode nichtes nachfunden, auffhilte, biss
ich durch meine Correspondentz, so ich zu Weesel hinterlassen, Rabenhaubt
seine Widerkunfft nach Weesel erführe, da ich dan abermahlss ein höffliches
Schreiben an ihn abfertigte undt umb Bestimmung gewisser Zeit undt Ohrt
zwischen Düsseldorff undt Weesel, mit gewöhnlichen Gewehren, zu Pferde undt
zu Fues, zum Gefechte kommen kunten, ersann aber alles umbsonst undt
vergebenss, vorwendent, es were die Sache zu Cassell unter unss abgethan undt
wehre er also nicht schuldig, mir dieserwegen weitere Satisfaction zu geben,
nicht wfeniger] alss er auch content undt zufrieden wehre. So gar, dass ob
ich gleich nachmahls zween Officirer auss Düsseldorff abermahls dieserwegen an
ihm abschickete undt ihm alle dasjenige zu Gemüthe führen liess, was einen
rechtschaffenen Kerll ad duellum pflegt zu animiren, so wahr auch dass umb
sonst, undt keine andere Resolution von ihm zu erhalten, deswegen ich dan
6
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zu letzt auff Guthachten dess Gener. Lieut. Bauer undt dess General Major
Goldstein mit einer scharffen Retorsion, darin Schelm undt Dieb, Couyon undt
Pultron der beste Titul wahr, Notarien undt zweene Zeugen nach Weesel an
ihn abfertigte, die ihm solches vigore instrumenti in seiner Behausung insinuirten
undt davon Raport thäten.
Dabey verblieb es dennoch nicht alleine, besondern, wie der Notarius
widerkommen wahr, sonder ein Dracht Schlege zu holen, wie ich vermuthete,
invitierte der Gener. Lieut. Bauer, alss bey dehme ich logiret wahr, so woll
die vornehmbsten Cavalliers vom Fürstlich Neuburgischen Hoffe, alss auch
Officierer selbiger Garnison, in derer Gegenwart kurtz nach gehaltener Mahlzeit
der Notarius mit seinen Gezeugen dass Instrumentum retorsionis verlesen undt
von seiner Verrichtung Raport thun muste, dabey dan ein grosses Glass aller
ehrlicher Officirer undt Cavallierer herumb ging, mit Exclusion des Rabenhaubt,
welcher von der gantzen Gesellschafft bey dem Schall der Trompeten undt
Paucken vor ein etc. declariret undt aussgeblasen wardt, von welchem Actu ich
vonobengenantenNotario unterschiedliche Copias nahm, undt die ich in die Kayseri.
Schwiete undt Hessische Armee, an dero Generalität, alss Graff Königsmarckt,
Geyse undt gar nach Cassel an den Hoff undt an diejenigen, die ihm in seiner
Unbilligkeit mainteniret hatten, umb zu sehen, wass vor ein Kerl er wehre,
überschickete, darauff ich mich dan, nachdem ich am Neuburgischen Hoffe Abschiedt genommen, meinen Wihrdt, den Gen. Lieut. Bauern, vor genossene
Civilität gebührlich gedancket undt dessen Liebste mit einer Discretion regaliret
hatte, mich wieder auff der Rückreyse undt nach Hamburg begäbe, von dannen
ich, weill es in Hamburg zu viell kostete, baldt darauff meine Haushaltung
nach Cahden transferirte undt daselbst eine Zeit lang subsistirte.
Undt wie ich nuhn bey der Materia von meinen Duellen engagiret bin,
so will ich dieselbe continuiren, narrando, wass ich nach der Zeit noch vor 3
Querellen gehabt, obgleich dieselben erstlich A° 58 et 60 vorgegangen, undt
wass dabey passirte, damit diese Materia duellorum unsepariret bleibe, undt ver
hielte sich die erste Materia duelli folgender Gestalt.
Anno 1654 visitirte Hertzog Christian Ludewig zu Braunschweig L.
Zell., sehl. Ihro Maytt., undt die Königinne, seine Fraw Schwester, zur Glück
stadt undt suchten die 8 Tage über, die er da bliebe, ihr Divertissement in
Tantzen, Commedien, Fressen undt Sauffen undt was dehme anhängig ist, biss
er seinen Abschiedt nähme undt sich wieder auff die Heimreyse begäbe, da ich
ihm adjungiret wardt, umb ihn biss Altenau zu begleiten undt undterwegenss,
best ich kunte, zu tractieren, so ich auch thate. Ess reyseten aber der alte
Guldenlewe undt der Feldmar. Claus von Ahlefeldt mit ein Paar Com
pagnien undt aus eigener Bewegniss, undt wolte der Hertzog unss zu Altenau
nicht verlassen, besondern musten wir ihm hinüber nacher Harburg, da er unss
in principe tractirte undt endlich starck berauschet wider von sich liesse undt
dimittirte, begleiten. Indehm wir nuhn zu Schiffe von Harburg nach Altenau wider
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übersetzten, suchte der Guldenlewe, so ein wüster Mensch wahr, ad instiga
tionem von Claus von Ahlefeldt allerhandt Actiones umb mich zu querelliren,
die ich immer mit guter Manier declinirte, so gar, dass umb fernere Unlust zu
vermeiden, ich mich im Schiffe niedersetzte undt simulierte, alss wan ich schliefife,
alleine dass halfif doch auch nicht, besondern wahrdt der Guldenlewe noch in
solenter, also dass er mir dess Schiffers seine Bierkrucke nach dem Kopffe
warfif, darüber ich dan derogestaldt erboste, dass wie wir eben nahe am Lande
waren, sprangen wir alsobaldt ins Wasser, zogen die Wämser auss, wischten
zum Degen undt taumelten unss rechtschaffen umb, bis endtlich, wie es an
dehme wahr, dass ich einige Avantage hatte, umbarmete der Feldm. Claus von
Ahlefeldt Guldenlewen vom Rücken undt zog ihn so starck zurücke, dass er
mir dadurch auss der Mensur kahm, darauff dan auch mit reciproquer Dar
bietung der Handt der Fride unter uns gemachet worden, undt war Wunder,
dass wir beiderseits, alss trunckene undt eififrige Leute, die einander redlich
meinten, keinen Schaden bekahmen, ansehen die Hembder von beiden Seiten
sehr durchlöchert undt durchbohret wurden, wiewoll er, Guldenlewe, dennoch
einen Schramstoss an der rechten Seiten bekommen hatte, wie ich nachmahlss
undt ex post facto erfahren.
Mit der anderen Querell verhält es sich folgender Gestaldt.
Alss A° 1658 ich vom Könige Friderico Tertio nebst Hr. Cay von
Ahlefeldt zum Generali Commissario bestellet war, undt es vielleicht nicht in
allen so machen muchte, wie der Feldmarschall Claass von Ahlefeldt es ver
langte, erführe ich, dass er gesaget haben solte, ich beginge viele unverandtwordtliche Sachen, die dem Könige nicht gefallen würden, wan sie zu dessen
Wissendschaft gelangten. So baldt mir nuhn diese Reden aportiret wurden,
beschickte ich ihm durch den Major Nutzhorn, (ni fallor), ich liess ihn, den
Feldtmarschall, befragen, wass dass vor unverandtwordtliche Sachen wehren,
deren er mich beschuldiget hette, ob ich gleich nicht schuldig wahr, ihm von
meinen Actionen Rede undt Andtwordt zu geben, darauff er geandtwordttet,
er wüste von meinen Actionen nicht, er kümmerte sich auch nicht darumb, ich
würde selber davor Sorge tragen, besondern wass er geredet hette, rührte aus
der Ungedult her, indem ich dess General Major Friderich von Buchwaldt
Partie zu hart kegen ihm genommen hette, undt dabey bliebe dieses vor das
Mahl stehen. Alss aber baldt darauff der kurtze Friede A° 58 zwischen beiden
Nordischen Crohnen erfolget, undt die Officirer beider Partien dadurch Freyheil
undt Gelegenheit krigten zusammen zu kommen, begiebt sich, dass der Pfaltz
Graffe von Sultzbach nacher Gottorf kommt undt narriret dar über der fürst
lichen Taffel, wie der Feldmarschall Claas von Ahlefeldt bey ihm in Quartier zu
Meldorfif gewesen wehre undt meiner gar schimpfflich undt mit grosser Dis
avantage gedacht hette. Benedicts Bluhme, der mein Freund undt mit an
der fürstlichen Tafifell war, machte, dass ich ess zu wissen krigte, darauff
schriebe ich an Bendicts Bluhmen undt bitte die Specialia zu communiciren.
6*
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Benedicts Bluhme antworttet, dass es nicht viel gutes wehre, dass der Feld
marschall, dess Pfaltz Graffen Raport nach, von mir gedacht hette, hette aber
Bedencken die Specialia zu überschreiben. Ich schriebe darauff an den Pfaltz
Graffen undt bitte umb Communication dessen, undt zwar specifice, was in
dieser Sachen passiret wehre; darauff läst mir der Pfaltz Graffe durch einen
seiner Cavalliere oder Officirer zur Andtwordt geben, ich müge es nicht übell
nehmen, dass er mir nicht schrifftlich antwortete, noch dass er die Particularia
zu wissen thäte, immittelst wehre wahr, dass der Feldtmarschall meiner nicht
zum besten kegen ihn gedacht hette, womit ich dan mich contentiren muste,
undt weill ich ein mehreres nicht erfahren kunte undt auff meine Satisfaction
bedacht wahr, die ich folgender Gestalt anstellete. Ich reysete baldt darauff
von Hasellaw nacher Glückstadt, mein gutes Handt Pferdt mit nehmendt, da
ich mich auff verlassen kunte, sonder meiner Frauen oder einigen Menschen etwas
von meinen Vorhaben zu sagen, äusser dass wie ich in Glückstadt kommen,
ich Herrn Cay von Ahlefeldt, alss meinen Collegen, mein Propos entdeckete,
undt weilen er ein kurtz Seiten Gewehr hatte, so woll in der Handt läge, mir
solches zu leyhen bäte, wie er auch thate. Mit solchen Degen an der Seiten,
einen kleinen Stock in der Handt undt eine Retorsions Schrifft in den Hossen
versehen, ging ich 2 ä 3 Tage in der Glückstadt die Gassen auff undt nieder,
in Meinung ihn, den Feldmarschall, zu rencontriren undt alle dreyerley bey ihm
anzubringen, alss aber dasselbe nicht gelücken wolte undt mich die Ungedult
übermannete, ging ich nach Osewolt von Buchwolt seinem Hausse, da der
Feldtmarschall logirte, undt wie ich hörte, dass er alleine war, beföhle ich
meinen Leuten unten im Hausse meiner zu warten undt ging alleine die Stigen
zu ihm hinauff ins Gemach, die Thür stracks hinter mir zuschliessendt, undt
gab ihm darauff die Retorsion in die Handt, die er dan verlass undt sich
entschuldigen wolte, dass ers nicht geredet hette; alleine ich hatte zu sicher
Nachricht, undt die Sache war zu weit gekommen, undt gab ihn also mit
meinen Stöckgen ein Par Streiche über den Kopffe, undt griffen darauff also
baldt zum Degen, allein mein Unglück wolte, dass wie ich einen Tag oder
etzliche, wie vorhin gemeldet, auff der Gasse damit gegangen undt die Scheide
neu gemachet, undt es in der ersten Hitze wahr, so wahr die Scheide so eng
geworden, dass ich meinen Degen unmuglich auss kriegen kunte, darüber ich
dan baldt zu kurtz kommen wehre. Der Feldtmarschall dieses sehendt, ging
desto frischer auff mich loss undt thate Stoss über Stoss nach mir, die ich dan
nicht anderss, alss mit der blossen Faust und mit den Leib brechen kunte, biss
er mich an die Wandt getrieben hatte, da, weilen ich nicht weiterss weichen
kunte undt sähe, dass er mir eben den Degen in die Brust pflantzen wolte,
auss der Noth eine Tugendt machte, den Stoss mit der Handt auffnahm,
darauff eintrat undt ihm in den Degen grieff, worüber ich ein Schnit in den
rechten Daumen bekahm, davon ich die Narbe noch trage, undt wie wir
beiderseits den Degen nicht quittiren wolten, krigten wir unss umb Leib zu
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die sich eben da funden, diesen Tumult unten hörendt, die Thür mit Gewalt
auff ranten undt unss separirten, undt ging ich damit meiner Wege undt zu
Hr. Cay von Ahlefeldt, Gott anlobendt, dass ich mein Lebtage keinen Degen
tragen wolte, der nicht leysse auss undt einging. Den anderen Morgen schickete
ich zwene Officirer zu ihm undt liess ihm sagen, es wehre zwar eine grosse
Extremität, darzu ich dess vorigen Tages mit ihm gekommen wehre, aber die
Offense wehr auch nicht kleiner, undt wüste er, wie offt dass ich ihn gebeten
hette, wen er wass auff mir hette, mir solchess unter Augen zu sagen undt
meiner hinterrücks nicht übell zu gedencken, nachdehme aber geschehene
Sachen nicht zu endern stunden, so bote ich ihm Satisfaction an zu Pferde
undt zu Fues, wie ers begehrte, ich hette beides darzu bey mir, undt wie er
nuhn darauff den Degen erwehlte, bath ich Hr. Cay von Ahlefeldt zu meinem
Secunden, weiss nicht mehr, wen er auff seiner Seiten hatte, undt kahmen
darauff vor Glückstadt auff einen schmahlen Stück Landess, zwischen 2 Marsch
Gräben an einander, da ich abermahlss dass Glück hatte, dass ich ihn trieb
biss auff die Kante vom Graben, da er mir endtweder einess hatte ausshalten
oder in den Graben springen musste. Alleine wie er den Degen vor sich
nidersetzte undt zugleich gar hoch contestirte, dass ers nicht geredet hette, mit
dem Anhänge, dass es eine Schande wehre, dass so nahe Vettern, einer dem
andern, den Halss brechen, verdrögen wir unss auff Zureden Hr. Cay von
Ahlefeldt auf der Stelle undt wahren nachmalss biss in sein Ende die besten
undt vertrautsten Freunde.
Die 4te undt letzte Querei, die ich mein Lebtage biss hieher
gehabt habe, — dan die mit Henrich Rantzau von Putloss, da ich
mich mit schmisse, wie wir beiderseits erst ins Landt kahmen, wahr die
erste, mit Rabenhaubt die andere, mit Claas von Ahlefeldt die dritte undt dieses
die 4te (Gott behüte mich für mehren) — wahr mit dem Gener. Major Friderich
von Ahlefeldt von Maschle, ein Mensch, der zwar braaf genug wahr undt
gute Actiones gethan hatte, aber dabey, wen er ein Glass über den Durst
getruncken hatte, gantz brutall undt von Sinnen wahr, undt obgleich die
Materia litis unter unss von keiner Importantz wahr, alss dass er beim Rausch
vermeinte capabel zu sein, mir undt meinem Schwiegersohn, den Graffen
von der Natt, beiden den Halss zu brechen, auch dass Wort Halssbrechen so
oft repetirte, so acceptirte ich endlich nach langer gehabten Gerede die Partie,
doch den Graffen nicht weiters hierinnen engagirte, alss eigener Wille wehre,
undt wass ihm dess Abents gesaget hatte, widerholte ich des Morgens in der
Carten, die ich ihm schickete, alleine wie dieses zu Copenhagen vorgegangen,
thaten Ihr. Maytt. also baldt Inhibition undt Verbot, auch wurden wir durch den
Gener. Lieut. Hans von Ahlefeldt und den Obristen Dedleff Rantzau gar
leicht vertragen, indehme er sich vorher gegen dieselben declariret hatte, dass
er weder von meiner Persohn noch von meinen Actionen ungebührliches wüste
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unter ihrer Handt in scriptis gaben, gestaldt dan der Accordt zwischen ihn
undt den Graffen von der Natt auff eben demselbigen Fuess gesetzet undt
geschlossen worden.

Nachdeme ich nun wider von der Düsseldorffischen Reyse gekommen
undt mich so baldt zum stillen Landtleben nicht geben können, auch durch
meiner Frauen undt anderen meiner Freunde inständiges Bitten undt An
halten, anderwertige Kriges Dinste, die mir so woll bey der Kaiserlichen als
Schwedischen Armee mit der Qualität von Generali Major zu unterschiedtlichen
Mahlen offeriret wurden, anzunehmen gehindert wardt, so mitedte ich in Ham
burg ein Hauss undt wohnte daselbsten privatim 2 Jahr, mich mit der Conversation vieler braven Generals Persohnen, Gelahrten undt andern braven
Leuten von Condition, die sich dohmalss in Hamburg befunden, vergnügendt
undt mich aller publiquen Affairen enthaltendt, äusser wass etwan die Landt
Tage undt des Vaterlandess Interesse concernierte, gestaldt mir dan von den
gesambten Ständen nebst andern, die ich mir ex certis causis, undt umb das
Odium der Herschafft nicht alleine über mich zu nehmen, mir zu adjungiren
badt, die Commissio auffgetragen wardt, die Landes Privilegia nach zu sehen,
dieselbe in gewisse Ordenung zu bringen, undt an die Landtschafft davon zu
referiren, nicht weniger alss ich auch von meinen Freunden undt allen dehnen,
die meines Raths undt Dienstes verlangeten, gar gerne dienete undt ihnen in
allen gerne mich willfähriger zeigete, unter welchen sonderlich der alte Friderich von Ahlefeld von Seegarden wegen geschehener Entleihung einess
vornehmen Bürgerss Sohnss zu Amsterdam durch seinen Sohn, den jungen
Friderich von Ahlefeldt, jetziger Zeit Graff undt Gross Cantzler in Dännemarcken, sich vor andern meiner Hülffe undt Assistentz bediente undt mir zur
gewöhnlichen Willfährigkeit gute Gelegenheit suppeditirte, undt verhielte sich
diese Sache in factu et processu folgender Gestaldt.
Ess wahr der junge Friderich von Ahlefeldt in seiner Peregrination
auff der Rückreyse in patriam begrieffen, alss er zu Amsterdam im Wirdts
Hausse mit eines vornehmen Bürgerss Sohn daselbsten in einer Querell geriethe,
dass sie über eine liderliche Sache in ein Dispute kahmen, worinnen Friderich
von Ahlefeldt, alss ein geschickter undt belesener junger Mensch, aber der seine
Capacitet selber wüste undt fühlte undt also in allen Recht haben behalten
undt alles ausdisputiren wolte, da hinkegen der Amsterdammer, alss ein Kindt
in selbiger Stadt, sich auch nicht wenig einbildete, auff guth Holländisch, dass
aber zu sagen wass grob, seine Meinung ebenmessig maintenirte undt ihn,
Friderich von Ahlefeldt, mit den gewöhnlichen Holländischen Compliment: Mein
Herr, edt is nit wahr — begegnen mügte. Worüber Ahlefeldt den Amster
dammer an den Halss schlug undt, seiner Relation nach, beiderseits zum Degen
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des Todten seine Freunde nachmahlss asseriren wolten, dass derselbige noch
nicht den Degen gezogen gehabt, wie er den Fanck bekommen, welches man
dahin gestehet sein lässet, worauff dan Ahlefeld durch die Häscher undt Stadt
diener, so von dem Wirdt zu Hülffe geruffen worden, gefäncklich angenommen,
gebunden auff eine Schlöpe geleget undt so in die Boye oder Gefänckniss geführet worden, undt haben baldt darauff dess Todten seine Freunde jegen den
Thater undt Homicidam den Criminal Process incaminiret. Darauff der alte
Friderich von Ahlefeldt nach erlangter Erfahrung dessen, wass passiret, seinem
Sohn einen Advocaten auss Hollstein zum Assistenten schickete, der aber re
infecta undt mit schlechten Trost und die Sache fast verlohren gebendt, wieder
kahm. Baldt darauff vermochte der alte Friderich Ahlefeldt den Ambts Ver
walter Jacobum Stenman, einen gar glimpfflichen, qualefecirten undt er
fahrenen Mann, da er ebenmessig dahin reysete undt den Gefangenen durch
alle mugliche Mittel suchte zu liberiren, ast aeque frustra, undt kahm derselbige
mit eben so schlechter Hoffnung vom guten Succes der Sachen wie der erste
re infecta wiederumb zurücke, darauff der alte Friderich von Ahlefeldt nebst
der gesambten Seegartischen Familie mich nach dem Kiel bescheidete undt
mich durch bewegliche Remonstrationes, genommen ex amore, die er zu seinen
eintzigen, so qualificirten Sohn trug, ex commiseratione honoris familiae der
von Ahlefeldten, wie sehr ich mich auch dessen im Anfänge weigerte undt in
solche eine schwere Sache mich nicht gerne engagierte, dennoch mich dahin
vermögte, dass ich endlich die Reyse, wiewoll auff seine Kosten, über mich zu
nehmen undt allen müglichsten Fleiss in der Sachen zu adhibiren promittierte.
So gar, dass obgleich Hr. Steinman mir diese Reyse gar sehr widerrithe, weill
ich in vanum laboriren undt meinen Respect undt Credit nur prostituiren undt
nachmahlss mehr Undanck alss Danck davon zu gewarten haben würde, so blieb
ich dennoch fest auff meiner Meinung undt bey der einmahl gefassten Reso
lution, alss der ich mich nie in allen meinen Sachen durch keine Schwierigkeit
habe abschrecken lassen, besondern vielmehr dadurch animiret worden, undt
dass alte Sprichwort, tu contra audacior ito, undt Gottlob mehrentheilss mit
guten Succes practisiret habe, undt setzte meine Reyse darauff in Nahmen
Gottes nach Amsterdam fort.
So baldt ich nuhn nach Amsterdam kahm, untersuchte ich die Sache
undt fandt dieselbige in facto et jure derogestaldt beschaffen, dass per viam ordinariam juris kein guter Success zu hoffen stunde, wie dan auch die Sachen
dadurch nicht wenig acerbiret undt graviret wardt, dass weniger Zeit vorher
ein Amsterdammer Kindt einen Frembden ebenmessig entleibet hatte undt un
geachtet vieler Intercessionen undt Vorbitte dennoch mit den Kopffe hatte bezahlen
müssen, dahero dess Todten seine Freunde dieses nicht alleintzig pro exemplo
et praejudicato anzogen, besondern es wahr auch der gemeine Mapn auff dieser
Sachen so erbittert, dass sie alle Gerichts Tage, die zu Amsterdam wochent-
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rieffen: Justitz über den Todtschläger Friderich von Ahlefeldt — undt der Magi
strat in Verweigerung desselbigen sich selbsten vor Auffstandt befürchten muste.
Bey so bewantten Sachen nuhn muste ich das Remedium moratorium
et dilatorium zur Handt nehmen undt alles, wass darzu dienen kunte, inss
Mittell bringen, ob vielleicht mitler Zeit der gemeine Mann gestillet, die Ju
dices primae instantiae gewunnen undt favorabel gemachet worden, undt die
Sache entweder per provocationem an dass Hoff von Hollandt, alss summum tribunal von Amsterdam, avociret oder per intercessiones regis Daniae, dess Printzen
von Oranien undt andere gehoben werden kunte. Alleine wie ich ein Frembder
wahr, keine Kuntschafft daselbsten hatte, ausserhalb Jochim Jürgens, dess
Königes Christiani 4li gewehsenen Cammer Diener, undt den Kauffmann, an
dem ich von Hamburg auss mit dem Wechsell adressiret wahr, undt also nicht
wüste, an welchem Ohrte undt bey welchen Leuten die Sache anzugreiffen
wahr, so wahr nöthig, dass ich mich nach einen Mann umbthäte, der in Am
sterdam bekandt wahr undt mir hierin mit guten Rath assistierte, undt wurdt
ich nach angestellter Erkundigung undt Nachfrage an einen, Gentius genandt,
verwiesen, in Hoffenung an denselbigen so ein Subjectum zu finden, dass ich
suchte undt verlangte. Dieser Gentius hatte nuhn aber 20, 30 Jahr zu Am
sterdam gewöhnet undt war ein buchgelahrter Mann, also dass er von unterschiedtlichen Materien Bücher geschrieben hatte, undt so stoltz, dass er nie ein
Mahl zu mir kommen wolte, sondern muste ich ihn in seinem Hause suchen,
da er mich in seinen langen Talar alss Philosophus empfing, welches ich auch
umb so viel lieber thäte, alss ich meinte, ein Oraculum bey ihm zu finden, wie
er mir dan auch auff solche Weyse recommendieret wahr. Alleine wie ich
diesen Casum erzehlte undt mich seines Raths erholte, wass hierinnen am besten
vor zu nehmen wehre, hielte er mir eine gantze Stunde einen weitläufftigen
Discours auss dem Aristotele, Platone, Cicerone, Seneca undt andere, die de
justitia commutativa et distributiva et ejus differentia, de officio judicis, de processu ordinario et extraordinario, de duello proviso judiciali velim proviso et
extrojudiciali, de requisitis, die ad moderamina inculpate tutete erfordert wurden
undt dergleichen mehr, sonder dass ich ein rechtmessiges schliessliches Consilium
von ihm krigen kunte, wie die Sache vel juridice vel politice am besten an
zugreiffen, noch dass er mich zu nennen wüste, bey wem von den Magistrat
daselbsten ich mich anzugeben undt die Sache zu recommandiren hette, also
dass mir Zeit undt Weile lang wurdt, ehr undt bevor ich von den Philosopho
undt Narren abkahm, undt beklagte meine Zeit, die ich zu übell angewandt
hatte. Von diesen Mann wurdt ich an einen andern, Wilder Wilders ge
nandt, verwiesen, welcher zwar kein Gelahrter, aber dennoch ein verschlagener
Kopff wahr undt in vielen wichtigen Affairen undt Handelungen in der Stadt
gebrauchet wahrdt undt dadurch einen Access bey den vornehmbsten hatte, also
dass ich hoffte, dass dieser dass rechte Subjectum wehre, dass ich suchte.

- 49 -

Alleine wie ich ahn ein Bisslein frequentieret hatte, merckete ich, dass er ein
Betriger undt doppelt wahr undt so viell mit meiner Gegen Partie alss mit mir
hielte undt mich umbs Geidt nur gedachte zu schnautzen, desswegen ich den
auch verliess undt nicht wenig in Sorgen wahr, biss ich ungefähr in eine Gesellschafft kahme, da ich einen braffen ehrlichen Mann, Pieter de Grote, dess
grossen Hugonis de Grooten Sohn, dessen Qualiteten unnötig hier zu be
schreiben, weilen seine Bedienung, Verfolgung undt Justification, so er nachmahlss von A° 70 bis 77 in Hollandt gehabt, in der Weldt doch mit seinen
grossen Ehren undt Avantagen genugsahm bekandt gemachet hat, antraffe undt
kennen lernete undt auss der ersten Conversation also baldt so viel merckete,
dass er der Regierung undt Estats kundig undt ein gauer verschlagener Kopff
wahr, daher ich dan den Mann zu gewinnen suchte, gestalt ich dan auch, weilen
er bon Companjon undt gesellich wahr, ihn baldt auff der alten, baldt auff der
neuen Doule undt ah andern Ohrte zu Gaste bat undt vermittelst eines Glässgen
Weinss ihn so vertraulig undt affectioniret machte, dass er mir in der Sachen
zu assistiren versprach undt auch ehrlich sein Wordt hielte undt sich darinne
gar generöse erwiese.
Den ersten Dienst, den er mir thäte, war dieser, dass er mich informirte,
wie die höchste Authorität dess Amsterdammer Gerichts in criminalibus bey
dem Ober Schultzen, hier Fiscall genandt, undt Præsidenten von den Scheppen
oder Richts Herren stunde, undt dieselbe auff unterschiedliche Ahrt gewunnen
werden musten, undt zwardt wie die Weiber in Amsterdam dass Dominium
über die Männer haben, so wehre des Ober Schultzen Weib geitzig undt lisse
sich mit Gelde corrumpiren, dess Præsidenten von den Scheppen Fraw aber
wehre ein generöses Weib undt lissse sich nicht corrumpiren, deswegen es mehr
Mühe kosten würde. Alleine wie er viel mit ihren Freunden conversierte, hette
er Nachricht, dass wie Friderich von Ahlefeld auff der Schlöpe in der Boye
geführet worden, hette sie, in den Fenster stehendt undt ihn fürbey führen
sehendt, solch Mitleiden darüber temoigniret, dass er glaubte, dass bey der
Frauen wass zu erhalten wehre, weilen wie sie vor eine galante Fraw bekandt
wehre, undt unter den Mitleiden leicht eine Affection undt Liebe mit unter
lauffen kunte, welches ich auch beiderley so befandt, wie er mir dass beschrieben
hatte. Den nachdeme er mir an beiden Ohrtern einen Access gemachet hatte,
gewandt ich dess Ober Schultzen Fraw undt durch sie den Mann, durch einen
Beutell von Ducaten von 4 å 500 Rthlr., dess Præsidenten von den Scheppen
Fraw aber, nachdehme sie mich in einen wohl mobilirten undt tapecirten Saall
empfangen hatte undt sich alss eine Princessin bedienen liess, also dass ich
darauss judicierte, dass an dehm Ohrte dass Geidt nichtes ausrichten wolle,
pieckirte ich mit der Generosität undt mit den Mitleiden, wan so ein junger,
wackerer, schöner undt braver Cavallier, undt wie ich ihn sonsten best auss
streichen kunte, in der Blüte seiner Jugendt so elendig sterben muste. Welches
dan auch bey dieser Frauen so viel operirte, dass sie nicht alleine etziiche
7

- 50 Mahl die Farbe enderte undt die Passion ihres Gemüths dadurch zu verstehen
gab, besondern sie promittirte mir auch, ehe wir von ander gingen, dass sie
nebst ihren Mann, den Præsidenten von den Scheppen, dass äusserste anwenden
wolten, umb den Gefangenen zu erretten undt gab mir dabey Permission zu
ihr zu kommen wan ich wolte, doch dass es bey späten Abendt oder bey Nacht
geschehen, damit dess entleibten Freunde oder der gemeine Mann, wan ich bey
Tage bey ihnen ein undt auss ginge, ihren Mann dadurch nicht in Verdacht
zögen, welches ich dan auch solcher gestaldt sowohl bey ihr, alss bey des Ober
Schultzen Fraw practicierte, undt von ihr selber Anleitung krigte, wie ich die
Sache anzugreiffen hette, gestaldt dan der Præsident undt Ober Schultze sich
dahin verglichen, dass weilen alle Wochen nur ein Gerichts Tag gehalten wardt,
so den einen Donnerstag der Ober Schultze, ut fiscalis, umb Justitiæ kegen
Friderich von Ahlefeld anruffen, aber der Præsident von den Scheppen wolte
den selbigen Tag endtweder auff sein Landt Guth verreyset sein, oder andere
causam absentiæ vorschützen. Die andere Woche wolte der Præsident seine
Stelle im Gerichte betreten undt diese Sache vorzubringen befehlen, umb den
Pöbell dadurch zu stillen, aber alssdan wolte der Ober Schultze auch abwehsendt sein, undt diesess practicirten sie so etzliche viele Wochen, oder
brachten wieder nova emergentia darzwischen, also dass durch solche Moram
des gemeinen Volckes Hitze etwas erkaltete, ich Zeit undt Weile gewandt, dess
Königes in Dännemarcken, dess Hertzogen von Hollstein, des Churfürsten von
Brandenburg, dess Hertzogen von Luneburg Braunschweig undt andere Intercessionalia auss zu wircken undt die Sache im Hage dahin zu præpariren, dass
die Städten von Hollandt die Cognitionem et Decisionem dieser Sachen von Am
sterdam ab undt zu sich avocirten, darin Peter de Groote mir abermahlss gute
Dienste præstierte, absonderlich in dem, dass er mich mit einem von den Städten
von Hollandt undt auss der Ritterschaft, mein Herr von Schagen genandt,
bekandt machte, von dehme ich auch die minutissima, so in dieser Sachen im
Rathe vorgingen, erfuhr, aber es kostete mir mein Kragen undt Magen, dan
wan ich mit diesen Mann nicht umb den andern oder dritten Tag söffe undt
ihm tractierte, so hatte ich in etzlichen Tagen wieder kein guth von ihm, denn er
nicht anderss alss durchn Trunck wolte gewonnen undt entrettiniret sein. Midlerweile ich doch nicht unterlisse bey den Hr. Pensionario de Witte, dessen Mannes
Gleichen an Capacität undt Dexterität in den Affairen ich noch nie gekandt, wie
auch bey den andern Herren Assessoren der Städten von Hollandt die Sache ex
jure nobilium et ex gratia zu recommandiren, da ich dan bey den mehrentheilss
favorabele Audientz hatte undt gute Vertröstung krigte, aussgenommen bey dem
Deputierten von Promerent, eine der kleinste Städte in Hollandt, undt eines
Priesters selbiger Stadt Sohn, den man im Haag mit dem Zunahmen von Meister
Pim nennete, der, wass ich ihm auch sagen undt vor Rationes pro gratia an
führen möchte, mir allezeit zur Andtwordt gab, dass er in seiner Biebell ge
schrieben funde, wer Menschen Bluth vergeust,* dessen Bluth soll wider durch
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zubringen wahr, undt wie die Sache endlich submittiret wurdt, ein hartess
Votum im Collegio geführet undt sich der Gnade mit allen Kräften opponiret
hat, bis er von den übrigen überstimmet wardt, bey welchen allen der ehrliche
Peter de Groote die Sache ubique loci bey seinen Freunden nicht weniger recommandierte undt mir Favorem undt Accessum procurirte.
In solcher Negotiation nuhn continuirte ich von — biss —, baldt zu Am
sterdam, alss von wannen dass Advis nach dem Haag gefordert wurdt, baldt
wider im Haag nicht mit gringer Mühe, Sorge undt Arbeit, indem ich mich
eines jedweden Humeur bequemen undt diverse tractiren, baldt auch in völliger
Vergaderung der Staaten unterschiedliche Audientzen begehren undt peroriren
muste, worzu dan auch noch dieses kahm, dass so viell, die auss der Ritter
schaft sich favorabell erwiesen, so viel opponierten sich die Deputierte der Städte
in aemulationem der Noblesse, welche ich mehr suchen muste zu vereinigen, alss
in Streit zu conserviren, weilen die Städte die Noblesse in voto überstimmten undt
majora machten, biss endlich diese Sache den — — ad concludendum in der
Cammer, da die Städten von Hollandt gewöhnet sein sich zu vergadern, summittiret wardt, undt ich unter Furcht undt Hoffenung de eventu leben muste.
Alss aber ich bey allen dem meines Vettern Kopff nicht so simpliciter dieser
Decision zu unterwerffen vor ratsahm erachtete, dass ich mich dabey auch nicht
ander Mittel bedienen solte, practisirte ich es mit Hülffe undt Assistentz des
jungen Friderich von Ahlefeldt von Masle, der nachmahlss zu Copenhagen
General Major wardt, Jacob Peterssen, dahmalss des Gefangenen, nachmahlss
Königlichen Cammerdiener, undt zweene andere Waghälse mehr, die ich mit
Geidt dazu gewandt, dass wir beim schwehren Trunck dess Kerckermeisterss
den Schlüssel zur Boye undt der Cammer, darinnen der Gefangene sass, erst
in Wachs abgedrucket undt nachmahlss vom Kleinschmiedt gemachet, krigte,
so dass, wie wir es bey finsterer Nacht versuchten, wir die Boye mit unsern
Schlüssel! auff undt zu schliessen undt nach Belieben auss undt ein gehen kunten.
Undt wahr dieser unser Anschlag nuhn auff folgenden Fues gerichtet. Dass
der Jacob Petersen sich bey mir im Haag, die andern aber zu Amsterdam in
Bereitschafft halten solten, undt so baldt sie über besserss Verhoffen durch
Jacob Petersen von mir Nachricht erhielten, dass die Sache im Haag übell aussgeschlagen wehre, solten sie durch Hülffe dieses‘Schlüssels undt nach dehme sie
2 ä 3 Kerlss, die in der Boye schlieffen, entweder gebunden oder caputiret hetten,
die Gefangenen mit Gewalt heraus nehmen, auff die darzu bestehen Post Pferde
nach Viana undt von dannen nach Cleve salviren. Der Anschlag wahr zwardt
gefehrlich, aber ich glaube dennoch, dass er practicabell gewehsen wehre, weilen
der Schlüssel zur Gefänckniss in unsern Händen, die 2 oder 3, so in der Boy
schlieffen, leicht zu übermeistern wahren, undt dass Thor zu Amsterdam nicht
so geschlossen wahr, dass man vorn Trinckgeldt bey Tag undt Nacht auss
kommen kunte, zum wenigsten wahr resolviret zu entreprenieren undt alles darzu
7*
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Alleine dass Glück wolte unss so woll, dass alless dieses nicht nötig thäte, besondern das Conclusum der Städten von Hollandt pro gratia dess Gefangenen
aus schlug, welcher denselbigen Abendt zwardt festgestellet, aber den folgenden
Tag in pleno vermittelst einer beweglichen Rede von der Grösse dieser Sünde
undt der sonderbahren Gnade der Städten von Hollandt mir notificiret, undt
dass Decretum darüber undt Mandatum an die Stadt Amsterdam, ihn seiner
Haffte zu erlassen, sub sigillo ausgehändigt wardt, welches ich mit schuldigen,
hohen Danck beandtwortete undt mich damit so voller Freuden undt Vergnügen
retirirte, alss ich den vorigen Abendt wehrender Consultation undt der Deliberation in Sorgen gewehsen wahr. Den wie selbige Vergaderung sich Nachmittagess
umb 3 Uhr anfing undt umb 9 Uhr dess Abendts zur Winters Zeit wehrte,
ehe sie darüber einig werden kunten, ging ich voller Angst undt Sorgen in der
Gallerien Vorhoff, da auff beiden Seiten 2 brennende Leuchten hängten, auff
undt nieder spatzieren. Nuhn hatte ich mit den Herrn von Schagen, davon
vorhin gedacht, diese Abrede vorher genommen, dass er mir durch den Feuer
Böeter, den ich bereits corrumpiret hatte, solte wissen lassen, wie die Vota
nach einander gingen, welches auch redlich anginge. Dan wan der Feuer Böeter
dass Feuer zu rechte gestossen hatte undt im Hingehen den Hrn. von Schagen
vorbey ginge, steckte derselbe ihn, sonder ein Wordt zu sagen, ein klein Zettulchen in der Handt, welches der Feuer Böter mir in der Gallerie im Vorbey
gehen ebenmessig stillschweigenss zusteckte, an dessen Stadt ich ihm allemahl
wider einen Ducaten in die Handt gab, darüber dan der Kerl so willig wardt,
dass er baldt wiederumb in die Vergaderung ging undt unter den Schein
dess Feuer Böetenss mir mehr der Zettelss gegen Empfangung seines Ducatenss
brachte, mit welchen ich mich geschwinde zu der Leuchten verfügte, dieselbige
läse undt die Vota, die vor unss wahren (alss wan darauff geschrieben standt,
Amsterdam oder Leiden hat votieret, gehet wohl), in die rechte Ficke, die aber
gegen unss wahren, so der Hr. von Schagen mit diesen Worten exprimierte,
Delfft hat votiret, ist der beste Bruder nicht, in die lincke Ficke stack, sonder
dass von den Volcke, die nebst mir in der Gallerie spatzieren gingen, einer ichts
was erführe oder merckete, undt dass Commercium continuirte unter dem Herren
von Schagen, dem Feuer Böeter undt mir, biss ich die majora vor mich in der
rechten Ficken hatte, da er noch 4 Ducaten zum Beschluss bekahm mit dem
Befehlig, dem Herrn von Schagen, wen sie auffgestanden wehren, heimlich
anzudeuten, dass ich voran ginge in mein Quartier, die Abendt Mahlzeit zu be
reiten, er mögte folgen, wie er auch thäte undt sich richtig einstellete, undt
wahren darauff er, der von Schagen, Pieter de Groote undt ich beim Glass
Weinss die Nacht durch rechtschaffen lustig undt ergetzten unss mit Meister
Reden undt andere vergebliche Positiones undt dawider gehaltene Harang.
Sobaldt ich nuhn den Perdong et Mandatum relaxatorium sub sigillo
von Hollandt hatte, begab ich mich damit nach Amsterdam undt producirte
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denselbigen bey den Scheppen undt Ober Schnitzen, welche dan sonder einige
Oppositiones zu machen, wie sie woll hetten thun können, wen sie vorher nicht
wehren gewonnen gewehsen, ihn, den Gefangenen, mir alsobaldt auss andtwortten
undt in meine Hände lieferten, mit welchem ich, alss wan er new gebohren wehre,
undt von Hertzen froh, dass es so wohl auss geschlagen, undt dass wir wie vor
hin gemeldet, mit so grossen Hazard dass Gefänckniss nicht hetten forciren
dörffen, mich wieder nach dem Haag verfüegte, undt nebst meinen Vättern,
ut jam principalis in causa, daselbsten ein stadtliches Convivium anstelleten,
auff dasselbe den Rath, Pensionarium undt die vornehmsten auss der Ritter
schaft sambt die Deputierte der Städte, die sich favorabel vor unss erwiesen
hatten, invitierten undt bey der Musique, offenen Thür undt Fenstern magnifique
tractierten, alless zu dem Ende, damit man äusser dem nicht sagen undt meinen
Vettern vorwerffen solte, er wehre heimlich undt ohne Formalität dess Rechtenss
davon gezogen. Gestaldt dan eine grosse Mänge Volckess zudrangck, also dass
das Haus sie nicht alle fassen kunte, sondern die meisten aussen vorm Fenster
bestehen blieben auss Begierde Friderich von Ahlefeld zu sehen, alss wan es
ein Meerwunder gewehsen wehre, undt hatte ich demselben Abendt noch Mühe
genug zu hindern, dass er den Dähnischen Cavallier, Mons. Toet genandt, nicht
auffs neue querellirte, wie er gar hitzig dazu wahr undt baldt dadurch in new
Unglück hette kommen können.
Auss dem Haag reiseten wir widerumb nach Amsterdam, da er undt ich
die Rechnung, was dass alless gekostet hatte, zulegten undt wass noch unbezahlet
wahr, bezahlten, den Wechsel schlossen undt damit, wie billig, von unsern
Freunden, unter welchen Peter de Groote der erste, der Præsident von den
Scheppen undt dessen Frau die andere, undt der Ober Schultze der dritte wahr,
Abschiedt nahmen. Peter de Groote nuhn wahr so generös, dass er keine andere
Recompens alss die Erkendtlichkeit undt Glorie unss gedienet zu haben, admittiren wolte. Alleine wie ich mich auch bemühete undt wass ich vor Remonstrationes auch ins Mittel brachte, so kunte ich doch meinen Vettern dahin nicht
disponiren, dass er mit undt nebst mir zu den Præsidenten von den Scheppen
undt den Ober Schultzen gehen undt dieselbe vor alle Officia, die sie ihn er
wiesen, undt ohne denen die Sache im Haag nimmer gegangen wehre, wan sie
contraire Advis eingeschicket hetten, gebührlich bedancket hette, welcher dan
von Peter de Groote undt andere, die umb der Sache wüsten, sehr übell auffgenommen wardt, besondern muste ich mich an beiden Ohrten alleine anmelden
undt dass Compliment in meiness Vättern Nahmen verrichten.
Beim Ober Schultzen undt seiner Fraw ging es noch etwass renlich ab,
dan wie dieselbige Fraw mercenair undt eine Geidt geitzige Fraw wahr, so wahr
dieselbige mit den Compliment undt 100 Ducaten vergnügt, alleine bey der
Fraw Præsidentin ging es viel schlechter ab, dan nachdeme mich dieselbige in
einen wohl ausgeputzten Sahl empfangen undt wir unss auff 2 Arme Stühle,
mit roten Sammiet bezogen, nider gesetzet hatten, da sie sich dan in ihrem besten
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Schmuck präsentierte undt umb so viel mehr eine galante undt vornehme Fraw
wahr, exagerirte ich mit einer zierlichen Pr®meditations Rede die grosse Dienste,
die sie meinen Vätter undt mir in dieser schweren Sache gethan undt die
Willfährigkeit undt Gütigkeit, die sie unss hierinnen erwiesen hatte undt die
Erkendtlichkeit undt die Obligation, die wir ihr undt allen den ihrigen Lebenss
lang desswegen hetten, anbey wiewoll nicht ohne Errötung undt Scham endtschuldigendt, best ich kunte, dass mein Vätter selber nicht gekommen undt sein
danckbahres Gemüthe selber zu Tage geleget hatte, zugleich ihr in Nahmen
meiness Vättern einen Diamanten Ringck, bey 400 Rthlr. wehrt, offerirendt,
welches auch dass eintzige wahr, so ich von Anfang dieser Sachen biss zu
Ende ihr präsentieret gehabt. Unter wehrender dieser Rede verenderte diese
Dahme unterschiedliche Mahl ihre Farbe undt wurdt baldt roth, baldt bleich,
nach dem die divers® anim® passionis, baldt Liebe, baldt Zorn bey ihr ab
wechselten, undt hörte mich dennoch ohne Einrede, biss ich aus geredet hatte,
zu, darauff modeste mir zu Gemüthe zu führen undt in memoriam zu revocieren,
wie gefährlich meines Vättern Sache gewehsen wehre, undt dass er ohne ihre
Assistentz ohne alle Gnade mit dem Kopffe hette bezahlen müssen, wie sie
nicht alleine ihren Mann, besondern auch alle Assessores des Gerichtss nicht
ohne grosse Mühe undt Arbeit zu deme, was wir verlangten, disponiret hette,
ja dass ihr bekandt wehre, wass wir für einen Anschlag umb diess Gefängkniss
zu forciren gehabt hetten, so sie alles vor ihren Mann verfielet hette undt so
sie lieber wolte befördert alss gehindert gehabt haben. Ich selber wüste, dass
die Nacht nicht so finster gewehsen wehre, dass sie mich nicht gerne admittiret
undt mit mir deliberiret hette, wie mein Vätter zu retten sein müchte, vermeinendt
zum wenigsten so viel damit verdienet zu haben, dass er sie seiner Gegenwahrt
undt Ansprache solte gewürdiget undt Gelegenheit gegeben haben, denjenigen
zu kennen, deme sie so guthertzig undt auss einer innerlichen Bewegniss gedienet
undt den Kopff salviret hette. Wie sie dan nicht leugnen kunte, dass wie der
Diener gekommen, undt wie sie nuhn sähe mich angemeldet, so sie aber von ihm
verstanden hette, dass Hertz vor Freuden in ihrem Leibe gehüpffet undt gesprun
gen, welches die ipsa formalia wahren, so sie mir sagte, undt damit standt sie
auff von ihren Stuhl undt fing an gegen mich auff ihn zu fulminiren, ihn
nennendt: Euren ingraten Gussin, Euren undanckbahren Cussin, nicht werdt,
dass ihm die Erde trüge, sondern der aller Menschen Hass undt Verfolgung
meritierte, undt dass ihm die Straffe der Undanckbahren vor die Stirne gedrucket
würde, undt wass dergleichen injuriose Reden mehr wahren. Undt damit nahm
sie den Rinck, so ich ihr in seinen Nahmen pr®sentiret hatte undt warff ihn
die Diele endtlang, dass mir bange wahr, sie solte ihn mit Füssen getreten
haben, sich darauff zu mir wendendt mit Bitten, ihr Emportement nicht übell
zu nehmen, weill ich wüste, dass sie Recht undt Ursache hette undt dass sie in
keinem Ding sich über mich zu beschwehren hette, alss da ich wüste, dass alless,
wass sie gethan, auss blosser Generosität herrührte, ich ihr im Nahmen so eines
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Undt solcher Manier zu agieren undt zu reden baldt sitzendt, baldt gehendt,
continuirte diese Dame mit sonderbahrer Bewegniss ihres Gemüths undt mit
den Trähnen in den Augen über eine grosse Stunde, welches ich alles, alss der
ich in meinen Gewissen überzeuget wahr, dass sie Recht undt Ursache darzu
hatte, mit Gedult anhören muste, biss ich sie nachgerade durch mein Zusprechen
appaisirte, alles de meliori, alss ich kunte, entschuldigte undt endlich diese Färse
hiemit beschlösse, sagende, ich offerirte mich in allem meines Vättern Stelle zu
vertreten undt dasjenige nicht weniger alss er selber zu praestieren, dass er so
einer generösen, obligenten undt galanten Damen schuldig wehre undt das mit
bessern Hertzen undt mit mehrer ihrer Satisfaction alss er, weillen wir am
längsten zusammen bekandt gewehsen wehren, undt ich mich freuete, dass sie
von meiner Persohn noch gute Satisfaction zu haben bezeugte, - alss in welcher
Estim ich mich bey ihr zu conserviren begierig wehre. Undt nachdehme ich
sie durch diese undt andere Reden in besserer Humor gesetzet hatte, nahm ich
damit meinen Abschiedt mit Zusage, so lange ich in Amsterdam währe, sie
oftt zu besuchen, was ich auch thate, undt die Dame es gewiss meritirte. Alleine
den Ringck muste ich doch wider mit zurücke nehmen, wie sehr ich mich dessen
auch weigerte, weilen sie hoch undt teuer schwur, dass sie ihn ohne dem wolte
im Canal werfen lassen. Undt nachdeme ich nuhn meinen Vetter von allen
diesen Raport gethan, er dennoch keine Empfindtlichkeit verspühren liesse,
reisete mein Vätter damit auss Amsterdam. Ich undt Peter de Groote machten
unss in Gesellschaft von hübschen Frauen Zimmer undt anderer guten Compagnons
noch etzliche Tage lustig undt fröhlich, versicherten einer den andern, auch
abwesendt, unser ewigen Freundtschafft undt damit ging ich mit der Post wider
nach Hamburg zu meiner üben Frauen, Gott dem Allmächtigen von Hertzen
danckendt, dass er mich mit so guten Success undt mit Ehren durch dieser
beschwerlichen undt gefehrlichen Negotiation geholffen hatte, da die gantze Weldt
ein Auge auff gehabt, undt davon in gedruckten Advisen viel zu finden war.
Ich will aber einen jedweden gewarnet haben, dass er in solchen Sachen
seinen Freunden nicht weiterss, als ad aras dienen undt durch Patronicirung
eines Todtschlägerss, oder der seine Hände mit unschuldigen Bluthe besudelt
hat, sich solcher schweren Sünde nicht theilhafftig mache, noch solchen Menschen
der rechtmessigen obrigkeitlichen Straffe entziehe, weilen ich auch auss anderer
Leute, wie auch auss eigener Erfahrung erlernet, dass solche Sünde von Gott
nicht ungestraffet bleibet, ja zum offteren die Straffe durch den, dem man auff
solche Weyse vom Todte errettet, infligiret wirdt, wie dan eben dieser Friderich
von Ahlefeld bey seinen wachsenden undt zunehmenden Glücke bey Hoffe mir
allezeit mehr Leidess alss Gutes gethan undt mich mehr verfolget alss gedienet
hat, also dass der gottsehlige König Fridericus 3tius, dieses wohl wissendt, mich
unterschiedliche Mahle ironice gefraget hat, ob ich ihm wohl zum andern Mahl,
wen es die Gelegenheit so gebe, den Kopff undt das Leben sal viren wolte.
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Verrichtung wieder zu Hamburg undt bey den lieben meinigen angelanget wahr,
hat nicht lange darnach der Teutscher Cantzler, Hr. Theodorus Lente, per
literas meine wenigliche Dienste vermittelst der Land Raths Bestallung undt
Expectantz auf dass erste vacirende Ambt in den Fürstenthümern Schleswigck
Hollstein offeriret, gestalt dan wenig Tage darnach der dahmaliger Gottorfischer
Cantzler, nachmahlss Præsident, Johann Adolff Kielmann, mich nach dem
Kiel beschieden undt mir daselbsten ebenmessig in Nahmen Ihrer Durchl. Hertzog
Friderich zu Schlesswig Hollstein Gottorf gleichmessige Condition mit würcklicher Antretung dess Ambts Gottorff, so damahlss eben vacierte, angetragen.
Ich nahm hierauff præmissa gratiarum actione pro officio beidess in Bedencken,
nicht dass ich im Zweifell standt, eines von beiden zu acceptieren, besondern
welches von beiden ich zu erwehlen hette, in mehrem Respect, dass Herr Lenten
Oblatum wegen dess Ambts in spe, Herr Kielman sein aber in re undt würcklicher Antretung dess Ambtess bestünde, alleine prævalierte doch endlich bey
mir die ordinaire Schwachheit meiness Gemüthss, der Ehrgeitz, indem ich es
glorieuser hielte, einen grossen König alss einen Fürsten zu dienen, in Hoffe
nung, dass bey solcher Bedienung mehr artige Affairen in Civil- undt Militair
Sachen, darinnen ich mein Ingenium excerciren könnte, alss zu Gottorff vorfallen,
undt von dahmaligen Königl. Ambtleuten baldt einer abfallen, den Platz cediren
undt mir überlassen würde, anstadt dass bey Annehmung dess Ambts Gottorff
ich den Ungelegenheiten, so dess Hertzogen stetige Præsentz, Residentz undt
Hoffhaltung mit sich führet undt den servili obsequio, so dahmalss der Cantzler
Kielman von allen Gottorffischen Ministres, gross undt klein, über die Gebühr
schon forderte, undt davor ich eine Abscheu hatte, mich hette submittiren müssen,
undt acceptierte also in Nahmen Gottess die vorerwehnte offerirte Königliche
Bestallung undt reisete darauff, .... da dan dieselbige .... aussgefertiget
wahr undt ich hinkegen in Händen von Ihro Königlichen Maytt. selbst meinen
Eidt ablegte, wie solchess meine Bestallung (unter meine Acta publica zu finden),
mit mehrem aussweiset, undt regalierte zugleich Herr Lenten so wohl pro officio,
jam præstito, alss præstando, bey erstem vacirenden Ambte ein Jahres Landt
Rath undt Ambtmanss Gage, sich dahmalss auff 2500 Rthlr. belauffendt, welche
dan auch so viel nutzten, dass nicht alleine, wie nicht lange darnach, alss Herr
Graff Penss mit Todte abging, mir dass Ambt Flensburg Anno 1652 würcklich conferiret, undt ich den 13. Feb. ejusdem anni durch Hr. Hinrich Blum
würcklich installiret worden, besondern ich hatte auch alle Zeit nachdeme in
Herr Lenten einen particulieren Freundt, der mich in allen, da ich von des
Höffes Manieren noch nicht wüste, undt wie ich mich bey den König beliebt
machen kunte, informierte undt auch äusser dem bey den folgenden Commis
sionen undt Verrichtungen grossen Nutzen verschaffte. Weichess ich dan hier
habe anführen wollen umb darauss zu ersehen, quod pecuniam in loco negligere,
maximæ interdum sunt divitiæ, wiewoll ich bekennen muss, dass ich dieses
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Principium selber nicht practiciret habe, wie ich solte undt vielen Nutzen hette
dadurch schaffen können, es vor eine Bassesse undt Niedrigkeit dess Gemüthss
haltendt, angesehen ich mit Wahrheit bezeugen kan, dass ich äusser diesen vorerwehnten Præsent an Hr. Lenten, so woll, undt eine grosse silberne Bassing
undt Giesskanne von 600 Rthlr. Wehrt an Greiffenfeldt verehret, undt übell
angewandt wahr, mein Lebtag sonst bey Hoffe an keinmandt wass geschencket
undt gegeben habe, so ich auch empfunden habe, dass es mir in viele Wege
geschadet hat, weilen in diesem Seculo ein jedweder, wass haben will, undt
bey aller Herren Höffen dass Sprichwordt sich wahr befindet, wer schmeret,
der fahret.
Ehe undt bevor ich aber in Erzehlung solcher Königlichen Bedienung,
nach Anleitung der Jahren undt meiner Acta publica, wie dieselbige auf ein
ander folgen, weiter fahre, halte ich vor nöthig den Königl. Hoff undt die vor
nehmste Königl. Ministros, so ich bey Antreten meiner Bestallung vorgefunden,
in etwass zu beschreiben, welches ich aber propter cohærentiam causæ et in
majorem elucidationem dessen, was hernach folgen wirdt, nicht füglich werde
thun können, wo ich nicht ein Bisslein zurücke gehe undt vom Ende des
Christiani 4b den Anfangck mache. Welcher gloirwürdigste König mit der
Anna Catharina auss dem Chur Hause Brandenburg 3 Printzen oder Söhne
gezeuget gehabt, die auch alle ihre männigliche Jahre erreichet haben, alss
Printz Christian, ordinaire der Chron Printz genandt, Hertzog Frid er ich, Ertz
Bischoff zu Brehmen, undt Hertzog Ulerich. Von diesen dreyen Printzen aber
starb der Chron Printz noch vor den Vatter zu Corbitz, unweit Dresden, an der
schweren Noth, wie er seinen Schwieger Vatter, Churfürst Johann Georg den
Ersten, mit seiner Gemahlin Magdalena Sybilla besuchte undt von dannen
seine Reyse nach den Egerschen Sauer Brunnen fortzusetzen gemeinet wahr.
Imgleichen starb auch Hertzog Ulerich vor den Vater sicaria manu, dan wie
der braffe Herr, der nichts alss Feuer undt Flamme verlangte, sich Anno 1633
bey der Chursächsischen Armee auff hielte undt von den Kayserlichen Officierern,
den Picolumni, nachmahlss General, auff Parolazum Gesprech zwischen beiden
Armeen gefordert war, da er auch erschien, wurde er unter wehrenden solchem
Gesprech von einem Kerl, der hinter der Hecken lag, schelmischer Weyse, wie
dem Picolumni unwissentlich, (wie er simulirte undt hoch beteuerte) erschossen
undt todt wieder ins Lager geführet. Also dass der gottsehlige König Chri
stianus 4tus bey seinem Absterben von seinen Printzen keinmandt alss Hertzog
Friderich, Ertz Bischoff zu Brehmen, im Leben hinterlisse, welcher A° 1643
d. 18. Octob. mit Sophie Amalie, Hertzog Jürgen von Lüneburg Braun
schweig Frölein Tochter, noch bei Lebzeiten dess Herrn Vatterss zur Glückstadt
Beylager gehalten hat, deme ich selber alss ein junger Mensch noch mit beygewohnet undt auffgewartet habe.
Äusser diesen drey Printzen hatte der Christianus 4tus von Frauw
Christina Muncken noch andere Kinder, alss Graff Wo Im ar undt unterschied8
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Anna Catharina mit Tode abgegangen, hat der König mit der Frauw Christin
Muncken, auss vornehmen adelichen Geschlechte in Dännemarcken, sich vermeldet
gehabt, doch mit Unterscheidt, dass er ihme dieselbe an der lincken Handt hat
antrauen lassen undt hat er auss solcher Ehe gezeugten Kindern den Titul von
Graff undt Graffin beygeleget undt nicht weniger sehr geliebet undt aestimiret,
auch vor Kindern geehret haben wollen, alss er auch mit obgedachter Frauw
Christin viele Jahre in grosser Liebe undt Einigkeit gelebet, biss dieselbe von
ihrer Waschmagdte Frauw Wiebke bey ihme angegeben, alss wan sie mit dem
Rein Graffen zuhielte, darüber Frauw Christin vom Könige verstossen, undt Frauw
Wiebken vor eine Concubin ohne Ehligung wider angenommen wardt undt dar
innen biss zu des Königes Ende verbliebe.
Von dieser Frauw Christin ihren Kindern söffe sich Graff Wolmar in
der Musscau an dem Brandtewein todt, alss er dahin mit einer grossen Schwiele
vom Könige verschicket wahr in Hoffenung dess Gross Fürsten von der Muscauen
Tochter zu ehligen. Die Töchter aber, so mit dem Nahmen von Freulein
geehret wurden, wurden an unterschiedliche Edelleute in Dännemarcken undt
Hollstein, die der König alle zu grossen Ämbtern beförderte, verheurathet undt
vermählet, davon ich aber nur drey, alss die am meisten bey dieser Narrirung
interessiret sein, erwehnen will, deren die erste an Corbitz Ulefeldt, Reichss
Hoffmeister undt ersten undt vornehmbsten Minister in Dännemarcken, die ander
an Hannibal Seehstedt, Reichs Rath undt Stadhalter in Norwegen, undt
die dritte an Graff Penssen, Hollsteinischen Landt Rath, Ambtmannn zu Stein
burg undt Gouverneur zur Glückstadt, vermehlet gewehsen, da sie aber umb
dess Königess, alss der sie sehr liebete, undt männiglich umb ihrendt willen, undt
in Respect von so grossen............. von männiglichen alss Prinzessinnen sehr
veneriret undt geehret wahren, dass sie sich solches hernachmalss nicht kirnten
abgewehnen, da ess nötig that, undt eine Ursache mit ihres undt ihrer Männer
folgenden Unglücke wahr.
Nebst diesen vorermelten 3 Ministris hatte der gottsehlige König noch
ferner zu Landt Räthen in den Fürstenthümern Detleff Rebenklaw, Teutschen
Cantzler undt Ambtman zu Haderssieben, Hr. Cai von Ahlefeldt, Ambtman
zu Flenssburg, Herr Casper von Buchwaldt, Ambtman zu Segberg, undt
Herr Christian Rantzauw, Ambtman zu Rensburg, unter welchen allen den
noch der Cantzler Rebenklau in gratia et favore regis primum locum obtinirte
undt von dem Könige wegen seiner Qualitäten, die auch ungemein wahren, sehr
beliebet undt dass Factotum wahr. Undt in solchem Zustande undt bey solcher Be
dienung befandt sich die Regierung, wie der Christ. 4tus beim hohen Alter undt
sadt von Leben zu Copenhagen im Gartenhause starb A° 1648 d. 28. Febr.,
hinterlassendt sein Landt undt Leute in guten Fride undt Ruhe undt in solchem
florenti statu, alss die Posteritet nicht mehr zu hoffen hat, undt desswegen dieses
löblichen undt glorwürdigsten Königes Memoria undt Gedächtniss bey Landess
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Kindern, undt so lange noch einige im Leben, die solche Zeiten gedencken undt
es andern widerumb erzehlen können, unsterblich undt in höchster Veneration
undt Ehrerbitung verbleiben wirdt.
Nachdem nuhn durch solchen tödtlichen Hintrit des Christiani 4U der
Königliche Stuell erledigt, undt Vacance im Reiche wahr, administrirte Corbitz
Ulefeld alss primarius regni Minister dass Inter-Regnum, welches aber dennoch
nicht länger wehrte, alss von dem 29. Febr. A° 1648 bis den 19. Novembr.
ejusdem anni, da Hertzog Friderich, nachdeme er unanimi consensu omnium
senatorum, wiewohl ad instigationem dess Reichs Hoffmeisters multis durioribus
legibus alss seine Antecessores circumscriptus, zum König erwehlet worden,
auff den König!. Stuhl gesetzet, gekröhnet undt gehuldiget wardt undt also mit
dem Scepter die völlige Regierung antrate, da dan zwardt in Dännemarcken,
weill man daselbsten secundum leges regni et capitulationem regiam (alias die
Handt Feste genandt) verfahren muste, illo tempore noch alles in statu quo
verbliebe, nicht weniger alss es auch mit der Glückstädischen Regierung der
gelahreten Räthe [sei]ner Massen verblieb, wie es vorhin wahr, äusser dass
daselbsten der Didericus Reinkingiuss, wegen seines Buches de regimine
ecclesiastico et seculari sehr berümt, daselbsten zum Cantzeler bestellet [wurdt].
In Hollstein aber fing baldt darauff unter den Landt Rathen die Veränderung
an, undt zwardt wurde mit dem Teutschen Cantzler Rebenklauw der Anfangck
gemacht, welchen der König seiner Dienste entsetzet, undt sich auff seine
Güter zu reteriren permittierte, dass Ambt Hadersleben an Hr. Cai von Ahle
feld, hinkegen dass Ambt Flensburg an Graff Penssen, dass Amt Steinburg aber
an Christian Rantzau, nachmals Graff undt Statthalter in Hollstein undt zu
letzt Premier Minister, undt Rensburg an Hr. Henrich Bluhmen conferirte, undt
diente zu dieser Verenderung mit Cantzler Rebenklauw zum Praetext, dass bey
ersten Hollsteinischen Landttag die Stände pro remotione dieses Mannes supplicirten undt baten, et quidem ex hoc capite, dass selbiger vigore privilegiorum
alss ein Aussländer undt Meckelnburger dess Landes Beneficien undt Ämbter
nicht fähig wehre, noch sein kunte, nicht gegenstehendt, dass er opponirte, dass
er eine Hollsteinische Fraw gefreyhet undt Güter im Lande gekaufft hette undt
alsso possessioniret undt ipso facto naturalisiret undt dadurch capax omnium
beneficiorum geworden wehre, sich hierinnen auff unterschiedliche Exempla
frembder Edelleute, die bey gleichmessigen Conditionen Beneficia im Lande ge
nossen undt besessen hetten, beziehendt. Alleine alless diesess kunte dennoch
diesen Mann nicht zu Stadien kommen, noch die Remotion verhindern, idque
ex triplici vera causa, davon die erste wahr, dass Graff Rantzau dass Ambt
Steinburg, welches seine Vorfahren alle besessen hatten undt der erste Staffel
zur Stadthalterss Charge wahr, ambirte, worzu er nicht gelangen kunte, wan
nicht durch Umbsetzung der beden Ämbter Haderssieben undt Flensburg Stein
burg wehre vacant geworden. Die andere Ursache bestandt in deme, dass
Hr. Cantzler Lente, vorhin noch Geheimbter Secretarius, die Qualität undt die
8*
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Remotion dieses Mannes nicht gelangen kunte, sich hierinnen auff die Favor
dess Königess, undt dass kein ander capabel Subjectum dahmalss zu solcher
Charge bey Hoffe sich befandt, verlassendt, so ihm auch nicht fehlte. Die
dritte Ursache wahr beim Könige selber, einmahl darumb, dass vielleicht der
Cantzeler Rebenklauw bey Lebzeiten dess Hr. Vattern, diesem Herrn nicht in
allen nach Verlangen willfahren wollen oder können, dahero dan leicht ein
heimlicher Groll entstanden, dan auch, dass die meisten Herren gemeiniglich
Belieben haben, die alten Diener, alss vor denen sie noch einigen Respect undt
Scham haben müssen, loss zu werden undt die Stelle mit ihren eigenen Creaturen, die a nutu illorum simpliciter dependirten, zu besetzen. Undt wie nuhn
diese drey Ursachen mit den andern concurirten, also dass ad instigationem
Graff Rantzaw dessen viele Schwieger undt Freunde die Landschafft umb
Remotion dieses Mannes zu bitten induciret wurden, Hr. Lente solches unter dem
Prsetext, dass man bey angehender Regierung der Landtschafft hirinnen gratificiren et contra tenorem privilegiorum nicht handeln muste, mit Verschweigung
seines wahren Interesse im Consilio secundierte, der König auch ex praedictis
causis selber dazu inclinirte, so wahr damit dieser ehrlicher alter Diener gewüppet
undt muste auch dass alte Dictum practiciren:

Veteres wiigrate coloni.

Mit Graff Penssen seiner Disgratia, undt dass er von Steinburg nach
Flensburg, undt also von Pferde auffen Esell gesetzet wurde, hatte es gar eine
ander Beschaffenheit, undt rührete dieselbige her, theilss vom Könige, theilss
von ihm selber, undt zwardt dass erste, weillen der Könige im Consilio secreto
geschlossen hatte, alle Frauw Christinen Kinder undt ihre Männer, oder zum
wenigsten diejenigen, die die vornehmbsten unter ihnen wahren, zu demütigen
undt zu ruiniren, so traff diesess am ersten Graff Penssen, weilen es dem Könige
nicht rathsam gedeuchte, bey bevorstehender Verfolgung solcher grosser Leute
ihn, Graff Penssen, alss Schwager von den andern undt der an dem Reichss
Hoffmeister sehr attaschiret wahr, in der Glückstadt undt solch eine ansehn
liche Festung, alss Gouverneur zu lassen, worzu der Graff Rantzaw undt Hr.
Cantzler Lente ex praedictis causis treulich halffen, dan auch dass dem Könige
hirinnen zu disponiren undt die Umbsetzung in den Fürstenthümern nach Be
lieben zu machen mehr frey standt, alss im Reiche, zu geschweigen dass er,
Graff Penss, durch sein böses Comportement undt Conduite grosse Ursache mit
darzu gab, alle Estim undt Respect beim Könige verlohr undt selber dem Könige
Anlass suppeditirte, dieses Procedere undt Disgratia vor der Weldt umb so viel
besser zu justificiren, alss er, Graff Penss, auch endlich auss übermessigem Stoltz,
grossen Debaugen, Sauffen, Huren, dabey er den lieben Gott undt Gott ihn
wiederumb verliess, auch durch Zuziehung zu Gemüthe dess Unterscheits unter
vorigen undt diesen Zeiten, endlich gantz narrisch undt toll wardt. Dan gleich
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wie er vorher, ehe er dess Königess Tochter heyratete, ein braver, geschickter
undt habiler Mann wahr, der stadtliche Naturalia undt wohl studiret hatte undt
alle Sprachen perfect redete, auch dabey so eine gute Conduite führte, dass er
von männiglichen beliebt, undt desswegen, ob er gleich sonsten ein armer
Cavallier undt von sich selbsten keine grossen Mittel hatte, vom Christiano 4to
zum Eydam erwehlet undt zum grossen Mann gemachet wardt, so wahr doch
sein Gemüth zu schwach, diese Verenderung dess Glücks undt Augmentum an
Ehre undt Reichthum mit geziemender Moderation zu tragen, besondern über
nahm ihn die Hoffahrt stracks nach der Heyrath derogestaldt, dass er aus
einem klugen Mann ein Narr wardt, welches dan nach Widerkunfft von der
Ambassade an den Kayser Ferdinandum Secundum, von dannen er den Gräfflichen Titul mit brachte, sich derogestaldt vermehrete, dass indeme er die
Oesterreichische Ministros in ihrer Sprache undt Ahrt zu leben zu imitiren sich
beflisse, wurdt er darüber männiglichen undt dem Könige Christiano 4to selber
ridicul, so gar dass, obgleich der gottsehlige König ihme solch seine Thorheit
zu gute hilte, so prognosticirte er ihme doch, dass er endlich gar ein Narr
werden, undt seine grosse Klugheit ihme mit den Paulo rahsendt machen würde,
wie ich solches offtmahls bey gehabter Auffwartung auss seinen eigenen Munde
gehöret habe. Hierzu wurdt sein Unglück auch hierdurch nicht wenig ver
mehret, dass ob er gleich dess Königess Eidam wahr, so hatte er dennoch einen
pucklichten Teuffel undt ein bitter böss Weib im Bette, die ihm gar ignominieusement undt schimpfflich tractirte, so gar dass wie sie ihm einst heissen die
Cammer räuhmen, weilen sie alleine sein wolte, undt er so baldt nicht gehen
machte, alss sie es begehrte, griff sie zur Pistolen, die an der Wand hinge,
undt indeme er zur Thüre hinauss ging, schosse sie hinter ihm her, dass ess
rasselte, also dass wan er so geschwinde nicht hinauss gekommen wehre, sie
ihme leichtlich erschossen hette, undt die Kugell noch eine geraume Zeit her
nach in dem Ständer von der Thüren zu sehen wahr, welches er sich dan dero
gestaldt zu Gemühte zog, dass anstadt er sich eines guten Poeten Verse solle
erinnert haben, da er saget:
Ess rühmt sich Babilon der ersten Monarchie,
Der Weiber ihre ist doch älter noch alss sie,
Denn alss sich Adam liess im Paradies beschnargen,
Do magt’ er seine Frau zur ersten Weldt Monarchen,
item

Bleib bey Deines Gleichen, so schicht Dir eben Recht,
Nimstu aber eine höhere, so mustu sein ihr Knecht, —
so kahm er vollendts in die Disperation, Sauffen undt Huren, dass ihm dass
Gehirn allerdings verrücket wardt, so gar wie dass zu letzt die Disgratia von
dem Könige Frederico 3tio darzu kahm, undt die Pietet undt Gottes Furcht

— 62 —
dabey von ihm gewichen wahren, wurdt er völlig närrisch undt seiness Verstandess derogestaldt beraubet, dass ich ihn auch selber gesehen habe, dass er
eine junge todte Katze am Halsse hangen hatte, sich einbildendt, dass ess der
Elephanten Orden wehre, undt wir Mühe hatten ihm selbige vom Halsse zu
bringen, undt er endtlich wegen seiner Raserey zu Flensburg in einen Gemach
eingesperret werden muste, darin er auch verbliebt, biss ihm Gott die Gnade
gab, dass er ein halb Jahr vor seinem Ende wider zu Verstände kahm, da ich
ihn selber dan besuchte undt fandt, dass er auff eine hölzerne Taffel, so ihme
alle Zeit im Gesichte standt, dieses Dictum hatte mahlen lassen:

Noli florentes res tuas perditis aliorum miscere,

damit darauff ziehlendt, dass er sich mit Ulefeld zu weit engagieret undt ihm
dadurch dess Königess Disgratie übern Halss gezogen hette, wie er dan diesen
Wortten, alss ich ihm darnach fragte, solche eine Explication gab. In welchem
Zustande er dan kurtz darnach bey gutem Verstände undt wahrer Reue undt
Busse wegen seines böhsen geführten Lebenss starb undt mir dadurch die Stelle
zum Ambte eröffnet.
Undt dies wahr der Zustandt, darin ich den Königl. Hoff undt die
Regierung fandt, wie ich in Königl. Dienste tradt. Vorbehaldlich, dass ich
baldt vergessen hette, hinzu zu thun, dass weilen der König Fridericus tertius
von Nathur mehr kleine alss grosse Leute liebte undt von denselbigen am lieb
sten bedienet wahr, so besassen auch Cantzler Lente undt der dahmalige CammerSchreiber Christopher Gabel, alss die der König alss seine schon vieljährige
Diener auss dem Hertzogthum Brehmen mit sich nach Dännemarcken brachte,
völlig dess Königes Hertz undt Ohr, undt wardt alless durch die beiden re
gieret, doch mit dem Unterscheidt, dass Hr. Lente, alss der klügeste unter den
beiden, eine geraume Zeit dass præ hatte, biss etwa ein Par Jahr vor seinem
Ende die beiden umb der Hoheit willen sich nicht mehr vertragen kunten, undt
dess Herrn Cantzler Favor ab, hinkegen Gabel seine derogestaldt Zunahme, dass
er endlich aurem principis alleine hatte undt Stadthalter in Dännemarcken wardt,
worzu vorhin ein Mann von bürgerlicher Extraction nie hette gelangen können,
welche gratia regis kegen ihn bis zu dess Königess Ende continuirte, wiewoll
man gleich aus vielen Dingen schon vermercken kunte, dass solche dess Königess
Gnade schon mercklich begunte abzunehmen, undt ohnfehlbar eine Verenderung
darinnen vorgegangen wehre, wan der König länger gelebet hette. Dahinkegen
undt vor solche Königl. Confidentz wahren diese beiden Leute ihrem Herren
hinwieder von Hertzen treuw undt holdt, ja liebten den König beiderseits innig
lich, wiewoll dennoch mit dem Unterschiedt, den der Curtius unter den Hephestion
undt Craterum machet, wan er saget, Hephestion amabat Alexandrum ut regem,
ast Craterus amabat Alexandrum ut Alexandrum. Dan Hr. Lente liebte zwar
seinen König alss seinen Herrn, doch ambirte dabey keine grössere Vertrau
lichkeit, alss so weit es seine Charge undt Function sonst requirirte, undt ver-
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Diensten auch sein eigen Interesse derogestaldt, dass er nach seinem Todte
seinen Kindern pinguem haereditatem nachliess, hinkegen glaube ich nicht, dass
unter zweene Privatos grössere Liebe undt Vertrauen sein kunte, alss unter
dem König undt Gabel wahr, angesehen der König nichtes beim Hertzen hatte,
auch in der Cammer undt Frauen Zimmer nichts vorginge, dass der König ihm
nicht anbetrauete undt sich desswegen zum öfftern 3—4 Stunden lang, solus
cum solo, mit ihm sich verschlösse, dahinkegen aber Gabell auch den König
so inniglich liebte, dass er darüber sein eigenes Interesse vergass undt die
Media sich zu bereichern negligirte, die ihm solche hohe Gnade des Königess,
undt die Chargen, die er nachgerade bediente, alss Cammerschreiber, Rendtmeister, Stadthalter etc. suppeditirten undt an die Handt gaben, dahero dan
nach seinem Todte seine Erben sich auch nicht so viell zu erfreuen gehabt, alss
solch ein Mann undt bey solcher Gelegenheit billig hette nachlassen sollen
undt können. Zu geschweigen, dass ich ihm mit Wahrheit diesen Ruhm muss
beylegen, dass bey all solchem Glück sein Hertze sich nie erhubt, noch stoltz,
noch geitzig wardt, besondern biss in sein Ende kegen männiglichen sich
demütig undt diensthafft erwiesse undt keine grössere Freude hatte, alss wan
er Gutes thun undt seines Königes Vehemence, alss worzu der gottsehlige Herr
sonsten von Natur inclinirte, zu decken undt verbergen undt alle widrige Effectus,
die äusser dem losgebrochen wehren, hindern möchte.

In wehrender solcher Zeit nun, die zwischen meiner Raths undt Ambts
Bestallung verliffe, fielT nichts sonderliches weiters vor, alss dass ich den Landt
gerichten, Commissionen undt wass sonsten innerhalb Landess vorfiell undt mir
alss Landt Rath zu thun beykahm, beobachtete undt dabey meine Privata abwarttete, die mir dan mehr alss zu viell zu thun gaben undt Fastidia causirten,
idque ex duplici causa, davon die erste hirin bestandt, dass wie ich bey meiner
Wiederkunfft von Amsterdam von den Verwalter Philip Hagedorn die Rech
nungseiner geführten Administration wehrender Zeit, dass ich in Fürstl. Hessischen
Diensten undt also abwehsendt wahr, abforderte undt dieselbige nachsahe, befandt sich im Schluss derselben, dass er mir bey 4000 Rthl. undt darüber
schuldig blieb, die er laudt seiner Quitung, so er den Leuten gegeben, von ihnen
empfangen hatte undt nicht berechnen kunte, undt weill mir nuhn leidt that,
wie leichtlich zu ermessen, dass ich es ersparet, undt er alss Diener wiederum!)
verzehret hatte, nam ich zwey unpartheilige Leute von meiner Seiten, denen er
2 von seinen Freunden adjungirte, die die Rechnungen nach sahen, alleine er
blieb mir einen Wegck wie den andern vorgedachte Summam schuldig, welche
zu bezahlen sich aber keine Mittel bey ihm funden, undt ob ich gleich auss
rechtmessigen Rcssentement anfangs gantz resolviret wahr, ihm zum Schelm
judicialiter declariren zu lassen, enderte ich doch darinnen meine Meinung, ein-
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mahl darumb, dass ich nichts damit gewannen hette, alss dass ich den Mann,
der unter allen Verwaltern der erste undt bey männiglichen in grossen Respect
undt Ansehendt gewehsen wahr, undt mich durch ihn prostituiret undt doch
kein Geidt damit lucriret hette, weilen, da nichts ist, der Kayser selbst sein Recht
verlohren.
Die andere Ursache, die mich davon abhielte, wahr die, dass der Königl.
Cammerschreiber Gabell undt dieser Hagedorn zweene Schwestern im Bette hatten,
undt wie nuhn Gabell vor ihn intercedierte, wahr es nicht Rath, ihn, alss der
dahmalss zimlich tieff in dess Königes Gnade wahr, zu choquiren oder mir zu
wider zu machen, undt nachdeme ich ein undt andere, wiewohl ungewisse
Schulden, die er hin undt wieder auss stehen hatte, in solutum angenommen,
liess ich ihn nach Holm, woselbsten er ein Hauss vorhin gekaufft hatte, ziehen,
daselbsten er auch etzliche Jahre hernach, wiewoll in summa miseria, starb.
Undt muss ich hier bey dieses errinnern, dass wir beyderseits nicht ohne Schuldt
wahren. Von meiner Seiten bestandt die Schuldt darin, dass wie ich bey An
tretung der Gütter zweene Verwalterss, alss sehl. Joachimum Schmiling zu
Hasseldorff undt diesen Philip Hagedorn zu Hassellau vorfandt undt sähe, dass
beide Güter von einem Verwalter administriret werden kunten, danckete ich
Joachimo Schmiling ab, behüte diesen Hagedorn, da ich dan zwardt nicht übell
an thate, weilen ich so viele Chage, Kostgeldt undt andere Unkosten ersparte,
die eine doppelte Verwaltung causirte, undt ein jedtweder gute Hausswirdt sich
nicht mit mehr Bedienten beladet, alss er notig hat, cum quod potest fieri per
pauca ne fiat per plura, aber mein hierbey vorgegangener Fehler bestand in
optione unter beiden Verwaltern, darinnen ich, wie gesaget, übell that, in dehme
ich denjenigen abdanckete, der meinen Vatter sehliger so lange gedienet, alle
zeit richtige Rechnung abgeleget undt sich in allen Functionen undt Bedienungen
alss ein ehrlicher undt redlicher Man erwiesen hatte, undt hinkegen in Dinsten
behüte undt den andern praeferirte, der mir nichts weiterss alss ex fama be
kandt wahr undt wehrender Minderjährigkeit meiner Frauen undt ihrer Schwester
unter der vormundlicher Aufsicht Hassellau administrirte undt sich zugleich
mehr Licent undt Freyhet angewehnet hätte, alss ihm nicht zu kahm undt
competiret, darinnen er dan durch meine vieljährige Abwesenheit undt dadurch
erlangten Gelegenheit umb so viel mehr gestercket wurdt undt sich dessen
missbrauchte, alss ich ex nimia confidentia auff seine Treu undt erlangtess An
sehen im gantzen Lande nicht alle Jahr Rechnung von ihme abnahme, sondern
dieselbige auffsummen liess, so ich allen Herren alss höchst schädlich widerrathen haben will.
Von Hagedoren Seiten wahr diese Schuldt nicht so viell dem Proposito
mich zu betriegen undt sich zu bereichern, wie solchess der Aussgang erwiesen,
besondern seine nimiae et supinae negligentiae, dan auch dem stetigen Wohl
leben undt Panquetiren mit Hr. Risten, Pastoren zu Wedell undt renomirten
Teutschen Poeten, Munckhausen, Königl. Voigt zu Üterssen, Gabriel Preus-
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sing, Lieuten. zu Elmshorn, undt andern guten Zechbrüdern, dabey aber meine
Gesundheit nicht vergessen wardt, dan auch nimiae indulgentiae kegen seine
Frauen, die, wie ich ex post facto erfahren, Gäste gebethen, wan der Verwalter
nicht zu Hausse gewehsen, undt mit dem Herren Risten sich ganz abgekleidet,
auch die Hembder aussgezogen undt so nacket umb den Pfeiler herumb getantzt undt die Comoedie von Adam undt Eva in Paradis auff meine Unkosten
praesentiret gehabt; dass übrige, so dabey vorgelauffen, eines jedweden seinem
Judicio remittirendt. Welches unordentliches Haushalten dann nicht anderss, alss
eine böse Rechnung, undt die dabey vorgelauffene Sünde Gottes schwere Straffe
unfehlbar causiren undt nach sich ziehen muste, wie auch erfolget ist undt vor
hin bereits erwehnet worden.
Nach Philip Hagedorn habe ich einen, Benedix Reuter genandt, in
seiner Stelle verordnet, dessen Vatter meinem Gross Vatter lange gedienet hatte,
undt er selber wahr viele Jahre, erstlich bey Jochimo Schmiling, nachmalss
bey Philip Hagedorn, Unterschreiber gewehsen, also dass ihm der Güter Ge
legenheit, undt Unterscheidt der Leute wohl bekand wahr, undt dieses veruhrsachte, wie auch dass er nicht studiret undt dass er keine grosse Kundtschafft hatte, noch weitläufftig wahr, dass ich ihn zum Verwalter verordtnete,
vermeinendt es wohl darinnen getroffen zu haben. Alleintzig ich fandt mich
ebenmessig mit ihm ex post facto betrogen, dan ob er mir gleich richtige Rech
nung ablegte, also dass ich nichts darauff zu sagen hatte, so liss er mir doch,
wie er ein Jahr oder 7—8 darnach starb, ein Hauffen schwerer undt kostbahrer
Processen auffm Halse, daher rührendt, dass wan die Leute die Herren Gelder
nicht abtragen kundten, entweder wegen Misswachs oder auss andern Ursachen,
machte er ihnen Credit in Hamburg undt verschrieb sich alss Selbst Schuldiger
undt im Nahmen seines Herren, mit Attestation, dass es zu Abtragung der
Herren Gelder angewandt worden. Dahero dan solche Creditores nach seinem
Todte, undt wie sie sich zu Lösung der Hove nicht verstehen wolten, mich
actionirten undt ihre Zahlung von mir forderten, undt weill ich mich nuhn
nicht hierzu verstehen wolte noch kunte, weilen es ohne mein Wissen undt
Geheiss geschehen, undt sie an deme wiese, cujus fidem secuti fuerant, causirte
selbiges langwirige Processen, die zehen gantzer Jahre wehreten undt die mir
viel Unlust undt Kosten veruhrsachten.
Nach dem Tode Benedix Reuter bestellete ich Gregorium Mohr, einen
vornehmen Rechts Gelahrten undt Advocaten, zum, Verwalter, vermeinendt,
weilen der vorige zu dum gewehsen wahr undt sich, wie vor erwehnet worden,
verlauffen hatte, würde dieser desto kluger sein, aber ich danckete Gott, dass
ich ihn baldt wieder loss wurdt undt ihn seinen Abschied gäbe, angesehen wan
es länger gewehret hette, er mit seinen Juristen Possen die Bauern alle narrisch
undt rasendt gemachet hette, undt nahm also gegen wertigen Josua Hünerjäger, der mit meinen Söhnen alss Hoffmeister in Franckreich undt Italien
gereyset hatte undt der ein Praegustum juris undt nicht mehr hat, auch in
9
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allen Commissionen, undt wass ihm befohlen worden, sich treu undt ehrlich
erwiesen, also dass ich biss hieher wohl mit ihme vergnüget bin.
Die andere Ursache meiner Fastidien undt Widerwerttigkeit rührte her
auss dem schweren undt kostbahren Process, damit mich meine eigene Unterthanen undt Bauern belangeten undt fatigirten, idque ex prsetenso jure alluvionis.
Dan nachdem ich mit meiner Frauen Herr von beiden Gütern Hassellau undt
Hasseldorff geworden, undt der mehr alss 100jährige Process unter die Besitzer
beider Häuser ratione des Anwachses, alias Butendick genandt, erloschen wahr,
auch meinen Schwagern Henrich Bluhmen für den Abtritt seines dran haben
den Rechts eine gewisse Summam Geldes gegeben wurde, wolte ich solches
Butendickess durch Eindeichung undt Verhäurung der Weide wider genissen
undt mir zu Nutze machen, idque ad exemplum dess Christiani 4U, der die
Wildtniss bey der Glückstadt eindeichen liss undt die Äcker nach Belieben verkauffte, nicht weniger alss mein Nachtbahr zu Sistermüh seinen Butendick,
vulgo der Esch genandt, an seine eigene Leute undt Fremde verheurete, undt
wer Weide Guth darinnen haben wolte, dasselbe ihn bezahlen liss. Diesen
meinen Beginnen nuhn opponirten sich die Einwohner beyder Kirchspiell Hassell
dorff undt Hassellau undt praetendirten, dass der Butendick nicht der Herrschaft,
besondern den Bauern eigenthümblich zustunde, undt fundirten ihre Action in
longissimi et immemorialis temporis praescriptionem undt belangten mich desswegen am Hollsteinischen Landtgericht, undt nachdeme sie diese Sache da Ver
lohren, per appellationem am Kayseri. Cammergerichte, undt lissen es dabey
nicht bewenden, besondern unterstunden sich auch die Possession armata manu
zu mainteniren, so gar dass sie eigene Heupter, wie sie sich nanten, unter sich
erwehlten, auff deren Ansage undt Befehl zur Zeit der Eintreibung, Alt undt
Jung, Wirdt undt Knecht mit Spiss undt Stangen im Butendicke sich samlen,
daselbsten auff den Spiess, den einer der Redellsführer in die Erde gestecket
hatte, mit auffgelegten Fingern sich verschwören, Leib, Guth undt Bluth bey
dieser Sachen auffzusetzen, meine Leute mit Gewaldt hinaussjugen, mir meine
undisputirliche Gefälle vorendthilten undt dergleichen Thätlichkeiten mehr vor
nahmen, also dass ich meines Lebens bey ihnen nicht sicher wahr. Desswegen
ich dan die hohe landtfürstliche Obrigkeit umb Hülffe imploriren muste, die
dan eine gantze Compagnie Musquetirer dahin commandirte, mit denen dass
Hauss Hasellau zu meiner Sicherheit besetzet, die Bauern von einander gejaget,
undt der Butendick in meinem Nahmen mainteniret wurdt. Wie nuhn alless
dieses ad instigationem fünf oder 6 Redelingsführer undt ihres Advocati in
Hamburg, der sich Cantzler Midthoff nante undt nequam in cute wahr, von
den Leuten vorgenommen wardt, alss verfolgete ich dieselbige gerichtlich, also
dass dieser Midhoff erstlich auss Hamburg, undt wie er sich von dannen nacher
Harburg retirirte, von dem Hertzog von Lüneburg gleichfalss von dannen undt
auss Ihrem gantzen Territorio verwiesen wardt, nicht weniger alss die Redlingsführer unter den Bauern auff dem Hollsteinischen Landt Gericht ad religationem
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undt ander rathen will, in simili casu bey den Bauern dergleichen Gelindigkeit
nicht zu practisiren. Dan anstadt dass ich hoffete, die Leute würden durch der
gleichen Gelindigkeit von ihrer Widerspänstigkeit abstehen, so continuirten sie
nach der Zeit den Process noch eiffriger alss vorhin, biss endlich nach vielen
Jahren, da die Redlingsführer theilss in Hamburg, theilss zu Speyer gestorben,
undt die Leute äusser allem Credit gesetzet undt verahrmet wahren, also dass
sie es noch empfinden, beide Kirchspiell undt derer Einwohner in scriptis culpam
agnoscirten, deprsecirten undt liti et causse judicialiter renunciirten undt solche
Renunciation so wohl am Holsteinischen' Landt Gerichte alss auch in der Cammer
zu Speyer confirmieren lissen, undt mir solche Confirmation durch ihre Gevollmächtige extradirten. Undt damit endigte sich dieser vieljähriger, mühsamer
undt kostbarer Process, davon die Acten bey den übrigen Briffschaften der
Güter zu finden. —
Aber von dieser Materie wieder auff dass Ambt undt meiner Bedienung,
undt also de privatis ad publica zu kommen, so wahr es an dem, dass bey
Zeiten Hr. Cay von Ahlefeldt, der auss natührlicher Gütigkeit undt Frömmig
keit mit den Beambten in allen durch die Finger sähe, die sich solch eine
Authoritet über die Ambts Unterthanen undt unter sich selber angemasset, dass
also der Ambtman nicht weiterss alss praecario bey ihnen regirte undt zu be
fehlen hatte, in welcher bösen Gewohnheit sie, die Beambten, dan bey Graff
Penssen Zeiten, den sie gar vorn Narren hielten, noch mehr gestärcket undt
befestiget wurden, also dass sie sich dieser an gemässigten, übermässigen Freyheit nicht wohl widerumb endtwehnen undt begehben kunten noch wolten.
Alss aber ich solches dennoch Ihro Maytt. Diensten undt meinen Pflichten nicht
weniger alss des Ambtmanss Respect undt Authoritet zuwider zu sein erachtete,
undt es länger nicht zu leiden noch zu dulden resolviret wahr, so funden sich
nuhn 2 Mittel!, dadurch ich zu dieser meiner Intention zu gelangen verhoffete,
alss 1° die Güte et 2° die Strenge. Alleine beide Mittell wahren nicht bestandt
den mir vorgesetzten Ziell zu erreichen, angesehen die angenommene Freyheit
mehr in ihren Gemüthern vermugte, alss alle meine glatte Wortte, Ermahnungen,
Warnen undt Dräuen, die Strenge auch eben wenig dass Werck nicht heben
wolle, sonder dass ich mir selber ein Hauffen Mühe, Ungelegenheit undt
Wiederwerttigkeit damit causirte, indeme die Beambten, alss Ambtschreiber,
Haussvoigt, Kornschreiber, Landt undt Hardtsvogte etc., wohl sehendt, wan sie
sich trenneten, undt dass erst einer unter ihnen in ordinem reduciret wurde, die
andern baldt folgen musten, . . . poniren tecte . . . verbunden sich [unter ein
ander] ihre kleine Hey . . . alss Cammerdiener, Cammerp[agen undt] Lacqueien,
[undt versuchten] einen Access [beym König], wie solches bey .... Daher ich
dan, zugleich umb allen solchen [Conspirationen] zu evitiren, dass [erste be]ste
Mittell zur . . . welches hierin lag . . . alle die Disordern ... als weyse zu . . .
9’
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[undt rey]sete damit nach Copenhagen . . . Ihro Maytt selber [wie auch] Cantzler Lenten . . . mirendt undt ihnen . . . bey versierenden . . . hierbey remons[trirete], dan auch so vieli in . . . dass ich ad singulär . . . schrifftliche Ordres
. . . wie ich verlanget, undt also mit soQcher Author]itet im Ambte ... die Beambten ... ad ordinem redigi[rete] . . . auff denselbigen . . . dabey auch biss
hieher umb soviel mehr continuiret haben, alss ich zwardt nicht den gringsten
Eingriff in dess Ambtmanss Authoritet gestattet, dabey aber die Beambten civil
undt höfflich tractiret, nichts Unrechts ihnen angemutet, undt einen jeden pro
posse dabey gut gethan undt gedienet habe, alss durch welche drey Mittel, Respects, Civilitets, Recht undt Gutes thun unter Obern und Untern, Liebe undt
Furcht am allerbesten conserviret undt erhalten wirdt.
Bey solcher meiner Anwehsenheit zu Copenhagen fandt ich den jegen
den Reichs Hoffmeister undt Præmier Minister ex capite beschuldigter Venificii,
oder dass er den König hette mit Gifft vergeben wollen, angefangenen Fiscall
Process in vollem Gange, welchen ich aber nöthig erachte, etwass umbständlicher zu beschreiben, weillen ich selber etzliches [Licht] darinnen gebracht]
undt viele Han . . .
Dass Fundam[entum accusationis] beruhet haubt[sechlich darauff], dass
dieser Mann, . . . alss seine Gemahlin, die [sehr] stoltz wahr, sich .... undt
Authori[tatem ex pat]re Christiani [Quarti nicht] vergessen noch .... undt
seine Charge . . . welcher er, qu . . . conservator libe[rorum] privilegiorum
regni . . . einen regerosen [Widerstandt in] dem Könige undt den Ministern
Lente [undt Gabell fandt, die ihm] sehr odieus undt [feindt wahren], undt zwar
dem . . . dass er demselben [eine] Capitulation [oder Handt]feste genandt wieder . . .
zum besten mehr ... fahren eingesch. ... bunden hatte ... wass denselbigen ... mit
unerschro . .. widersetzet, . . . Lente undt Gabell [ihm aber dess] wegen feindt, weill
er sie in ordinem hielte undt sich ihrer wachsenden Authoritet undt Macht bey dem
Könige undt Regierungs Sachen opponirte undt widersetzte, undt desswegen suchten
Herr undt Knecht Ursache an ihm, wie sie ihn demütigen oder wo muglich gar
eloigniren möchten, undt hierzu præsentirte sich folgende Gelegenheit.
Ess befandt sich dahmahlss in Königl. Diensten der Oberste Henschen
Walter, ein guter Soldat, aber dabey liderliches Gemüths; dieser referirte nach
Hoffe undt an den König, wie er eine Hure antreteniret, nahmenss Dina, welche
ihm berichtet hette, dass wie sie vor einiger Zeit auch bey dem Reichs Hoff
meister im Bette gelegen wahr undt bey Ankunfft seiner Gemahlin sich unter
der Decken verbergen müssen, hette sie den Reichs Hoffmeister undt seine
Gemahlin davon reden gehöret, wie undt wan dass Gifft dem Könige am besten
bey zu bringen wehre. Zwardt hette sie [gemer]cket, dass der Reich[s Hoffmeister] in
ihrer Gegenw[art] davon gesprochen, [aber] er hette sichs [doch nicht wollen] mercken
lassen, [dass sie] bey ihme im Bette [lege undt] hette desswegen . . . müssen Aus
rede [suchen] . . . angehengten er . . . auff setzen . . . sichs also nicht . . . mit
ihrem Leben . . . welches dan . . . genommen, diese in ein . . . ehrliches Ge-
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fänfckniss geführet], undt dem Reichs [Hoffmeister] sich darauss zu [salviren]
undt zu purgiren [befohlen] wardt, wie er [dan auch] thate, dass nachdfeme er]
vor dem höchsten Ge[richt gestehet], gute Zeit undt Weile . . . undt ventilire. . . .
Da aber die Hure ihre Klage [Punkte] noch nicht prob[iren oder nach]weyspn
kunte, [wie der Reichs] Hoffmeister ab [accusatione] liberiret, undt [Dina] zu
billiger Abst[raffung wegen der] falschen Anklage der Kopff ab erkennet, so
wenig Tage hernach, wie gerne man sie bey Hoffe durch allerhandt Mittel zu
salviren suchte, auff dem grossen Platz vorm Schloss executioni mandiret wurdt,
undt ich selber mit zugesehen habe, dahinstellendt, ob es doch wahr sein
möchte, non attento, dass es die Hure nicht probiren kunte, cum multa sunt
vera quæ probari non possunt. Welches viele daher præsumiren wolten, dass
wie dass Mensch schon auffm Schafot wahr undt sie dess Reichs Hoffmeisters
Laqueien unter den andern Zusehern ansichtig wardt, soll sie dem Bericht nach
denselben zu sich geruffen undt mit diesen Wortten angeredet haben, er solte
seinem Herren, den Reichs Hoffmeister, sagen, sie stürbe zwar jetzt alss eine
Ubelthäterin, alleine er wüste doch, dass es nichts desto minder wahr geredet
wehre, wass sie gesaget hette, undt solte ihr am jüngsten Tage Rede undt
Andt[wortt dafür] geben, oder ob der [Obrister Wal]ter undt durch............. mit
Zusage sie [äusser Ge]fahr undt Schan[den zu] setzen, von Hoffe [inventi]ret
worden, wie [den] prudentiores ex [eviden]tiis glauben wollen, [undt nach] dem,
was hernach [passir]te, fast zu præsu[miren]. Dan nach deine [der Dina] der Kopff
herunter wahr, [kam Hr.] Lente den folgenden [Tag zu] mir gantz verste[ret
undt mür]risch Gemüthss [undt sagte, wie] dess Königes undt [Reiches Wohl]
nuhn in ärgeren Sta[nd denn vor]hin wehren, dan [ob auch] Dina der Kopff weck
[wehre], würde doch der Reich[s Hoffmeister] wohl mercken [können, wo] dieses
herkähme, undt [wer es angestel]let hette; undt [würde er] seinen Stuhl undt
P[latz im] Rath wiederumb [einnehmen], so hetten der König [undt dass Reich]
einen offenbahren [Feindt] undt nichts anders alss alle Ressentement undt
Widerwertigkeit zu gewartten, undt müsten also andere Mittel zur Handt nehmen
umb seiner loss zu werden, es geschehe auch auff was Manier es wolle. Undt
ob ich gleich replicirte, es hette der Mann sich doch purgieret, undt wüste man
ihm nichts zu beschuldigen, alss dass er stoltz wehre undt villeicht sein Ambt
mit mehren Eiffer alss man nicht verlangte, exercierte, man müste dem Mann
kein Unrecht thun, villeicht würde ihm sein undt seiner Gemahlin Hochmuth
ohne deme induciren, dass er ein oder andern Fehler beginge, undt kunte man
alssdan ihn mit gutem Gewissen, auch gutem Fueg undt Recht, besser alss
jetzt demütigen undt in ordinem reduciren. Alleine es wolte alles dieses bey
Hr. Lenten nichts verfangen, besondern ging mit dem Vorsatze wegck, da er
mit kommen wahr, kam aber zwene Tage darnach wieder gantz frölich undt
gutes Muths referendo, es ginge die . . . weilen so ein [Terror], dazu sie von
Hoffe [mitge]holffen und ihn . . . ten, den Reichs [Hoffmeister] genommen hatte, so
dass er [ins] geheim ein Schiff [geheuret], mit welchem er [undt sein Ge]mahl inner-
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gleich den [selben] . . . wehre, so stellete [er es dar] alss wen manss............
wünschete ut valeat [sed] non redeat, wie . . . [Am] . . . Tage darnach erfol[gete]
dessen Flucht von [hier, die] nach Unterschiedt der Passion undt Affe[ction] auffgenommen [undt inter]praetiret wardt, [es auch] referiret wardt, [wie bey Abgang]
dess Schiffes vom , . . gen undt Dannefmarck] er mit den Thränen in den Augen
in diesen Wörttern [exclamierte], derer nach erzehlendt, die der Imperator Tiberius,
wan er auss dem Rath gegangen, gebrauchet hat, sagendt: Valete homines ad
servitutem parati, subdite colla jugo! — Worinnen er dan auch ein wahrer
Prophet gewehsen undt sich in folgenden Zeiten mehr alss zu wahr befunden hat.
So baldt nuhn der Reichs Hoffmeister Uhlefeldt auss dem Wege geräumet wahr, worzu sein eigener Schwager Hanniball Seestedt ad captandam majorem benevolentiam regiam nicht wenig contribuirte undt halff, umb
sich dadurch bey dem Könige, der dass divide undt impera practisierte, beliebt
undt angenehm zu machen, nicht wissendt undt nicht erinnerndt, dass durch die
Trennung der Partie die Ordenung baldt ihn auch treffen, undt er dess Benefitii
Poliphaemi genissen würde undt mit dem Ulisse zuletzt gefressen werden solte.
So wurdt dieser Hannibal Seestedt, dahmaliger Stadthalter in Norwegen undt
der erste nach Ulefeldt, an Respect, Ehr undt Ansehen unter allen Däh[nischen
Herren] der vornehmbste, sub specie lega[tionis, sed po]tius honeste rele[gatus,
nach] Spanien in Ambassade [geschickt], undt nachdeme [er dannenhero] wider
kommen, [war die Stadt]halterss Charge [in Norwegen] schon mit einem anderen
besetzet, ihme aber alss [signum] satisfactionis die [Reichs Schatz] Meisterss Charge,
ein Ambt in Dänemarck [mit vielen] Einkünfften, beyg[eleget. Dan] ich ihn etzliche Jahre [später gesehen], äusser allem Respect [undt in] Veracht, ohne Mittel
undt Splendor, dessen er früher gewoh]net wahr undt Len[te undt Ga]bell auffwartten,
[auff ihre Gna]de undt Recommend[ation bey] dem Könige leben, undt seine Complaisance bey [Demüthi]gung dess Reichs Hoffmeisters zu spädte bereuendt, [in] welchen
Zustande [er auch geblie]ben undt sein Leben [beendiget]. Undt wahr der Fall [solcher]
Leute, Ulefeldt, Hannibal, Penssen undt Cantzler Rebenklaw der erste Staffel zur
Sauferainitet, die etzliche Jahre hernach erfolgete, angesehen der succedirende
Reichs Hoffmeister Gerstorff undt die übrigen Reichs Räthe nicht mehr Sena
tores, besondern Adoratores et Adulatores voluntatis regiae in omnibus wahren
undt sich demselben cum summa libertatis reipublicae jactura submittirten, biss
nachmalss A° 1660 alle leges fundamentales, jura et privilegia statuum, mit
Bewilligung undt Belieben der gesambten Reichs Räthe zu unwiderbringlicher
Ruin der Posterität undt ihrer eigenen unausslöschlichen Schimpff undt Schande
allerdingess cassiret undt annuliret, undt der Status monarchicus undt Imperium
despoticum nec non servile obsequium, non a hominibus liberis, sed mancipiis
debitum, davon biss dahin die Vorfahren in Dennemarcken, ut tenacissimi liber
tatis patriae nichtess gewust hatten, [provo] ciret wurde.

MEMOIRES
ANDER THEIL
wie mit Aussgang des Jahrs 1656 der libe Friede, und
mit demselben die Früchte dess Friedens dass Königreich Dennemarck und die Fürstenthümer valedicirte und gute Nacht sagte,
alsso nahm mit dem Anfänge des 1657 Jahrs der unglückliche
Kriegk unter Königk Friederich dem dritten, Königk zu Dennemarck, Norwegen, etc., und Carolus Gustavus, Königk in Schweden, und mit dem
selben aller Jammer, Noth und Elendt, und daraus erfolgender gentzlicher Ruin
des Vatterlandes, seinen Uhrsprunck und Anfang. Alsso, dass obgleich ich nebenst
Graff Rantzow sehl. und andern der Senatoren in Dennemarcken diesen Krieg
zum högsten wiederrieten, remonstrirend, dass es lmo an rechtmessige Uhrsache
zum Kriege et ita causa justa belligerandi ermangelte, in deme die Crohn
Schweden nichts wieder den letzten Promsbrösischen Frieden de anno 1645, et
ita contra pacta conventa, gehandelt hette, zu geschweigen, dass von Dehnischer
Seiten alle zum Kriege nötige Requisita, alss Alliancen, ein Vorrath an Gelde,
erfahrne Generales, und wan eine Armee ruinirt wehre, eine andere wiederumb
auff die Beine zu bringen, et quae plura, ermangelte, dahinkegen nichts gewisseres
zu vermuhten wahr, alss dass der Königk in Schweden seine Expedition in
Pohlen quitiren und mit einer sieghaften Armee, die uns in allem überlegen
wahr, auff den Halss fallen würde, so wahren doch alle dise Remonstrationes
nicht sufficient noch bestandt, den Königk von disen Kriegk zu divertiren, besondern
praevalirte hirinnen das Fatum, und dass es von Gott so ausersehen und verordnet
wahr, nam quorum statum Deus evertere vult, eorum consilia corrumpit; et
secundum Lucanum, de bello civili, hiess es auch hier:
benmessig

Sic visum superis, cum vobis vertere cuncta
Propositum, nostris erroribus addere crimen.
Cladibus irruimus, nocituraque poscimus arma.
Worzu den auch die Königin und diejenigen, die deroselben Gnade undt Vaveur
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Hanss von Ahlefeldt, Generali Lieutenambt, und abermahlss Friedrich von
Ahlefeldt, Generali Major, nicht wenig contribuireten, alss derer Respect und
Ansehen, vermittelst des Credits, so sie bey der Königinnen hatten, vor anderen
bey Hofe praevalierten.
Undt zwar rührte des ersten Friedrich von Ahlefeldt Vaveur daher, dass
wie die Königin illo tempore allen dehnen nicht guth wahr, die sich simpliciter
an den Königk, alss ihren Herren, hingeten und von anderen nicht dependiren
wolten, (welches ich den vor meine Persohn auch bis zu des Königes Tode
empfinden müssen, wiewoll dennoch die Königin nicht mehr alss einmahl Ge
legenheit überkommen könte, mir bey dem Könige würcklich zu schaden), alsso
war Graff Rantzouw sehl. dahmals dass principalste Subjectum solcher der
Königin Verfolgung, undt solches umb so vihl mehr, alss seine Gemahlin, Frauw
Dorothea Rantzowen, sich von ihrem Herren, Graff Rantzow, ipso facto et
extrajudicialiter quoad thorum et mensam separiret hatte und diesen Friedrich
von Ahlefeldt dahin instigirte, dass er den Vattern, Graff Rantzow, seine eintzige Tochter entführte und wieder seinen Willen ehlichte, welche Action dan
der Königin so woll gefiell, und ihn bey dem König derogestallt vertrat, dass
Graff Rantzow noch dass Puss-Hendgen darzu geben und sich mit ihm ver
gleichen muste, und kam dieser Friedrich von Ahlefeldt dadurch in die högste
Vaveur undt Gnade bey Hofe.
Hanss von Ahlefeldt wahr in dem vorigen Pollnischen Kriege Ritt
meister gewesen, alss er aber Frauw Cathrine Seestetten, oder Uhren nach
ihren ersten Manne, die eine furlaute Nerrin, dennoch der Königin Vavoritin
und villeicht vom Könige selber in anderen Respecten nicht übell gelitten noch
gesehen wahr, freyete, legete er dadurch das Fundament zu seiner Fortun, alsso
dass er bald darauff Obrister, Gen. Major und Gen. Lieut. ward.
Der Gen. Major Friedrich von Ahlefeldt aber wahr schwär ein brafer
Man von der Faust, aber dabey ein bruitaler Mensch und der sich von Frawen
Zimmer bey Hofe bald diesen, baldt jenen aufs Leib weisen lies und die Leute
carellirte, dahero dan seine Gnade bey den Frawen Zimmer rührte.
Also dass durch diese 3 Ahlefelder dahmahls dass meiste bey Hofe
dirigiret ward und dannenhero Saeculum Ahlfeldianum zu Copenhagen genand ward, undt dieselbe theils durch Complaisence, theils auch, dass sie verhofften im Kriegk besser alss zu Friedens Zeiten ihre Sachen zu machen, desswegen diesen Kriegk befoderten, welche dan der Cantzler Lente im Consilio
adstipulirte und Beyfall gahbe, nicht dass er die Gefahr, die dem Könige und
dem Lande aus diesem Kriegk zustünde, und unssere Schwachheit nicht zur
Genüge erkennete, wie ich ihm solches bey Particulier undt Privat Conferentzen
zum Überfluss vor Augen stellete, besondern weill er, alss der im Lande äusser
dem kleinen Gütgen Sardellhaussen nicht possessioniert wahr, nichts dabey zu
verlihren, besondern hinkegen grossen Lucrum und Gewinst vermittelst Aus-
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Fertigung der Patenten, Quartiren und anderen Kriegs Beneficien zu gewarten
hatte, und obgleich der Reichss Hoffmeister Gerstorff und die alten Reichss
Räthe, alss die dahmals noch speciem libertatis reipublicae maintenirten, ungerne
an diesen Tantz wolten, so wahren sie dennoch von Nathur so blöde und zag
haft und durch dass Exempell von Uhlfeldt derogestallt intimidiret, dass sie
sich hirinnen des Königes Willen und Verlangen mit der Vigour alss es vonnöhten wahr, nicht widersetzen dorfften noch wolten. Zu welchen allen vorigen
Uhrsachen auch die Flatteurs und Schmeichlers bey Hoffe dazu kahmen und
dem Könige in diesem Proposito dadurch mit steiffeten, dass sie ex astrologicis
prognosticis und aus dem Jahr Zahl zu beweisen sich unterstunden, dass jetzt
die rechte Zeit wehre, Schweden zu debelliren, wie den auss solchem Jahr Zahl
folgendes Prognosticum formiret ward:

Dania ab Lata CVM foenore repetlt
0 Dania aVt nVnC, aVt nVnqVaM,

wozu dennoch eine alte Propheceyung von dem berümten Tichone Brahe, so
dem Vorgeben nach kurtz vorher in Jütland im Essrum Kloster gefunden
worden, vors Licht kam und mit hirzu gebrauchet werden muste, lautend
wie folget:
M.D.,L bis, XX bis, bis jota salutem
Ejectis capiet Dania nwesta lupis
Mandabitque vivo fasces, cui numina cordi,
Ocins is placidos reddet aletque dies.
Wie wenig aber dicsse Lappereyen eingetroffen, und demselben zu glauben gewesen,
solches zeiget der unglückliche Ausgangk dieses Krieges, es wehre dan, dass des
Thiconis Propheceyung noch auff eine andere Zeit zielte, wie grosse und kleine in
Dennemarcken solches noch hoffen und sich dessen bey ihrer jetzigen harten Servitut
und Dinstbarkeit loco solatii bedienen. Tandem contribuirte die Occasio und Gelegen
heit auch viell zu Befoderung diesses Krieges, den es ist zu wissen, dass nachdeme
die Königin Christina in Schweden sich dess Regiments gutwillig begehben und
nach Rohm reteriret hatte, und der Königk Carli Gus taff, Pfaltz Graff am
Rein, alss negster Successor am Reich und gewesener Generallissimus im letzten
Teutschen Kriege, von den Ständen in Schweden zum Könige recipirt, gekrönet
und gehuldiget ward und sich anbey des alten klugen und weltberühmten
Schwedischen Cantzler Ocksenstirn zweene Ermahnungen erinnerte, deren
erstes darinnen bestandt, dass wan Schweden in den Flor und Wollstand, dar
innen es sich dahmals befandt, verbleiben und continuiren wolte, solte es so
baldt den einen Kriegk nicht geendiget haben, dass es nicht einen andern und
neuen Kriegk wieder anfinge und alsso stetigk in den Waffen verbliebe. Die
andere Ermahnung beruhete hirinnen, dass wan die Crohn Schweden mit
ihrer Armee gleichsahm vor Rohm stünde und merckete, dass Dennemarcken
10
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armirtte und mit Kriegk schwanger ginge, so solte Schweden alles verlassen
und Dennemarcken auff die Haut gehen, weil ihm an selbigem mehr alss an
allem anderen gelegen wehre, so practicirte diesser Königk auch solche Principia
eins nach dem anderen und declarirte den Pohlen den Kriegk, darinnen er den
auch mit seiner Armee schon tieff engagiert wahr. Dieser Gelegenheit nun wolle
sich König Friderich bedienen, in Hoffnung dassjenige wieder zu recuperiren,
wass sein Hr. Vatter, König Christian der Vierte, im Brümbrosischen Frieden
verlohren hatte, auch der Pohlen Persuasionibus und Sincerationibus, ohne Denne
marcken keinen Frieden zu machen, gahr zu leicht und zu viel trauend, welches
aber alles hernach fehl schlugk und ein Uhrsach unsers Unglücks wahr. Die
Praeparatoria und Zurüstung dess Kriegss bestanden lmo in Formirung einer
Armee von 5300 Pferden und Dragouner und 8600 zu Fuss, alsso dass die
Armee in ein 14000 Man bestand, guth und braffVolck, wie in meinen Kriegss
Acten N. lmo de anno 1657 die specifica Designatio von dieser Armee mit
merem zu finden. Damit man woll was hette tentiren und offensive und defensive
hette agiren können, wan sonsten die anderen Requisita eben so wehren be
schaffen gewehsen, aber davon mangelte es, dan was die Generalität anlanget,
so wurd bey Formirung derselben nicht observiret, wass der Vegetius dabey
desideriret, dass nemlich besser sey, eine Armee von Hirschen zu haben, wan
dass Haubt nur ein Löw ist, alss eine Armee von Löwen, da dass Haubt ein
Hirsch ist; dan der Reichss Marschall (welche Scharge dahmalss dass Ober
Commando von der Milice in Dennemarcken bedeutete) Andreas Bille, der
die Armee commandirte, war vor 30 Jahren in dem damahligen Kayserlichen
Kriege Rittmeister gewesen, hatte aber seiterdehme den Krieg quitiret und
sonder weiter Employ zu Hausse gesessen, und weilen der Reichss Marschall
dass Mahl nothwendig ein gebohrener Dännemarcker sein muste, wurd im gantzen
Königreiche kein capabler dartzu alss er gefunden. Zum Gen. Commissariat
Ambt in den Fürstenthümern wurden 3 benennet und verordnet, alss Hr. Kay
von Ahlefeldt sehl. von Saxtorff und Ambtman zu Haderssieben, Hr. Friede
rich von Ahlefeldt von Seegaarden, von dem vorhin gedacht worden und
ich; und gaben mihr Ihro Maytt. dabey ein Regiment zu Pferde von 6 Com
pagnien, davon Josias Brey de Rantzow von Bossee sehl., dessen vor
hin gedacht worden und in der Batallie von Fühnen blieb, Obrister, und ein
in dem Kriege von Anno 1643 gewesener Lieutnand, Gabrieli Prussing von
Ellmeshorn, mein Major wahr, undt teilten wir 3 Gen. Commissarii unssere
Function folgender Gestallt, dass Hr. Friederich von Ahlefeldt, alss deine von
den Kriegss Affairen doch nichts bekand wahr und sich mit dem Titull ver
gnügte, bey dem Könige und der Königinnen blieb, Hr. Kay von Ahlefeldt
residirte zur Glückstatt und administrirte von daraus dass Proviant und Contribution Wehssen, so viel solches die Vestung concernirte, in den Fürsten
thümern, und wahr dass Mahl der Hr. von Stöcken sein Handtschreiber, und
ich blieb beim Reichss Marschall und bey der Armee und verrichtete da dess Gen.
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thümern gemacht werden solten, thete Hr. Kay von Ahlefeldt nichts darinnen
ohne mich, besondern conferirte vorher darüber so wohl mündt- alss schriftlich.
Vom Feldt Zeug Meister oder Gen. Leutnant wurd nichts gedacht, und ob ich
gleich selbiges alss ein nothwendiges Stück erinnerte, so vermeinete dennoch
der Reichss Marschallck, dass er alles ohne dieselbe wohl verrichten wolte. Zu
Pferde wahren 2 Gen. Majors, alss Friederich von Buchwald und Hanss
Rantzow von Putloss, davon der erste vorhin Obrist Leutnant unter den
Schweden, und der andere Obrister unter den Spanischen gewesen wahr, aber
beide eine geraume Zeit von Jaren äusser Dinsten und aus dem Exercitio gewehsen
wahren. Mit den Gen. Majorn zu Fus, alss Jacob Wancken und Eckrig,
hatte es eine gleichmessige Beschaffenheit, angesehen dieselben vorhin woll
brafe Leute alss Obristen gewesen wahren, aber sich jetzt äusser aller Übung,
alt und unvermögsahm befunden, gestallt dan der Quartier-Meister, Obrister
Jens, ebenmessig ein Man über 60 Jaren wahr. An Gelde wahr weder Vor
rath im Königlichen Gewölbe oder in der Kammer noch Subsidien vorhanden,
besondern musten die Krigss Onera simpliciter auss dem Königreich und Fürsten
thümern abgetragen werden, da dan die Fürstenthümer die Baarschaften herbey
bringen musten, dass Reich aber bezahlte sein Kontingent an altem Speck,
Kehsse und verschimmelten Korn, welches untauglich und nicht zu gebrauchen
wahr, alsso dass, weilen dass Contingent der Fürstenthümer nicht zustrecken
wolte, muste dass Proviant Wehssen von Albert Balsser Bernss und Leon
hard Marselius, Königliche Factorn in Hamborg, geborget und herbey geschaffet werden, mit wass Nutzen aber dess Königes und der Armee solches
geschähe, ist leicht zu ermessen, undt diess wahr die Anstalt der Haubt Armee,
vorbehaltlich der Flotte zur See und einer anderen kleinen Armee in Schonen,
die doch nur defensiv agirte.
Nachdeme man nun, umb alle Formaliteten zu beobachten, den Futter
Marschalck Christian N., weill er ein ansehnlicher, langer und starcker Kerll
wahr, alss ein Heerholdt gekleydet, und durch denselben auff den Schwedischen
Grentzen in Schonen die Clarigatio oder Ankündigung des Krieges geschehen
wahr, so setzet der Reichss Marschall Andreas Bille die Armee zu Blanckenässe
über die Elbe und attaquirte damit dass Hertzogthumb Brehmen, alss welche
Province die Krohn Schweden vermittelst des Münsterschen und Ossnabrüggischen
Friedens acquirirt hatte, lind nahm stracks anfangss Rohtenburg, Otters
bergk, Langwedell und andere kleine Plätze mehr weck undt belagerte zu
letzt dass Hauss Bremervöhrde, welches, wie es ein guter Orth und mit
allem wohl versehen wahr, zimliche Resistence und Widerstand thete. Alleine
nachdeme wir mit unsern Approchen und Gallerien über die Graft gekommen
und uns bereits in einen von den Bollwercken logiret hatten, wobey ich mehr
einen Obristen und Ingenieur alss Commissarius agirte, so accordirte der Com
mendant und gab dass Hauss über. Und erinnere ich mich anbey, dass nach
10*
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von Mangel der Generalis Persohnen geredet, nun sehe ich dennoch, dass er
ohne dieselben diesen Ohrt weggenommen hette, alleine ich replicirte darauff,
dass wir bis hieher guth thun gehabt hetten, weilen wir noch keinen Feind im
Felde angetroffen hetten, alleine wen es nun ein Mahl an dehme kehme, dass
beide Armeen jegen einander stünden, undt dass man bald bey der Cavallerie
und Infanterie, und auff dem rechten und lincken Flügell, oder bey der Reserve
zu thun hette, alssdan würde der Reichs Marschall erstlich den Mangell von
hohen Officirern erfaren, weilen ihme alssdan die Last alleine auf dem Halsse
ligen würde, wie den solches auch bald darauff erfolgte.
Undt kan ich dieses hierbey zu berühren nicht vorbey gehen, welches
vons Reichs Marschals eigenen Cammerdiener referiret worden, dass er nemlich
nach Eroberung von Bremerförde sein Wapen angeleget undt mit dem Gasquet
auff dem Haubte undt den Degen in der Faust haltendt sich seiner Frauen undt
seinen Secretario praesentiret undt gefraget gehabt, wie er ihnen jetzt undt in
solcher Positur vorkäme; undt als der Secretair darauff geantworttet, er sehe in
allem dem Gott Mars gleich, soll er, der Reichs Marschal Andreas Bille, repliciret haben, in der Positur wolte er auch den Schweden begegnen undt sie alle
in Stücke hauen. Zweiffelsohne ad imitationem jenes Pommerischen Edelmans,
welcher seinen Knecht gefraget haben soll, wie er ihm vorkähme, darauff der
Knecht geantwortet, er, sein Herr, sehe aus wie ein Löwe, undt als der Herr
darauff weiter gefraget, ob er eher einen Löwen gesehen hette, so sol der Knecht
repliciret haben, ja, undt es weren noch nicht 2 Tage passiret, so hette er einen
Löwen aus der Mühle kommen sehen, 2 Säcke Mehl auff den Rücken habendt,
welcher von der Magdt mit Prügeln fortgetrieben worden. Wie aber diser Gott
Mars den Schweden formidable erschiene, solches ist aus der Folge dieses Kriegs
zu ersehen, gestalt den des Reichs Marschals Gemahlin auff die Bedräuung ihres
Herrn geandtwortet haben soll, er möchte doch des unschuldigen Bluts ver
schonen, und wünschte, dass es nie darzu kehme, worzu der Reichs Marschall
gesaget hette: Amen, das werde wahr, undt dass er den Feindt nie zu sehen
bekomme müge.
Nachdeme unssere Wercke vor Bremer Vöhrde wider plainiret und
eben gemacht, und dass Hauss mit genüglicher Guarnison und aller Not
turft versehen worden, und die Armee eben jetzt im Auffbruch begriffen wahr
umb Buxtehude zu attaquiren, ich auch bereits in selbigem Hertzogthumb das
Contribution und Proviant Wehsen angeordnet und aussgeschriben hatte, so
kriegte der Reichs Marschall Nachricht, wie der Königk in Schweden Polen
quitiret hatte, mit der Armee in Pommern bereits angelanget wahr und seinen
Marsch recta nach Hollstein zu nehme, darüber dan guth befunden ward alle
andere Dessein fahren zu lassen und mit der Armee die Elbe wieder zu passiren,
damit man von dem Feinde von Hollstein und Dennemarcken nicht abgeschnitten
würde, wie den auch geschähe.
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Sobald wir nun wieder mit der Armee in der Grafschaft Pinnenbergk
angelanget, wurd der Major Prüssing von meinem Regiment mit einer zimblichen
starcken Partey jegen den Feindt geschicket umb Kundtschaft und Gefangene
einzubringen, wie er den auch thete und darinnen glücklich wahr, von welchen
Gefangenen man dan erfur, dass die Vohr Trouppen schon in Mecklenburgk
stünden, und der Feind nicht viel stercker alss wir wehren. Und wie nun den
folgenden Tagk darauff Generali Kriegss Rath gehalten ward, ging meine Mei
nung dahin, dass man mit der Armee dem Feind entgegen gehen und zwischen
Hamborg und Lübeck in einem der Gottorffischen Ämbter Posto fassen solte,
mittlerweile die Landt Regimenter auff gebothen undt die Armee dadurch verstercket werden könte, zu geschweigen, dass es uns an völligen Lebensmitteln
und Zufuhr nicht mangeln konle, weilen wir Hamburgk undt die Fürstenthümer
auff den Rücken hatten, dahingegen dem Feinde der Einbruch in die Fürsten
thümer dadurch gehindert, undt weilen Mecklenburg ruiniret, undt der Feind
selbiges als eine Province des Römischen Reichs feindtlich zu tractiren auch
Bedencken trugen, es ihm an aller Nothdurfft mangeln würde. Welcher Meinung
den auch die meisten der Teutschen hohen Officirer Beyfall gaben, alleine es
prsevalirte dennoch bey dem Reichss Marschal die Opinion des General Qvartier
Meisters Jenss, des Obersten Stein Billen undt anderer Dehnscher Officirer
mit Vorwandt, das wenn wir uns einmahl mit dem Feindt engagiret hatten,
konten wir hernach uns von demselben nicht wieder degagiren undt zurück ziehen,
welcher Meinung dan der Reichs Marschall umb so viel mehr Beyfall gäbe, als
seine Frau undt sein Secret. Nickel mehr Sicherheit jenseit des Wassers,
alss nahe bey dem Feinde funden, undt dem Reichs Marschal selber wieder
nach Hausse verlangete, darauff ich nebenst denen, die mir beygepflichtet hatten,
zu unserer künftiger Excusation extractum protocolli bath, auch erhielte, undt
gieng darauff der Marsch zurück, undt höreten nicht eher auff zu lauffen,
ehe die Armee Mittelfahr Sundt passiret wahr. Ich aber vor meine Persohn
retirirte mich nach Glückstadt zu, wohin ich auch meine Frau undt Familie
kommen liess, zu Hr. Kay von Alefelt, undt wartete daselbst unsers Thuns ab,
immitlerweile der Feindt uns auff dem Fuss folgete, sich beyder Fürstenthümer
Schlesswig undt Hollstein undt der Province Jütlandt, ausserhalb Glückstadt,
Kremp undt Breitenburg, ohne einzigen Schwertschlag oder Jegenstandt gefunden
zu haben, bemechtigte undt durch den Zulauff undt in Respect der guten Quartiere
seine Armee bis auff 20000 Mann versterckete. Undt wie nun der General Major
Hanss Ranzow, umb seine Güter besser zu conserviren, stracks darauff abdanckete, so wurde der Gen. Major Clauss von Alefeldt in seine Stelle ver
ordnet, der dan nebenst dem Gen. Major Wancken dass Commendo in den
Fürstenthümern undt in Glückstadt behielte undt dem Feindt mit kleinen Partheyen Schaden theten, so viel sie kunten, bis selbiges, das Ober Commendo, nachmahls dem Feldt Marschall Eberstein auffgetragen wardt. Meines Bleibens aber
wahr nicht lange zur Glückstadt, den obgleich des Königes in Franckreich undt
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über ausgefertigten Declaration, sub dato Wismar den 19. Octobris Anno
57, so wurde dennoch der Krieg von beyden Theilen eyfferig fort gesetzet,
undt wurdt ich von Ihr May. im October selbigen Jahres an Chur Brandenburg
nach Berlin undt an den Polnischen General Zschernitzky, so sich damahls mit etzlichen Trouppen auff der Pommerischen Gränze befandt, undt im
December zum König Casimir, den ich zu Bosen in Gross Pohlen antraff, mit
Creditiven, Instructionen undt Commissionen abgefertiget. Undt bestandt meine
Svite in dem Obrist Lieutenant Nutzhorn, Major Prising, den Secret. Raschen,
dem Cammerdiner undt 4 Lacqveyen, zwei Trompeter zusambt den Capitain
Lieut. Witstock mit 60 Einspänger von meinen eigenen Regiment zur Confoy,
weilen es an allen Orthen, dahin ich muste, undt sonderlich in Pohlen, nicht gar
zu sicher wahr zu reissen, gestalt ich den unterwegens von den Pohlen offt
angezwacket wurde undt desswegen alle Nacht im Felde stehen muste, da ich
sonsten nicht solte überfallen undt niedergehauen werden. Sonst wurdt ich
aller Örther, so wohl zu Berlin als zu Bosen, wohl recipiret undt tractiret, undt
erwiese mir seine Churfl. Durch!., weilen Sie mich schon viele Jahre vor hin
gekant gehabt, wie in dem ersten Theil meiner Memoiren zu finden sein wirdt,
grosse Gnade undt Confidentz, dabey ich dan bey der Churfürstin, die mir
sehr wohl wolte, mainteniret undt in meinen Negotiations, wen es haberte, undt
der Churfürst seine Zusagen retractiren wolte, nachdrücklich assistiret wardt.
Zu Bosen wurde ich ebenmessig magnifice tractiret, undt kam mir mein Latein
daselbsten wohl zustatten, fiel aber dennoch nichts sonderliches daselbsten vor,
als nurdt, dass der König Casimirius auff meine mündt- undt schrifftliche Pro
position, die ich zugleich übergab, mir die Curialia selber beantwortete, quod
Realia aber, verwiss mich der König damit an die Königin, umb von derselben
die Resolution zu erwarten, welches, ob es mir gleich was befremdet vor kahm,
so muste ich mir es doch gefallen lassen, gestalt ich den des folgenden Tages
umb 11 Uhren zur Audientz bey der Königin auffgeholet wardt, da ich stracks
bey den Intrit ins Gemach den Nuntium apostolicum, so ein junger, starcker Kerl
wahr, alleine vorfandt. Undt ob es gleich Mittag, undt also heller Tag wahr,
so wahr dennoch der Königin Gemach dergestalt zugemacht undt verfinstert,
dass man sich der Wachs Fackeln bedienen muste, welches ich den dahin aussdeutete, dass weill die Königin begunte zu altern, sie nicht wolte, dass man die
Runzeln sehen solte; undt diese Finsternis des Gemaches verursachete, dass ich
die Königin so baldt nicht finden konte, biss sie durch ihr Husten mir zu ver
stehen gab, dass sie nicht weit von Bette stunde, darauf! ich ihr den den Reve
renz machte, meine Sache in Französischen proponirte undt mit guter Resolu
tion von ihr dimittiret wardt. Den 18. December darauff bin ich von Bosen
wieder zu Berlin gelanget, undt wie meine Commission hauptsächlich darinnen
bestandt, dass ich den damahligen König in Ungern, Leopoldum, den König in
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den wo möglich engagiren solle, so folgten mir allerseits Gesanten auff den Fuss
nach Berlin, die dennoch in selbigen Monath Decembris, die Ungerischen, als
Graff Montecuculi undt Lisola, die Polnischen als Lesynsky undt Mohr
stein, auch anlangeten, denen dan von Brandenburgischer Seite der Baron von
Schwerin, der Kantzler Somnitz undt der Geheimbte Rath Oberbeck adjungiret worden. Undt schritten darauff in Nahmen Gottes zur Conferentz,
welche, ob sie gleich anfangs hart hielte, undt sich viel Schwürigkeiten dabey
vorfielen, auch es mir viel Mühe, Arbeit undt Kopff Brechenss machte, solchen
alten, klugen undt erfahrnen Ministris auff alles zu antwortten undt alle Dubia
zu solviren, so hat dennoch der liebe Gott Gnade, dass den 5. February Anno
1658 solches ansehnliches qvatrupel foedus offensivum et defensivum geschlossen,
unterschrieben undt nachmahls von allen hohen Principalen ratificiret wardt,
darauff den der Churfürst beym Abscheide ein stattliches Banqvet anstellete
undt allerseits Gesante undt Ministros tractirte undt dimittirte, dabey dennoch
dieses auch zu notiren, dass ich als Dänscher Minister undt Gesanter, ob wir
gleich allerseits den Caracter von Envoyé extraordinaire hatten, dennoch sowohl
bey solchem Convivio als bey denen vorher gegangenen Conferenz, alle Mahl
über die Ungerschen Gesanden die Handt undt die Oberstelle prætendirte undt
maintenirte, undt die anderen mir auch demselben cedirten, darauff ich den
meine Abreise von Berlin anstellete, meinen Secret. Raschen zu Berlin hinter
lassen undt den 12. February zu Hamburg undt den 13. dieses zu Glückstadt
glücklich arrivirte undt mit Überschickung der Acten undt Instrumenten an Ihre
Maytt., die mit allen wohl vergnüget undt zufrieden waren, diese Commission
in so weit endigte. Nur muss ich dieses einzige noch hinzu thun, umb zu
zeigen, wie ungleich die Stunden undt Humorn sein, einer vor dem andern
mit dem Kopff undt der Feder zu arbeiten, den wie ich auff der Rückreise zu
Fehrberlin wahr angelanget undt mich besorgete, dass von der widrigen Par
they, so sich unter den Churfl. Geheimbten Räthen befandt, der Churfürst leicht
mochte umbgesprochen, undt die Effecten der Alianze remoriret werden, so
fandt ich vor nöthig, noch ein aussfürliches Schreiben an den Churfürsten zu
rück zu senden, umb demselben bey der einmahl gefasseten genereusen Resolu
tion zu stärcken. Gestalt ich den die Feder in die Handt nahm undt solchess
Concept zu formiren mich bemühete, allein wie offten ich es auch de novo an
fing undt neue Concepte machte, so wolte doch alles nicht flaschen noch klappen,
desswegen ich aus Ungeduldt entlieh die Feder unter dem Tisch warff undt
meine Oflicirer undt Trompeter kommen liess undt brave anfinge zu sauffen,
bis vor jeden die Glocke schon ein Stükchen geschlagen hatte, da ich die Feder
wieder ansetzete, undt floss dieselbe dergestalt, dass obgleich solches Schreiben
über 2 Bogen lang wahr, fandt ich doch den folgenden Morgen bey Refütirung
des Concepts weder in forma noch in materia nichts darinnen zu corrigiren,
besondern liess es mundiren undt fortgehen, wie wohl es von den Schweden
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intercipirt undt publici juris gemacht worden undt in Theatro europeo in Druck
gegeben worden, wie alles dieses, undt was vorher von unsern Kriege undt
Commission, auch vorgedachte Negotiation undt Alianze, von Anfang bis zu
Ende passiret ist, in meinen Kriegs undt Legations Büchern oder Acta publica von
57, 58, 59 mit den darzu gehörigen Beylagen, alss Credidiven, Commissionen,
Instructionen, Relationen, Diarien, Prolhocollen, Instrumentis publicis, Pactis et
Foederibus et caetera wirdt zu finden sein.
Ob nun gleich es schiene, dass durch vorgedachte gemachte Alianze
Undt darauff angestelten Conjunction undt Masse, der Alliirten Armeen auff
die Dänische Seite wiederumb lencken wolten, indeme der König in Schwe
den solcher Macht zu resistiren nicht vermochte, undt weilen die Passage
zwischen Hamburg undt Lübeck verleget wurde, entweder crepiren oder den
Frieden hette erbitten müssen, so war doch im Himmel ein anderes undt wiedriges
geschlossen, indem in Anfang des Februarii des 1658 Jahres solche grimmige
Kälte einfiel, dass alle Ströhme zwischen den Inseln zulegten undt zufroren,
undt zwar dergestalt undt also, dass wider aller Menschen Vermuthen, weil
dergleichen sein Lebetag vorhin nicht erhöret gewesen, der König in Schweden
dieser Gelegenheit wahrnahme, mit Cavallerie, Infanterie undt Artillerie über
Langlandt, Lalandt undt Falster undt über die darzwischen gelegenen, itzt aber
durch den Frost zugelegteh Ströhme, bis in Zeelandt marchirte undt sich unvermuthlich vor die Königl. Residenz Stadt Copenhagen mit der Armee praesentirte undt alle Anstalt machte dieselbe zu bestürmen. Dahero dan, undt weilen
die Fortification von Copenhagen damahls noch nicht in dem Stande wahr,
dass dieselbe gegen solch einer Macht grossen Widerstandt thun undt maintenirt werden kunte, der fromme König, da er sonsten sich undt seine Königl.
Familie, die in der Stadt beschlossen wahr undt weder zu Wasser noch zu
Lande keinen Succurs zu gewartten hatte, genöthiget wardt, mit dem König in
Schweden einen schleunigen Frieden zu machen undt demselben gantz Schonen
nebenst der Festung Bahuss undt den Ampte Trontheim in Norwegen zu cediren
undt abzutretten, welcher Friede dan den 17. February anno 1658 geschlossen undt
ratione loci tractatuum der erste Copenhagensche Friede genennet worden.
Darauff dan die Aliirten, so baldt sie Notification davon erhielten, ihren Marsch
zurück nahmen undt wieder in ihre vorige Quartire gegangen, der König in
Schweden aber, nach dem er von den cedirten Provincien undt Festungen Pos
session genommen, undt das Wasser wiederumb auffgegangen undt navigable
geworden, ging mit seiner Armee, die in Holstein undt Schlesswig verleget
ward, herauss undt nahm sein Haupt Quartier auff dem Königl. Ampt Hausse
zu Flenssburg, allwo eine Menge von fremder Potentaten, Chur- undt Fürsll.
Gesauten sich bey ihm einfunden, denen er allen Audienz gab undt nach Unterschiedt ihres Anbringens wiederum abfertigte, ausserhalb den Herrn von Schwe
rin, Chur Brandenburgischen Abgesandten, den er zur Audienz nicht admittiren
wolte, besondern zur Conferenz mit Graff Schlippenbach verwiese, vorwendendt,
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audire. Als aber Hr. von Schwerin hierzu sich nicht verstehen wolte, vorgebendt, dass er nicht an den Schlippenbach, besondern an den König geschicket were, undt dennoch nichts anders zu erhalten stundt, reisete er re
infecta wiederumb ab undt nach Hausse.
Nicht lange darnach verlegte der König in Schweden das Haupt Quartier
nach Oldesloe undt zog auch die Armee dahin zusammen undt zwar in der
Intention mit Dennemarcken den gemachten Frieden zu halten undt anderswo
einen Krieg anzufangen, wozu 3erley Vorschläge ins Mittel kamen, als primo, ob er
den in Pohlen vorhin Anno 1657 angefangenen Krieg continuiren oder den Keyser
in Schlesien attaqviren oder Brandenburg angreiffen undt Hinter Pommern conquestiren wolte, vermeinendt gegen alle 3 vermittelst der mit Dennemarcken
gemachten Offensiv Alianz gnugsam Ursache dazu zu haben, undt absonderlich,
da das Reich ohne Haupt undt ohne Keyser were. Als aber immittelst
unvermuthlich die Zeitung einlieff, dass der Leopoldus zu Franckfurth am
Mayn zum Römischen Keyser erwehlet worden, undt das Churfl. Collegium an
den König von dieser Wahl Notification gab, so endert der König alle solche
Desseins undt wendete seine Waffen wieder nach Dennemarcken. Derne zufolge
er dan zu Ende des 1658. Jahres von Kiel undt andere Hafen den grösten
Theil seiner Arnfee zu Schiffe wieder in Seelandt transportirte undt unter dem
Vorwandt, als wenn König Friedrich neue Consilia mit seinen Aliirten gegen
ihn gepflogen hette, so doch allerdings falsch wahr, unvermuthig wieder für
Copenhagen rückte. Nun war aber die Fortification von Copenhagen wehren
der Zeit des kurtzen Friedens in besseren Stande als vorhin gebracht, also dass
er solche Stadt so leicht wie vorhin nicht emportiren kunte, wie wohl, wan er den
noch die Stadt mit Ernst alsobaldt angegriffen hette, er selbige wegen der
sich darin befindenden grossen Consternation des Königes, der Guarnison undt
der Bürgerschafft undt der schlechten wider solche Gewalt gemachten Anstalt,
allen menschlichen Ansehen nach würde bemächtiget haben. Allein, wie es ge
meiniglich heist, undt sich auch aus der Erfahrung wahr zu sein befindet, quorum
statum Deus evertere vult, eorum consilia corrumpit, also wände der König in
Schweden, Zweiffels ohne aus sonderbahrer Providenz des allerhöchsten Gottes,
seine Waffen von Copenhagen nach Cronenburg umb selbigen Ort erst undt vor
her zu emportiren, umb dadurch allen Succurs aus Hollandt kommendt abzu
schneiden, vermeinendt, dass ihm Copenhagen nach dem allemahl sicher genug
were undt nicht entgehen kunte, welches aber fehlete. Den nachdem wehrender
Belagerung von Cronenburg der König und die Bürgerschafft nebenst der Guarni
son wieder Muth undt Resolution gefasset hatten, lieber zu sterben, als den
Orth emportiren zu lassen, der Holländische Succurs auch ungeachtet des harten
Canonirens von beyden Castelen Cronenburg undt Helsinburg den Sundt passirete undt in Copenhagen glücklich undt mit aller Nothdurfft von Lebens
mitteln arrivirete, der einfallende Frost auch den Belagernden zu Hilffe kam,
11
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dass man keinen Fuss darauff hefften kunte, so wahren dannenhero zweene
General Stürme, die der König in Schweden nach Eroberung von Cronen
burg anbrachte, glücklich abgeschlagen, undt er, der König in Schweden, genöthiget, die Belagerung in eine langwierige Blocqvate zu endern undt seine
Armee in Seelandt undt in die angrendzenden Inseln zu verlegen, also dass
höchstgedachter König in Schweden mit dem Hanibal, da er auch die Gelegen
heit vom Einzunehmen verscumete, aus dem Livio wohl hette sagen mögen,
cum potui, non habui voluntatem, cum volui9 non habui potestatem capiendi
Romam (vel Hafniam), mitlerweil der Pfalz Graff von Sulzbach mit 4000 Pferden
undt etzlich wenig Fuss Volck bestehen blieb, umb so wohl daselbsten als in
Schlesswig undt Jütlandt die neuen Werbungen zu decken undt der Aliirten
Actiones zu beobachten.
Bey solchen gefährlichen Zustande nun, undt da allen menschlichen
Ansehen nach alles vor verlohren zu schetzen war, fertigte König Friedrich, sobaldt der König in Schweden wiederum vor Copenhagen gerücket war, einen
seiner Lacqveyen mit einen Handt Brieffgen an mich ab, welcher Laqvey sich den
durch verborgene Wege durch practicirte undt mir solches unvermuthlich in
Hamburg einliefferte, undt bestandt solches Königliches Schreiben nur in wenig
Zeilen undt zwar folgendes Inhalts, dass, weilen ich ohne deme wissen würde,
in was für grosser Gefahr der König mit der gantzen Königlichen Familie sich
befinde, so solte ich Hülffe undt Rettung suchen, wo selbe am ersten undt am
besten zu finden sein würde, gestalt Sie dan alles, was ich hierunter thun undt
handeln würde, genehm halten wolten, undt da mir etwan wieder Information
von nöthen were, hette ich mich desswegen mit der Regierung zu Glückstadt
zu bereden. Wohingegen auff der andern Seiten der Pfalz Graff von Sulzbach,
sobaldt er hiervon Nachricht erhielte, mir durch Obersten B. R. sagen liess,
dass wen ich mich solcher Commission undt Bedienung enthalten würde, sollen
meine Güter von Einquartierung, Contributionen undt allen andern Kriegs
beschwerungen allerdings verschonet undt ihnen kein Huhn gekrencket werden,
zunebenst anderen grossen Promessen von weitern Recompensen, wiedrigenfalls aber wolte er brennen, dass weder Stock noch Stiel bestehen bleiben solte,
undt dabey die Teicher durchgraben lassen, dass das Landt mit Wasser über
schwemmet werden solte, also dass es ohne grosse Unkosten nicht wiederumb
gefasset werden könte. Undt ob ich gleich zur Andtwordt gab, dass ich Ihre
Durchl. zu genereux dazu hielte, einen ehrlichen Man umb seiner Treue willen,
die er seinen Herrn zur Zeit der Noth erwiese, undt desswegen mehr zu loben
als zu lästern were, so hart undt scharff zu verfolgen, so blieb doch der Pfalz
Graff dabey, undt ging die Replica dahin, dass er hierunter keine Complimente
admittirte, besondern sobald würde ich nicht verreisen, undt die alliirte
Armee advanciren, sobald würde er anfangen zu brennen undt seine Bedreuung zu exeqviren, undt hette demnach zu wehlen, wass ich wolte, wiewohl
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ich den nicht so närrisch sein würde das böse fürs gute zu erwehlen undt
mein eigen Verderben zu befördern, absonderlich da vielleicht dieselbige Stunde,
da dieses passirte, Copenhagen leicht emportiret, undt der König bereits ge
fangen sein möchte, als wovon allem menschlichen Ansehen nach keine Rettung
zu vermuthen were, undt also alles was ich thäte umbsonst sein würde. Ob
nun gleich dieses ein gross Tentamen war, weil alle meine zeitliche Wohlfahrt
darauff beruhte, undt ein ander davon were abgeschrecket worden, so praevalirte
dennoch bey mir, mit auff Zureden meiner genereusen Frau, das honestum vor
dem utili, undt resolvirte mich meinen König in dieser Noth nicht hülffloss zu
lassen, es mochte sonsten auch gehen wie Gott wolte. Undt reisete deswegen
von Hamburg nach Glückstadt, umb mich daselbsten mit dem Feld Marschal
Eberstein, General Kriegs Commissarius Hr. Kay undt Friedrich von Ahle
feld t undt den Königlichen Regierungs Rathen mich zu bereden undt in allen
desto sicher vorzugehen, da es den auffs neue über die Qvaestion an et qvomodo meine Negotiation einzurichten, wiederum viel Disputirens gab, indem
Herr Friederich von Alefeldt undt theils der Regierungs Räthe, die ihm an
hingen, der Meinung wahren, dass meine Reise eben nicht nöthig were undt
alles per literas verrichtet werden kunte, undt wen gleich, dass dennoch mit
den Aliirten wegen des Unterhalts der Armeen dahin tractiret werden müste,
dass das Landt dabey conserviret bliebe. Dahingegen Hr. Kay von Alefeldt, Eber
stein undt die übrigen Räthe der Meinung wahren, dass ich schleunig fortgehen
undt den Succurs befördern solte, das übrige würde sich alsdan von selbsten wohl
finden, also dass ich abermahls gute Fug undt Ursache gehabt hette, zu Hauss
zu bleiben. Alleine der Eyffer zu meines Königes Dienste praevalirte auch an
diesem Orth, also dass noch des Zanckenss kein Ende war, so inhaerirte ich der
Ordre meines Königes, ging in Nahmen Gottes fort mit dem Abschiede, dass
wen sie einig geworden wehren undt einen gewissen Schluss gemacht hetten,
mochten sie mir selbigen noch schreiben, undt weilen ich Nachricht hatte, dass
mir von dem Pfalz Graffen alle Pässe undt Wege diesseit der Elbe verleget
weren, so ging ich auff Harburg undt von dannen durch das Landt Lüneburg
undt zu Magdeburg wieder über die Elbe nach Berlin, da ich bey später Nacht
ankam, aber alsobaldt eingelassen undt zu dem Chur Fürsten, nachdem ich
ihn hatte auffwecken lassen, fürs Bette admittiret wardt, den ich dan mit diesen
wenigen Wortten anredete, es were nun keine Zeit zu schlaffen, besondern den
Degen an die Seite zu gürten, da Sie sonsten die Crohne undt Königl. Familie
salviren undt Ihren eigenen Ruin undt Untergang verhüten wolten, angesehen
Seine Chur Fürstl. Dhl., wan Kopenhagen verloren ginge, nichts gewisseres zu
gewartten hetten, als dass Sie des Beneficii Polyphemi geniessen undt zuletzt
würden gefressen werden. Worauff den Seine Churfl. Durchl. sich alsobaldt
zu marchiren resol virten, sonder ander Conditiones zu bedingen, als in dem
vorigen Foedere enthalten war, nur dass ich Montecuculi undt Zschernetzki mit auff den Weg kriegte, als ohne welche sie billich Bedencken trügen
11*
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Paar Stunden geruhet hatte, stracks den andern Morgen per posto nach Schlesien
zu Montecuculi undt von dannen in Masuren zum Zschernetzki ging, welche,
weilen sie vorhin von ihren Principaln schon Befehl erhalten hatten, des Chur
Fürsten Ordre in allen zu pariren, alsobaldt ihren Trouppen Ordre zu marchiren
gaben. Sie aber gingen mit mir voran nach Berlin, woselbsten nach gehalte
nem Kriegs Rath geschlossen wardt nach geschehener Conjunction den Marsch
recta nach Holstein fort zu setzen, doch dass der Zschernetzki mit seinen Sol
daten, in 2500 Reutern undt Dragonern bestehendt, den Vorzug führen solte,
wie auch erfolgete, undt bedingte ich dabey dieses mit ein, dass sie in den
Königl. undt Fürstl. Gottorfischen Ländern die Disposition der Qvartire und
Verpflegung, jedoch mit Zuziehung der Keyserl. undt Brandenburgischen General
Gommissarien, als Hr. Baron Schieffer undt Hr. von Plato, allein solte über
lassen werden, wiewohl es hart hielte solches zu erhalten. Nachdem nun baldt
darauff die Conjunction erfolgete, undt der Churfürst mit der Armee den Pass
zu Fehrberlin passiret waren, ging ich mit dem Major Brissing von Eimens
horen, so ich allezeit bey mir hatte, in Begleitung von 500 Pferden voran auff
Hamburg, umb zu dem Magazin undt Proviant Wesen nöthige Anstalt zu
machen, voller Vergnügen undt Freude, dass der Succurs von meines Königes
Rettung so nah war. Allein nachdem ich die Parthey nicht weit von Hamburg
hatte stehen lassen, wurde ich von meiner Frau undt Kindern in Hamburg mit
weinenden Augen empfangen, weil man vom Wall sehen kunte, wie eben denselbigen Morgen meine beyde adeliche Heubser Haseldorff undt Haselau nebenst
allen Vorwercken undt 60 Bauerhöffe, zusambt alle selbigen Jahres gebaute
Korn, weilen es kurtz nach der Ernde war, in vollen Feuer undt Flammen stunden.
Undt kan ich dieses dabey ungemeldet nicht lassen, dass der General Lieut.
Arnsohn erst hierzu commendiret gewehsen, allein er hat sich dessen entleget
mit Vorwenden, dass er sich zum Soldaten undt nicht zum Mordbrenner hette
bestellen lassen, nur dass er hier undt dort in den Marsen kleine Katen an
stecken liess, aber wie der Oberste Gorgas, eines Priesters Sohn aus Holstein,
hierzu commendiret wardt, machte er keine Schwierigkeit davon, besondern
commendirte 200 Dragoner von seinem Regiment, die mit den brennenden Fackeln
in der Handt dieses rühmliches Werck verrichteten. Zwart rencontrirte ich diesen
Obersten hernachmahls eins in Hamburg, da ich ihm desswegen dicht abprügelte,
sonder dass der Bernheuter das Hertz hatte es zu resentiren, aber was halff
es, der Schade war dennoch mein, undt geschehene Dinge waren nicht zu
endern, undt lies deswegen allen Muth nicht sincken, besondern verfügte mich
ungesäumbt nach der Glückstadt, da die Abrede unter Kay undt Friederich von
Alefeldt undt mir genommen wardt, dass Friederich von Alefeldt, weil man zu
Wasser nach Kopenhagen kommen kunte, sich zum König verfügete undt
daselbsten der Fürstenthümer Interesse beobachte, der Feldt Marschal Eberstein
aber, Hr. Kay undt ich gingen dem Churfürsten entgegen, den wir unweit

- 85 Oldensloe mit der Armee antraffen, undt machten zu Unterhalt derselben alle
nöthige Anstalt, wobey der Hr. von Stöcken, der bey Regierung Christian V.
so ein grosser Man geworden, unser Amanuensis undt Handtschreiber war undt
auch nach unseren Befehl alle Ordres expedirte. Undt ist dieses dabey zu
wissen, dass, obgleich die aliirte Armee effective in 25000 Man bestünde, ohne
die Gvarnisonen in den Vestungen, so ist doch die monathliche Contribution niemahls höher als 3 Thaler ä Pflug gekommen undt zwar nach reducirten Pflügen,
undt wie dieselbige einer vor den andern vom Feinde ruiniret waren, wie solches
meine Commissariat Bücher vom selbigen Jahre mit mehren ausweisen werden.
Sobald nun der Chur Fürst in Holstein angelanget war, bestundt die
erste Kriegs Operation darin, dass er den Pfalz Graffen suchete undt denselben
vor sich weg in die Enge triebe, also dass er sich nach Eiderstedt zwischen die
beyden Strohme, als die Eider undt die Heber, zu reteriren gezwungen wurdt,
von wannen er unmöglich hette escappiren können, wan nicht beym Chur
Fürsten sich viel Schwedisch Affectionirte befunden hetten, die unter einen
undt andern Praetext den Herrn so lange auff hielten, biss der Pfaltz Graff
mit seinen Trouppen bey Husum sich hinaus salvirete undt seinen Marsch
dergestalt beschleunigte, dass er nach Mittelfahrt Sundt nach Fünen passirte, sonder dass er von unsern Völckern, die ihm nach geschicket waren,
kunte eingeholet werden. Undt weilen also disseits des Wassers kein Feind
mehr zu finden wahr, so setzte der Chur Fürst mit der Armee seinen Marsch
nach Flensburg, Hadersleben, Sonderburg, Ripen undt Goldingen fort, alwo
er, weilen die Jahr Zeit undt die Anstalt des Feindes jenseit des Wassers
nicht admittiren wolte, dass man zu Mittelfahrt passiren kunte, der Chur
Fürst nebenst der übrigen. Generalität das Hauptq vartier nahm undt die
Armee von Oldensloe an bis Vensissel in Jütlandt in die Winterqvartier ver
leget undt daselbsten bey guter Ordre undt ohne sonderliche Placken undt Be
schwer des Landes unterhalten wardt, bis es durch mich, doch nicht ohne grosse
Mühe, dahin gebracht wardt, dass der Chur Fürst gegen den Frühling, weilen
nichts mehr zu thun wahr, zunebenst den Kaiserl. undt Polnischen Trouppen
wieder hinaus marchirete, undt ein jeder sich nach seiner Herren Landt retirirte,
hinterlassendt immittelst unter den Commando des Feldt Marschal Eberstein
4 Regimenter von den Kayser liehen, worüber der Graff von der Nath das
Commando hatte, item 4 Regimenter von den Brandenburgischen, worüber der
General Major Qvast den Befehl hette, undt 800 Polacken unter ihren eigenen
Officierern, mit welchen Völckern nachmahls Fiunen attaqviret und emportiret
worden, wie an seinem Orth weiters sol gemeldet werden.
Hierbey fallen einige Incident Puncte vor, die ich unberühret nicht vorbey streichen lassen kan, als erstlich, wan etwa einer gedencken möchte, dass
ich bey solcher Gelegenheit, undt da ich die Disposition über zwei Fürsten
thümer hatte, gross Geidt gemachet hette, so wisse er, dass er in solcher
Meinung weit irret undt fehlet, dan ein Mahl habe ich mich keiner Disposition als
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über die Königlichen Ämpter undt Städte undt adelichen Güter undt nicht über
die Fürstlich Gottorfischen Ämter undt Städte angemasset, welche dan mit
Unterhaltung der Armee genug zu thun betten. Undt machte mir alss ein
Gewissen, dass ich den Afflictis umb meiner privat Interesse willen ihre Affliction noch schwerer hette machen sollen, zu geschweigen, dass ich eine Giori
undt einen guten Nahmen bey der Posterität meinen privat Nutzen praeferirte,
wobey den auch noch dieses zu wissen, dass vermöge dess Vergleichs mit ChuiBrandenburg die Adelichen undt Königlichen Marschen, als Kremper undt Wiltzer
Marsch, item Süder Ditmarschen, den Vestungen zugeleget undt also unter Hr.
Kay von Alefelds Disposition alleine, undt also das beste Theil des Landes
eximiret wahr, nicht weniger als die offene Taffel, die ich ad captandam bene
volentiam alle Tage hielte, ein grosses Geidt consumirte.
Undt ob ich gleich aus den Fürstlich Gottorfischen Ämptern undt Städten
den besten Vortheil hette ziehen sollen undt können, so obstirte mir der Respect
gegen den Hertzoge von Gottorff als meinen Landes Fürsten, als von dem ich
hernacher keine Reprochen nicht gerne zu gewartten haben wolte. Inmittelst
aber hatten obgedachte Fürstliche Ämpter undt Städte dennoch ihre Beschwer,
weiln ich dieselbe dem Chur Fürsten, Montecuculi, Zschernetzki undt den
übrigen Generals Persohnen zu den Stabs Quartiren überliess, welche durch
ihre eigene Commissarien die Anlage machten undt die Contribution einforderten,
also dass sie dadurch nicht vergessen noch verschonet wurden. In Jütland
waren Dänische Commissarien als Otto Bübisch undt Mohns Fries, die das
Werck da beobachteten. Also dass ich mit gutem Gewissen undt Ey des Statt
bezeugen kan, dass ich in dem Krige über 20000 Rthlr. nicht gemacht habe,
welches ein geringes wahr gegen dem, was ich bey meiner Dienste undt Treue
gegen meinen König verlohren hatte, wie solches sich nachmalss nach ge
schlossenen Frieden mit mehrern ausweiset.
Zu Sonderburg gingen zweierley vor, die ich hier annotire, als erst
lich, dass zwischen Montecuculi undt Zschernetzki wegen dessen, dass
die Keyserlichen die Pohlen aus deren Qvartieren vertrieben betten, undt Monte
cuculi die seinigen nicht straffen wolte, so eine harte Misverstendtnis, dass der
Zschernetzki dem Montecuculi in seinen Logiment zu Seveln dreuete, undt der
Montecuculi zu seiner Beschützung seine Macht verdoppeln liess, also dass der
Chur Fürst genöthiget wardt, seine Garde dahin zu commendiren umb beyde
Generals von einander zu halten, gestalt den der Feldt Marschall Eberstein undt
ich deputiret worden umb selbige zu vergleichen, welches uns aber die gröste
Mühe von der Welt gab, doch entlieh damit zum Ende kamen undt beyde
Generals wiederumb mit einander verglichen. Das andere war dieses, dass
ich den Chur Fürsten sambt allen Generals Personen auffs beste ich kunte,
mit allen Delicatessen, die zu Hamburg zu bekommen waren undt die ich von
dannen hatte kommen lassen, durch Französch undt andere Teutsche Köche in
meinem Qvartier zu Sonderburg bey drey Taffeln tractirete. Undt wie nun viel
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Frauenzimmer, undt unter denen meine Frau undt meine eiteste Tochter, die
Graffin, dahmahls noch Jungfer, im Neben Gemach gespeiset worden undt nach
geendigter Taffel in den Saal, da der Chur Fürst war, zum Tanz gefordert
worden, verliebte sich der Chur Fürst in meine Tochter, also dass er den
Fürsten von Anhalt an mich schickete undt begehren liess, ich möchte es dahin
vermitteln, dass er in meiner undt der Mutter Gegenwartt oder auch in Beysein
der gantzen Gesellschaft nur eins küssen möchte, undt wolte er hingegen einen
Ring, den er auff seinen Finger trug, mit einem Stein, der 2000 Rthlr. gekostet
hatte, verehren. Ich meines Theils hette dem Chur Fürsten gerne damit gratificiret, alleine die Mutter wolte durchaus nicht, besondern muste die Tochter
unter den Schein, als wen ihr übel wardt, alsbaldt aus der Geselschafft undt
nach der Kammer gehen, undt kam auch selbigen Abendt nicht wiederum herauss, wie sehr der Chur Fürst undt der Fürst von Anhalt drum anhielten.
Als von Sonderburg das Hauptqvartier nach Coidingen verleget wurde undt
ein gross Theil der Armee durch selbige Stadt durch marchirete, stunden meine
Frau undt Tochter in dem Fenster umb die Völcker zu sehen. Darauff begab
es sich, dass fast in einer Stunde der Keyserliche Gen. Lieut. Spörck, der
Brandenburgische General Major Qvast undt der Graff von der Nath, Keyserlicher Brigadier, umb meine Tochter zugleich werben liessen.

*

*

*

Als nun der Chur Fürst bald hierauf mit der Armee aus Hollstein aus
marchirte undt sich wieder nach der Residentz Berlin begab, zog der Feit Mar
schall Eberstein, nach dem mit den Feldherren Schocken vorher hierüber gemacheten
Concert, seine, alss die Dänische, wie auch die Keyserliche und Brandenburgische
hinterlassene und in acht Regimentern bestehende Auxiliär Völcker, als von
Keyserl. Seiten dass Nattsche, Karaffsche, Kaprarsche und Schulz’sche Regi
ment, darüber der Graff von der Nat he das Ober Commando hatte, und von
Brandenburgischer Seiten das Qvastsche, Gräbingsche und noch 2 andere Regi
menter, deren Nahmen mir entfallen sind, und welche alle vier von dem General
Maj. Qvast commandiret wurden, nebst 500 Pohlen Auxiliär Völckern aus den
Winterqvartiren zusammen und marchirte mit denselben zusampt einer kleinen
Feit Artollerie nach Mittelfahr Sund zu, da wir das Wasser ohne einige Hinde
rung vom Feinde wider alles Vermuthen passirten. Das Hauptquartier nahmen
wir in Mittelfahrt, die Armee liessen wir aber äusser der Stadt campiren
und mit einem kleinen Tranchement umbgeben und versichern, mittlerweile
ich das Proviant Wesen und Subsistentz der Armee aus Hollstein und Judlandt zu Wasser mit guter Ordere nachkommen liesse, also dass da nichts fehlete.
Und hatte der Feltherr Schacke nebenst denen bey sich habenden Holländischen
Regimentern zu Fuess eben zu selbiger Zeit zu Kartemunde, auff der andern
Seite von Fühnen gelegen, debarkiret und daselbsten gleichfalss Posto gefasset.
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Der Feind standt unterm Commando des General und Pfalz Graffen von
Sulzbach. Nachdem derselbige zeitig Kundtschafft hievon erhalten, hatte er seine
Armee, in 7 biss 8000 Mann bestehent, ebenwohl zusammen gezogen und in Odensee
das Haupt Quartier genommen, wodurch er nicht allein die Conjunctiones
zwischen Schacken undt Eberstein hinderte, besondern derogestalt postiret war,
dass es ihm, weilen er bis zur Conjunction Meister im Felde war, ihm an
Lebens Mitteln nicht mangeln kunte, auch die Communication mit dem König
in Schweden aus Seelandt über Nieburg offen behielte, bis ihm selbige durch
die Dänische Flotte abgeschnitten wardt. Und bestandt die erste Faute, die der
Pfalz Graffe hierunter beging, hierinnen, dass er nicht einen von beyden, ent
weder Eberstein oder Schacken aufs Leib ging und sie in ihren Posten attaqvirte, weiln keiner von beyden allein in Bestandt war, und absonderlich Eber
stein, alss welchem es an Infanterie mangelte, und dessen Retranchement nur
schlecht bestell und mit halb verfertigten Reduten ohne Communications Linien
versehen war, wie fleissig ich auch erinnerte, dass die Werke verbessert werden
müchten, weilen ich den Feindt gewiss vermuthend war. Die andere und
grösseste Faute aber, die der Pfaltz Graffe bey diesem Werk beginge, war
diese, dass er aus Verachtung des Feindes, mit Vorwandt, dass er sich lieber
ein als zwey Mahl mit den Dähnen schlagen wolte, wie sehr der General Major
Böttger es wiederrathen gehabt, seine Armee von Odensee nach Nieburg zu
rück zog und uns dadurch die Conjunction offen liesse, da wir im wiedrigen in
unsern Posten hetten crepiren oder unverrichteter Sache die Völcker wieder zu
rück übers Wasser führen müssen. Sobald nun durch die Partheyen und
von den Beampten Zeitung einkam, dass Odense vom Feinde qvitirt war und
offen stunde, marchirten Schack und Eberstein zugleich dahin und conjungirten
sich daselbsten mit einander, da sich dan alssbaldt unter ihnen beyden eine harte
Dispute vom Ober Commando erregte, indem Schack selbiges ex hoc capite
praetendirte, dass er Reichs Feldt Herr in Dennemarck wäre und also bey den
Dänischen Völckern überall commendirte, wo er sie funde; der Feldt Marschall
Eberstein hingegen wolte sich ex hoc capite Schack seinem Commando nicht
unterwerffen, dass er ein separirtes Corpus aus den Fürstenthümern commen
dirte, welches vom Könige Schacken nicht angewiesen noch untergeben worden,
welchem dann die Keyserlichen, Brandenburgischen und Pohlnischen Generals
und Commendanten der Regimenter beypflichteten, und von keinmandt anders
als Eberstein Ordere anzunehmen sich declarirten, darüber ich nun viel Mühe
hatte, solchen Streit unter beyden Generalen beyzulegen. Jedoch wurde die
Sache entlieh dahin verglichen, dass ein jedweder seine Völcker a part commen
dirte, aber alles dennoch communicato consilio unter ihnen consultiret, exequiret und beyde Armeen in dem March nach dem Feind alle Tage alterniren
und abwechseln solten. Und nachdem nun im Krieges Rath darauf beschlossen
worden, dass man recta an den Feindt gehen, und wan er fliehen würde, Battalge
lieffern wolte, so ist im Nahmen Gottes der Marsch auff Odensee nach Nieburg
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fortgangen, da wir des andern Tages etwa eine Meile Weges von dannen an
gelanget und die Nacht über daselbsten bestehen geblieben sein.
Den andern Tag darauff, nachdeme auss den Gefangenen Kundschaft
eingekommen, dass der Feind zu schlagen resolviret war, wurde auch auf
unserer Seite die Battalge formiret dergestalt dass in gebührender Distance zwei
Treffen gemachet wurden, davon Eberstein, weilen eben ihm mit seinem Corps
eben des Tages die Avantgarde zukam, das erste Treffen, und Schack das
andere Treffen und Reserve commendirte. Und hatte Eberstein in seinem Treffen
auf dem rechten Flügell die Keyserliche und Brandenburgische Cavallerie, auf
dem linken Flügel aber die Dänische Reuterey, worunter auch mein Regiment mit
war, und die gesampte Infanterie nebst der Artollerie in der Mitte, die Polnische
Reuterey aber vor uns placiret und gestehet, und avanzirten in solcher Ordnung
nach gehaltenem Gebeth näher an die Stadt Nieburg, bis wir den Feind etwa
eine halbe Meile von dannen ins Gesicht bekamen und in Battalge stehen funden.
Und obgleich nun der Feind uns an Manschafft überlegen war und gar avantagiösen Posten eingenommen hatte, indem sein rechter Flügel mit einem Morast
gedecket war, und vor der ganzen Battalge ein druckner Feldgraben vorher
ging, der unterm Commando des Obristen Schmiedt mit Dragonern bespicket
war, so gab dennoch Eberstein das Zeichen zum Angriff, und ging von beiden
Seiten ein scharff Gefecht vor, wiewohl mit schlechter Avantage auf unserer
Seite, angesehen unser rechter Flügel, bestehend in Keyserlichen und Branden
burgischen Völckern, vom Feinde zu drei Mahlen mit grossen Schaden repousiret
ward, also dass der General Major Quast, Obrist Schulz und andere hohe
Officirer mehr ’ schwerlich verwundet wurden und sie sich nach den nächsten
Dörffern musten wegführen lassen, und hette es Gefahr gestanden, dass wenn
der Feind darauf avanziret were, dass obgedachter rechter Flügel gar in die
Flucht geschlagen worden were. Auf unserm linken Flügel, bey welchem Eber
stein und ich uns persöhnlich einfunden, ging es nicht viel besser zu, denn
nachdem unsere Leute im Avanziren erstlich den drucken Graben passirten und
immittelst die Salbe von den Dragonern zu sich nehmen musten, nachmahlss
aber durch eine sich daselbst befindende Lücke nicht mehr als drey unserer
Esquadronen zugleich auf den Feindt treffen kunten, welchen wir mit neun
Esquadronen uns erwartend funden, so wurd unser Flügel, obgleich er drei
vigorose Angriffe thate, dennoch zum dritten Mahl repousiret, also dass wir den
Feindt beym letzten Angriffe der unsrigen über den Graben verfolgten, funden
der Feld Marschal und ich uns mitten unter den Feinden derogestalt engagiret,
dass wir aus Furcht erkannt zu werden, ein gut Stück mit und unter ihnen,
als wenn wir eben ihre Leute weren, fort reiten musten, bis wir uns unvermerket nach der linken Hand abziehen kunten, da wir den unseren Pferden die
Sporen gaben und von einigen von den Feinden, die es merketen, verfolget
wurden. Und weren wir auch bald darbey zu kurz gekommen, dan als wir einen
Graben vor uns fanden, den ich mit meiner Trip Stute, so ich eben ritte, glück12
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lieh passirte und darüber setzte, kam der Feld Marschall mit seinem Pferde,
welches ein schwerer Frisischer Hengst wahr, im Graben zu liegen, also dass,
da wir denselben nicht in der Feinde Hände, die uns verfolgeten, lassen wolten,
ich mich obligiret fand, nebst 10 oder 12 reformirten Offizirern, die allezeit bey
uns waren, dem Feinde wieder unter Augen zu gehen und denselben so lange
mit Charmisiren so aufzuhalten, bis der Feld Marschall wieder zu Pferde und
in Sicherheit kam, dem wir den auch bald folgeten, was die Pferde am besten
laufen kunten, bis wir zu unserm Fuess Volck kamen, da das Gefechte mit
gleichmässiger geringer Avantage eben wohl hart hielt. Und wie ich nun von
einer Höhe, die sich eben daselbst befand, den schlechten Zustand unsers rechten
und linken Flügels gewahr wurde, zeigete ich dem Feld Marschall Eberstein
an die Gefahr, darinnen wir standen, mit Bitte, dass weilen von dem Succes
dieser Batalge unsers Königs Cron und Zepter dependirte, dass ohne fernem
Verzug er zu dem Feldhern Schack schicken und ihn bitten lassen möchte, dass
er mit dem andern Treffen avanzirte, weilen er bis dahin still gehalten und
unser Gefecht zugesehen. Allein der Feld Marschall antwortete, dass er Schack
die Ehre nicht thun wolte, solte auch alles übern Haufen gehen, darauf ich
alsobald ohne längeren Diseurs mein Pferd nach Schacken pousiret und ihn ermahnete und bat, dass umb der Schalusie, die zwischen Eberstein und ihm
war, unser frommer König nicht leiden, besondern er dasjenige thun möchte,
was er resonabel befinden würde, welche Bitte dan auch so viel bey ihm vermuchte, dass er stracks darauff mit seinem Treffen mit den Degen in der Faust
ein Zeichen zum Angriff gäbe undt recta auff den Feindt avanzirte, welchen er
auch, weilen er durch den Angriff von Eberstein schon ziemlich in Disordre
gebracht war, wiewohl nach einem harten Gefechte dennoch entlieh glücklich
aus dem Felde schlug und mit Hinterlassung der Stücke und Munition Wagen
auch über 4000 Todten undt Gefangene der ihrigen das Feldt zu qvitiren und
sich in Nieburg zu retteriren zwangen, darauf beyde Armeen von Eberstein
und Schacken sich in Conspect der Stadt Nieburg, von dannen mit Stücken
allezeit heraus gespielet ward, wieder in Batalge stelleten und des Nachts über
daselbsten bestehen blieben.
Und thate bey solchem letzten Angreiffen das Hollendische Fuess Volck,
so bey Schacken war, wohl das beste bey der Sache, angesehen dieselbe, nach
einen harten Gefechte des Feindes Fuess Volck weichen machete und mit ihren
Piquen des Feindes Stücken deckete und sich derer bemächtigte, mittlerweile
einer von des Feindes Constabler, ob ihm gleich Quartier angebohten wurd,
doch zweene von des Feindes Stücken lossbrandte und unterschiedliche Officirer
und Gemeine damit wegnahm, aber hingegen alssbald auff der Stelle nieder
gemachet ward.
In der Stadt Nieburg fand sich immittelst ein verwirter Zustandt,
den der Pfalz Graff von Sulzbach hat sich in selbiger Nacht mit dem Boot
über nach Seelandt setzen lassen und dem Feldt Marschalck Horn dass Com-
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und den Hafen geschlossen, also dass die Schwedischen Völcker unmuglich über
gebracht werden kunten. In der Stadt fand sich Mangel an Fourage und Lebens
Mittel, und besorgete sich der Feind zugleich, das wir ihn attaquiren und stürmen
würden, wie auch geschehen were, und war von unserer Seiten schon alle An
stalt darzu gemacht, und waren die Reuter abzusitzen und mit zu stürmen be
fehliget. Und wie nun bey solcher Bewandnüss der Obrist Öbener und der
Gen. Auditeur Paulli, nachmalss Liliencron genandt, auss Breitstadt unterm
Ambt Flensburg gehörig, bürtig, von Feldt Marschall Hom heraus geschicket
waren, umb einen Accord zu machen und da so wohl der Feldt Herr Schack
alss Eberstein und übrige Kayserliche, Holländische und Brandenburgische
Generalität mir die Commission aufgetragen hatten, den Accord mit dem
Feinde zu schliessen, fertigte ich den Paulli oder Liliencron mit kurzen Complimenten ab, und zwart mit Bedräuunge, dass ich ihn bald in die Eyssen
schlagen lassen und nach Copenhagen schicken wolte, weilen er nicht scheuete
unter den Feinden sich finden zu lassen, da er doch ein Königl. angebohrener
Unterthan were. Mit dem Obrist Öbener aber schloss ich den Accord dahin,
dass der Feldt Marschalck Horn mit allen bey sich habenden Völckern den
anderen Tag umb 8 Uhr auss marchiren, die Generals, hohe undt niedrige
Officirer, Krieges Gefangene seyn und die Gemeine unter die Armee vertheilet
und untergestecket werden solten, welches dan auch den andern Tag, nachdem
ich vorher in Nieburg mit dem Feldt Marschalck Horn selber daraus geredet
und die Stadt vor allerhand Insolentien, so bey solchen Ausmarch vorzugehen
pflegen, salviret gehabt, werckstellig gemachet ward, und befunden sich, wie die
feindtliche Regimenter im Felde gestellet waren, noch über 3000 berittene und
wohl mundirte Reuter, welche aber, nach der vorhin schon gemachten Abtheilunge unter allen Regimentern getheilet und untergestecket und die Gene
rals und Officirer gefänglich angenommen wurden, und zwart wurd umb so viel
mehr damit geeylet, alss es hette Händel machen können, wen der Feind sich
zum neuen Angrieff resolviret hette, weilen unsere Reuterey, die auch in Battalge
stand, durch des vorigen Tages Gefecht, dan auch, dass viele davon dispandiret
und auf Fourage geritten waren, sehr dün und löchrig auss sähe, aber es bliebe
dennoch dabey, und war dem Feinde der Muth ganz gefallen.
Bey diesen Verlauff vorgedachter Battalge seyn noch zweyertey remerquable Sachen vorgelauffen, die ich zu notiren und der Posteritet zu hinter
lassen vor nötig erachtet habe. Alss erstlich war es an deme, dass der Obrist
Lieutenant Josias Brede Rantzou, so erst bey meinem Regiment gewesen,
nachmahlss von mir an den Feldt Marschall Eberstein überlassen worden und
damahlss dessen Regiment commandiret, sich dem Brandtwein Trincken ergab,
so gar dass er auch den ganzen Marsch von Mittelfahrt biss zur Battalge alle
zeit im Sausse ging, dahero der Feit Marschalck mich ersuchete ihn zu er
mahnen, dass er sich dessen enthalten möchte, weil leichtlich was vorgehen
12*
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könte, dabey er einen Plackert begehen und Schimpff einlegen möchte, wie ich
den auch that, allein ich kriegte zur Antwort, dass er hoffte, ich kennete ihn
so lange, dass ich an seiner Courage und Conduite nicht zweiffeln würde, allein
es ginge ihm wie einen Wurm, welcher sich noch krummete, ehe er stürbet.
Und wie ich weitere Erklärung dieser dunckelen Rede begehrete, explicirte er
sich weiters folgender Gestalt, dass ihm sein Stieff Vater, Heinrich von Qvalen,
der vor einen renomirten Astrologo bekandt war, in seiner Nativität ihm vorher
gesaget hette, dass er den — — eines gewaltsahmen Todes sterben und selbiger
sein letzter Tag seyn würde, aber ob er gleich bekennen muste, dass ihm, alss
einem Menschen, vorm Tode grauete, weil er wüste, dass solches sein Ende
inevitabel und unvermeidlich wäre, so wolte er dennoch seine Sachen so beob
achten und sich derogestalt comportiren, dass der Feldt Marschalck oder das
Regiment keinen Schimpff von ihm haben solte. Welches beyderley den auch
erfolgete, da er zwart einen Tag später, alss ihm sein Stieff Vater in seiner
Nativität benennet hatte, in dieser Fühnischen Battalge, so. sich den Tag dar
nach rencontrirte, alss ein braver Mann föchte und das Regiment zu unterschied
lichen Mahlen tapffer anführete, und wan es pausiret ward, wiederumb setzete
und Standt halten machete, aber dabey in Gegenwart und Zuschauen des Feldt
Marschalcks und meiner blieb und todt geschossen wurd, sonder dass wir ihm
secundiren kunten, weiln wir mit uns selber genugsahm zu thun hatten. Welches
vielleicht hette verhütet werden können, wan nicht die Impression bey ihm so
starck gewesen, dass er doch sterben müste, alss welches verursachete, dass er
sich auf kein ander Pferdt setzen wolte, wie sehr der Feldt Marschalck und ich
vor Angehen der Battalge ihm auch darumb baten, weilen uns des Pferdes Un
tugenden bekandt wahr. Dan wie das Pferdt alss ein malitioses Thier die Weise an
sich hatte, dass wen es in die Meslage oder ins Gedrenge kam, so setzte es sich auf
die hintersten Füsse und riess mit dem Maul und vordersten Füsse seines Reu
ters Gegen Part vom Pferde herunter. Also begab es sich auch bey dieser Ge
legenheit, da der ehrliche Obrist Lieut., wie das Regiment zum letzten Mahl
pausiret ward, gerne mit den andern und mit den Feldt Marschalck selber und
mir sich aus der Drenge geholffen hette, allein das Pferdt blieb bestehen, son
der dass er es mit Zusprechen und Sporen konte fort bringen, und wurd also
darüber dieser ehrliche und brave Mann in unserer aller Gegenwarth erleget
und mit vielen Schüssen und Stichen getödtet, welches menschlicher Weise
hette vermieden werden können, wen er meinen Bitten, das Pferdt zu wechseln,
hette Stat geben wollen und einige Hoffnung länger zu leben gehabt und auf
seines Stieff Vaters Praediction und Wahrsagen nicht so fest gebauet hette.
Das andere, das bey dieser Gelegenheit passirte, ist dem vorigen gar
nicht ungleich, dan alss nach geendigter Battalge unsere Generalität im Felde
zusammen hielte und deliberirte, was weiters folgenden Tages anzufangen were,
mittlerweile der Feind auss der Stadt dan und wan mit Canonen herausser
spielte und das Feld bestrich, und ich etwa ein Bissgen a part geritten war,
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kam ein Brandenburgischer Lieutenant, einer von Kussau vom Geschlecht,
der mir vorhin vielmahlss bey der Taffel aufgewarttet hatte und ein braver
junger Kerl war, und desswegen ich wohl leiden muchte, auffm Schweiss Fuchs
zu mir geritten und sagte mit lachenden Munde: Heutp ist mir viel besser alss
gestern zu Muthe, und wolte ich nicht 100 Ducaten nehmen, dass der Tag mir
noch vorstunde, der passiret ist. Und wie ich ihn inquirirte, warumb er solches
sagte, antwortete er mir, dass ein gewisser Nativitäten Steller oder Planeten
Leser, ein Jude, wohnent in einer Stadt in Pohlen, da er vorhin in Qvartiere
gelegen hatte, ihme vorher gesaget hette, dass dieses sein letzter Tag seyn
würde, woran derselbige nunmehr gelogen hette, dem ich mit jenen Römer ant
wortete: Dies adest, nondum prceteriit, und ist ein Unglück nicht vorhanden, so
kan es noch eintreffen. Wie es den auch geschähe, den er war kaum 2 oder 300
Schritt von mir geritten, da wurd ihm mit der Canonen Kugel, so auch der
letzte Schuss war, so aus der Stadt geschähe, der Kopff vom Rumpfe glat weg
genommen, und die Prophezeihung noch selbigen Tages dadurch erfüllet.

DIARIUM
MEINER REISE NACH COPENHAGEN ANNO 1676.

28. Martii Anno 1676 bin ich von Flenssborgk in Gesellschafft meiner Frauwen und Kinder aufgebrochen, selbigen Abend
zu Sonderburg benechtiget und den 29. zu Augustenborgk bey
Hertzogk Ernst Günther gespeiset, da ich dan die verwittibte
Königin nebenst Printz Jürgen und der jüngsten Prinzessin
vorgefunden, weill aber die Königin sehr reterat gegen mich gewesen, ist weiters
nichts passiret, alss dass die Hertzogin Augusta gedacht gehabt, wie sie auf
eingelauffene Zeitung von des Reichs Cantzlers Disgrace dessen Contrafeit, so
vorhin bey ihr Freul. Tochter gehencket hette, ins Kackhauss geworffen.
Selbigen Abendt bin ich mit dem Ambtman Seestetten auff Fühnshaff nach Beuten in Fühnen übergefahren und die folgende Nacht bey dem
Generali Lieutenambt Herrn Hanss von Ahlefeldt zu Glorup benechtiget, und
weill der Ambtman Revendtlouw auch eben dahin gekommen, bin ich von
demselbigen bey jetziger Beschaffenheit des Hofes, item von des Königes Humor
und wie schwartz mich Griffenfeldt bey dem Könige gemacht und was er
vor böses mit mir vorgehabt hette, informiret worden.
Den 31. des Nachts zu Soer gelegen und den folgenden Tagk, alss den
1. Aprill, zu Copenhagen angelanget, da ich dan den Hannoverschen Envoje
Mons. Bülouw und Gosche von Buchwaldt vorgefunden habe.
Den 2. Aprill habe ich aus gewissen Ursachen nicht nach Hofe gehen
wollen, besondern bin noch selbigen Abendt zum Statthalter Ahlefeldt ge
gangen und habe ihm die Ursache meiner Ankunfft eröfnet, der mir dan repliciret, dass der Reichs Cantzler das Werck so hoch aufgenutzet hette und von
dem Hanreij in Glückstatt, Hr. Rath Leuten, darin secundiret worden, dass
wan der Reichss Cantzler in seinem Credit geblieben, were nichts gewissers
gewesen, alss dass er ohne weiter Verhör oder Verantwortung mich gefenglich
en

— 96 —

nacher Glückstatt hette füren und die Güter confisciren wollen, angesehen er so
einen innerlichen Hass jegen die Hollsteinsche Landt Rehte und sonderlich
jegen mich gehabt hette, dass er zum öfftern erwehnet hette, was es ihm vor
eine Freuwde were, wan er die Landt Rehte mortificiren kunte und eben jetzt
vermeinet Gelegenheit zu haben, seinen Gift gegen mich ausszuschütten, wie dan
er, der Statthalter, eine Zeit hero in gleicher Gefahr mit ihm gestanden were
und etwa 14 Tage vorher deswegen ganz mit ihm, dem Greiffenfeldt, gebrochen
hette, weill ein öffentlicher Feindt nicht so viel alss ein heimlicher zu fürchten
stunde, nachdeme aber er, der Statthalter, der Glückstettschen Regierung Relationes und dabey übergesandte Protocolla Inquisitionis gelesen, sehe er woll,
dass es lauter Lappereien und von keiner Importantz were, hette dennoch woll
getahn, dass ich were anhero gekommen, weilen meine Justification hier viel
leichter geschehen würde, alss wan ich damit nach der Glückstatt were ver
wiesen worden, und were sein Rath, dass ich, ehe ich nach Hofe ginge, den
Fürsten von Plöen ersuchte, dass er mich majoris submissionis gratia bey
Ihro Maytt. anmelden und Uhrlaub derselbigen aufzuwartten erhielte. Er discurirte sonsten weitleuftig von des Greiffenfeldts Lastern, Hoffarth, Ambition,
Geitz, Falschheit, Geiligheit und bössen jegen den Könige gehabten Vorsatz,
wie alles dieses aus seinen Briffen ersehen worden, also dass man mehr alss
zwantzigerley Uhrsachen an ihm hette, die alle capitalia weren und auch publice
werden würden, äusser 4 oder 5 Puncten, die noch die schwersten weren
und in Respect, dass hohe Persohnen dabey interessiret weren, in secreto ver
bleiben würden.
Den 3ten dito bin ich des Morgens früh bey dem Fürsten von Ploen
gewesen, der mich dan gar human recipiret und alles dasjenige confirmiret ge
habt, was der Statthalter von Greiffenfeldt vorhin erwehnet, alss ich ihn aber
nach des Stadthalters Gutachten bath, dass er mir einen Acces bey Ihro Maytt.
zu Wege bringen möchte, replicirete er, dass er solches gantz nicht nötig noch
dienlich erachtete, weill man daraus judiciren würde, dass ich eine bösse Sache
und böss Gewissen hette, besondern solte zu rechter Zeit bey Hofe mich ein
finden, Ihro Maytt., wie ich pflegte, zu abordiren und Deroselben eine kurtze
Supplic pro exculpatione übergeben und gewisse Commissarien meine Notturfft
zu hören bitten, und solte die Denomination derselben Ihro Maytt. Belieben anheimb stellen.
Derne zufolge bin ich selbigen Mittag umb 11 Uhren nach Hofe ge
gangen, und wie Ihro Maytt. mich alsobaldt abordiret, habe ich Derselben breviter
angetragen, dass ich anhero gekommen were, umb mich bey Deroselbigen von
allem Verdacht, so der Reichs Cantzler Ihre Maytt. gemacht hette, zu purgiren,
verhoffendt anbey, dass ich keinen andern Advocaten, alss Ihro Maytt. selber nötig
hette, weilen Deroselben besser als jemandt anders die schuldige Treuwe und
der Eyffer, den ich in Ihres Hrn. Vattern Diensten erwiesen hette, erinnerlich
sein würde, alleruntertehnigst bittendt meine Supplica anzunehmen und mich
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mit einer gewierigen gnedigen Resolution zu begnadigen. Ihre König!. Maytt.
replicirten darauff mit gar gnedigen Minen und lachenden Munde, Sie hetten von
meiner Treuwe nie anders als gute Concepte gehabt, hoften auch, ich würde
mit meinem Comportement keine andere Uhrsache darzu geben, und wolten die
Supplic nachlehssen und Resolution darauff ertheilen, fingen aber stracks darauff
an zu ralliiren mit Vorwand, dass ich mit 800 Rthlr. in Ihre Schuldt were, die
ich müste bedacht sein zu bezahlen; und wie ich darauff replicirte, dass ich
mich solcher Schuldt ganz nicht erinnern konte, weilen ich alss alle Hollsteiner lieber Geidt einnehme alss aussgebe, antwortete der König, er hette
unter Greiffenfeldt seinen Wechsel Zettull, die sich auff etzliche 1000 belieffen,
auch meine Handt auf 800 Rthlr. gefunden, und weill nun er, der König,
Greiffenfeldt sein Erbe were, müste ich solche 800 Rthlr. an ihn bezahlen,
nicht weniger, alss er auch das grosse silberne Handtbecken, so ich dem Greiffen
feldt auch geschencket gehabt, zu sich genommen hette. Ich duplicirte darauff,
es hette der Reichs Gantzler mir nicht gehalten, was er mir vor das Handt
becken versprochen hette, und hoffete also, Ihro Maytt. würden mir das Handt
becken restituiren, weill ich rechtsmessige Anspruch ex capite non adempleti
contractus darauff hette. Vor die 800 Rthlr. hette er mir ebenmessig ver
sprochen, dass ich den Rest, so ich von Ihro Maytt. zu fordern hette, und sich
auff 5 in 6000 Rthlr. belieffen, verschaffen wolte. Wan nun Ihro Maytt. des
Reichs Cantzlers Promesse adempliren wolten, so were ich bereit meine 800
Rthlr. zu zahlen, aber ich besorgete mich, dass Ihro Maytt. nicht gemeinet sein
würden bey Tausenden auszuzahlen und bey Hunderten wieder einzunehmen,
und wurde diese Materie mit einem Gelechter über den gantzen Saal geendiget.
Den 5. Aprill, nachdeme man zu Hofe benachrichtiget worden, dass die
verwittibte Königin und der Hertzogk von Hannover sich zu Itzehoe diese Woche
rencontriren würden, ist Hr. Gosche von Buchwaldt mit Creditiven und In
struction an den Hertzogk von Hannover dahin abgefertiget worden, haubtsächlich dahin gehendt, dass gedachter Hertzogk sich zwischen Ihro Maytt. und
dem Hertzogen von Zell ratione der Teilungk des Hertzogthumbs Brehmen interponiren mügte, da man dan von Königl. Seiten die Transportirung des Stader
Elbzolls nach Glückstatt, die Rasirung der Fortification zu Stade und Ab
tretung des Landes zu Worssen umb so vielmehr preetendiret, alss man auch
vermeinet, vermittelst gütlicher Handelung mit Sachssen Lauwenburg das Landt
zu Hadeln, und in Mangell anderer Mittel, mit Gewalt Ritzbüttel cum pertinentiis
von den Hamburgern an sich zu bringen, und vermittelst dessen die Ostia undt
den Mundt der Elbe und der Wesser sich zu bemechtigen, worzu sich aber biss
Dato Zell nicht hat verstehen wollen, und ist Hr. Gosche von Buchwaldt zu
gleich committiret worden, nicht ex commissione, besondern quasi ex proprio
motu von dannen nach Hamburg zu gehen und mit aller dienlichen Raison
den Ambttman Seestette dahin zu assistiren, dass der Hertzogk von Gottorff
sich wieder nach seiner Residentz erheben, wo müglich zu disponiren.
13
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Den 6ten Aprill bin ich morgents gar früh bey dem Fürsten von Ploen
und dem Statthalter Ahlefeldt gewesen und gebeten bey Ihro Maytt. Erinnerung
zu thun, dass auff mein Memoriall Resolution erfolgen müchte, dahin stellendt,
ob Ihro Maytt. ohne weiter Formalitet mich alles Verdachtss in dieser Sachen
erlassen, oder aber per Commissarios die Sache noch weiters untersuchen
wolten, gleich ich solches Alternative in meinem Memoriall gebeten hette. Das
erste Mittel were wass generöiser und würde zu meinem Contento umb so
vihlmehr dienen, alss ich auch die Confidence, die Ihr Maytt. zu mir trügen, umb
so vihlmehr darauss ersehe, das ander Mittel aber diente Ihro Maytt. allen Arg
wohn zu benehmen, und gülte es mir gleich, welches von beyden Ihro Maytt.
erwehlten, nurdt dass ich depeschiret werden müchte, weill ich, der nunmehr
etzliche Jahre her genossenen Ruhe so gewöhnet were, dass mir nichts mehr
alss nach Hausse und ein stilles Leben verlangete, anbey bittendt, dass wan
Ihr Maytt. auch einigen Argwohn auff mich geworffen hetten, dass ich vielleicht
nach Gottorf mehr inclinirte, alss mir, alss einem Königl. Diener, nicht gebürte,
dass sie sich bemühen möchten, Ihro Maytt. diese Meinung zu benehmen, mit
Versicherung, dass ich nie Gottorffs gewesen were, weiters alss die Qualitet
eines Landtsassen erfoderte, gleich meine Actiones in vorigen Kriegen und in
so vihlen andern Commissionen, die auch zu Zeiten das Interesse des Hausses
Gottorff concernirten, zur Genüge erwiesen zu haben verhoffete. Der Hertzog
replicirte, dass die Supplicationes und Memoriale nach der Ordnung verlehssen
und depeschiret würden, wie sie eingegeben worden, und weilen nun noch ein
guth Antheil andere Memoriale vor die meinige gewesen, were meine im Geheimbten Rath noch nicht verlehssen worden, discurirend anbey weitleufftig,
dass die Hollsteiner allezeit mehr nach Gottorff, alss nach Dennemarcken incliniret hetten, item von des Greiffenfeldes und Kihlmans Comportement
in vorigen Zeiten und was man vor Briffe und Nachricht von beederseits In
tention und Consiliis gefunden hette, wie auch von dem übelen Comportement
des Hertzogen von Gottorff bey dieser Sache und von der Gefahr, die ihm
daraus zuwachsen könte, da er sich oppiniatrirte, die von Ihro Maytt. offerirte
Conditiones zu acceptiren und sich deroselbigen zu submittiren.
Eodem die ist D. Klocksin von Glückstadt hieselbsten angelanget mit
Bericht, dass er Königl. Order hette zu kommen, nicht weniger alss mit voriger
Post eine gleichmessige Order an Rath Wiben abgegangen were, umb sich
ebener Massen mit ehistem hieselbsten einzufinden, unwissendt dennoch zu was
Ende sie beederseits anhero gefodert worden, mit dem Anhänge, dass sich viele
in Holstein über des Præsidents Kihlmans Captur freueten undt desselben
Relachsation mehr fürchteten alss hoffeten.
Den 7ten Mittags und Abendts bey Hoffe gewesen, da dan weiters
nichts passiret, alss dass, weil Hr. von Juhl und Christian Schell gekom
men, man bey Hoffe vermeinet gehabt, dass die folgende Woche das Gericht
über Greiffenfeldt seinen Anfang nehmen würde.
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Den 8ten ist nichts passiret, alss dass der Leutenandt von der Garde
des Morgenss mit anbrechenden Tage und Visitirung der Wachten ein ge
schlossenes und versigeltes Schreiben an den König an der Hollmer Brücken
angenagelt gefunden, welches Schreiben er abgenommen und dem Könige eingehendiget hat, auch dem Rath alsobaldt verlehsen worden, wass aber die Contenta solches Schreibens gewesen, ist in geheimb gehalten worden.
Eodem die ist auch Jenss Lassen, Landes Richter in Fühnen, gefenglich anhero gebracht und in einem Hausse mit dem Præsidenten Kihlman,
doch in diversen Kammern, logiret worden. Die Beschuldigung bestehet darin
nen, dass man unter Greiffenfeldt seinen Acten einen Briff von ihm an den
Bürgermeister Focken gefunden, darinnen er gebeten, dass er Stöcken im
Commissariat adjungiret werden möchte, mit Offerirung an Focken 2000 Rthlr.
und an Greiffenfeldt 10,000 Rthlr., dahero man wissen will, worin der Vorteil
bestehet, da so vihl von abfallen kan, äusser andere geheime Uhrsachen seiner
Captur, die noch zur Zeit nicht kundt getahn werden.
Selbigen Tages ist auch vom Obristen Bülouw, Commendanten im
dem Castehl, berichtet worden, dass in dem Castehl 6 kleine Kammern, jede
nicht grösser, alss dass ein kleines Bett und Disch darinnen stehen konten,
zugerichtet, und die Thüren mit starcken Schlössern bewaret, und rund herumb
mit starcken Mawern versehen würden, nur dass von oben ab und so hoch,
dass niemandt dazu langen konte, ein Bisslein Licht, so doch mit eissernen
Trallien woll verwaret würden, hinein fallen könte, davorhaltend, dass wer
Lust hette, eine der Kammern zu bewohnen oder zu heuwern bekommen könte.
Den 9ten Morgens in der regierenden Königin Predigt gewesen, und
von dannen bey Hofe, und von Hofe beim Gen. Lieutnambt Arenstorff zum
Essen gewesen, welchen ich dan meine Sache bey Ihro Maytt. zum besten zu
recommendiren gebeten habe, nicht weniger alss ich auch desgleichen beim Ober
Jegermeister Hahn, den ich denselben Nachmittag visitirt, getahn, mit dem An
hänge an beiden Orten, dass weilen ich wüste, dass sie bisweilen des Königes
Ohr hetten, so möchten sie Ihro Maytt. versichern, dass wan Sie Confidence zu
mir trügen, und Sich meiner Dinste in solcher Qualität, da Ihro Maytt. und ich
beederseits kein Schimpff bey hetten, bedienen wolten, dass ich Ihr alss ein ehr
licher Man mit schuldiger Treuw und Eyffer nicht weniger dienen wolte, alss
ich Ihrem Hr. Vatter getahn hette, und ihnen allerseits wissend were. Hetten
aber Ihro Maytt. keine Confidentz oder keinen guten Willen jegen mich, wie
oftmahlss grosse Herren, unwissend selber aus was Uhrsachen, den einen Diener
leiden kunten, den andern nicht, so theten Sie besser, dass Sie mich in Gnaden
dimittirten, ich were nunmehro alt und dess Hofflebens müde, und wan es bey
mir zukehme, wünschte ich sobald das letzte alss das erste, aber nurdt dass es
ohne Beschimpffung geschehe, so sie beiderseits Ihro Maytt. insgeheim zu
reportiren versprochen.
Den lOten bin ich frühzeitig umb 7 Uhren beim Reichss Marschall
13*

— 100 gewesen und demselbigen geklaget, was Gestalt meine arme Leute ungeachtet
ihres elenden und schlechten Zustandes abermahlss mit Execution beleget werden,
mit Bitte die Execution wegzunehmen und mit den Restanten biss zum neuwen
Korn in Gedult zu stehen, so er im Krigs Collegio zu proponiren versprochen
gehabt. Wegen Continuation meiner Dinste oder meiner Erlassung, habe dassjenige anectiret, was ich beim Gen. Lieutnambt Arenstorf und dem Ober Jegermeister Hahn vorigen Tagk in eadem materia bereits erwehnet gehabt, mit
Bitte bey guter Gelegenheit, und mit dem Gelimpf, so ihm in allen seinem
Thun beywohnete, meine Intention hirin zu secundiren, gestalt ich dan Gelegen
heit suchen wolte, bey dem Fürsten von Ploen und dem Stadthalter Graffen
von Ahlefeldt, gleichfals abzulegen, so er auch mit guter Manier zu thun ver
sprochen. Und habe ich in fine unssers Discursus von der grossen Beschwer der
jetzigen Contribution, von der Unmöglichkeit dessen Continuation, von der darauss besorgenden Ruin dess gantzen Landes, und von dem andern modu et
et methodo, und dass die Contribution dahin angeschlagen werden möchte, dass
der Bauer mit dem Soldaten leben und zum wenigsten Saat und Brot, Korn
oder tertiam partem seiner Inkunft behalten möchte, weitleuftig discuriret, welches
er, der Reichss Marschall, auch alles wohl apprehendirte, aber die excessiven
Aussgaben bey jetziger Krigsunruhe, und die noch ein mehres absorbirten,
nebenst dem, dass Ihro Maytt. von den Alliirten keine Subsidien nicht krigten,
vorgeschützet hat, und damit hat sich diese Conference geendiget.
Selbigen Mittags habe ich beim Fürsten von Ploen gespeiset, woselbsten
sich der Statthalter Graff Ahlefeldt, der Reichss Marschall, Graff Wehdell, der
Gen. Lieutenambt Arenstorff und andere mehr eingefunden.
Nachdeme dieselbige nun alle wiederumb weg gewesen, hat der Fürst
mich im Garten alleine genommen und von der Partheilichkeit, die der Adell
in Hollstein zwischen Ihro Maytt. und dem Hertzog von Gottorff erwiesen hetten,
weitleuffig discuriret, in fine annectirend, dass ich ihm einige Hollsteinische
Edelleute vorschlagen möchte, die capabell weren, in Staatssachen gebraucht zu
werden, und unter denen einen, den Ihro Maytt. zu Wien zum Residenten ge
brauchen könte, weilen Sie Willens weren Lilienkrohn von dannen zu revociren und Sie wohl wüsten, dass ich mich darzu nicht würde gebrauchen lassen.
Ich habe das erste mit der Indifferance, die der Adell allezeit zwischen Ihro
Maytt. und Ihro Dhl. von Gottorff erwiesen, sovihl die Eydt und Pflicht, damit
die Landtschaffl beiden verwandt were, gestatten wollen, beantwortet und mich
auf die Landtags Recesse hierinnen beruffen, mit Anhänge, dass das Publicum
nicht entgelten könte, wass ein oder ander Privatus, dem der Staat nicht bekandt were, beim Becher Weins dan und wan möchte discuriret haben. Das
ander wolte ich in Bedencken nehmen, weil solche Leute alss man suchte, bey
uns rahr undt nicht gemein weren, doch glaubte ich, dass sich derer, die dazu
capabell weren, bey uns noch ein oder ander finden würden, wovon ich Ihro
Dhl. Rapport thun würde, wan ich Derselbigen wiederumb aufwarten würde.
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Für meine Persohn wüsten Ihro Dhl. wohl, dass ich vor diesem zu vihlen Mahlen
ein Ambassadeur meines gottseeligen Königes agiret hette, und dass es mir also
nicht anstehen würde, nunmehro einen Residenten am Keyserlichen Hofe zu
agiren, noch Hr. Lillienkrohn, der mit mir nicht gleiches Standes und Dignität
wehre, abzulösen.
Den 11. habe ich frühzeitig zum Reichss Marschall geschicket umb zu
vernehmen, wass auf mein gestriges Memoriall were resolviret worden, der mir
dan wissen lassen, dass noch nichtes gewisses darin geschlossen were, glaubte
aber, dass der Schluss dem Petito nicht gemess sein würde, welchess, wie ich
bald darauff nach Hofe gekommen und den Assessor von Stöcken umb
eine gute Resolution nomine der armen Leute gebehten, ebenmessig von
demselben regeriret worden mit dem Anhänge, dass weilen die Officirer biss
zu dem neuwen Korn nicht warten kunten, besondern monathlich ihre Ver
pflegung haben wolten, so müsten die Leute sehen, wie sie Rath schaffeten,
undt da sie es nicht hetten, müste ich ihnen vorschiessen. Ich habe repliciret,
dass Vorschiessen were meine Gelegenheit nicht, weilen ich ohnedeme über
2000 Rthlr. zu der Saat vorschösse, und weren die Bauwern undt nicht der
Edelman Contribution pflichtig, und da sie mit den armen Leuten bis zum
neuwen Korn nicht Gedult stehen wolten, müchten sie sehen, wie sie es krigten,
ich kunt ein mehres nicht dabey thun. Von Hofe bin ich mit dem Statthalter
zum Essen gefaren, da es allerhandt Diseurs von Greiffenfeldt und dessen bösen
Willen, so er jegen alle ehrliche Leute und ihn, den Statthalter selber, gehabt,
gegeben, sogar dass der Statthalter deswegen anhero gekommen were, umb
platt mit ihm zu brechen, mit dem Anhänge, dass er mir vor andern Feind
gewesen were, auch so, dass wen er im Flor were geblieben, were ich unter
4-0 oder 50000 Rthlr, nicht davon kommen, wiewoll er woll wüste, dass mir
Gewalt und Unrecht geschehen were, annectirend in fine, dass auf meine über
gebene Supplic zwe oder 3 der Geheimbte Rechte verordert weren, die mich
hören und Ihro Maytt. davon referiren solten, und würde die Sache keine
grosse Schwirigkeit mit sich führen.
Nach geendigter Mahlzeit habe ich den Herrn Statthalter von meiner
Meinung gründtlich informiret. Es bestünde dieselbe in hoc passu darin, dass
nunmehr alle Ambition schon lengst auss meinem Hertzen bandisiret were, und
ich von Grundt der Seelen nichtss mehr suchte, alss bey diesem meinen an
gehenden Alter mich von allen Embaras loss zu machen und mein übriges
Leben in guter Ruhe und Friede zuzubringen, doch wan Ihro Maytt. Beiiben
hetten, Sich meiner weiters zu bedienen, und dass ich spürte, dass Sie ein
besseres Confidence in mir setzten, alss bisshero nicht geschehen were, und dass
Sie mich dan in den Stand setzten, dass ich Ihr mit Ehren und Respect und
ohne Beschimpfung dienen kunte, so wolte ich Dero Dinste meinem Vergnügen
vorziehen, und so lange ich vermüchte, in der Ihro Herrn Vattern erwiesenen
Treuwe und Eyffer continuiren.
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hette, alleine er finde auch, dass es nicht de tempore were, davon zu reden,
weilen Greiffenfeldt dem Könige, der ohnedeme von Natur suspicacs were,
solche böse Impressiones von mir gemacht hette, dass dieselbe sobald noch
nicht removiret werden könten, es were dan, dass ich selbige dem Könige durch
ein und ander Dinste, dazu ich vielleicht durch Verschickung Gelegenheit haben
würde, solche böse Concepten benehme, und ein besseres Vertrauen gestiftet
würde, und fragte mich dabey, weilen Ihro Maytt. entschlossen weren, einen Man
von Condition und von Respect an die Chur- und Fürsten des Reichss, sonder
lich im Rheinischen und Beyerschen Kreysse in puncto der Cession des Fürstenthumbs Hollsteins und anderen Angelegenheiten, ja gar nach Regensburg auf
den Reichsstag, umb daselbsten die erste Cession zu nehmen und daselbsten
eine Zeitlang zu subsistiren, zu verschicken, ob ich mich nicht darzu wolte ge
brauchen lassen, kunte es in Bedencken nehmen und ihm nachmals meine Meinung
weiters darüber eröfnen.
Ich duplicirte darauff, dass ich nicht davor kunte, dass Greiffenfeldt
dem Könige so böse Impressions gemacht hette, tröstete mich aber dessen, dass
ich es nicht alleine were, jegen welchen er seinen Gift hette ausgegossen, und
er, der Statthalter selber, davon nicht eximiret gewesen were, und da meine
merita prseterita dem Könige nicht solche Impressiones gemacht hetten, die ein
Herr von einem ehrlichen Diener haben kunte, so würden es die futura nimmer
thun, weill es zwar nicht an guten Willen, aber an Vermügen und Gelegenheit
mangeln würde. Vorhin, wie so viele Geheime Rethe gemacht wurden, und
ich vorbey gegangen were, hette ich es mit Gedult ertragen, weilen ich solches
mehr Greiffenfeldt seiner Bosheit, alss dem Könige imputiret hette, in Hoffnung,
es würde sich mit der Zeit schon endern, nachdeme aber nunmehro aufs neuwe
solche Dignität undt Range an Graff Rantzouw und Gosche von Buchwaldt conferirt worden, so konte ich, alss nunmehro der eiteste unter den Königlichen
Landt Rehten, ohne grösseste Beschimpfung unmüglich denselben cediren, ohne
Besoldung dienen und die Kopfsatzung gleich ihnen noch darzu geben, es were
den, dass mir solche Dignität und zwar vor Graff Rantzouw und Gosche von
Buchwaldt auch zugeleget würde, wo nicht, so hofte ich Ihro Maytt. würden so
gütig sein und mich in allem meiner Bedienung erlassen, und der Hr. Statthalter
würde darzu helffen, den einmahl fest bey mir gestellet were, äusser dieser
Condition und mit Beschimpfung und ohne Ehre nicht weiter zu dienen.
Selbigen Abendt ist Graff Anthon hieselbsten angelanget und hat
sein Quartir bey uns genommen, umb, wie die Rede bey Hofe gegangen, die
Reisse nach Nimwegen zu den Generals Friedens Tractaten zu thun undt Caput
legationis daselbsten zu agiren, wie den der Statthalter, da ihm Graff Anthon
seine Ankunffl in meiner Jegenwarth notificiret wurdt, ex abrupto mit diesen
Worten heraus brach, dass man mit ihm eine andere Politica vornehmen und
auff eine andere Arth tractiren müsse, so ich dahin auslegete, dass man mit
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mir auf eine Weise, mit ihm aber auf eine andere Weise tractiren müsse und
ihm, dem Statthalter, desswegen meine Lahores zur Hand kehmen.
Den 12. Aprill Mittages bey Hofe gewesen, und wie ich von dem Statt
halter vernommen, dass der Vice Schatzmeister Holger Wind, Ewold Pass
berg und Doctor Hesse zu Commissarien in meiner Sachen verordnet weren,
habe ich mich bey ihnen angegeben, umb zu vernehmen, wan sie die Commis
sion vornehmen wolten, und ich mich bey ihnen einfinden solte. Sie haben dar
auf geantworttet, dass sie nur befehliget weren, die Glückstettschen Relationes
nachzusehen und darauss zu referiren, dass sie mich also ohne speciale König
lichen Befehlig nicht admittiren, noch mein Anbringen vornehmen konten.
Den 14. Aprill. Habe ich bey den Commissarien wieder Instantias ge
macht umb die Commission fortzusetzen, die mich dan den folgenden Tagk
hora nona auf der Rathstuben beschieden.
Eodem die ist der Greiffenfeldt durch den Königl. Geheimbten Rath
Troll, Martesium und Mauritium von Hamburg auff gewisse Puncten
befraget worden, der dan nicht geleuchnet, dass er Geidt genommen und
sonderlich die Priesterdinst verkauffet hette, einmahl weill es mit des Königes
Consens und Vorwissen geschehen, dan auch weilen der König ihn so hoch
erhoben hette, und er keine Mittel gehabt, solchen Stand auszuführen, hette
er von denen, die es ihm offeriret betten, Geidt nehmen müssen, umb den
Luster seiner Charge damit zu unterhalten, glaubte auch woll, dass man
unter seinen Briffen vihle Thorheiten würde gefunden haben, wozu ihn die
Ambition und die Liebe gereitzet hette, alleine weilen diese Schwachheiten allen
Menschen anhengeten, were selbige umb so vihlmehr perdonnabell, dass er aber
ein Verrehter an seinem Herren solte gewesen sein oder mit auslendischen
Potentaten im Praejuditz des Königes einige geheime Correspondentz solte ge
pflogen haben, solches solte ihm niemals überwiesen werden. Und da ihn einer
äusser dem Könige, er were auch wer er wolte, dessen beschuldigen wolte,
wolte er seinen Fuss bey ihm schlissen lassen und den Ausgang des Rechtens
mit Freuden abwarten, anbey sich beklagent, dass man ab executione vermittelss
der Captivirung und Plünderung seines Hausses und Mobilien, ohne vorher
gehenden Verhör und gerichtliche Erkentniss mit ihm, ut jam reum et convictum,
angefangen und verfahren hette, mit dem Anhänge, dass man gelimpflicher mit
ihm verfahren mügte, sich erinnerndt, dass er jetzt der erste und grösseste
Minister in ganz Europa were. Alss aber die Königlichen Deputirten angefangen,
ihm etwas von der Tortur zu sagen, und dass in crimine Isesaß auch die Personaß
illustres davon nicht befreyet weren, hat er angefangen was kleinmütiger zu
werden und gebethen, man müchte doch äusser Recht und förmlichen Process
nicht verfahren, besondern ihm die Jura, deren der Adell in Dennemarcken
genösse, auch genissen lassen, darauff ihm aber geantwortet worden, dass ihm
jetzt solche Jura nicht zu statten kommen könten, weilen er selber vorhin den
Adell Standt zu gering geachtet und sich gerühmet hette, dass er auss dem bürger-
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schweigen beantwortet.
Den 15. dito bin ich mit meinen Commissarien umb 9 Uhr in der
Rathstube zusammen kommen, und haben sie mir ihre Commission eröfnet und
die drey letzten Glückstettschen Relationes vorgelehssen, in deren ersten wegen
des vom Feinde geraubten Kornss sie mich pure absolviret, ausgenommen, dass
sie in fine annectiret, es weren zween Leute, die da asserirten, dass mein Sohn
Wilhelm zu Stade beim Gouverneur gewesen were, in den beiden andern Rela
tiones aber gravirten sie mich mit Heussung und Beherbergung von Graff Laelio,
Überschickung desselben verschlossenes Schreiben an den Feldt Marschall Horn,
Annehmung des Schwedischen Passes und Gebrauch desselben vermittelst der
Überfart nach Stade und bey hingebrachten allerhandt Victualien.
Ich antworte darauff ungefehr folgender Gestalt, es were dies das erste
Mahl, dass ich mein Lebtage von meinen Actionen hette Rede undt Antworth
geben müssen, hoffe auch, dies würde das letzte Mahl sein, dan hette ich in
35 Jahren, die ich dreyen Königen gedienet hette, mit der in vihlen wichtigen
Sachen erwiesene Treuwe und Eyffer nicht so viel aeqviriren können, dass mein
Herr mich in so liederlichen Sachen, die auff keinen festen Fues stünden, des
Verdachts erliessen, so würde ich es ins künftige nicht mehr thun. Ich hette
verhoffet, die übele Tractementen, die die Schweden mir A° 58 erwiesen, indem
sie mir umb meiner Treuwe Willen zwe adeliche Heusser und 75 Marsch Höfe
auf einen Tag abgebrandt hetten, ich hinkegen ihrer auch nicht geschonet hette,
besondern mit der Faust, mit der Feder und mit dem Maull vor andern mich
tapfer jegen sie hette gebrauchen lassen, dass dasselbige im Stande were zu ver
hindern, dass man ohne besseren Grund solche Laschetet, dessen man mich
jezunder tacite beschuldigen wolte, nicht glaubte.
Ich danckte immittelst Ihro Maytt. vor die bewilligte Commission, dass
Sie mich zu besserer und warhafftiger Information der Sachen hetten admittiren
wollen, danckte auch die Herren Commissarien vor die Mühe, beklagend aber
anbey, dass sie dieselbe in einer so liederlichen Sachen anwenden müsten, und
hette ich grosse Uhrsache zu glauben, dass wan Greiffenfeit sein Fall eher ge
kommen were, dass sie dieser Mühe weren enthoben gewesen, da er mir schon
lengst vihle Fallstrücke geleget hette. Beantwortete darauff die extrahirten
wenigen Fragen und übergab dabey facti speciem.
Den. 16. Aprill bin ich nach der Predigt bey dem Frantzösischen Abgesanten Mons. Terlong gewesen, umb von demselbigen Abschidt zu nehmen,
weil er sich zu seiner Abreise fertig machte, nachdem ihm von Hofe angedeutet
worden, dass man gerne sehe, dass er sich reterirte, und das umb dieser Uhr
sachen willen, wie bey Hofe die gemeine Rede ginge, dass man in Griffenfeld
seinen Schriften gefunden hette, wie er der Autor der Corruption gewesen were,
vihl Frantzösisch Geidt an Greiffenfeldt spendiret und denselbigen zu den verdechtigen Correspondencen mit Franckreich, EngellaYidt und Schweden verleitet
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hette, so gar dass man ein Concept Schreiben unter Greiffenfeld seiner eigenen
Hand an ihn, Terlong, gefunden hette, darinnen Schluss folgender Gestalt ge
lautet: pour Pinterest de la France et de la Suede, estant entre mes
mains, je m’en souviendrai et en aura soing.
Denseibigen Nachmittage habe ich dem Fürsten von Ploen aufgewartet
und denselbigen, weill er allein gewesen, eine gute Weile entretenirt, da er von
des Hertzogen von Gottorff bösen Conduite, von des Kihlmans gefehrlichen
und schedlichen Consiliis, und dass die Söhne nicht ungerupft würden davon
kommen, item von des Greiffenfeldes Geilichheit, die er mit vornehmen
Familien hier in Copenhaffen, auch etzlichen in Hollstein, so er nicht nennen
mugte, getrieben, nicht weniger alss von dessen unersettlichen Geidt und Ehrgeitz, so gar dass er seine Gedancken auch auff die Printzessin hette richten
dürffen, und zuletzt von der geheimen, mit ausslendischen Potentaten gepflogenen
verdechtigen Correspondentz, sogar dass der König seines Lebens nicht mehr
sicher gewesen, weitleuftig discuriret, und die vorhin von Greiffenfeldt an Ter
long mit eigener, im Frantzösisch geschriebene Contenta, davon oben erwehnet,
confirmiret hat, befragendt mich, — weill Ihro Maytt. mit dem Hertzog von Gottorff
sich doch gerne vergliche und nicht gerne zu den Extremiteten kehme, (die darin
bestehen würden, dass man den Hertzog propter feloniam des Fürstenthumbs
Schlesswig entsetzte, den jungen Printzen aber Vormünder stellen würde, durch
welche im Nahmen der Printzen das Fürstenthumb regieret würde), und er, der
Hertzog von Ploen, guth befunde, wan einer, der bey Gottorff in gutem Credit
were, nicht ex commissione, sondern aus sich selber, dem Hertzogen von Gottorff
die ihme hiraus entstehende Gefar vor Augen stellete und zum Vergleich mit dem
Könige disponirte, angesehen der König erbietig were, ihn vollenkommen in den
Stand widerumb zu setzen, und in der gemeinen Regierung nichtes zu endern,
wie solches seine Vorfaren vor den letzten Rothschildischen Frieden besessen
hetten, — ob ich mich nicht dartzu wolte gebrauchen lassen.
Ich habe darauff geandtwortet, ich hette vorerst bey Gottorff die Confidence nicht, wie sie hier bey Hofe villeicht meineten, zudeme were dieses
ein gar gefehrliches Werck sich zu unterfangen, den wan es nicht gelückete,
und man Ihro Maytt. Intention nicht erhielte, ob man gleich seinen eussersten
Fleiss daran gewendet hette, so würde man doch gar leichtlich in Verdacht
kommen, alss wan es einem an guten Willen gemangelt hette. Ihro Maytt.
theten sehr löblich und wohl, dass Sie so eine gute Intention hetten, und
fände ich vor meine Persohn, dass diejenigen Ihro Dhl. nicht wohl riehten, die
Sie davon divertirten, noch dass Sie bey den Generali Friedens Tractaten ein
mehres lucriren würden, alss Sie jetzt vom Könige zu hoffen hetten, und konten
ohne die Souverenitet und ohne Tönnieng, oder der Vestung, die Ihr doch viel
mehr beschwerlich alss nützlich gewesen were, eben so glücklich leben, alss
Ihre Vorfaren getahn hetten. Alleine dazu zu gelangen, funde ich kein besser
Medium, alss dass mit Permission Ihro Königl. Maytt. ich oder ein ander aus
14
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der Mitte der Landt Rehte mit dem Fürstlichen Landt Rath undt Ambtmann zu
Gottorff, Hanss Adolff von Buchwald, daraus redete, und vernehme, wie
diese Misverstendtnüs unter beide Herrschafflen zu heben stünde, zumahlen
nicht alleine die Union im Munde fürte, dass bey solcher Begebenheit beederseits
Landt Rehte sich interponiren und die Herschafft vergleichen solte, besondern
ich funde auch noch ein Schreiben von dem Könige Christiano 4to an meinen
sehl. Vatter, da er in dem Keysserlichen Kriege A° 28 geschrieben hette, er,
der König, kunte es gar woll leiden, dass die Landt Rehte den Tilly und
Wallensteiner entgegen zögen, das Unglück von diesem Lande divertirten und
den Stillstand der Waffen zwischen ihm und dem Keyser negotiirten, damit man
nachmalss desto besser zu völligen Friedens Tractaten schreiten könte.
Der Fürst replicirte darauff, es were die Intentio der Alten nicht böss
gewesen, wüste aber nicht, ob es sich nun noch practisiren lisse, und kunte
man es mit dem Hertzogen von Gottorff ohn Beisorge des Verdachts leicht ver
suchen, weill dem Ansehen nach er alles auf die Generali Friedens Tractaten
ankommen lisse. Ich duplicirte, Ihro Dhl. konten es weiters in Bedencken
nehmen, und würde ich mich gar willig finden lassen zu allem dehm, was
Ihro Maytt. befehlen würden. Und damit endigte sich diese Conference, nurdt
dass, wie der Fürst fragete, womit ich meine Zeit vertriebe, und ich anttwortete
mit Lesen, weill ich sonsten nichts zu thun hette, replicirte er, der Fürst, man
würde mir schon genug zu thun schaffen. Damit nahm ich meine Dimission.
Den 17. April Morgens bey Hofe gewesen, und ist nach der Mahlzeit
N. N. zu mir gekommen, da es, gleich den vorigen Tag mit dem Fürsten, also
auch damals, Rede gegeben von dem Interesse regis, dass die zwischen Ihro
Maytt. und dem Hertzogen von Gottorff sich findenden Differencen nicht bey
den Generali Friedens Tractaten, besondern vorher abgetahn werden mügten, nicht
weniger alss der Noblesse Interesse auch darinnen versirte, dass ratione der
gemeinen Regierung et modo contribuendi alles auff den alten Fuss gestellet
würde, undt dass kein besser Mittel dazu zu gelangen were, alss dass beeder
seits Landt Rehte nach Anweisung der Union mit Zuziehung einiger der vor
nehmsten aus dem Adell, damit ihnen Ihro Maytt. billigmessige Intention bekandt würde, mit Vorwissen und gnedigster Belibung beederseits Herrschafft sich
des Werckss unternehmen. Jedoch funden sich zweerley Dubia hiebey, 1° wie
dass Werck zu incaminiren, damit der Respect des Regius allerdings in salvo
bliebe, 2°, dass die Kihlmans a regimine eloigniret würden und ut privati auff
ihre Güter lebeten, weilen Ihro Maytt. ohnedeme keine Sicherheit mit Gottorff
funden, und konten sie ihres Theiles auch damit fridtlich sein, wan sie ohne
Nachteil und Gefar ihres Lebens, ihrer Ehre undt ihrer Güter, davon kehmen,
mit dem alten würde es härter halten, weill man gar zu viel Actiones jegen
denselben hette.
Zum Beschluss selbiges Tages bin ich bey dem Zellischen Envoje Wittorff gewesen, da es dan von dem bösen Geblüte, das sich zwischen Denne-

- 107 —
marcken und dem Hausse Lüneburg erregete, item, dass die Hertzogen von
Lüneburg nimmer gestatten würden, dass der König in Dennemarcken Meister
von dem Mund der Weser und der Elbe würde, alss auch, dass sie sich so
woll dem Glückstettischen Elb Zolle, alss auch allem dem, wass der Statt
Hamburg zur Præjuditz gereichen könte, omnibus viribus opponiren würden,
Rede gewesen, und hat er mir zuletzt des Tycho Brahen Prophezeyung von
Ao: 28 biss 77 communiciret.
Den 18. Aprill bin ich Morgenss bey Hofe gewesen, und weill es daselbsten von Übersetzung der Armee in Schonen, und was vor Difficulteten sich
dabey erregten, die Rede gegeben, und von den Alten auch nach meiner Meinung
gefraget worden, habe ich, wie ich wieder zu Hausse gekommen, die mir dabey
vorfallende Dubia zu Papier gesetzt.
Selbigen Mittages bey dem Statthalter gespeiset, da den nichts sonder
liches vorgelauffen, alss dass der Statthalter referirte, es hette der König inquiriret, wie die Commissarien meine Sachen funden, und wie er vernommen
hette, dass mir Unrecht geschehen were, und dass ich keine Schuld hette, hette
er geantwortet, das were Ihm lieb zu hören, den er solches selber verlangete.
Eodem die ist mir vom guten Freunde das Gottorffische Scriptum in
forma eines Manifestes von dem, was zu Renssborg passiret, mit dem An
hänge, dass es unter Kihlman seinen Sachen versiegelt were gefunden worden,
mit und zunebenst einem anderwertigen Scripto in Engelischer Sprache und
auff Teutsch übersetzet, dabey der Præsident Kihlman etzliche Marginalia mit
eigener Handt gezeichnet gehabt, welches aber vihl erger alss das erste were,
undt den König ut privatum tractirte und demselben nicht ein Bissgen Ehre
liesse, welche beide Scripta er versigelt hette, und unter seinen Sachen weren
gefunden worden; und weilen in dem Teutschen Scripto Graff Ant hon seiner
gedacht worden, habe ich ihm selbiges communiciret, umb zu vernehmen, ob
solches veritate nitirte, welcher es den bejahete, und dass alles geschriebener
massen sich in facto also verhüte, affirmiret hat. Zum Beschluss ward mir vom
guten Freunde pro certo asseriret, dass es kein Jahr wehren würde, so würde
man von Stöcken ebenwoll seinen Process machen, welches anjetzund und
darumb differiret würde, dass man seiner noch nötig hette, man wüste sonsten
zur Genüge alle seine Tücke und Verbrechen, und ob er gleich Abolition der
selben erhalten hette, vermittelst dass er den Greiffenfeld verraten hette, so
enderte er mit dem Wolff wohl die Haar, aber nicht die Ahrt zu leben, und
würde es an Uhrsache nicht mangeln, wan man seiner nicht mehr nötig hette,
dass man das alte mit dem neuen auff ein Mahl abrechnete, gestalt dan dieses
gar geheim undt durch Erweisung aller Gnade bey dem Fürsten und Vertrauwlichkeit bey den kleinen Favoriten mir sicher gemacht würde.
Den 20. Aprill bin ich nach Hofe gefaren, da ich den Herrn von
Stöcken an getroffen, und ihn wegen der 8 Rthl. å Pflug, so den Marschen
mehr alss der Geest aufgeleget, eben dasselbige gebeten, was ich den vorigen
14*
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Tag beim Reichs Marschall erwehnet habe, mit dem Anhänge, dass wen sie
endtlich das Geidt ja nicht entbehren könten, dass sie es den über das gantze
Landt schlagen möchten, weilen es auffen Pflug nicht 8 Schill, kommen könte,
und endlich besser were, dass das gantze Land die Last dröge, und eine Gleich
heit darinnen gehalten würde, alss dass der eine Ort vor und der ander Ort
nach a part ruiniret würde. Die Antworth ging’ dahin, dass man das Geidt nicht
entbehren könte, und hetten die andern Marschen ihr Contingent schon bezahlet,
und were keinmand, der es difficultirte, alss ich. Ich replicirte, dass auch keinmand so grosse Ursache hette, alss ich, weilen die Meusse keinmand solchen
Schaden, alss meinen Leuten zugefüget hetten, ich spreche nicht davon, dass
der König das Geidt nicht haben solte, besondern, dass man nur eine Gleich
heit darinnen halten, und gleiche Brüder gleiche Last tragen sollen; wan er
diese Raison nicht wolte admittiren, so müste ich der Generalität und dem
Könige selber diese Unbilligkeit zu verstehen geben, und wen die auch denn
nicht helffen wolten, so mögten es die Leute Gott klagen und müchten so lange
ausgeben, alss sie was hetten, und wenn sie nichts mehr hetten, so würden sie
von sich selber cessiren.
Bey Hofe wurdt auch gedacht, dass das vor 8 Tagen an der Hollmer
Brücken angenagelte Schreiben nicht alleine, wie vor erwehnet worden, die Expulsion der Frembden im Munde geführt hette, besondern dass auch noch hin
und wieder in den Heussern Billietten gestreuwet würden, darin der König er
mahnet würde, in den Reichs Affairen sich der Dehnischen Ministri zu bedienen
und die Teutschen, darunter 6 Persohnen in specie genennet weren, zu quitiren,
oder es würde kein guth thun. Man inquirirte fleissig, ob man nicht erfahren
könte, wo alles dieses herkehme, aber noch hetten sie es nicht in Erfarung
bringen können.
Selbigen Tages jegen Abendt dem Keysserlichen undt Spanschen Envoje die Visite gegeben, wie auch dem Plönschen Hoff Rath Hr. Genschen,
der mir berichtet, dass er dassjenige, was unter den Gottorfischen Sachen unter
uns vorgegangen, seinem Herrn referiret hette, der dan die Sachen vor guth
und dienlich funde, alleine man müste erst erwarten, was Seestetten bey dem
Hertzogen aussgerichtet hette, und was er bey dieser negsten Post davon referiren würde, deswegen er denn seine Abreisse von hinnen auch biss dahin auf
geschoben hette.
Den 21. Aprill. Weill ich den Fürsten und den Hr. Statthalter bey
guten Willen und die Commissarien bey gar guten Sentiment von meiner Sache
gefunden, und man bey Hofe das Eissen schmieden muss, weil es warm ist, so
habe ich mich bemühet, dass ich nach geendigter Predigt die Commissarien zu
Schloss bekommen und zu ihrer Relation admittiret worden, die dan haubtsächlich dahin gegangen, dass mir, wan es sich in facto also verhielte, wie in
meiner Exception Schrift enthalten, so woll nach den Teutschen, alss Dehnschen
Rechten mit der angestelleten Inquisition zu vihl und zu nahe geschehen were,
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und sie keine Schuldt noch einige Suspicion an mich fünden. Darauff, nachdeme
die Commissarien den Abtritt genommen, und der König mit dem Fürsten von
Ploen, mit dem Statthalter Graff von Ahlefeldt und mit dem Reichss Admirall
sich etwas hierüber besprochen, ist der Statthalter heraus gekommen und hat
mir nomine regis angedeutet, dass Ihro Maytt. die Sache gantz anders fünden,
alss es Ihr im Anfänge referiret worden und erlisse mich demnach alles Ver
dachtes.
Und wie ich darauff mit dem Statthalter ins innerste Gemach gegangen,
ist der König alsobaldt zu mir gekommen und hat mir fast dieselbigen Contenta
repetiret, darauff ich repliciret, ich danckte Ihro Maytt. vor gute Justitie, wiewoll ich doch verhoffet hette, dass meine vorige geleistete Dinste so vihl würden
gewircket haben, dass sie aus so ein liderlich Rapport meine Treuwe so leicht
in keinen Zweiffell gezogen betten, doch wüste ich wohl, dass nicht Ihro Maytt.,
sondern dem bösen Menschen zu imputiren were, der mir dieses angestiftet
hette, und wolten Ihro Maytt. sicherlich glauben, dass so lange ich in Dero
Dinsten were, solten sie nie anders alss eine aufrichtige und ehrliche Devotion
undt Intention, Dieselbe mit Wissen und Willen nie zu erzürnen, bey mir finden.
Ihro Maytt. duplicirten, sie weren mit meinen Dinsten gar wohlzufrieden, und
wan ich also continuirte, hette ich mich Ihrer Gnade allerdinges zu versichern.
Ich habe darauff nach genommenen Abtritt meine Danksagung bey dem
Fürsten, dem Statthalter und den Commissarien abgeleget, und ist damit diese aus
so einer geringen und liderlichen Uhrsache sich anspinnende und weit aussehende
und gefehrliche Sache, wan Gott nicht den stoltzen Haman eben in dem Moment,
wie er mich zu fassen gedachte, gestürtzet hette, und ich nicht recto anhero
nach Copenhagen, mich auf meine Unschuld und gutes Gewissen verlassend!,
gekommen were, zum glücklichen Ende gediehen. Das Fundament dieses gantzen
Wercks bestand hirinnen, dass der Reichs Cantzler, alss der mir, wiewoll ohne
Uhrsache, von Hertzen Feindt war, äusser dass ich den Haman wie andere
nicht anbeten wolte, mir vihle Falstrücke legte, dadurch er vermeinte Uhrsache
an mich zu krigen, alss aber ihm solches biss Dato gefehlet, und ihme von
seinen Kundschaftern dieses aus den Bier Krügen herrührendes Gerücht notificiret
worden, hat er vermeinet hiedurch Gelegenheit zu bekommen, seinen Gift jegen
mich auszugissen, und der Königl. Regierung in Glückstatt befohlen, gar genauw
hierauf zu inquiriren und die Sache mit Ernst zu treiben.
Die Regierung, alss welcher die Intention dess Reichss Cantzlers woll
bekandt wahr, nimbt diese Commissio gar willig an, in primis Hr. Rath Lente,
in schuldiger Dankbarkeit, dass der Reichss Cantzler sein Schwager geworden
und ihm sein Weib ... . hat, die andern Hrn. Rehte stimmen willig mit ein,
ad captandam majorem benevolentiam diesses grossen Mannes, und erwiesen
hirinnen einen sonderlichen Eyffer, sogar dass sie sich nicht scheuwen, denselben
im Processu zu Tage zu legen und wider besser Wissen und Gewissen vihle
Nullitates darinnen zu begehen, äusser den ehrlichen, alten Cantzler, der von
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Anfang bis zum Ende mit dieser Sache nichtes zu thun haben, noch auch die
Relationes unterschreiben wollen. Und were nichts gewissers gewesen, dass auss
solcher informellen Inquisition, bey welcher mir alle gebetene Communication
actorum und gebetene Admission zur Verantwortung von dem schönen Herren
Justitiarius abgeschlagen worden, undt erfolgter letzter Relation, darinnen alles,
was mich auch nurdt per suspicionem graviren könte, gar genauw inserirt, dassjenige aber, so mir zum besten und zu Behaubtung meiner Unschuldt zu
Statten kommen konte, emittiret und ausgelassen worden, ich non citatus nec
convictus, non auditus et indefensus were incarceriret worden. Und da ich
durch langwierige Gefängnis mich nicht hette maceriren lassen wollen, mich
von des Reichss Cantzlers Verfolgung vermittelst Offerirung zehen oder zwanzig
Tausendt Rthl. zu liberiren oder auch mich mit dem Könige in puncto
fori et judicii criminalis secundum privilegia nobilium Holsatorum zu jetziger
Zeit bey Hofe, da man ab ex absoluto dominio alles zu dirigiren gemeinet ist,
nurdt zu leicht vor Criminell gehalten wirdt, mich zu impliciren were genötiget worden. Alleine wie auf eben denselbigen Tagk, da von der Regierung
mit Hindansetzung aller andern Sachen von mehrer Importantz, die letzte Rela
tion hirinnen ad regem aussgefertiget worden, der Reichss Cantzler hier zu
Copenhagen arretiret und ins Castell gefüret wirdt, um pænam talionis daselbsten zu empfangen, und die Zeitung davon nach der Glückstatt erschollen, da
liegt der Inquisitions Process auf einmahl, sonder denselben weiters zu continuiren.
Die beiden Rehte, Klocksin undt Wibe, alss die umb anderer Sachen Willen
eben umb selbige Zeit anhero nach Copenhagen gefordert gewesen, da ihnen
von denen Hrr. Commissarien meine Verantwortung communiciret, und ob sie
mir die beschuldigte gepflogene Correspondentz mit dem Feinde zu überweisen
getrauweten, befraget worden, zur Antworth gegeben, dass alles, was in der
Sache von ihnen vorgenommen worden, auf Königlichen Befehlig undt Zu
schreiben des Reichss Cantzlers geschehen were, und würde man in ihren Rela
tionen nichts mehr finden, alss was die Testes ausgesaget hetten, die doch so sehr
unter sich discribirten und variirten, dass sie Gott behüten solte, dass sie etwas
gewisses hierinnen mich beschuldigten, wie sie dan auch in ihrer Relation ihr
Judicium in omnibus suspendiret hetten, sich nicht erinnerndt, die guten Herren,
dass sie ante mandatum regium eine summarische Inquisition aus eigener Bewegnüs schon vorgenommen, darauff an den König gar odiose referiret und an
den Secretarium Bierman dieses als eine hoch importirende Sache ad referen
dum durch ein Speciall Schreiben recommendiret.
Eodem die ist durch Hr. Klingenberg undt Hr. Genschen, Fürstlichen
Hoff Rath, der alte Præsident Kihlman über gewisse Articuln befraget worden,
davon sie auch an den König Relation getahn, wass aber die Articuln gewesen,
und was er darauff geantwortet, solches ist bis Dato in geheim gehalten worden.
Den 23. Aprill, weill der König stracks nach der Predigt nach Krohnen
burg geritten, umb den Orth zum Lager auszusehen, und der Fürst von Ploen
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zu Wasser nach der Schonenschen Küste gegangen, umb zu recognosciren, wo
mit der Armee am besten anzulanden stünde, ist auch weiters nichts passiret,
alss dass bey Hofe ein Gemurmell gegangen, dass man mich so baldt noch
nicht admittiren würde, umb sich meiner teils in Verschickungen an den Keysser,
teils umb nach Nimwegen zu den Generali Friedens Tractaten zu gehen, andere
auch umb stets bey Hofe hier zu bleiben und die ausslendischen Affairen unter
Henden zu gehen, zu bedienen.
Den 24. Aprill bin ich jegen Mittag zum Herrn Statthalter gegangen, der
von Oppiniatretet des Hertzogen von Gottorff und der ihm und den gantzen
Lande daraus zustehender Gefahr weitleuftig zu discuriren anfing, annectirend
in fine, dass es uns Landt Rehten beykehme und unsers Ambts were, neben
den Gottorfischen Landt Rehten, uns zwischen beiden Herren zu interponiren
und wo müglich einen Vergleich unter ihnen zu Wegen zu bringen, angesehen
die Union solches im Munde fürte, und glaubte er, der Statthalter, dass Ihro
Maytt. Ihr solches gefallen lassen würden. Und weilen eben wie ich kam, Hr.
Gens ehe vom Statthalter wegginge, und ich mich demnach vermute, dass der
selbe mit dem Statthalter hieraus würde geredet haben, antwortete ich, ich wüste
mich woll zu erinnern, dass solches in der Union enthalten und vor diesem
in simili casu practisiret worden, alleine ich zweiffelte sehr daran, ob auch der
hohe Königliche Respect so vihl den Landt Rehten einreumen wolte, undt würde
sich keinmand leicht finden, der gerne die Hand daran legete, weill es gar eine
delicate Materie were. Zu geschweigen, dass man am guten Success sehr zu
zweiffeln hette, wo nicht die Kihlmans selber die Handt daran legeten, und
glaubte ich, dass der Ambtmann der beste dazu were, wen er vorher zur Furcht
und Hoffnung darzu praepariret worden, alleine, es were dieses eine Sache, da
von zu reden ich Scheuw hette, weill Ihro Excell. wüsten, wie leicht man sich
einen Verdacht aufladen konte, wan man es schon am allerbesten meinte. Der
Statthalter antwortete, qs were alles wahr, was ich sagte, und were er wegen
der Kihlmänner und sonderlich des Ambtmans mit mir einig, alleine es wehren
andere, die gar violente Consilia fürten und das Werck so ausfüren wolten, wie
es angefangen were.
Den 2. Mai ist auch dem Hr. Geheimbten Rath Ewold Passberg
durch ein königlich Rescriptum unvermutlich angedeutet worden, dass er sich
nach seinem Ambte in Jütland ungeseumet verfügen und daselbsten weiter
Königl. Order erwarten solte, nicht jegenstehendt, dass ihm den vorigen Tagk
unterscheidtliche königliche Commissiones beygeleget worden, die er hier in Copenhagen hette verrichten sollen, sonder dass er selber gewust, noch auch andere
erfahren können, was die Uhrsache dieser schleunigen Verenderung mag gewesen
sein, äusser dass bey Hofe das Qerüchte gegangen, dass weilen er hette angehalten,
umb bey der Königin die Stelle Dero Ober Hoffmeister zu haben, und man
ihme diesselbe zu conferiren nicht gemeinet were, dass man desswegen ihn nach
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dass er nicht praetendiren solte, so man nicht einzuwilligen gemeinet were.
Den 5. Mai ist Hr. Greiffenfeldt durch zwölffe, theils der geheimbten
Rethe, theils andere, examiniret, die Capita delicti ihm communiciret und zur
Verantwortung drey Tage Dilation nebenst Black und Feder und Papier gegeben
worden, mit dem Anhänge, dass er nach Verflissung solcher drey Tage und
nach Beleuchtigung seiner Antworth von ihnen, alss ad decidendum subdeligirte
Commissarien, sein Endt Urthel würde zu gewarten haben; und hat er alles
im stehenden anhören und beantworten müssen, welches alles er dennoch mit
grosser Standhafftigkeit und Beruffung auff seine Unschuld, und dass alles mit
Vorwissen des Königes von ihm geschehen, soll beantwortet und an das höchste
Gericht provociret haben. Die dem Greiffenfeldt gegebene drey Tage zu seiner
Verantwortung sein nachmalss auff 8 Tage prolongiret worden, und weilen er
sich bey der Beschuldigung, dass er Geidt genommen, sich darauff beruffen,
dass es allezeit mit des Königes Vorwissen geschehen were, so hat man bey
Hofe einen Unterscheidt unter Wissen und Bewilligen gemacht, und ob der
König es gleich gewust hette und still darzu geschwiegen, so konte doch solches
Stillschweigen vor keine Bewilligung umb so vihl weniger genommen werden,
weilen der König es in seinem Schreiben zu Renssborg ihm, dem Greiffenfeld,
solches verbotten und davon abzustehen befohlen hette.
Den 9ten Morgens bey Hofe gewesen und in der Ante Schambre, da
der König zu mir heraus käme, vom Könige Abschiedt genommen, ungefehr mit
diesen Formalien. Ich danckte Ihro Maytt. untertehnig vor gute Justitia und
kehme zu vernehmen, ob Ihro Maytt. auch hinaus was zu befehlen hetten.
Der König replicirte mit wenigen, er hette dieses Mahl nichts zu befehlen,
wünschte mir Glück auff die Reisse, und konte ich mich seiner Gnade ver
sichern. Und were dieses hiebey zu notiren, dass der König mir nicht gönnen
wolte, dass ich in seinem Audientz Gemach, wie sonsten gewöhnlich, Abschiedt
von ihm nähme, besondern zu mir in die Ante Schambre kahm, so ich dahin
ausdeutete, entweder dass er befürchtete, dass ich privatim mehr doliren würde
über den Tort, so mir geschehen, alss wan ich in publico Abschidt nehme,
oder auch, dass er dadurch den Leuten kein Anlass geben wolte zu glauben,
dass etwas Secrets unter uns tractiret würde, weilen der Fürst vorhin mir schon
gesaget hatte, dass Ihro Maytt. woll leyden konten, dass die Leute, so woll zu
Copenhagen alss daraussen, glaubten, dass* ich nicht malcontent wegzöge.
Von dem Könige habe ich bey der regierenden Königin Abschidt ge
nommen, in substantialibus dahin gehendt, ich danckte Ihro Maytt. untertehnig
vor alle bisshero verspürte hohe Königl. Gnade und bete darinnen zu continuiren. Und weil ich nunmero wegreissete, und mein Alter und die Jahre herannaheten, undt ich also nicht wüste, wie kurtz oder lang der Todt mich über
eilen könte, so wolte ich Ihro Maytt untertehnig gebeten haben, da ich Sie in
diesem Leben nicht wieder sprechen solte, dass Ihro Maytt. und der König einen
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antwortete, Ihrer Gnade were ich allezeit versichert, und wolte sie nicht hoffen,
dass dies das letzte Mahl sein würde, dass wir unss sprechen, es were keinem
Herren zu verdencken, wan ihm von seinem Diener was angebracht würde,
dass er darnach inqvirirte, ob es wahr oder Lügen were. Ihro Maytt. dem
Könige were meine Unschuld von dehm, wass man mich beschuldigen wollen,
zur Genüge bekandt, und woll damit satisfait, und könte sie mich versichern,
dass sie immer eine sonderbare Estime und Gnade mir beygeleget hetten.
Von der Königin habe ich noch selbigen Morgens bey Printz Jürgen,
der Printzessin von Tarant und den gesambten Frauwenzimmer ebenmessig
Abschid genommen, wie auch selbigen Mittag vom Statthalter Ahlefeldt und
dessen Gemahlin, der dan ebenmessig gestanden, dass mir Unrecht geschehen,
und er Sorge tragen wolte, dass ich mit den andern Landt Rehten nicht concurirte, biss sich die Sachen geendert hetten, welches er in kurzem dennoch
vermutete, weill die dem Könige gemachte Concepten von Bekendtnus, dass mir
im Processu Unrecht geschehen were, von selbsten fallen, und sich in kurzem
Gelegenheit offeriren dürfte, darin Ihro Maytt. sich meiner Dinste gebrauchen
musten, weill es ihnen an capabelen Leuten mangelte, mit Bitte zu glauben,
dass er mein aufrichtiger Freund were.
Selbigen Abendt habe ich ebenmessig von der verwittibten Königin
Abschid genommen und bin daselbsten zu Tafel geblieben.
Den 10. bin ich gar früh wieder beim Fürsten gewesen und habe von
demselben den letzten Abschid genommen, da dan die Sincerationes von bestendiger Devotion und reciproquer aufrichtiger Affection hinc inde repetirt und
erneuwert worden.
Vom Fürsten bin ich in die Kirche gegangen, und nach geendigter
Predigt die frembden Ministri mir zum Abscheide die Revisite gegeben, und
bin in Gottes Nahmen von Copenhagen abgereiset und den 13. zum Sier
hagen bey den lieben Meinigen angelanget, und ist damit auch diese Reise geendiget, wovor dem allerhöchsten Gott von Hertzen billig zu dancken ist.

15

BREVE TIL DITLEV AHLEFELDT.
Fra Theodor Lente.
2ö/7

1655.

!

Wollgebohrner Herr Ambtman, hochgeneigter Patron.

Meines hochgeehrten Herrn Ambttmans gutte Leibs Disposition undt
dass Er noch bey wehrender Juridica zur Glückstatt Sich woll berauschet, ver
nehme ich gantz erfreulich, undt würde mihr noch desto lieber sein, wan das
selbe, so in profunda ebrietate meiner Persohn halber einer gerehdet, franchement et jure amicitiae mihr zugleich eröffnet werde. Man wirdt diesen Vohgell
am Gesänge schon kennen.
Ich bin es sonst woll gewöhnet, Leuten gutts zu thun undt üble Nach
rede dadurch zu gewinnen. Daferne es meine Honneur touchiret, bitte ich mihr
citissime davon Part zu geben, damitt ich mich gepührlich darauss verandtworten könne, worzu ich mich gentzlich verlasse.
Von neuem solte ich zwar zu Zeitten etwass avisiren, es ist aber alhie
so wehnigh meldtwürdiges, indehme alles beym alten verpleibet, dass ich mich
fast scheue, mitt geringschetzigen Sachen vornehme Ministros zu divertiren.
Die Flotte wirdt equippiret, es werden aber so wehnigh Völcker zu Ross alss zu
Fuesse geworben. Hiesige Vestung undt Statt pleibet auch in vohrigem Stande,
wiewoll man itzo am Castehl etwass arbeitet. Die Fortification von Rendessburgh undt Friedrichsodde soll mitt grösserm Ernst verrichtet werden, undt
seint die Völcker dorthin im Anzuge, zur Guarnison.
Der junge Tromp ist alhier woll angesehen undt caressiret worden, hat
mihr zwei Visiten gegeben. Ihre Kgl. Maytt. haben ihn auffm Garten tractiret,
weiss aber nicht, wass er mitt seinen 4 Orlogsschiffen, so itzo noch mitt zweyen
verstercket, anders im Sunde mache, alss den Schweden noch mehr Ombrage
zu geben undt Dennemarck bey denselben odios zu machen. Ein Pollnischer
Gesanter soll auff der Reisse anhero begriffen sein umb Hülffe zu suchen, wie
auch von Holland geschehen.
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Dass die Schweden primo impetu Gross Pohlen zum Gehorsam gebracht,
undt alle Teutsche Völcker sich unterstellen müssen, solches gibt gross Nach
denken undt wirdt dieselbe ad alia regna occupanda undt nicht wenigh animiren.
Mons. Friederich von Ahlefeldt’zu Maessleben hat alhier zwar eine
Pension gesuchet, ist aber nuhr alss Hoff Juncker accomodiret worden. Hertzogh
Johann Friedrich zu Braunschweig Lüneburg ist zwar gestern in procinctu gewehsen, hat sich jedoch erbitten lassen biss auff Montagh alhier zujverpleiben,
nimbt Wegk auff Heiligen Haffen über Sehgebergh naher Hamburgh. Plura
alias. Ergebe unss des Allerhöhesten Schutz undt verpleibe
Copenhagen, den 28. July A° 1655.
Meines hochgeehrten Herrn Ambttmans
dienstergebener
Theodorus Lente.

26 8 1655.

2

Von dem Zustandt dieses Ortts berichte ich jetzo nichts, weilln Herr
Haubtman Pauli denselben anatomiren kan, der sich zimlich lange in publico
diversorio alhier auffgehalten undt daselbst, was communiter passiret, gnugsahm
erfahren. Praeter vulgaria eröffne ich dieses, dass die Herren Reichs Rähte undt
vornembsten der Herren Lehns oder Ambttleute jehder nach seinem Vermühgen
eine gewisse Summe Geldes pro defensione patriae eingewilliget, dass sich die
Summe bereits über drey Mahl hundert thausent Rthlr. beläufft. Die übrige der
Noblesse undt die auss den Stäten werden deren Exempel folgen, undt verhoffet
man in kurtzem noch einmahl so viell zu Wehge zu bringen, dass es also scheinet,
es sey jetzo ein rechter Ernst, undt man wolle patriam pro viribus vertreten.
Will auch nuhnmehr nicht zweiffeln, der Hr. General Major Hanss Rantzow
werde Employ bekommen, zumal da man in den Fürstenthümbern dieser genereusen Leute Exempel folgen undt spontaneo motu eine so ansehnliche Collecte
einwilligen wolte, jedoch nach Proportion eines jehden Vermühgens. Der Herr
Opdam wirdt täglich im Sunde mit 16 Orlogsschiffen erwartet, undt sollen noch
12 folgen. Mit Aussrüstung dieser Flotte ist man annoch geschefftigt, 4 hie
siger Orlogsschiffe sollen künftige Woche zu Segel gehen. Den Suecis wirdt
dadurch Occasion gegeben. Ich hette verhoffet, der Herr Ambttmann würde
Ihrer Kgl. Hoheit des Princen Huldigung mitt beygewohnet haben, weillen aber
solches verplieben, zweiffle ich doch nicht, Er werde sich zu der zu Odenseh
auffn 10. Septbr. einstellen undt die Solennitäten mitt ansehen, ne prorsus
desuescat a vita aulica.
Copenhagen, den 26. Aug. A° 1655.

15*
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Es hat uns die Polnische Zeytung von der Advantage, so die Schweden
in Gross Polen erhalten, nicht wenig alteriret, halte aber doch davor, dass solches
doch unsere ordinaire Beständigkeit und Resolution, uns auff die göttliche Barmhertzigkeit nur allein zu verlassen, keins Wegs ebranliren werde, dieweylen
zward ein jehder en particulier gnugsam erkennet, dass es hoch von Nöhten sey
den Schlaff aus den Augen zu wischen, en general ist aber davon altum silentium oder zum wenigsten gar geringe Apparence, dass andere Resolution als
vorderhin geschehen, werde gefasset worden. Unterdessen seindt wir beschefftigt,
unsern Raht zu verstercken, damit die Arma, doch nicht Consilia fehlen mögen,
zu dem Ende dan 2 ledige Stellen im Reichsrath durch Hr. Axel Urup undt
Otte Toedten werden ersetzet werden. M. Guldenlöw wirdt verhoffentlich mit
einer jährlichen Pension versehen werden, dieweylen allem Ansehendt nach
Lutzau das Ampt Anderschou bekommen wirdt. Dem Major Friederich von
Ahlefeldt haben wir neulich eine Pension von ungefehr 500 Rthlr., ob zwardt
mit grosser Mühe, erhalten.
Copenhagen, den 1. Septbris. 1655.

14/io 1655.

4

Es hat mein Schwager, Hr. D. Schönbach, mihr angerühmet, dass mein
hochgeehrter Hr. Ambttmann bei Überreichung meines Einlahdungs Schreibens
zu meiner Tochter hochzeithlichen Ehrentagh, welcher am 29. dieses zum Kyhl
angesetzet, Seine Einstellung gar woll erkiehret.
Von diesem Ortte weiss ich fast nichts zu berichten. Ihre Königl. Maytt.
seint in 14 Tahgen undt fast lenger nicht hier gewehsen, haben sich nebst der
Königinnen undt Hertzogh Ernst Günthern hin undt wieder auff der Jagt mitt
wilde Gensse- und Endten Schiessen ergetzet. Der Schwedische Resident projectiret alhier wiederumb eine Alliance zwischen Dennemarck undt Schweden,
ist dazu plenipotentiiret. Wehder Chur Brandenburg noch Dantzigh suchet
alhier Hülffe oder Assistentz. Tromp ist mitt seinen Schiffen avociret, undt
keine Apparence, dass Hollandt Schweden beissen wirdt.
König Christian des Vierten (!) undt des Princen Leiche seint vorgestern
erstlich vom Kopenhagen naher Rottschildt gebracht, von Herrn Reichs Hoffe
meister, Herrn Cantzler undt etzlichen auss der Noblesse begleitet undt dahselbst
beygesetzet. Plura coram.
Copenhagen, den 14. Octobr. A° 1655.
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5.

Meinen Herrn Ambtman gepühret billich hohen undt fleissigen Danck,
dass Er mir zur glücklichen Wiederkunfft auss Norwehgen alle Gedeylichheit
an wünschen wollen. Der Allerhöchste bestetige dieses Votum undt beschere
meinem Herrn undt Seinen lieben Angehörigen alle selbst desiderirte Felicitset.
Ihre K. Maytt. haben alhier alles in tranquillo et pacato statu vorgefunden.
Von Werbungen höret man nichts, wie woll noch etzliche Orlogsschiffe
aussgerüstet werden. Ihre Maytt. stehen mit Hollandt in estroicter Alliance.
Es haben die Herren Staten General durch den Ambassadeur dem Könige in
Schweden proponiren lassen, die Renovation undt Confirmation der Alliance
de A° 40 undt deren Extension de anno 45, inclusa Dania, Gallia, Anglia et
Dantisce, jedoch dass libertas commerciorum in mare Balthico verpliebe, undt
die Zölle über die Gewonheit nicht erhöhet werden, alssdan wollen sie die
Orlogsschiffe von Dantzigh abführen. Dieses, meinet man, werde Rex Sueciae
ambabus manibus ergreiffen, zumall der Muscowiter nuhnmehr Dühneburgh
durch Stürme erobert undt auff Riga gehet. Die jüngste Schwedische Victoria
wider Pohlen will so gross nicht continuiren, wie sie ausgeruffen worden.
Ich bin diese Woche geschefftigh gewehsen mitt Beandtwortung des
Chur Brandenb. Abgesandten, Herrn Kleisten, der bey Ihrer K. M. secrete
Audience gehabt, des Churländischen undt der Statt Dantzigh Abgeordneten.
Copenhagen, den 20. Aug. 1656.

14A 1656.

6.
Ewer hochedlen Gestrengheit habe ich ein Zeitt lanck ob incidentia
publica meiner Schuldigkeit nach mitt Brieff Wechselung nicht auffwarten können,
bin auch von Haubtflüssen derogestaldt incommodiret worden, dass ich mich
den Augenzahn aussreissen lassen müssen, bitte darumb solches nicht ungüttlich
zu vermercken. Quoad publica berichte ich kürtzlich, dass der Chur Brandenb.
Abgesanter, Hr. Kleist, nach genommenen Abschiedt ander Instruction nach
bekommen undt Tractaten mitt Schweden durch Vermittelung Ihrer Churfürstl.
Durch!, zu sicherer Vereinigung alhier veranlasset, welche auch angenommen
worden, undt ob zwar bey den jetzigen, gar schlechten und fast agonizirenden
Zustandt der Schweden man auff einige Verfassung alhier bedacht gewehsen,
so scheinet es doch dass dulcedine pacis die Gemühter derogestaldt endormiret,
dass dazu keine sonderliche Apparence. Die Herren Reichs Rähte seint annoch
bey einander undt consultiren gar fleissigh. Wass der Schluss geben wirdt,
eröffne ich künfftigh. Der Muscowitischer Gesanter, so itzo alhier, thuet im
Nahmen dess Gross Fürsten grosse Offerte, ob aber dieser Barbarischen Nation
allerdings zu trauen, stehet dahin.
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Die Ligue guarentie zwischen Dennemarck undt Hollandt ist nuhnmehr
vollenzogen, undt ob zwar Sueci alles, wass Batavi gesuchet, et quod mirum,
die Peraequation der Zölle der Schwedischen Unterthanen, gleich eingewilliget,
so ist doch der Tractat noch nicht vollenzogen, weilln Dantiscani die erhandelte
Neutralität nicht begehren, sondern die Arma contra Suecos vordtsetzen undt
bey ihrem Könige standthafft pleiben wollen. Rex Sueciae, quod miraberis
fortasse, hat auff Ihrer Königl. Maytt. Residenten Mons. Juhlen Proposition sich
erkiehret, die Blocquade für Dantzigh auffzuheben undt die Commercia in der
Oist See nicht zu turbiren. Wer solte glaubt haben, dass Dennemarck in grossen
Credit bey Schweden sey. Es scheinet aber dass ratio status dieses dictiret. In
Pohlen ist noch nichts gewonnen, gantz Liefflandt immittelst verlohren, dessen
Intraden an Zöllen undt sonsten des Reichs Schweden Intraden fast coaequiren.
Ich verhoffe umb Michaelis auch bey dem Herrn Ambtman zu sein,
will mitt Gottes Hülffe meines Vettern, Secret. Hugo Lenten Hochzeitt zum
Kyhl, die 8 Tahge nach Michaelis angesetzet, beywohnen.
Ihre Maytt. die Königin ist am 11. dieses hora x vespertina glücklich
entbunden undt mitt einem jungen Fräulein gesegnet, heist Ulrica Eleonora.
Copenhagen, den 14. Sept. A° 1656.
1656.

7

Dass das Kgl. Schwedische Handbriefflein an Ihre Fürst!. Durch!, des
Inhaldts gewehsen, dass die Tractaten zwischen Dennemarck undt Schweden so
weit gekommen, dass am völligen Schluss nicht zu zweiffeln, solches stelle ich
dahin. Dieses weiss ich, dass dahmitt noch nicht angefangen undt an Schwedischen
hätte noch zur Zeit so wehnich Vollmacht dazu an jemand gegeben alss sich
der Chur. Brandenb. Gesanter wieder eingefunden. Ist sonst rühmlich, dass
Ihre Durchl. ihre privata den publicis nicht immisciren wollen. Den General
Königsmarck haben die Dantziger gefenglich eingebracht undt mitt grossem
Triumph empfangen. Der Vice Admiral Tromp, der mitt dem Rest der Hol
ländischen Schiffe von Dantzigh abgesegelt, hier Ancker gesetzet undt nuhnmehr
naher Hollandt sich begeben, hat ihn in captivitate zu Weixelmünde ante discessum gesprochen.
Riga ist von der Belahgerung der Muscowiter endtfreyet. Der Gross
fürst will aber in Liefflandt hyberniren undt beym Frost abermall sein Heill
versuchen. Caetera nota.
Copenhagen, den 29. Octobr. A° 1656.
l’/i2 1656.

8.

Auff Seinem jüngsten von 11. dieses, betreffent die Eschappirung Frl.
Eleonoren, habe Ihrer Königl. Maytt. ich berichtet, auch den Einschluss aller-
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hat aber, wie die Umbstende zu Tahge lighen, an dem Ortte nicht sein sollen.
Weillen sie von daher auff Gottorff gangen undt weiter nacher Lübeck zu
reisen gesinnet, dürffte sie Ihrer Königl. Maytt. Territorium woll weiter nicht
berühren. Das Schreiben ad maritum ist aber von keiner sonderbahren Importance gewehsen, hat nuhr berichtet den Verlauff ihrer Reisse undt wass ihr in
Dennemarck wiederfahren, wie man sie wieder zurückgewiehsen undt wie ihr
Ms. Ulrich Christian die Retour angekündiget.
Die Herren Reichs Rähte seint alhier noch nicht alle beysammen, gehet
also wass langsam mitt den Consultationen zu.
In des Schwedischen Residenten Vollmacht ad tractandum desideriret
man alhier eines und anders, dadurch dan die Tractaten bissher remoriret
worden.
Woite ein mehres berichten, es lassen aber die Herren Ambassadeurs der
Herren Staten General mihr jetzo sahgen, dass sie auff dem Wehge sein mihr
eine Visite zu geben.
Copenhagen, den 19. Decbr. A° 1656.
28/ia 1656.

9

Dass die Ordre wehgen Anhaltung Frl. Uhlefeltin so schlecht beobachtet,
dürffte der mentionirten Person bey Ihrer Kgl. Maytt. schlechten Lohn ver
ursachen, zumalln Deroselben mercklich daran gelehgen gewehsen, weilln Graff
Pentzen sehl. Wittibe gedacht, es wehre ein grosses Glück, dass sie die Brief
lahde nicht bekommen, sonsten wehre es mitt ihnen allen übell gestanden. Habe
nicht vermercket, dass Ihre K. M. dem Herrn Ambttman hierunter wass bey
messen, würde sonsten sein Wortt hierbey gerehdet halben. Hette ich der
andern Persson gedacht, würde der snellen Catharinen V (die man von Hoffe
haben will) Bräutigam an seine Stelle kommen sein, weilln man nuhr Gelehgenheit suchet, denselben zu accommodiren.
Der Schwedische Resident ist von hier wegh gereiset, weilln man seine
Vollmacht nicht für suffisent achtet, soll eine andere bringen. Interim agitur de
arctiori foedere cum Batavis. Ist also leicht zu ermessen, wass auss den Trac
taten zu hoffen. Sed haec Vulcano.
Copenhagen, den 28. Decemb. 1656.

25/i2 1656.

Fra Qrev Christian Rantzau.

Meinen freundtlichen Gruess und Dienst zuvor, hochedelgeborner Herr Ambtman,
besonders hochgeehrter Herr Oheimb und Brueder.

Demselben bedancke mich freundtlich,' dass Er mir von Fräulein Eleonor,
Herrn Corfitz Uhlefeiten Liebsten, behuefige Nachricht zu überschreiben Sich
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dass der Schlagbaum bey Bilschaw geschlossen gewessen, und sie bey Seiten
ab durch das Morast gefahren, nicht unbekand gewessen, inmassen der Herr
Cammer Secretarius, Herr Lente, desselben Abendts, wie ich alhie angelanget
und ihn zu mir zu kommen erbitten lassen, es mir nicht allein berichtet, besondern auch des folgendes Tages, wie zu Ihr. Kgl. Maytt. ich gekommen bin,
von Deroselben es auch verstanden habe. Seiter dehm ist weiter kein Rehde
meines Wissens davon vorgefallen, derhalben ich dafür erachte, es wirt dabey
wol sein Verpleiben haben. An Ihr. Kön. Maytt. habe ich einen gnädigen und
guetigen König vorgefunden, habe auch biss daher niemahlen in meinem Loge
ment gegessen, besondern bin alzeit oben zur Taffel gefordert worden. Dass
Schreiben an die Frau Graeffin von Pentz habe ich durch einen meiner Leute
in dehro Hauss bringen lassen. Sie ist aber nicht alhie, besondern nacher
Lehling, 5 Meil von Copenhagen gelegen, verreisset. Ich wil nach diesem wieder
dahin schicken und dahin sehen.
Undt nach dem Mahl diess alte Jahr zum Ende neiget, undt hinjegen dass
neue bevorstehende 1657ste Jahr seinen Anfang nehmen wirt, so habe ich nicht
unterlassen mögen, meinen hochgeehrten Herrn Ambtman wolmeintlich darzu
zu congratuliren, von Hertzen wünschende, der Allerhöheste Ihn undt Sein
gantzes Hauss, nicht allein diess herannahendes, besondern noch viele darauff
folgende liebe Jahre in stets wehrender Gesundtheit und allen selbst erwehlenden
Wolstande glücklichen erleben und zurücklegen lassen wolle. In dessen väter
liche Obsorge ich Ihn negst fleissiger Begruessung Seiner und Seiner Hertzliebsten getreulich empfehle und stets verpleibe
Copenhagen, den 25. Dec. 1656.
Meines hochgeehrten Herrn Ambtmans
dinstwilliger Ohm, Bruder und Diner
Christian Gf. Rantzau.
•/2 1657.

Fra Jacob Petersen.
1.
Monsieur et honoré Patron.

Der Herr Obrister Lieutenambt Heinrich Sehestet, verhoffe ich, wirt
auff mein wenig Anbringent also geaccomodiret sein, dass er selbst und ander
mehr ein Genüge daran haben werden und desswegen anhero eillen, ihren Herrn
ihre Dienste zu presentiren, absonderlich der Hr. Obrister, welcher nicht säumen
wolle, weilen Ihr. Maytt. selbst Verlangen nach Ihm tragen, im gleichen Josias
Breiden undt ander mehr anpacken, schreibe dieses aber von mir selbst undt
ins geheimb. Bin versichert, dass alle wacker Leute Ankunfft Ihr M. lieb
sein, undt in Gnaden solches erkant werden wirt, absonderlich, die sich zuerst
presentiren werden.
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Sonsten haben Ihr. Maytt. mir gestern berichtet, dass der Secretario
Crage gesagt, wie der Hr. General Major Hans Rantzow Dienste bey Ihr.
Durchl. zu Gottorff genommen, welches nicht hoffen will, nach dem Mahl er
erstlich seine Dienste dem König offerirt, undt ich auch gesagt, man ihn in
Holstein zum General begehren würde, dazu der König nicht ungeneigt. Solte
er aber wieder Verhoffent Dienste bey dem Hertzog genommen haben, welches
zu seinen Besten ich nicht gerne wolte, wirt solches an diesem Ortt gar übel
genommen werden, undt seine Persohn noch mehr bey hiesigen verhast machen,
absonderlich bey Ihr. Maytt., undt dürffle ihm, wen der Krieg zu unser Avantage
solte auss lauffen, dieses wohl zur Disavantage gereichen.
Copenhagen, den 9. Februarii 16*57.
Vostre très humble
et plus obligé valett
Jacob Petersen.

1657.

2.

Betreffent der neuwen Zeitungen seint anitzo gar wenig, wan nichtt,
dass der Charnetzqui vor Dantzig mit seine Völcker undt mit 100 Man in
Dantzig kommen, den König 13 Standarten presentiret, den König abgeholet,
also kein Frieden zwischen Polen undt Schweden vor dieses Mahl zu hoffen.
Mit den Moscoviter undt Pohlen steht es auch in guthen Stande, undt sagt man
vor gewisss, der Mosco. den Pohlen Lieflandt wirt einreumen. Die Zeit wirt es
lernen. Unangesehen der Hr. Obrister mir von Ihren Vorhaben nichtes offenbarth, habe doch auss schuldiger Affection diesen Morgen mein Tempo genom
men undt bey Ihr Maytt. den Vorschlag getahn, den Hr. Obristen, im Fall Hr.
Key von Ahlefeldt die Krieges Commissario Charge nicht sollte acceptiren
wollen, den Herrn Obersten damit zu begnadigen, undt dafern er es acceptirte,
doch den Hr. Obristen neben ihm einzusetzen, so sich Ihr. Maytt. auch genädigst
gefallen lassen dörfen, also keine grosse Verehrung des wegen geben, sondern
solches bey Ankunfft bey Ihr. Maytt. selbst lohs wircken, dienet zur Nachricht.
Copenhagen, den 11. Februarii 1657.

Fra Theodor Lente.
15/2 1657.

1.

Wehgen des Verbotts, den Habern nicht auss dem Lande zu führen
undt Zulassung der Werber, so von unserm allergnedigsten Könige undt Herrn
Patenten haben, gehet die Königliche Ordre bey heuttiger Post vortt.
16
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Dass man aber den Leutten das ihrige in salvo zu bringen verbiethen
wolte, würde itzo zu späte sein, dah bereitz das beste in die Stäte geflüchtet.
Undt ist zu beklagen, dass die Vornembsten im Lande diesen terrorem panicum
mitt ihrem Wegck Flüchten bey den Eingesessenen verursachet; undt wirdt von
Hamburg geschrieben, dass der Hr. Ambtmann allein 20 Wahgen mitt Seinen
Pretiosis undt Gerähten, jehden mitt 6 Pferden bespannen undt in Hamburgh
flüchten lassen. Exemplum praefectorium haben die armen Leute gefolget. Die
Schiffe, so an Frembde verkaufft, wollen Ihre Kgl. Maytt., dass dieselbe vorerst
biss zu der anderweitigen Verordnung in Arrest pleiben.
Der Hr. General Commissarius Kaye von Ahlefeldt wirdt aller Apparence
nach einen Collegam suchen, dah dan billich keiner meinem Herrn Ambttman
vorzuziehen. Hr. Detlef BrockdorfT zu Rixtorff hat alss Oberster Patente be
kommen, 1000 Man zu Fuess zu Ihrer K. M. Diensten zu werben. Cavalliers
zu Pferde praesentiren sich gnug, zu Fuess aber, die wollen ermangeln. Ein
Oberster, Dumstrup genant, auss Westphalen, ist verschrieben ein Regiment zu
Fuess zu werben.
Copenhagen, den 15. Febr. A° 1657.

,5/4 1657.

2

Auff mein allerunterthänigstes Erinnern haben Ihre Königl. Maytt. bey
der itzabgehenden Post wehgen des General Majeurn Hn. Schacken resolviret,
besaghe beykommenden Königl. Rescripti.
Wehgen der Verpflegung etc., davon meines Herrn jüngstes meldet,
seint Ihre Königl. Maytt. in den Gedancken begriffen, dazu gehöreten nuhr 6
Wochen, zu der Complettirung aber hatten Sie 8 Wochen eingewilliget. Ich
will einen Versuch thun, dass ich hierüber nähere Resolution von Ihrer Königl.
Maytt. erlange, wiewoll es schwer helt.
Die Verpflegungs Ordinanz habe ich von Hn. Kaye von Ahlefeldt er
halten, will den Druck befohdern.
Schwabstett rechnet die Verpflegung so hoch, dass es den Unterthanen
über 30 Rthlr. vom Pflugh leufft. Woh will das hinaus? —
Copenhagen, den 15. April 1657.

8/5 1657.

3.

Dass der Herr General Majeur Schacke so viehle Difficultäten gemachet
undt den Bohgen so gar hoch gespannet, solches haben Ihre Königl. Maytt.
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nicht zum besten vermercket. Er hette meines Ermessens besser gethan, sich
nuhr simpliciter zu endtschuldigen, jedoch mügte er noch zu andern Gedancken
gerathen. Interim ist Hr. Drost Örtzen committiret, mit dem Hn. Obersten
Sommerfeldt, so seiner vielljährigen Experientz halber gutte Renommée erlanget,
zu tractiren. Der Oberster Lieutenant Tumstrupf auss Westphalen ist auch
alhie prætendiret, ein Regiment zu Fuess zu werben, wie imgleichen der Oberste
Haussmann; der Oberste Lieutenant Eckerot will zu Ross werben, imgleichen
der Oberste Lieutenant Adelieb, so von Hertzogh Christian Ludwigh recommendiret. Es mangelt aber annoch an Werbgeldern undt Sammelplatz. Ein Ritt
meister Horstmann, welchen der Bischoff von Münster recommendiret, ist von
Ihrer K. Maytt. an den Hn. Reichs Marschalck wieder recommendiret, findet er
bey Denenselben keinen Employ, mugte er vielleicht dem Herrn General Commissario anstatt des alten Gerd Tepplins nicht übell anstehen. Er kan bald zu
100 Reutern gerathen, ist dazu gesessen undt hat vorhin dieser Endts gedienet.
Vergangenen Donnerstag ist er von hier nacher Holstein gereiset.
Auss der Glückstatt ist nichts mehr zu endtrichten, zumallen auch der
Hr. Feldt Zeugmeister Friese, qui vobis jam adest, Ordre auff eine Feldt Artiglerie
auss Glückstatt ihme abfolgen zu lassen, erhalten. Alhier aussm Reiche will
man nichts wissen, die Fürstenthümber sollen die Onera allein traghen, undt
helfen dahwieder meine Remonstrationes wehnigh, wie eifferich ich es auch
urgire.
Auss allen Umbständen præsumire ich keine Ruptur an Schwedischer
Seitte. Sie haben den Friehden mitt Pohlen, ihr Estât will keinen newen Kriegh
erdulden. Sie werden unss inmittelst den Unterhaidt der Völcker mühde machen.
Copenhagen, den 3. May 1657.
1657.

4

Ich habe in meinem jüngsten vergessen, dem Herrn Ambttman meinen
Bruder zu Lübeck wonhafft, Hugo Lenten, dahin zu recommendiren, dass wan
irgent für bahr Geidt der Endts was eingekaufft werden solte, er für an
dern dazu employiret werden mühge. Er hatt vorhin alhier im Reiche eine
grosse Quantität Eisen Stücke geliefert, so in Schweden gegossen undt die
besten sein, wolte sich auch noch ferner dazu verstehen, es will aber die Zah
lung dergestaldt nicht erfolgen.* Dah nun zu den Wercken in Willster und
Cremper Marsch, wie auch Dittmarschen Eisen Stücke für bahr Geidt solten ein
gekaufft werden, bitte ich seiner für andern eingedenck zu verpleiben. Sonsten
ist ihme mitt Borgh nicht gedienet, weilln eventus belli dubius. Dieses dienet
pro cautela, dass die auff dem Eisen Berghwerck in Norwegen von Selis Marselis
gegossne Stücke ad prælia inutil sein undt deren viehle springen, auch darumb
alhier nicht wollen angenommen werden, quod tibi in aurem dico. Die Marselis
sein sonsten meine gutten Freunde, wolte nicht gerne, dass dieses Avis zu ihrer
Notitz gelangen solte.
16*
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Die Lübecker klagen, dass 3 Dähnische Capers unter Dantziger Flagge
drey ihrer auss Schweden gekommenen Schiffe, mit Eissen gelahden, wegkgeführet undt naher Dantzigh gebracht, soll auch viehl davon Hamburgern zu
hören. Alhier will man nicht gestehen, dass es Dähnische Schiffe gewesen,
besorge Repressalien. Das Schiff, so die Ammunition zur Feldt Artiglerie von
hier naher Flenssburgh überbringen sollen, ist auss Mangel Geidts noch nicht
abgesegelt. Sehe, dass alles noch schlefferigh zugehet. Ihre Fürstl. Durchl.
auff Gottorff doliren sehr in Ihren Schreiben an Ihre Königl. Maytt. 1° wehgen
der unverdienten Suspicion betreffent die Hollmer Schantze, 2° wehgen der Ihro
angedreweten Execution. Der Schwedische Resident machet sich gefasset zum
Auffbruch, siehet, dass alhier wehnigh mehr für ihn zu thun.
Mitt dem Obersten Haussman ist capituliret auff ein Regiment Drahgunern in Norwehgen zu führen. Mit Sommerfeldt wirdt Hr. Drost Örtz capituliren, schreibet auss Braunschweig, dass Hertzog Christian Ludwigh in seine
Demission endtlich gewilliget.
Der Obrister Lieutenant Thumbturff wirdt auch vermuhtlich Patente
bekommen, undt dürfften, wie ich besorge, alle Hollsteinische Ämbter mitt newen
Sammelplätzen bebürdet werden, dahmitt jah nichts über pleibe.
Copenhagen, den 6. May 1657.
^/5 1657.

5.
Dem Hr. Ambtman wirdt der Hr. General Commissarius Körbitz be
richten, wass für Geidt zu der Milice auss diesem Reiche zu gewarten. Ich bedaure der Fürstenthümber grosses Unglück, so sie bereitz durch diese Armatur
empfinden, undt ihnen noch für der Thür stehet. Es wirdt in kurtzem zur
Action kommen. Der Hr. Durelius hat gestern von Ihrer Königl. Maytt. solennellen Abschiedt in Praesentz der Hrn. Reichs Räthe undt der gantzen Hoffstatt
genommen, dadurch dan die guettliche Handlung gantz zerschlagen. Der Chur
Brandenburgische wirdt auch von hier reisen.
Zu Christiania in Norwehgen ist ein ungewöhnliches Erdtbeben für
kurtzer Zeit gewehsen.
Copenhagen, den 10. May Anno 1657.
16A 1657.

6

Es hat sich Hr. Heinrich Würger erboten, undt ist von den Herren
Reichs Rähten ein Contract mit ihme auffgerichtet, wan die Königl. Völcker bey
Oldessloh campiren werden, die gantze Armee auff sechs Wochen auss Lübeck
mit nöhtigen Unterhaidt zu versehen und zu proviantiren. Nach Ablauff der
6 Wochen aber sollen die residirenden Commissarii in Hamburg weiter auf
vier Wochen die Mittel dazu verschaffen. Es will immittelst nötigh sein, dass
von den Herren General Commissarien ohnverweilet ein Überschlag!) und Uff-
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satz gemachet, wie vielt zu Behueff solcher Armee an Proviant undt sonsten
täglich oder wöchentlich in allen nohtwendig erfordert wirdt, undt dass davon
bey negster Post gewisse Nachricht anhero eingesandt werden müge, damit Hr.
Hinrich Würger sich darnach bey Zeiten zu richten hette.
Von hier ab wehnig meltwürdiges. Der Frantzösische Resident, Mons,
de Meules, hat bey Ihro Königl. Maytt. noch keine Audience gehabt. Vorgestern
ist ein Schwedisches, zum Orlog gebautes Saltzschiff, so belahden, auss Portugal
kommen undt dreyssig Stücke Geschützes führet, von Ihrer Kgl. Mt. im Sunde
liegenden Orlogs Schiffen angehalten, die Leute davon genommen undt es mit
Königl. Völckern wiederumb besetzet worden. Gestern sind noch 2 andere der
gleichen Schwedische mit Saltz belahdene Schiffe, deren eines 20, das andere
15 Canonen führet, ebenmessig im Sunde in Arrest genommen, undt solches
unter diesen Praetext, weilln der Schwedische Plenipotentarius undt Resident die
Tractaten abrumpiret, wegkgereiset, auch von keiner Satisfaction wegen der vor
gegangenen Defraudationen im Sunde mit den Schwedischen falschen Certificationen hören wollen, alss wirdt man sich alhier der Repressalien gebrauchen,
deren Effect dan gnugsamb bekant. Die Lübecker klagen über ihren erlittenen
Schaden vom Dähnischen Caper, davon man doch alhie nicht wissen will, son
dern sich dahin anerpiehtet, denselben, da er dieser Endts anzutrefifen, zu gepührlicher Straffe zu ziehen undt die Ablata restituiren zu lassen.
Diese 3 Schwedische Prisen werden über 100,000 Rthlr. aestimiret.
Copenhagen, den 16. May Anno 1657.
8/e 1657.

7

Meines Herrn Eififern, Sorgfaldt, tapfere Bemühung undt gutte Resolution
pro salute regis ac populi, haben Ihre Kgl. Maytt. auss Seinem ausführlichen,
bey vohriger Post abgelassenen Schreiben, worauss doch das Datum vergessen
gewehsen, selbst verlehsen, das Postscriptum aber ist von mihr zerrissen. Es
gibt der Armee einen schlechten Nachklang, dass die undisciplinirte Soldaten
so umb sich greififen, in Lübeck und Hamburgh allerhand Kupfer, Zinne, Messing,
auch Vieh heuffigh zu Kauflfe bringen undt ihres eigenen Herrn Landt auss
plündern, welches dan auch die benachbahrten schew machet, kein Verlangen
nach ihnen zu trahgen. Es soll jah nuhnmehr baldt fortgehen, undt wirdt der
Herr Reichsmarschalck verhofifentlich bey heutiger Post Ordre dazu bekommen.
Ein Heroldt soll auch von hier naher Schweden gehen, ut omnia fiant ordine
et decenter. Weilten Hr. Drost Örtzen erstlich seinen Wegk naher Mecklen
burg genommen, Hertzog Christian Ludwigh auch am Hartze sich auflfhelt, wirdt
ein Cavallier füran müssen, einen innoxium transitum zu begehren.
Dass 8 Englische Orlogsschiffe mitt 2000 Schotten auff der Wehser an
kommen sein solten, ist gantz irrigh, undt hette der Oberste Wancke nicht
nötigh gehabt, so unwarhaffte Zeitungen dem Herrn Reichs Marschalck zu über
schreiben. Es seint zwey Dähnische Dunkercker. Licent. Hellm soll naher
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Bremen, die Statt zu disponiren; die Leher Schantze ist schlecht versehen, wie
auch die Aller Schantze und Rohtenburgh. Ihre Königl. Maytt. sahgen, es
sollen baldt in allen desiderirte Ordre erfolgen. Gestern haben Ihre K. Mtt. die
Hollendische Ambassadeurs auff der Rohsenburgh stattlich tractiret.
Dass die Repartitio geendert, darüber doliret der Hr. Reichs Marschalck
in einem Schreiben an den Herrn Reichs Hoffemeister, Hr. Gabel sustiniret,
dass dieselbe gantz unrichtigh gewehsen, man habe darin 2 Reuter auff ein
Pflugh, 2 zu Fuess auff eine Pflugh gesetzet, da doch die Pflugh, so zwey
Reuter verpflegen soll, weitt über die, so zwey Fuess Völcker verpfleget, graviret
wirdt, zudehme so sey keine Proportio unter den Ämbtern gehalten, sed ego
hanc litem non facio meam.
Der Hr. Reichs Marschalck schreibet auch an den Hr. Reichs Hoffe
meister, Ihre Königl. Maytt. hetten contramandiret, dass die Fürstliche Gottorffische
Ämbter nicht solten mehr contribuiren, davon mihr nichts wissen!, bitte mir
Copiam der Ordre zu communiciren. Worzu nützen diese Impressiones? dah ein
jeglicher doch ohne das gnugsahm travailliret wirdt. Gehet der Marsch herauss, muss der Herr General Commissarius mitt vordt, Hr. Kay aber vermuhtlich im Lande pleiben.
Nach Schliessung dieses kumt Nachricht, dass der Keyserl. Gesauter
Baron von Goess in wehnigh Tagen hier sein werde, dürffte verursachen, dass,
biss man mitt demselben richtigh, die Ruptur vielleicht einzustellen genötiget.
Copenhagen, den 3. Juny A° 1657.
8/ö 1657.

Fra Leonhard Marselis.
Hochwohledler, gestrenger, vester und manhaffter Hr. General Commissario.

Desselben geliebtes ist mier zu rechte geworden. Belangend, dass auss
den umbliegenden Stetten eine Party Proviant soll herbey geschafft werden,
und E. Excell. von unss zu wissen begert, ob wier den Leuten wiedrumb so viel
an dehren Stelle lieffern wollen, darauf berichten mit wenigen, dass zwar Ihre
Kön. Maytt. gnedigst an unss geschrieben, wier möchten die Armee mit etwass
Proviant versorgen. E. Excell. erinnern sich aber, dass ich negsten im Haubt
Quartier Dieselbe zu verstehen gegeben, dass wier unsere Mittelle bereits aussgeschossen und schwerlich etwass mehr wüsten bey zu bringen, jedannoch aber,
dass wier gerne wolten thun, wass in unsern Vermugen wehr. Umb unss aber
nacher Dennemarcken an die Reichs Cassa zu lassen weysen, wüsten wier nicht,
wie ess mitt der Reichs Cassa eine Bewandtnuss hat. Also dass wier darauf
so schlechterdinge keine so grosse Liefferungh thun können. Stellen also E.
Excell. zu bedencken anheimb, ob unss Vorschlege zu thun sein, woraus unss
die Bezahlung dises begerten Prouiants widerfaren sol. Dan alles muss mit
barem Gelde gekaufft und bezahlt werden, und die Mittel seint jetzo bey unss
so nicht vorhanden. Mir wollen unss aber wol nach Muglichkeit bemühen,
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wass wier können herbey bringen. Es werden aber die Hern Gen. Commissarien unss wegen der Bezahlung belieben Anweisung zu thun, dan auff die
Reichs Cassa können wier unss so bloss nicht anweysen lassen, zwar thun wier
gerne, wass wier können. Aber 183,600 ® Brott, 1,836 Ton. Bier und 45,900
® Speck und Kehse betraget al viel Geld, und ist, ehe wier darzu können
resoluiren, eine muntliche Unterredungh nöttigh. Dan wier hören ja billig zu
wissen, wor wier unsere Widerbezahlung wollen bekommen. Erwarte hierüber
E. Excell. nähere Erklerungh.
Auch beliebe E. Excell. zu wissen, dass Rogken, Kese und Speck dieser
Ohrten wol zu bekommen, aber Maltz zu dem Bier ist hie nicht zu kriegen.
E. Excell. belieben unss Dehro nähere Resolution lassen wissen. Empfehlen
E. Excell. göttlichen gnedigen Schutz und verblyben
Hamb. d. 8. Juny 1657.
E. Excell. stets willig. Dihner
Albert Baltzar Berns
sehl. Wittibe und Erben
Leon. Marselis.

Fra Theodor Lente.
2% 1657.

1.

Gantz erfrewlich haben Ihro Königl. Maytt. undt die gantze Hoff Statt
auss meines hochgeehrten Herrn am 16. dieses in der Schantze bey der Osten
an mich abgelassenen Schreiben ersehen die glückliche Überschiffung theils der
Königlichen Völcker undt die Occupirung dieser Schantze ohne Verlust eintzigen
Mans; theils, so diese Ehre verdunckeln wollen, schreiben, dass nuhr 50 Bauren,
theils unbewehret, darin gelehgen; sit ut sit, so gibt es doch ein Schrecken,
undt wirdt die Soldatesca zu grössern Dingen animiren. Die Affection der Leute
beyzubehalten, wirdt man sich befleissigen müssen. Der Richter zu Oisten,
Johan von Brune, stehet noch in unsers gnedigsten Königs undt Herrn Pflichten,
kan undt wirdt getrewe Dienste leisten, ist ehrliches Gemüths undt mein alter
Freund. In celeritate wirdt alles bestehen, alle Schwedische Ministros muss
man anhalten, dahmit man künfftigh etwass auszuwechseln habe. Die vornembsten Vestungen haben Sueci dergestaldt versehen, dass man denselben
ohne Ceremonie nicht wirdt beykommen können. Solte man im Felde dem
Feindt einen Streich beybringen können, hette man halb gewonnen Spiell. Ein
grosses ist’s, dass wir vorerst einen vesten Fuess haben. Mein hochgeehrter
Hr. General Commissarius kan durch seine gutte Conduite Sich itzo einen un
sterblichen Nahmen machen. Ihrer Kgl. Maytt. Clarigation habe ich in Teutscher Sprache für 8 Tahgen übersant. Itzo gehet dieselbe hierbey in Lateinischer
Sprache.
Wan es soll zur Belahgerung kommen eines importanten Ortts, wollen
Ihre Königl. Maytt. alles, wass dazu nötigh, auss der Veste Glückstadt an 3/i
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undt V2 Cartaunen undt sonsten folgen lassen.
gutte Schwedische Schiffe undt Prisen auff.
Copenhagen, den 20. Juny A° 1657.
23/6 1657.

Alhier bringet man zu Zeitten

2

Ihre Königl. Maytt. seind, nachdeme Sie gestern Nachmittage umb 3
Uhren den Gräfl. Oldenburgischen Gesandten gehöret, auch vorige Woche dit>
alhier anwesende Königl. Frantzösische, Polnische, Ungarn-Böhmische, wie den
Muschowitischen, Chur. Brandenb. undt Holländischen Gesandten nacheinander
zu Gaste gehabt, gestern Abendt gar späte umb 11 Uhren ohne einige Communication oder eines eintzigen Menschen Vorwissen mit Dero Flotte zu Segel
gegangen, wodurch bey Ihrer Maytt. der Königinnen und im Frauen Zimmer
alhie gross Lamentiren entstanden. Wirdt vermuthlich eine vorwichtige Impressio vorhanden sein. Der Allerhöchste wolle hierzu Glück verleihen undt
Ihrer Königl. Maytt. Vorhaben gesegnen.
Es ist Zeittung auss der Seh gekommen, dass sich unweit Bornhollm
7 (andere vermelden 14) Schwedische Orlogsschiffe sehen lassen, welchen dan
Ihre Königl. Maytt. mit 23 woll montirten Orlogsschiffen endtjegen segeln, es
eines mit ihnen zu wahgen. Der Allerhöchste verleihe Sieg und Überwindung.
Von dem Progressus der Königl. Völcker im Hertzogthumb Brehmen, ob es
wohl oder übel gehet, hat die heutige Post nichts weiters gebracht. Das erste
wirdt gewünschet! Dorten fechtet man mit Canonen, Mousqueten undt Pistohlen,
alhier aber mitt der Fehder, beides aber zu einem Ziehl collimirent. Der Hr.
Graff zu Rantzow ist anhero gefohdert. Am 28. hujus kommen alle Hrn. Reichs
Rähte alhier zusammen. Die Armee in Schonen liegt noch stille. A Dieu,
bitte nochmall fleissigh zu correspondiren, quod totus desiderat orbis.
27/e 1657.

3

Ich setze äusser Zweiffel, mein hochverehrter Herr Ambtman weiden
mein jüngstes erhalten undt mit mehrerm ersehen haben, wie Ihre Kgl. Maytt.
gantz unvermuthlich in Persohn mit Dero Schiffs Flotte zu Segel gegangen,
undt ist anitzo Nachricht eingelanget, dass Sie bey den Pommerischen Cüsten
gesehen worden. Man helt dafür, Sie werden weiter nach Danzigh gehen, in
Hoffnung einige Schwedische Schiffe anzutreffen. Wie halt Sie irgent wiederumb anhero gelangen möchten, davon ist keine Gewissheit. Darumb dan bevor
Ihrer Kgl. Maytt. glückliche Wiederkunfft auff die eingekommenen vielfältigen
Relationen keine Königl. oder beständige Resolution erfolgen kan. Sonsten füge
ich dem Herrn General Commissario hiermit zu wissen, dass die sämptliche
Herrn Reichs Rähte an Ihre Hochgräffliche Gnd. zu Rantzow wegen Abfolgung
etzlicher Stücken auss der Veste Glückstatt, zu Belagerung eines importanten
Orttes in Hertzogthumb Bremen geschrieben. Zweiffele also nicht, ess werden
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See ein Schwedisch Schiff mitt 80 eysernen Canonen, so nach Pommern gesollt,
angetroffen undt hereingeschicket. Die Herren Reichs Rähte werden übermorgen
alle mit einander alhie wieder beysammen sein undt erwarten Ihrer Kgl. Maytt.
glückliche Wiederkunfft. Alle Brieffe werden Ihrer K. Maytt. durch eine GaJliotte nachgescnicket. Mitt 28 pfündigen undt 12 ® Stücken wirdt man wehnigh
aussrichten können für Brehmer Vöhrde. Ihre K. Maytt hatten von den 4
halben Carthaunen, so naher Rendessburg überbracht, zween dazu destiniret.
Ohne Canonen Vestungen einzunehmen, es sey dan durch Verraht, ist nicht
practicabel.
In Schonen nehmen die Competancen zwischen Hr. Axel Urup und G.
May. Guldenlewen zu, und ist dahselbst noch nichts geschehen. Herr Hannibal
Sehstett, der Hr. Oberschencke undt Oberster Bawmann befinden sich alhier.
Der Fürstl. Gottorfische Abgesanter, Herr Molcke, ist auch mitt einem Plaustro
von Querelen angekommen, warten alle auff Ihrer Kgl. Maytt. Wiederkunfft.
Ihre Maytt. die Königin seint sehr betrübet. Die Herunter Marchirung der
Schwedischen Völcker wirdt alhier nicht glaubet. Der Auffboth der Ritter Pferde
ist nöhtigh.
Copenhagen, den 27. Juny A° 1657.
lA 1657.

4

Sein jüngstes wahr am 27. hujus zur Glückstatt datiert. Vernehme
gantz ungerne, dass es wehgen der Stücke newe Difficultäten gibt, undt der Hr.
Oberster Wancke desshalber einen Revers fohdert. Wiewoll derselbe an Ihre
Königl. Maytt. unter selben Dato schreibet, dass er die Stücke habe abfolgen
lassen, wie der Hr. Reichs Hoffmeister bey Eröffnung dises Schreibens geandtwortet. Verhoffe das Schreiben der Herren Reichs Räthe an ihre hochg. Gd.
zu Rantzow werde alle Difficultäten auffheben, undt würde der Revers auch
nicht lengher gültigh sein, biss des Königs Ordre erfolgte, so, gönnets Gott,
bey erster Ihrer K. Maytt. glücklicher Arrivée erfolgen soll. Wehgen der Kugeln
und Granaten wirdt nöhtigh sein, dass des Herrn Reichs Marschalcken Excell. an
den Herrn Reichs Hoffemeister selbst schreiben. Vernehme, dass darin alhier ein
schlechter Vorraht. Habe es meines Theilss erinnert undt sollicitiret, hette
billig zeitiger geschehen sollen. Dafern man mitt der Belahgerung Brehmer
Vöhrde so lange cunctiret, biss es viehle regnet, ist dem Ortte übell beyzukom
men. Dass der Ortt mitt 150 Man, gleichsam im Gesichte unserer Völcker
auss Stahde verstercket, wie anhero geschrieben, vernehme ich ungern, wirdt
itzo eine harte Nuss auffzubeissen.
Weillen Ihre Kgl. Maytt. für Dantzigh auff der Rehde Ancker geworffen, die vorhabende Attaque für Weixelmünde zu verhindern, wirdt solches
eine Diversion geben undt die nach dem Hertzogthumb Brehmen oder Holstein
destinirte Völcker zurück halten. Mügte sonst den unsrigen wass Ungelegenheit
17
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Wass in Absentz Ihrer K. M. desideriret wirdt, solches muss der Hr. ReichsMarschalck an die alhier versamblete Herren Reichs Rähte schreiben.
Der Herr Oberschencke befindet sich alhie, ist gestern bey Ihr Maytt. der
Königinnen gewehsen, der Hr. Graff zu Rantzow soll auff der Anherreise begriffen
sein, wirdt unter andern Geidtsachen bedeuten, welches dan sehr gesuchet und
beliebet wirdt.
Man hat mihr newlich auch auff eine zimbliche hohe Summe von
meinen geringen Mitteln collectiret, weiss bey diesem Kriege so viehl nicht
wieder zu gewinnen, zumalln die Beute von den Kriegsbedienten auff die Civil
Ministros sich nicht eslargiren. Wan es nuhr woll von Statten gehet, muss
man sich des Wiedergewinnens getrosten. Bitte zu Zeiten, wass passiret, Part
zu geben, dahmitt man den Lühgen Meulern bejegnen mühge.
Copenhagen, den 1. July 1657.
6A 1657.

5

Meines hochgeehrten Herrn Ambttmans jüngstes, vom 30 passato auss
Brehmer Vohrde abgelassenes, hat die Herrn Reichs Rähte alhier sehr erfrewet.
Dass die Mühlenschantze unter Bremer Vohrde bereits occupiret, darumb man
sich dan alhier Hoffnung machet, weillen die Besatzung darauf! gar geringe
undt nicht vihl über 100 Man starck, es werde dieser Ortt baldt zu emportiren
sein, zumalln doch tandem die desiderirte Artiglerie auff der Oiste wie andere
Brieffe melden, bereitz angelanget. Oberster Lieutenant Brehmer ist von Glück
statt ausgegangen, die Schwinger Schantze zu attacquiren. Der Verlust der
unsrigen bey jüngstem Scharmützel für Stade, dah der Oberster Kirchbergh
geblieben, wirdt auss Hamburgh gross gemachet.
Ich bin vorgestern im Lahger von Helschenburgh gewehsen, befinde es
gar sicher, wie woll etwass weitt von der Grentze gelehgen. Der Hr. General
Lieutenant Axel Urup hatte vohrigen Tagh den General Majeur Guldenlewe
mitt 1000 Pferden undt 200 Drahgunern auff die Schweden, so ein Dorff in
Schonen aussgeplundert, losszugehen commendiret, die doch nichts verrichtet,
weilln die Schweden vorflüchtigh geworden undt sich naher Lahollm unter die
Stücke reteriret.
Von Ihrer Kgl. Maytt. hat man keine andere Nachricht, alss dass Sie
die Pommersche Küste kreutzen, auch für der Insel Rügen einen Tagh und
Nacht Ancker geworffen haben, darumb dan nicht praesumirlich, weilln in
Pommern gross Schrecken, dass bey so gestalten Sachen Völcker naher Breh
men oder Holstein gehen werden, wass man auch eine Diversion zu machen
aussgesprenget. Solte es geschehen, seint sie doch durch so einen weitten
Marsch demattiret, und ist ihnen leicht zu begegnen. Des Obersten Kaye Lücken
Regiment marchiret naher Holstein.
Die alhier anwehsende Herren Reichs Rähte consultiren gar fleissigh.
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Weilln der Hr. Oberschencke sich alhier befunden, haben ihre hochgr. Gnd.
sich von Nyburgh naher Langelandt begeben, woselbst sie annoch subsistiren.
Der Hr. Oberschencke soll von Ihrer Maytt. der Königinnen Permission erhalten
haben, seine Liebste anhero zu überbringen, wie Hertzogh Emst Günther
berichtet.
Gopenhagen, den 5. July 1657.
10/7 1657'

Fra Anders Bille.

Hochedelgebohrner Herr General Commissarius, sonderss grossgeehrter,
brüderlicher Freundt.
AIss man nunmehr mit Emportirung diesess Ohrtss zu denen in diesem
Hertzogthums Brehmen für diessmahl gehabten Disseings zur Endtschafft ge
langet, und anitzo alle einkommende Zeitungen dahin gehen, dass der König in
Schweden persöhnlich in Pommern angelanget und mit aller Force herunter
nacher Holstein zu gehen intentiret, da dan nicht gebühren wil, selbiges Hauptwergk zu deseriren und sich alhie lenger auff zu halten, vielmehr mit allem,
wass nach Besorgungh der hiesigen Conquesten zu entbehren, dahin zu gehen,
vorher aber und entzwischen selbige Öhrter gehöriger Massen provediret und
versehen werden müssen, so habe ich solches an den Herrn Brudern gelangen
lassen wollen. Ihm beliebe eine solche schleunige und würckliche Anstaldt zu
machen, dass alle in hiesigem Hertzogthumb von unss besetzte Ohrter und
Posten nach der von Herren Obristen Eggerich gebenden Nachricht an allen Behueffnissen gehöriger Massen möge provediret, und darein nicht der geringste
Mangell solte verspühret werden, dan wiedrigen Falss alle unsere deshalb an
gewandte Mühe und Arbeitt vergebens angewandt und unfruchtbahr gemachet
werden dürffte, so aber schwerlich zu verandtwortten sein würde.
Brehmerfoerde, den 10. July 1657.
Des Herrn General Commissarii
dienstwilliger
Anders Bille.

Fra Theodor Leute.
"A 1657.

1

Auss meines Herrn General Commissarii jüngsten vom 3. dieses habe
mit Verwunderung ersehen, dass der Hr. Oberster Wancke wegen Abfolgung
der Stücken Ihrer Kgl. Maytt. Intention zuwieder so viellfältige Difficultäten
gemachet. Werde befördern, dass bey negster Post Königl. Ordre erfolgen müge,
dass Ihr Excell. dem Hrn. Reichs Marschalck und Ew. Hochedl. Gestr. Dero
unterschriebene Reversen vom Commendanten auss zu antworten sein, zumaln der
Herr Reichss Marschalck auch dieserwegen an des Herrn Reichs Hoffmeisters
Excell. geschrieben. Dass die Leher Schantze gottlob glücklich erobert, solches
17*
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vernimpt man alhier gantz gerne. Auss Hamburg wirdt sonsten anhero be
richtet, dass 200 Reuter, so Hr. Licent. Hellm naher Bremen convoyiret, weilen
sie uff Rückreisse zu sicher gewesen, von den Schweden attacquiret und mehrentheilss ruiniret. Möchte gerne wissen, ob sichs in der Wahrheit also verhelt
oder nicht. Unsers allergn. Königs und Herrn Kriegs Flotte ist nach der
Pommerschen Cüste nach glücklicher Wiederkunfft Ihrer K. M. gesegelt, dahselbst eine Diversion zu machen. Verhoffentlich wirdt diese Intention dadurch
erreichet, dass Sueci die Insuln, Haffen und Vestungen in Pommern stärcker
als sonst besetzen undt alle ihre Macht nicht nach Holstein oder den Brehmischen
ziehen können, undt soll der Pfaltzgraff von Sulzbach, so die Avantguarde führet,
auch nicht über 2500 mehrentheilss Reutter bey sich haben, (wass auch die
Hamburger Avisen Schreiber sonst melden), welchen die unsrigen gnugsam ge
wachsen sein werden. Die Königliche Völcker in Schonen haben ihr bey
Helsingör gehabtes Lahger geendert undt seint von daher an die Schwedische
Grentze naher Engellholm gerücket, undt weillen die Schweden sich bey Lahollm
starck verschantzet, dass ihnen so woll nicht bey zu kommen, haben sie aldah
ihr Lahger formiret, Schonen dahmitt zu bedecken. Ihrer Königl. Maytt. Leib
Regiment zu Ross unterm Obersten Kaye Lücken, des Obersten Brockenhussen
Regiment zu Ross, des Obersten Rosenkrantz Regiment zu Fuess sollen forder
lichst naher Holstein marchiren, undt dah es nötigh, mehr folgen, seint bereits
im March begriffen. — Laudo tuam operam et industriam! Adieu.
Copenhagen, den 11. July Anno 1657.
27r 1657.

2.

Sein jüngstes auss Crempe hat mir des Zustandts dis und jenseitts der
Elbe Part gegeben. Weilln Hannibal ante portas muss ihme mit tapferer Re
solution bejegnet werden. Gott wirdt die Königliche gerechte Waffen gesegnen.
Hr. Körbitz bekumt bey heutiger Post einen Wexel auff viertzig thausent Rthlr.,
so der Armee, so woll Dähnischen alss Teutschen Völckern, sollen bezahlet
werden. Die Schweden seint von den unsrigen auss Schonen mit Verlust repoussiret. Alhier kommen von den Rügischen Schaffen und Ochsen ein, ist
ein Zeichen, dass die unsrigen auff der Vlotte Meister auff der Insul spielen.
Copenhagen, den 22. July 1657.
6/s 1657.

3.

Der Zustandt dieses Ortts undt wehgen gehabter Verrichtung wirdt
Wiederbringer dieses, der Hr. General Auditeur, umbstendtlich eröffnen. Es ist
erstlich der Anfanck des Kriegs gemachet, undt ereignen sich dabey so vieille
Difficultäten und Confusionen, dass man sich fast alhier darnach nicht richten
kan. Der Feindt kan auss den ruinirten Örttern, so die unsrigen auss Mangel
an Lebendts Mittel verlassen, seine gantze Armée erhalten, den unsrigen noch
wehnigh übrigen, welchen das gantze Landt offen stehet, will es daran ermangeln,

- 133 -

Es ist Gottlob noch nichts verlohren undt Mittel undt Macht gnugh dem Feindt
zu begegnen, wan man nuhr das Hertze nicht sinken lest undt eine tapfe Reso
lution fasset. Wie A° 1643 der Schwedische Einfall geschehen, undt man nicht
armiret gehabt, hat man mehr Hertze gehabt undt dem Feindt mehr Abbruch
gethan, als eben itzo. Ihre K. M. werden in kurtzem undt so bald möglich mitt
einer bastanten Armée herausskommen, sich mitt dehnen ohne Noth undt Ge
fahr vorgewichenen Reuttern conjungiren undt den Feindt mitt hornigher Reso
lution angreiffen, auch die Kleinmuhtigen animiren undt Ihre Unterthanen so
woll von Ihren eigenen Völckern alss dess Feindes Raub undt Violentz pro viri
bus erretten, dazu der Allerhöchste seinen Sehgen verleihe. Man machet des
Feindes Macht vieil grösser alss sie in effectu ist, hette man denselben in
Mecklenburgh bejegnet, würden die herrlichen Länder von der für Augen stehenden
Ruin errettet worden sein. An meines Herrn General Commissarii Sorgfaldt
und Fleiss wirdt nichts desideriret. Man kan auch mitt Fuge kehnmant be
schuldigen; es scheinet jedoch wieder, alss wan etwass in fatis sey. Sed fata
viam invenient. Wie Seine Reise naher dem Hertzogthumb Brehmen, so woll,
wie es scheinet, die letzte sein wirdt, abläufft, ob die Reuterey in salvo ge
bracht, welches ich wünsche, darnach traget man Verlangen.
Gott gebe sana consilia und tapfere Resolution.
General Lieutenant Schacke wirdt verhoffentlich noch in Königliche
Dienste kommen.
Copenhagen, den 6. Aug. A° 1657.
% 1657.

4

Alss Ihre Kgl. Mtt. unser allergn. König heute naher Friederichs Odde
zu verreisen gesinnet, woselbst Hr. Hinrich Rantzow ein Corps von 6000 Man
an Soldaten undt Landt Volck beysammen hat, selbige mit der dahin marchirten
Reuterey zu conjugiren undt also wo müglich noch die Fürstenthümber durch
zudringen, so habe meinem hochgeehrten Herrn solches nachrichtlich andeuten
wollen. Sonsten vermelden die von Itzehoe alhie Ankommenden, dass dieser
Seiten sich keine Schwedische Völcker sehen lassen, undt also die Passage annoch so weit richtig. Der Königh von Schweden soll die Seinigen beysammen
halten undt seine gantze Macht wieder die Marschländer wenden, verhoffe aber,
er werde gute Resistentz finden.
Dass die Reuterey naher Judtlandt undt Fühnen vorgewichen, wirdt
besorglich den Verlust der Fürstenthümber causiren. Wass machen wihr mitt
der Soldatesca, wan sie nicht fechten und nichts wahgen wollen? Was will
die gantze Weldt von diesem Kriege judiciren? Hiertzu körnt die unglückliche
Retraite auss dem Hertzoghthumb Brehmen, die Kleinmühtigkeit auch derer, so
in formidablen Vestungen liehgen. Hette man in Valencia undt Monmedy so
zaghaffte Leute gehabt, würden dieselbe so tapfere, zu deren unsterblichen Nach
ruhm gereichende Jegenwehr nicht gethan haben. Ich liehge dieses Unglück-
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alle ehrliebenden Hertzen pro viribus cooperiren werden, quod faxit Deus.
Copenhagen, den 9. Augusti Anno 1657.

21/a 1657.

Fra Eggerich Johan Lübbes.
Hochedell geborner, Gestrenger Herr General Commissarie.

Desselben geliebtes vom 17. dieses habe ich gestern erhalten undt füge
Ihm bei dieser Gelegenheit zu wissen, dass ich noch eingeschlossen gehalten
werde, wie jüngst angezeiget. Zudem ist der sechste, in etzlichen Ortten der
dritte Man mit dem Gewehr, wie auch die Ritterschaft, uffgefohdert, werden wohl
ungern dran wollen, haltte aber, dass der Feindt per force damit durchdringen
werde. Belagerung habe ich vielleicht nicht zu fürchten, könnte aber so hartt
eingeschlossen werden, dass ich mich consumiren müste, allen Inconvenientien
aber vorzubawen, ist dieses mein unvorgreifflicher Vorschlag, weil ihnen der
der Feind vom Halse, dass sie nehmen 300 Man zu Fuess, oder von meinen
daselbst vorhandenen Compagnien, undt 200 ehrliche, wollberittene deutsche
Reutter, die Pulver riechen können, gehen damit kegen die Nacht hierüber ins
Landt zu Keding oder Altelandt; wan mir solches durch Lösung der Stücke oder
Expressen advertiret wirt, will ich auch mit 200 oder mehr Soldaten undt 2
Feltstücke ferttich sein, stossen wir dan zusammen, dran ich nicht zweiffele, so
können wir dass Fürstenthumb auff und nieder gehen, weiss auch Mittel sicher
wieder über zu gehen, worauss wir folgenden Nutzen: 1. können wir dadurch
eine grosse Diversion dem Feinde machen. 2. alhie dem Feind alle Contributiones an Brodt abschneiden oder zum wenigsten troubliren. 3. hiesige Ordt
auff Jahr undt Tag proviantiren. 4. in Holstein sie dieser Last erleichtern.
5. dass Uffbott vom Landt Volck, woran gross gelegen, verhindern, auch des
Feindes Reutter so sehr schwierich undt ihre gantze Werbung zu nichte machen.
Gebt mir redliche Leutte, ich will es ehrlich zu Wercke stellen. Bringt Leutte
mitt oder stellet sie en quantité in Bereitschafft, werdet wohl Gelegenheit finden,
sie anhero zu bringen, weiln ich noch heute 2 Tonnen Hamburger Bier be
kommen. Hette ich 100 resolvirte Reutter, ich wolte diese Blocquade mit Gottes
Hülff hinwegschlagen, ich will sehen, wass sich die Unterthanen erkleren werden,
und druff wieder einen Expressen schicken, ist man es aber gesinnet, so gebe
man zur Glückstatt des Nachts 3 Lösungs Schüsse umb 12 Uhr, wan es etwas
stille wieder ist, so soll balt einer bei euch sein. Gott befohlen.
Brehmer Vöhrde, den 21. Augusti 1657.
Ew. Gestr. dienstfertigster Knecht
Eckerich Johan Lübbes.
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Fra Henrik Blome.
Monsieur et très honoré frere.

Desselben beliebtess zuneben eingeschlossenem Memorial ist mir wol
geworden, habe erfreulich dess Herrn Brudern glückliche Überkunfft darauss er
sehen. Die Holmer Schantze ist bey dess Herrn Brudern Anwesenheit zwar
berennet gewesen, dess nechsten Tagess auch von den Schweden Mine ge
machet, dieselbe anzugreiffen, in Hoffnung sie sich strackss gebe, und wie an
etzlichen Örtern geschehen, darauss lauffen solten, alss aber auss der Schantze
dieselben mit dem Stück mit Schrot geladen, beneventiret, auch von dem ersten
Schuss zwölff beliegen geblieben, sein sie strackss darauff auffgebrochen und
die Schantze quitiret und sich schleunigst zu der Armee gemachet, welche
nach Jütlandt avanciret. Wrangel ist ebenmessig schon vorbey und zu der
Armee, ist nicht über 800 Mann stark gewesen, hat sehr geeilet, und ist ihm
angst und bange gewesen, ehe er zu der Armee gekommen. Man hette ihm
leichtlich einess anmachen können. Die Haubt Armee hat schon für drey Tagen
auff jenseit Flenssburg gestanden. Von unsern aber ist nichtess zu hören.
Eben jetzt kombt mein Bote wieder vom Kiel, sie fingen nun an sich allda zu
verpallisadiren, könte man ihnen einess anmachen, were es sehr gut, weil mir
aber Euer jetziger Zustandt und Force nicht bekandt, kan ich nichtess gewissess
euch rahten. Wenn ihr aber einen Anschlag darauff machen kuntet, hettet ihr
diese Dragoner und noch wol hundert Mann dazu mit zu gebrauchen. Die Retraitte müste auff der kleinen Nordtseher Brücke gehen, welche auff den Noth
fall strackss kunte abgeworffen werden, und also der Weck sicher biss hieher.
Ich zweiffle nicht, ihr ja wol Leute haben werdet, welche zum Kiel bekant.
Man kan von der Brunschwick ohngehindert beym Wasser an die Thore bey
dem Wasser kommen, und wenn alssdann ein Thor gesprenget, würde es leicht
gethan sein. Es müste aber Reuterei dabey sein, die die beyde Haubtthor berennen könten. Man hat alhie sagen wollen, alss wenn der Pfaltz Graff von
Sulzbach mit 1000 Pferden wieder zurück ginge umb euer Parteye zu verhindern,
ist aber keine Gewissheit davon. Ich will noch diesen Tagk nach Gottorff
schicken und wo müglich Gewissheit davon bekommen.
Dass der Herr Bruder in Dispute mit Clauss'von Alefelt geraten, ist
mir gar leidt zu vernehmen, will aber nicht hoffen, dass ess von grosser Im
portance sey, und wundert mich, dass Clauss v. Alef, sich in Sachen mischet,
die ihn nicht angehen, doch Er kennet sein Naturell woll. Es ist nun keine
Zeitt Particulier Krieg anzufahen, ehe der Universal Feindt bestritten und wo
müglich auss dem Lande gebracht, welches der allerhöchste Gott geben wolle.
Renssburg, den 24. Augusti A° 1657.
Meiness hochgeehrten Herrn Brudern dienstergebener
Hinrich Blome.
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2.
Gott weiss, dass ich recht bestürtzet geworden, dass sie ihr Fürnemen
so ex vestigio geendert, da doch, wenn schon Tausendt Reutef darinnen wehren,
undt Ihr 2000 starck, menschlicher Vernunfft nach dieselben alle darinnen ver
loren, zumahl wenn nur die beiden Thore besetzet und mit Wagen vermachet,
kein Reuter hinauss kommen konte, und die Reutter in der Stadt, wenn durch
eins der Wasserthore die unserigen hinein getrungen, nichtess hetten aussrichten
können. Doch ess scheinet, dass unss kein Glück bescheret. Wass were darann
verloren gewesen, wenn schon ein hundert Kerls geblieben, hettet ihr nur biss
Renssburg avanciret, hette man noch wass vornehmen können.
Ich bin mit meinen 200 Mann zu Jevenstedt frue gewesen, aber ver
geblich. Wenn es müglich, dass man noch eine Macht zusammen bringen
konte und den Ort wo nicht par entreprise, dennoch par vive force angreiffen,
konte er ja nicht von Friederichssodde, da die Schwedische Haubtarmee lieget,
sie secundiren. Alle Welt hiesigess Orttess ist der Meinung, weret Ihr fort
gegangen, sie weren Euer gewest. Wir hetten nur gemeinet, dass Ihr irgend!
5 oder 600 Man hettet, doch werden sie Zweiffelss ohne unss unbekante Ur
sachen haben. Bitte freundtlich, der Hr. Bruder mir doch von allem, wass ihm
neues bewust, Part geben wollen. Der Hr. Bruder schreibe mir doch, ob der
gute Christian von Alfelt todt, Gott weiss, dass ess mir herzlich leidt.
Renssburg, den 27. Augusti A° 1657.
^^/9 1657.

3

Wass mein hochgeehrter Herr Bruder, dass Sie nemblich zu Geldtmittell,
sowohl für hiesige Guarnison, alss Hollmer Schantze, kein Rath wüsten, im
Schreiben erwehnet, habe ich höchst ohngerne vernehmen müssen. So viell nun
die hiesige anbelangedt, möcht ich noch endtlich sehen undt Rath schaffen, dass
die Soldatesca unterhalten würde, alss welche hiebevor bey den Bürgern noch
ziemblich Quartier gehabt, alleine mit der Stapellhollmer Guarnison hat es eine
viell andere Beschaffenheit, indeme die Soldaten blut nackent, gleichsamb täg
lich im Felde liegen, keine warme Speise geniessen, und es, je lenger je mehr
nach dem kalten Winter zunahet, dass sie auch, wie redlich sie sonsten sein
mögen, wofern ihnen keine Röcke oder Kleyder gegen Winter verschaffet werden,
ohnfehlbar rebelliren und davon gehen müssen, der Officirer zu geschweigen,
alss welche nicht weniger schwürig und in so langer Zeitt schon hefftige Klage
geführet. Zudeme will sich, derselben Meynung nach, an diesem Orte nicht
schicken, einige Örtter in Contribution zu setzen.
Mein hochgeehrter Hr. Bruder schreibet zwar von den nehist gelegenen
Marschlanden. Nun ist ja bekandt, dass keine nähere Marsch als Ditmarschen
oder Stapellhollm, oder auch Eyderstedt. Von allen dreyen Ortten aber werden
sie unss weniger dan nichtes gestendig sein, bevorab, da wir dieses Orts so
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in keinem Wege beykommen will, ich auch ein selbiges mir nicht unternehmen
werde, einige Örter in Contribution zu nehmen. Von den adelichen hie negst
gelegenen Güter habe ich ein und ander Victualien von Korn und Viehe herein
bringen lassen, mit welchen die hiesige Guarnison und Traguner contentieret
werden. Zu der Hollmer Schantze aber weiss ich kein Rath hinführo, und
wird mein Hr. Bruder verhoffentlich dass Gezeugniss hinführo geben, wann
auf den befürchtenden Fall die Völcker darauss zu Ihr Königl. Mtt. höhestem
Despect entlauffen müssen, dass ich fleissig gnug Anforderung gethan. Verstelle
es also noch endtlich den Herren Gen. Commissarien Ihrem reifsinnigen Er
messen anheimb, und erachte Dieselben nur mit mir geschertzet haben werden,
dass dieses Ohrts von mir einige Contribution einzutreiben sein werde, da der
Feyndt unss auf beeden Seiten für der Thür liegt, fast alle Tage fürm Thor
alhie ist, und mehr alss ohnmöglich sein würde, wan schon die Unterthanen
sich zu den Schatzungen verstehen würden, dieselbe bey solcher Beschaffenheit
herein zu bringen.
Der König von Schweden ist vom Kiel schon auffgebrochen und nach
Wissmar, und hat eine Entreprise zu Schiffe für, ich hoffe ja unsere Leute
in Dennemarck vigiliren werden. Ich weiss von guter Handt, dass es gewiss
ist, zum wenigsten wirt er versuchen in Schweden zu gehen. An der auss
gesprengeten Zeitung, dass sie für Friedrichss Odde stürmet, ist nichtes an. •
Rendessburgh, den 14. Septbris A° 1657.

Fra Joakim Gerstorf.
M/n 1657.

!

Hochedelgeborner, gestrenger und hochmanhaffter, besonders hochgeehrter Herr.

E. Excell. verschiedene an mich abgelassene Schreiben habe ich wohl er
halten, und wundern Sich Ihre Kgl. Maytt. aber gar höchlich, dass die Aliirten der
massen tergiversiren und zum rechten Wehsen nicht schreiten wollen, da ihnen doch
allerseits wissend, wass Gefar ihnen hirauss zustehet, haben mir auch allergn.
anbefohlen, E. Excell. zu schreiben, dass Dieselbe allen denen von den alliirten
zu Pohsen anwehsenden Ministris undt Generals Personen Ihro Kgl. Maytt.
Wille und Meinung nur recht offenbaren und ihre fordersame cathegorische Er
kiehrung begehren und schleunigst anhero berichten möge, zumahln Ihr Stat
durchauss nicht leidet, sich länger aufhalten und die noch übrige Provincien durch
Dero eigene Völcker consumiren zu lassen, besondern da von den Alliirten nicht
alsobaldt dass Werck mit Ernst angegriffen wirt, man zu denen von den Schweden
offerirten Friedens Tractaten zu schreiten genötiget werde. Dieselbe Gottes Schutz
empfehlend.
E. Excellentz
Copenhagen, d. 28. Novembris 1657.
dienstgeflissener
Joachim Gerstorf.
18
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2.

Je suis tres-aise que le voyage de Posen soit si bien réussi et veux
esperer, que l’assemblée présente à Berlin produira enfin les resolutions et ope
rations conformes aux alliances et tant de promesses faittes à Sa Majesté. Les
Suédois font semblant de vouloir traitter la paix avec touts leurs ennemis en
semble. Mais c’est pour la rompre bien tost après avec celuy qu’ils trouueront
plus à propos, si on leur laise la force en main qu’ils ont à present. Ou bien
c’est pour nous amuser et endormir, pour nous faire perdre la présente con
joncture, la quelle ne se trouuera pas semblable dans plusjeurs siedes. En cas
pourtant, qu’on veuille traitter de la paix generale, le lieu le plus commode pour
nous seroit la ville de Lubec, si les autres alliez y vouloyent aussi condescendre.
Vostr’ Excell. procurera, s’il luy plaist, que la ratification de l’alliance conclue
avec son Altesse Electorale soit envoyée icy, au plus tost.
De Copenhague ce 10. du Januier l’an 1658.

10/i 1658.

Fra Theodor Lente.

Meines Herrn glückliche Rückkunft naher Berlin, den Zustandt aldah
undt seine Verrichtung zu Pohsen, habe ich auss Seinen beyden angenehmen
von 24. und 29. hujus ersehen. Solte zwar diese Schreiben der Lenge nach
beandtworten, habe aber keine Zeitt ein Vatter Unser zu behten. Berichte gleichwoll brevissimis, dass ich gottlob an meinen Füssen derogestalt wiederumb restituiret, dass ich bey Hoffe jegent
Stunde en sentinelle stehen kan. Eu.
Excellenz Verrichtung ist angenehm gewehsen; bey dem Marsch der Armeen,
dah es noch dazu kumbt, wirdts heissen, memento patriae. Der von dem Herrn
recommendirter Cavallier dürffte vermuthlich Employ bekommen, wiewoll ad in
terim der Oberste Küchenmeister bereits für Commandanten in Glückstadt vorgestellet. Dieser ist mihr unbekant. Mitt jehnem wirdt es heissen, quem commendes etiam atque etiam noveris oportet. Ihre Maytt. die Königin fragten
mich, 1° ob dieser Brüder hette, Sie kennete einen der Familie, 2° wem er für
diesem gedienet, wie lange und in wass für Qualitäten, mit wehm er verheiratet,
auch nach seinem Alter. Ich habe aber davon nichts zu sahgen gewust.
Allhier ist wehnigh verenderliches zu melden. An des verstorbenen
Hoffmarschalcks Pentzen Stette wirdt, Mrs. Korbitz avanciren. Des disgraciirten
Cammerjunckern Mons. Buchwalten Charge ist noch unbesetzt, wie auch des
verstorbenen Reichszeugmeisters Friesen. Hr. Gen. Lieut. Schacke ist durch
meine Bemühung nuhmehr naturalisiret undt wirdt vermuthlich das Lehen zu
Odenseh bekommen, praetendiret aber noch ein bessres. Der Feldtmarschalck
Eberstein wirdt auch danisiret werden undt das Indigenat erhalten. Weilln diesen
beyden Cavalliern Regimenter zu Pferde versprochen, undt es an denselben er
mangelt, ist bereits vorlengst im Vorschläge gewehsen, Ew. Excell. Regiment
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einem derselben zu übergeben. Ich habe aber remonstriret, dass solches ohne
vorgehende Tractaten nicht geschehen könte, undt dieses bissher auffgehalten,
werde der zu mir gefasseten Confidence nach alles pro vestro interesse zu beob
achten wissen, kan aber ein mehres nicht alss in meinem Vermühgen stehet,
verheissen.
Wirdt Oesterreich die jetzige Zeitt undt die ihme imminirende Gefahr,
die Englische, Frantzösische, Schwedische wider sie gerichtete, bereits geschlossene
Alliance nicht behertzigen und mitt lossgehen, erkennen die Ministri schwerlich
veram rationem status nicht — aut nunc, aut nunquam.
Copenhagen, den 10. Jan. 1658.
28/i 1658.

Fra grev Christian Rantzau.

Von hinnen ist vor izo zu berichten, dass Chur Mainz am 6ten dieses
wiederumb hieselbsten angelanget, jedoch ist seithero im Churfrl. Collegio wegen
der Wahl weiter nichts vorgegangen. Des Königs zu Hungarn und Böhmen
Aufbruch und Abreise von Praag, so am 17—27 dieses bestimmt gewesen, soll
wiederumb auff 8 Tage länger hinauss gesetzt und verschoben sein. So hat
man auch numehro die gewisse Nachricht,- dass Ihre Churf. Drhl. zu Sachssen
eigentlich entschlossen sein sollen, anhero zu kommen und die Wahl persön
lich mit verrichten zu helffen, dess eigentlichen Tages aber, wann sie Dero
Reisse anstellen werden, ist man noch zur Zeit nicht gewiss.
Der Herr Mareschal de Grammont ist auch von München hieselbst
wiederumb angekommen, woselbsten, er, gleich ich von ihm selber, alss ich vor
etwan 14 Tagen bey ihm zu Gast gewesen, vernommen, nichts sonderlichs auss
gerichtet, rühmet aber sehr, dass obgleich er, auss denen Ew. Excell. bereits
hiebevor von mir berichteten Uhrsachen, sich für einen Königl. Ambassadeur
nicht gerirt, sondern nur für sein particulier sich aida angegeben, ihm dennoch
nichts desto weniger von dem Churfürsten viel Höfligkeit erwiesen und in
Sonderheit er in Sr. Churf. Dhrl. Landen überall desfrayiret worden sey. Wie
es in unserm geliebten Vatterlande izo zustehe, wird meinem hochgeehrten Herrn
Abgesanten äusser Zweifel schon näher bekandt sein. Dass der Veste Rendesburg von den Schweden eine Attaque angedrohet werde, ist gleicher Gestaldt
gnugsamb anhero advisirt worden. Es wollen aber einige berichten, ob were
dem Könige in Schweden die Belagerung noch zur Zeit von dem Gen. Wrangel
und anderen widerrathen, alldieweill man ihres Dafüerhaltens, geregter Vestung
bey dieser Winter Zeit wohlfueglich nichts würde anhaben können. Den Erfolg
wird man hernächst vernehmen.
Eu. Excell. freundtliche Offerte wegen Communication der Alliancen
acceptire ich mit grossem Dank und bitte freundlich, Sie wollen solchem nach
mir dieselbe hierüber zu senden geruhen. Von den Hungarischen und Branden
burgischen habe ich bis Dato noch ganz nichts gesehen. Von der zwischen
18*

- 140 Dennemarck und Pohlen ist mir zwar alhie eine Copey zu Händen gekommen,
weill aber gezweifelt werden will, ob selbige auch mit dem Originale concordire,
also verlanget mich, sie mit einem anderen Exemplar zu conferiren.
Eu. Exc. sage ich freundlichen Dank, dass bey Ihro Churf. Dhrl. Sie
meinige Recommendation so wohl gemacht, fals Dieselbe dieses Orths hinwieder
etwas zu verrichten, will ich mich, Dero Belieben nach, dazu ganz gern ge
brauchen lassen. Sonst will alhie für gewiss verlauten, dass der Grossfürst in
der Muscow toedt sein soll. Der König zu Hungarn und Böhmen soll ent
schlossen sein, übermorgen, Moentags, alss den 25. dieses von Praag aufzu
brechen und unterwegs zu Kizingen 8 Tage still zu liegen, dahero es mit der
Wahl, dem Ansehen nach, noch so nahe nicht ist.
Frankfurt am Mayn, den 23. Jan. 1658.

V3 1658.

Fra en un8evnf

Meinem hochgeehrten Herrn verhoffe ich, werde mein jüngstes, dato
Rotschildt vom 24. Febr. woll eingeliefert sein, undt Er darauss ersehen haben,
wass es damahln für eine Bewandtnüss mit den Friedens Tractaten zwischen den
Nordischen Cronen gehabt; seit dehme ist die Extensio des Instrumenti Pacis zu
Rotschildt von beiderseits Königl. Plenipotentiariis vorgenommen undt vollenzogen
worden. Darauff dan vermüge diesser Friedens Puncten dem König in Schweden
die Vestung Helsingburg, Landts Crone undt Malmoe eingereumet. Morgen soll
die Dänische Guarnison auss Christianopel in Blekingen undt in Christianstadt
evacuiret undt diesse beide Vestungen dem König in Schweden gleicher Gestaldt
eingereumet, undt alsso gantz Schonen undt Blekingen tradiret werden. Darauff
dan ferner noch in diessem Monat Baahuss undt Bornholm undt im Monat April
dass Ambt Druntheimb Ihrer Maytt. in Schweden zu überantworten sey. Am
3. dieses haben vorhöchstged. Ihre Königl. Maytt. in Schweden auff vorgangene
Invitation unsserm allergnäd. König undt Herrn auff Friederichsburg eine Visite
gegeben, seindt daselbst gegen Abendt umb 6 Uhren mit etzlichen Esqvadronen
Reutern angekommen, bey sich habendt den Herrn Reichs Marschalck Ochsen
stirn, Herrn Reichs Raht Steno Bieicken, Hn. Graff Brahen, den Hrn. General
Major Koritzki, so der eintzige von den Qvartianern noch übrig ist, auch ver
schiedene andere hohe Officirer undt Obristen. Undt seindt alda den 4. hujus
undt 5ten biss Mittag geplieben, bey welcher Zusammenkunfft dan zwischen
beiden Königen bestendige Freundtschafft undt gutes Vertrauen wiederumb
gestifftet worden. Undt weilln ich diesen Congress persöhnlich mit beygewohnet,
kan ich nicht anders schliessen undt urtheilen, alss dass, so grosse Verbitterung
hiebevor unter den Gemühtem gewesen, so grosse vertrauliche Freundtschafft
itzo unter diessen beiden Nordischen Königen restabiliret, die dan verhoffentlich
auff die liebe Posterität fort zu pflantzen, massen dan beide Könige sich offl in
ihren Gemächern ein oder 2 Stunden eingeschlossen gehalten undt gar geheime
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Conferenzen gepflogen. Ihre Königl. Maytt. in Schweden haben bey der Abreisse
die Ministros undt Bediente, so die Auffwartung gehabt, beschencket, undt seindt
theilss Dero Bedienten von unsserm gnädigsten Könige undt Herrn mit Praesenten
honoriret worden. Ihre Maytt. haben dem Könige in Schweden ein Gespan
Stuten undt etzliche Dero besten Handt Pferde geschencket. Am 5. diesses
seindt Ihre Maytt. in Schweden noch biss Helssingburg gereisset, werden von
dar nach Besichtigung der Vestungen nach Baahuss undt weiter naher Gohtenburg verreissen, woselbsten die Hrn. Reichs Rähte auss Schweden verschrieben,
von dar werden sie weiter nach Wissmar oder Pommern gehen.
Copenhagen, den 7. Martii A° 1658.

1658,

Fra Theodor Lente.

1.
Wass der unglückliche Kriegh für einen Aussgangk genommen, solches
habe ich bey sothaner Anstaldt offt zuvohr gesagt, aber darin wenigh Gehör ge
habt. Was für herrliche Provincien undt Lande auff einmahl wegk gegeben,
undt wie die Friedens Appunctuation lautet, dasselbe habe ich meinem Gener
am 21. Febr. communiciret, der davon wirdt Part gegeben haben, wie ich dan
auch demselben einen Extract der Gottorffischen Postulaten zugesandt, die bey
Überkunfft des Herrn Moltkens noch weiter extendiret undt die Zahlung der
80,000 Rthlr. liquidirter Peraequations Gelder, uti dicitur, so dan Cautio de non
amplius offendendo, undt andere mehr Puncta von einer newen Theilung, undt
dass ein jeglicher Herr seine Ämbter von den andern separiret haben mühge,
hinzukommen. Wass meines Herrn Sentiment von Auffhebung der gemeinen
Regierung undt Theilung des Adels sey, erwarte ich mitt Verlangen. Dass Seine
Reyse naher Polen und Chur Brandenburg vergeblich gewehsen, undt Ihre
Königl. Maytt. von allen Ihren Alliirten so schändtlich verlassen geworden,
darüber giebts diversa judicia. Meinem Herrn kan man aber darunter nichts
beymessen, weillen er gethan, wass in Seinem Vermühgen gestanden. Bonum
est pangere faedera, aber wans übel gehet, heisset es: Vse illi, qui servat,
welches mihr leider wahr geworden. Hr. Friedrich von Ahlefeldt ist bereitz
für 14 Tahgen durch einen expressen Lacquaien anhero gefohdert. Man ver
wundert sich seines langes Aussenpleibens, qua intentione, weiss ich nicht.
Ihro Königl. Maytt. haben mit dem Könige in Schweden (quod tibi in aurem
dico), sich offt des Tages undt Abendts ein oder 2 Stunden in eine Cammer
gantz allein eingeschlossen undt heimbliche Conferentz gepflogen, worüber die
anwehsenden Dähnischen Herren Reichs Rähte jaloux geworden. Sapienti sat.
Von meines Hr. Ambtmanns Verrichtung zu Berlin weiss man alhier
nichts, weillen in 9 Wochen keine Post anhero von Hamburg gekommen, undt
man also von aller Correspondentz separiret gewehsen.
Copenhagen, den 7. Martii A° 1658.
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Es gehet itzo zum Auffbruch, doch will ein jehder wass mitt auff die
Reisse haben contra naturam hospitiorum, dah man sonst zahlen muss, jedoch
ist Holstein und Dennemarck das beste Wirttshauss. Wihr seint in dieser Char
Wochen und wie es scheinet woll lenger in prædicamento passionis. Wehgen
Reformation der Völcker haben Ihre Kgl. Maytt. Ordre geben. Es finden sich
Leute, die dafür halten, die Marschen könten noch lange den Krieg ausshalten,
ego contra, abundet quilibet suo sensu. Werden wihr der höchst Bedrengten
Seufftzer und Tränen nicht erhören, wirdt Gott künfftigh die Ohren für unss
wiederumb verstopfen.
Mitt der Alliance unter den Nordischen Cronen stehet es in den Terminis, dass dieselbe erstlich ihre Würckung haben sollen, wan die Kriege, worin
Schweden itzo begriffen, zu Ende gebracht, undt soll alsdan nuhr defensiv sein.
Sit ut sit, wihr verlihren dadurch omnem spem recuperandi amissa, undt wirdt
sich keiner mehr umb unss bekümmern. Über die Gottorfiische Tractaten gibt
es zwischen Hr. Friederich von Ahlefeldt undt Cantzler Kielman scharffe Dispute,
jehdoch alles ohne Effect. Es heisst mit ihnen sub clypeo armorum Sueciorum,
sic volo, sic jubeo; sahgen ausdrücklich, die Schwedische Armée solle nicht eher
auss dem Lande gehen, biss Gottorf Satisfaction erhalten. Es stehet dahin,
nullum violentum solet esse diuturnum.
P. S. Ich bin in moerore animi wehgen meines Brudern unverhofften
tödtlichen Hintritts. Ich bitte mein Herr nehme sich der armen vatter- undt
mutterlohsen hinterpliebenen, noch unerzohgenen Kinder an undt befürdere, dass
sie auss den Restanten die Zinsen bekommen mühgen. Gott wirdts vergelten.
Er hat es ehrlich gemeint undt sich des Wismarischen Arrests halber, worbey
man von der Tortur geredet, so viehl zu Sinn und Hertzen getzogen, dass er
darüber die Augen zugethan.
Copenhagen, den 9. April A° 1658.
24A 1658.

3

Meines Herrn jüngstes vom 13. dieses habe ich zu Lübeck erhalten.
Der Clavis ist in gutter Verwahrung, wiewoll er leicht auffzulöhsen. Unter
anderm haben Sueci ein Schreiben von dem Herrn, worinnen er zum höchsten
den Friehden dissuadiret, wie die Gesandten sich alhier vermercken lassen, ver
meinen auch der andern Tractaten mit Brandenburg halber ihr Manifest zu
schmücken undt die Relation darin anzuführen.
Von dem miserablen Zustandt alhier magh ich die Fehder nicht an
setzen. Wohin Sueci ziehlen, ist nunmehr so evident, dass es auch die Bauren
mercken, undt müssen wihr noch dazu leiden, dass alle Culpa, dass die Völcker
nicht abgeführet werden, auff Ihre Königl. Maytt., undt dass man diese Tractaten
nicht zum Schluss befohdert, legen will. Legati Suecici fohdern wehgen der
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Halbschiedt gewisser Kauff Leute Burgschafft in Hamburg. Wie ist solches
müghlich? Wan dieses zum Ende, wird man ferner suchen die Equippirung
der gantzen Flotte pro securitate maris Balthici contra Batavos. Woh wollen
die Mittel herkommen? undt seint dergleichen Postulata noch mehr vorhanden.
Wass von dergleichen Sachen itzo zu thuen, darüber werden die Herren Landträhte alss Proceres der Fürstenthümber zu consultiren wissen. Ich suspendire
inmittelst meine Gedancken undt muss Desolationem der herlichen Lender cum
suspiriis ansehen.
Copenhagen, den 24. July A° 1658.
1658.

Seine vernünfftige Gedancken, wass bey jetzigen Conjuncturen von
Zeitten irgendt vornemblich in Consultation zu ziehen, habe woll erwohgen undt
Ihrer Kgl. Maytt. darauss aussführlich referiret, undt kan Er sich wohl ver
sichert halten, dass dah man gleichsam ohne Leuchte undt Fackell die jetzt
führende Consilia undt Intentiones augenscheinlich sehen kan, es an diensahmen
Remonstrationen, so woll bey Ihrer Kgl. Maytt., alss denen itzo versambleten
Herrn Reichs Rähten, die über dergleichen Materie deliberiren, nicht ermangele.
Den Event und Success muss man dem Allerhöchsten befehlen. Mitt mihr undt
anderen heisst es, ibant quo poterant. Inmittelst wirdt bey dieser Constellation
das vornembste Absehen dahin gerichtet werden müssen, wie die Vestung zu
conserviren, undt wirdt hieher passen der bekante Vers: omnia si perdas etc.
Wass sie dazu von hier zu hoffen, solches ist dem Herrn undt Seinen Herrn
Collegen nicht unbekant. Alhier, sagt man, hetten die Herren General Commissarii die versprochene 500 Reutter zeitiger geliefert, würden die Sueci nicht
Uhrsache gehabt haben, so lange im Lande zu pleiben. Hetten sie die Völcker
aldah nicht gehabt, warumb hat man sich dessen unternommen undt nicht von
sich geschrieben, dass dazu aldah keine Völcker vorhanden wehren? Itzo stehen
die Pferde am Berge, undt hat die Mora so viehle newe Difficultäten verursachet.
Ich stelle solche Rehden dahin undt weiss gar woll, dass es Suecis nimmermehr
an Praetexten ermangelt. Rex S. wirdt zum Kyhl seine Kriegsschiffe auss
Schweden erwarten. Dass mein hochgeehrter Herr sich auss den vorgewesenen
Querellen so woll undt mit Respect demesliret, solches ist mihr sonders lieb
undt gereichet zu seinem unsterblichen Nachruhm.
Copenhagen, den 3. Aug. 1658.

16M'

Fra Frederik Ahlefeldt.

Hochedelgebohrner, gestrenger, vester undt mannhaffter, insonders
hochgeehrter Herr Vetter.
Aus Seinem jüngsten vom 4. dieses habe ich den Zustandt Ihres Orts
ersehen, undt ob wir zchwar hetten wünschen mögen, den Effect von der so
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guten Vertröhstung contentiren, wan nur die Wircklichkeyt baldt darauff er
folgen möchte. Die gute Zeytungen aus Kopenhagen von dem 24. wirdt aus
Beylage zu ersehen sein. Generali Lieutenandt Güldenlow undt Obrister Hans
von Allfelt haben bey dem letzten grossen Ausfall die Cavallerie, Frideric von
Allfelt aber die Infanterie commandirt. Seithero ist des Feldmarschalcks Eber
stein Diener, so den 3. dieses von dem Amacker abgereyset, ankommen, be
richtet, dass alles noch in gutem Zustande, undt das der Major, so auff den Amacker
commandirt, denselben Tag wieder von dannen gezogen, noch in Kopenhagen
gewesen undt ihn versichert, dass man gewisse Nachricht hette, dass die Schweden
Kronenburg quitirt und sich wiederumb vor Kopenhagen versamleten umb einen
dernieren Effort vor darauff zu tuhn. Ich halte aber davor, dass sie schwerlich
einige reelle Attacque darauff tuhn werden, nach dem Mahl, Gott sey gedancket,
alles in so guten undt advantageusen Zustandt in Kopenhagen ist, dass sie, ob
Gott will, nichts als zu ihrer Confusion davor ausrichten können.
Hans von Allfelt schreybet mihr von den 28. Aug., dass sie darinnen
dermassen woll fortificirt undt versehen seindt, dass sie, ob Gott will, unmög
lich ihnen etwas abhaben werden, undt das Kopenhagen nuhr wünschet, dass
sie, die Schweden, mitt Ernst anzugreyffen sich resolviren möchten. Danebenst
berichtet er, das eben denselben Tag der Commendant aus Kronenburg sie ver
sichert, dass er den Platz noch etzliche Monaht zu halten gedächte, also dass,
wan schon die obige Zeytung, dass die Schweden davon abgewichen, nicht aller
dings gewis were, dan doch, ob Gott will, dieser Platz äusser Gefahr sein wirdt,
dieweylen der Holländissche Secours ohne einige Zchweyffel schohn in Seeh
undt bey diesen guten Winde verhoffentlich baldt im Sunde anlangen wirdt.
Es ist ein solcher groser Eyfer in Hollandt, das man denselben nicht grösser
auff unserer Seyten wünschen könte, undt scheinet, dass die Zeyt undt die treff
liche Resistentz der unserigen ihnen noch mehrere Animositet verursachet. Unser
Resident aus Engelandt versichert uns, das wihr von den Ohrte nichtss wiedriges
zu fürchten, dieweylen nicht allein der Protector gahr todt kranck, wan nicht
gar todt ist, sondern auch alle undt jede dieses Ohrts diese der Schweden
Procedure auff das euserste improbiren. In fine beruhet alles nuhnmehr auff
die Resolution Ihrer Durchl. von Brandenburg, dieweylen durch Deroselben
Assistentz nicht allein alle unsere Alliirten werden animirt, sondern auch der
Herren Schweden Project dermassen turbirt werden, dass sie schwerlich sich
sobaldt wiederumb werden fassen können. Es ist eine solche Confusion alhie
unter den Schwedischen Ministris, das es nicht zu glauben, undt scheinet, dass
ihre Pretensiones auff ein groses abgeschlagen.
Der Streich von Brandenburg ist ihnen gahr unvermuthlich, undt also
umb so viel desto sensibler. Man saget vor gewis, das sie sich von Rendesburg
ab undt nach Fridrichsodde retirirt. Im Fall solches noch nicht geschehen,
zchweyffele ich nicht, das solches, so baldt sie einige Gewisheyt von den Branden-
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dürffte. Ich vermeine aber, das auff allen Fall, wan nuhr die Cuhrfürstliche
Armee avanciren mögte, nach Herankunfft der Holländischen Flotte (woran
dan nicht mehr zu zchweyffeln) solche Consilia können ergriffen werden, das
mit göttlicher Hülffe solcher Platz nebenst allen den darein sich befindenden
Völckern ohne grose Mühe verloren gehen werde. Es ist mihr die gewisse
Nachricht zukommen, dass die Cuhr Brandenburgische Armee schon im Marse
sey, im Fall deme also, würde man sie allerseyts in grose Confusion bringen,
dieweylen sie sich noch nicht eygendtlich, was sie bey dieser unvermuhtlichen Verenderung anfangen sollen, resolviren können. Hingegen ist gewiss zu be
fürchten, das wan man ihnen zu lange Zeyt lassen undt die Marche der Branden
burgischen Armee länger aushalten wirdt, das sie nicht allein so viel Gelder,
umb noch eine neuwe Armee wiederumb auffs neuwe zu rüsten, aus diesen
Ländern ziehen werden, sondern das sie im übrigen Zeit sich aus Seelandt undt
Fünen zu verstärcken, Friedrichsodde mitt Proviant auff eine geraume Zeit
zu versehen undt enfin es dermassen zu fortificiren undt zu bestellen Zeyt
gewinnen werden, das man hernach ihnen unmöglich wirdt beykommen können.
Das grösseste aber, so hierbey zu besorgen ist, bestehet darin, das im Fall man
in Dennemarck mercken solte, dass man mith langen Tractaten undt täuschenden
Hoffnungen Ihre Maj. auff zu halten suchen solte, sie zuletzt wiederumb auff
das neuwe einen Frieden zu machen würden gezchwungen werden. Dan ob
zchwahr Ihre Majesteten, wie noch die jüngsten Briefe vermelden, sich gentzlich
resolvirt, keinen Particulier Frieden, im Fall sie von Dero Freunde undt Alliirten
assistirt werden, jemals zu machen, so ist dennoch kein Zchweyffel, das zuletzt,
da man Ihre Maj. diese schwere Last auff dem Halse lassen solte, Ihr unmüglich fallen wirdt, dieselbe zu ertragen, dan ob zchwar der Hollendische Secours
nuhnmehr gewis, so wirdt man doch von demselben nichts mehr zu hoffen
haben, als das Kopenhagen undt Kronenburg dadurch1 können entsetzt werden,
unterdessen aber bleybet das gantze Königreich Dennemarck äusser diesen beyden
Plätzen in ihren Händen, undt ist unzchweyffendtlich, das sowoll uns als den
Hollendern solcher Krieg auff das letzeste unerträglich fallen würde. Ich bin
aber versichert, das man ihres Orts diese Sache woll consideriren undt woll
ersehen werde, das, da man anitzo zugleich mitt den Hollandschen diese Affaire
entrepreniren solte, man die Schwedische Armee zerteilt finden würde, das sie
sich unmüglich, sobaldt nuhr die Holländische Flotte kompt, wieder conjungieren
können wirdt.
Hamburg, den 8. Septemb. 1658.
Monsieur vostre tres humble et tres obeissant serviteur
Friederich v. Allfelt.
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Fra Theodor Lente.

Alhier hat man Gottlob annoch eine tapfere Resolution undt Einigkeit
zur Resistence, undt hat diese Statt durch die continuirliche fünffwöchige Arbeit
novam faciem intuiret. Betziehe mich im übrigen des Zustandes halber auff
Vorzeigern, der davon aussführlich berichten wirdt. Quamvis res nostrae praesentissimum auxilium desiderent, so kumt doch der Hollendische Succurs zimblich
langsam undt gehet es mitt der Chur Brandenb. Völcker March auch nicht auffs
eilfertigste. Immittelst nahet der Winter herbey, undt erheben sich die umb
diese Jahres Zeitt nicht ungewönliche Sturm Winde. Solten wihr durch die
Hollendische Assistentz nicht Meister zur Seh werden, kan ich fast keine Expediens
ersinnen, wie der Feindt auss diesen Insuln zu bringen. Wan bereits durch
die ankommende sechs thausend Man zu Fuess diese Statt zu salviren, so kan
man doch ohne Reuterey auff dem platten Lande wehnigh verrichten. Jehdoch
kan undt wirdt Gott in der gerechten Sache helffen undt beystehen. Friederichsodde muss in des Feindes Händen nicht pleiben. Mein Herr kan itzo grosse
Dienste thuen, ich will verhoffen, man werde dieselbe besser wie vorhin erkennen.
Alss Mons. Peter Juhlen Abfertigung sich etwass verweilet, undt Ihre
Kgl. Maytt. doch für nötigh ermessen, die beygehende Schreiben durch einen
Expressen vordt zu schicken, haben sie interims Weise, undt biss die alhier ver
ordnete Dähnische Commissarii einmahl fertigh werden, für guett angesehen,
Hr. Hanss von Ahlefeldt pro Commissario in Judtlandt zu verordnen, bey den
Armeen zu sein undt wehgen deroselben Unterhalt Sorge zu trahgen. Wie
Ihre Churf. Durchl. der Völcker in Dero eigenem Lande verpflegen, darüber
wolten Ihre Kgl. Maytt. gerne die Verpflegungs Ordinantz haben. — —
Nach Schliessung dieses kumbt alhir ein Schiffer von Lübeck und
überreichet mir sein am 10. hujus abgelassenes, worauss ich mit bekümmerten
Gemuhte und gantz betrübten Hertzen ersehe, dass Sueci nuhnmehr zu solchen
Extremitäten schreiten undt viele herliche Örtter abbrennen, die ohne das gantz
erschöpfte Unterthanen an den Bettelstab verweisen undt auss dem herlichen
Lande eine Einöde machen. Besorge, dass sie so ferner vorttfahren mügten,
eadem enim militat ratio, jedoch mügten die Fürstl. Gottorfische Unterthanen
hierin sich noch einiger Verschonung zu erfreuen haben. Ihre Kgl. Maytt. wolten
gerne eine richtige Verzeichnüss aller Örtter, Dörffer und Heusser haben, so
itzo eingeäschert. Mein Herr wolle die Mühe nehmen, durch Seinen Diener
deren eine Specification auffsetzen undt anhero überschicken. Ess ist ein Zeichen,
dass sie keinen Vorsatz haben, die Örtter mehr zu berühren, sondern die
Fürstenthümber undt gantz Jüdtlandt zu verlassen undt sich mit ihren Völckern
in Fühnen undt Sehlandt zu reteriren, wohin die Brandenburgischen ihnen nicht
folgen können. Meines Herrn Geidtsorge ist nötigh undt nützlich. Ohne Geidt
kan man nichts aussrichten noch anfangen. Auss Hollandt sollen auch zu Behueff
der Glückstatt 20000 Rthlr. an Gelde und 10000 Rthlr. an Proviant, nebst zwey
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das Landt abgebrandt wirdt, müssen die Prisen zu Wasser die Vestungen mit
unterhalten.
Mitt meinem Herrn trahge ich en particulier eine sonderbahre Condolentz,
dass Ihme für andern wehgen des Brandes das Unglück so hart getroffen, Ihre
Königl. Maytt. trahgen desshalber mitt Ihme christliche Condolenz, werden es
auch, wan der Zustandt besser wirdt, zu erkennen undt zu erstatten wissen,
interim patitur justus.
Repetire nochmalls mein voriges Gesuch wehgen Salveguardirung Sarl
husen, dah es sonst noch stehet und nicht mitt eingeäschert; mein Herr wirdt
für mich Sorge trahgen.
Gabel ist noch in Hollandt. Gen. Lieut. Schacke machet sich woll
meritiret, Hanss und Friedrich von Ahlefeldt insgleichen.
Copenhagen, den 18. Sept. Anno 1658.

”/9 1658.

Fra Conrad Hesse.

Wohlgebohrner, auch grossgeneigter undt hochgeehrter Herr.
Wie negstmals bey E. Excellentz Abreisse Deroselben ich von dem
gütigen Gott nebst beständiger Leibss Fristung zue Ihrer Königl. Maytt. undt
dess Vatterlandes Diensten hocherspriesslichen Verrichtung von Hertzen gewünscht,
alss erfrewe ich mich billig zum höchsten, dass Sie nunmehr die vorm Jahr wolangefangene, heilsahme Desseins völlig werckstellig machen und negst Gott
diessen hochbeträngten Landt undt Leutten ansehnliche Rettung schaffen können.
Der wolle E. Excellentz hochbegabten Verstand bey dieser wichtigen Legation
noch mehr erleuchten, undt den negsten Weck zeigen zu diesess arglistigen
Feindes gäntzlicher Extirpation, dazue Ihrer Churf. Durchl. weittberümbte Kriegs
verfahrene Tapfferkeitt grosse Vertröstung gibt. Wir müssen unss aber bey so
sehr geschwächten eigenen Kräfften, sowohl durch mügliche Werbungen, alss
durch ernstliche Auffbietung dess Landt Volcks wieder auffzurichten suchen, das
letzte desto mehr, weill dem Ansehen nach diesser Krieg wegen der hohen
Alliancen sich nicht baldt endigen, undt die Parteyen, die bey ihrer projettirten
Vergnügung mitt gemeiner Hülffe befördert sehen, oder auch die Alliance selbst
einige Enderung leiden möchte. Mitt frembder Milice aber ohn eigen grossem
Gelde ist nicht weit zu kommen. Die in Ditmarschen umbziehenden Schweden
sindt mir allezeit vorkommen, alss wan sie nach dem Stifft ihr Absehen richten,
werde desto mehr in solcher Opinion bestärcket, weill sie nun auff der Elbe
einige bessere Anstaldt machen, vielleicht zue desto sicherer Übersetzung.
Gedencke wiewohl mith sonderbahren Mittleiden dess grossen Schadens,
so E. Excellentz auss gifftiger Rache durch die Schweden zugefügt, zweiffele
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doch im geringsten nicht, dass Ihre Maytt. solcher wegen dero getrewen Dienste
erlidtenen grossen Abganck, königlich ersetzen und vergelten werden.
Glückstadt, den 22. Septembris 1658.
Ewer Excellentz dienstergebenster
Conrad Hesse.
24/9 1658.

Fra Peder Charisius.

Hochwohledell gebohrner, gestrenger undt vester, sonders groess günstiger Herr
Ambassadeur undt hochgeehrter Patron.
Dass Ewer Excellens mich Dero sehr geneigten Schreibens aus Berlin
von dem 4. Septembris würdigen wollen wollen, bedancke ich mich dienstfreund
lichst, undt habe daraus Gelegenheit! gehabt, diesen Staat zu versichern, dass
Dieselbe den Churfürsten von Brandenburg so weit disponirt hatten, dass nicht
alleine Ihrer Churf. Durchl. Armée neben der Keysserlichen undt Pollnischen in
vollem March damahlen begriffen were, sondern Dieselbe in Person baldt follgen
würden. Welches auch durch Ihrer Fürstl. Gnad. Hertzog Mauritz von Nassaw
letzten Brief? an denselben Staat confirmiret wirdt. Aber die Relation, so auch
mit selbiger Post von Ihrer hoch. mög. extraordinari Ambassadeur Herren Isbrandts eingelanget seind. Von der Muscowitter Einfall in Samoiteh gegen den
Brandenburgisch Preussischen Grentzen, gibt bey dieser Regierung nicht weinich
Hintter Dencken undt Impression, alss ob Ihre Churf. Durchl. durch diese Adversion zu andren Gedancken verursachet werden möchten. Wiewohl Seine
Excellens darbey füget, dass beyde Generalen Sapia undt Gonrecuscki ihnen
entgegen zu gehen Ordre haben, undt die Tartaren neben den Cosacken in
Muskowien fallen werden.
Bey hiesigem Staat habe ich (der höchste sey es gedanckt) einen considerablen Secours von 20 Orlogsschiffen unter dem Lieutenant Admiral Opdam
undt 3000 Man für Dennemarck neben m/20 Rthlr. bahr Geidt undt 10000 Rthlr.
an Waren, (so albereitt dahin gesendet) zur Entsetzung der Festungen in Hol
stein erhalten, undt erwartte mit Verlangen zu vernehmen, ob solche Sachen
derortten angekommen seyn. Die von den Herren Staaten geordnete Commissarien seind schon über die 8 Tagen im Flie (?) gewesen, 2000 Man in 6 darzu
bereitt liegenden, jede mitt zwanzich Stöcken gemontirt, zu embarqviren undt
die Flotte von 18 undt mehren Orlogsschiffen bey diesen favorablen Winde zu
depechiren, indeme untter derselben etzliche Schiffe bey diesem letzten Sturm,
sonderlich des Vice Admirals Witte Wittesens masteloes worden, hatt es sich
etwas darmit verwartet. Es sollen aber diesen Abend alle, die bereit sein, ausslauffen, undt die andere folgen. Die Verenderung der Regierung in Engelandt
versichert unsere Sache so viel mehr, wiewohl ich gestern von dem Englischen
Residenten alhie vernommen, dass Seine Hochheit (seligen Angedenckens) des
Königss in Sweden Action, dan er ohne Uhrsache undt Communication wider
den Respect seiner interponirten Mediation unsern allergnädigsten König über-
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fallen, nicht approbirte, noch sich dieses Wercks pro Svecis angenommen hetle,
welcher Opinion er vermeine, dass auch sein Successor seyn werde. Desgleichen
haben auch die Herren Staten ihren Ambassadeurs so wohl in Franckreich als
Engelandt den 20. hujus Ordre gegeben, dem respective König und succedirenden
Hr. Protector, welcher massen Ihre Hoch Mögenheiten Ihre Kgl. Maytt., krafft
der auffgerichteten Tractaten zu assistiren obligiret waren, zu notificiren, die Un
billigkeit des Königs in Schweden zu repraesentiren und sowohl Ihre Königl.
Maytt. alss Seine Hochheit dahin zu disponiren, dass sie die Handt bieten, dass
Ihre Königl. Maytt. von Dennemarcken wegen solchen unbillichen Überfals
billige Satisfaction gegeben werden möchte. Worauff man Dero Erklärung ins
künfftige zu erwarten hat. Verbleibe
Ewer Excellenz jeder Zeitt dienstgeflissener
P. Charisius.
s’Gravenhage, den 24. Septemb. 1658.
Oct. 1658.

Fra pauj Klingenberg.

E. Exc. habe ich dabevor geandtwortet, dass sichs nicht will thun lassen,
die Posten wiederumb anzulegen, bevor ein richtiges, durchgehendes Postwesen
mit dem Friede kan accordirt werden, und dass ich glaube, E. Exc. es mit mir
dafür halten, dass es noch etwas zu frue umb davon zu rehden und solches zu
suchen, desswegen ich dan im Werck begriffen bin, die Posten naher Copen
hagen über Fehmern und Lalant anzulegen, verhoffende, dass wir vermittelst
der Hollantschen Flotte die See werden frey bekommen, alsdan ist solche Passage
sicher, undt sollen die Brieffe wöchentlich zwey Mahl gehen eben wie vorhin.
E. Exc. beliebtes Schreiben auss Hussum vom 4ten habe ich gestern wohl emp
fangen, worin Sie abermahl wegen der Posten erwehnen, desswegen ich mich an
mein voriges referire, und bitte die Ordinantz Reuter muegen angeleget werden,
damit richtige Correspondentz könne gehalten werden, denn es fallen teglich
Sachen vor und man weiss die Brieffe nicht forth zu bringen. Dess Herrn
Reichshoff Meister Exc. schreiben mir in Dero Schreiben vom 24. Septembris, ich
möchte behülfflig sein zu dass Überschiffen der Brandenburgischen Armee nacher
Lalandt oder wohin es mochte begehret werden. Diesem nach erachte, dass
Ihre Kgl. Mtt. E. Exc. Ordre ertheilt bey Ihre Churfürst. Durchl. eine solche
Resolution auss zu würcken. Solte nun die Überfahrt auff Lalant geschehen,
so wehre meinem geringen Ermessen nach von Heiligenhaven undt Fehmern
am bequemsten, alwo der District nicht weiter als von Nyborg nach Corsoer.
Wan die See frey. wie ich den hoffe, dass durch Ankunfft der Hollantschen
Flotte solches, geliebt es Gott, wird zu Wege gebracht werden, so konte die
Überschiffung alda allgemach einen Tag nachen andern gar sicher geschehen,
biss auff Lalant so viel Volck zusahmen gebracht, als nötigh sein möchte,
welches ich woll dafür halte, bis 10000 Man zu Ross undt Fuess sein mochten.
Von Falster und Moen können darnach die Völcker nach Seelant transportirt

— 150 -

werden, nach Wordingborg oder an einem andern Orte, wo es am bequemsten
möchte geachtet werden, und ist daselbsten nicht gar weith, dass man in der
Eill solte überkommen können, es ist zwar Herbst Tag, und das man umb
solch Werck auss zu richten, gerne ein besser Saison wünschen mochte, es
ist aber auch eine Regel, dass man das Eyssen schmieden soll, weiln es heist
ist, und an Eillfertigkeit dorffte viel gelegen sein, dan ich befürchte, wan mit
der Zeitt die Alliirte von dem König in Schweden sehen, dass er in Noth solte
kommen, sie dorfften ihme zu Hülffe springen, welches jedoch sobalt noch kein
Gefahr, konte nur immittelst auff Seelant etwas nützliches auss gerichtet werden,
und dass die Schwedische Macht alda gebrochen würde, so könte die Sache
ein kurtzes Ende gewinnen, den was alsdan in Fuehnen und Friedrichsode
möchte übrig sein, würde schon von sich selbst kommen. Ich vermercke woll,
dass man auss Copenh., so balt die See frey ist, die Correspondence zwischen
Zeelandt und Fühnen hindern wird, auch werden in Copenhagen viel Schueten
und allerhand klein Fahrzeuch zu Überfarth der Völcker prepariret.
Weilen Ihre Churfürstl. Durchl. Armee so gross, dass dieselbe in diessen
Landen nicht kan employirt werden, dan nur fast das einzige Friederichsode in
Acht zu nehmen, auch den gantzen Winter durch die Lebens Mittel knap fallen
möchten, so solte ich schir der Meinung sein, dass Ihre Durchl. zu solchen Vor
schlägen leicht resolviren möchten. In Lalant, Falster und Moen ist Lebends
Mittel gnueg für Menschen und Pferden, und können die Sweden in Selant
auch nicht all allein verzehren. Solte es zu dieser Resolution kommen, so muss
ohne Zeitt Verlust von nun an alles zu der Überfarth prepariret werden, da
dan vor erst alhie in Holstein und im Schlesswiegschen die gantze Küst lengs
alles Fahrzeuch müste angehalten werden, welches jedoch mit gueter Ordre und
Maniere geschehen solte, und weilen der General Major Trampe im Olden
burgischen Reutter hatt, so könte es durch diesselbe biss an Eckelenforde ver
richtet werden. Ich hette den, wan ich nur erstlich von E. Exc. hiruff Antwort
haben muege, mit dem Herrn General Major woll drüber zu correspondiren. In
Selant ist das Hauptwerck, kan solches getrennet werden, so ist die gantze
Sache so viel als gethan. Die Hollantsche Flotte ist nunmehr ohne Zweiffel
zur See, hoffe negsthin balt was guths von Ihrer Verrichtung zu vernehmen,
das Gott gebe.
Hamburg, October 1658.
Paul Klingenberg.

1658‘

Fra Montecuccoli.

Wohlgebohrner, insonders hochgeehrter Herr General Commissair.

Demselben habe ich hiemit dienstlich berichten wollen, dass ich die an
gewiesene Quartier beziehen lassen, wie ich aber meinem hochgeehrten Herrn
vorhin genugsamb repraesentiret, also thut sich auch nur alzuwahr befünden,
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das darinnen alles aufgezöhrt, gebrandtschäezt und ausgeblündert worden und
also zu einiger Subsistenz nichts mehr vorhanden.
Nun bin ich versichert, dass Ihrer Königl. Mt. zu Dennemarckh Inten
tion nit sein werde, die Armee solcher Gestalt ruiniren zu lassen, wie ich es
auch bey meinem allergnädigsten Keyser und Herrn nit zu veranttworten wüste.
Ersuche dannenhero meinen hochgeehrten Herrn dienstlich, derselbe wolle
der Armee besser Subsistentz verschaffen, sonsten werde ich gezwungen werden,
solche selbsten zu suchen, da ich dan von aller darauss entstehender Unordnung
und Ungelegenheit entschuldiget sein will. Verbleibe
Meines hochgeehrten Herrn
dienstwilligster, schuldigster Diener
Montecuccoli.
Haubt Quartier Schlesswig, den 12. Novbr. 1658.
1658.

Fra Ernst Albrecht von Eberstein.
Wohlgeborner Herr General Commissarius,
sonders hochgeehrter Herr Bruder.

Zunebst Anerwünschung eines glückseeligen, Fried- undt Freuden reichen,
mit bestendiger Gesundheit und übriger Erspriesslichkeit reichgesegnetes, neues
undt dergleichen viel hernachfolgende Jahr, habe meinem hochgeehrten Herrn
Bruder hiermit nachrichtlich verstendigen wollen, welchermassen von Desselben
Collega, Herrn Friederich von Alefelt, bey dieser meiner neulichen Anwesenheit
in der Glückstatt, ich gantz ohnvermuthlich vernehmen müssen, dass bey Ihr.
Churfürstl. Durchlaucht mich ein Calumniant und kein redlicher Persohn, fälsch
lich angegeben und in Gerüchte gebracht, dass ich mich hette vernehmen lassen,
ich wolle höchstged. Sr. Churfürstl. Durchl. oder Kayserliche Werbere in diesen
Fürstenthümern durchauss nicht gedulden, weniger denselben einige Werbung
gestatten, besonderen dieselbe alle für die Köpffe schiessen lassen. Weil ich dan
dessen mit Unbewarheit beschuldiget, zumahln mir kein ehrlicher Mann, dass
ich dergleichen Gedancken im Sinne gehabt, zu geschweigen, dass solche Worte
mir sollen entfallen sein, mit Wahrheit nachsagen kann, besondern solch Nach
geben erstuncken undt erlogen, undt ein ehrvergessener Calumniant undt leicht
fertiger Schelm auss Haess solchermassen bey Sr. Churfürstl. Durchl. mich
fälschlich angegeben hat, alss habe nicht unterlassen können meinem hochgeehrten
Herrn Brudern hievon Part zu geben, Denselben darneben ersuchende, dass Er
solcher fälschlich und lügenhafften Beymessung halber, sowohl bey Sr. Churfürstl.
Durchl. alss andern Endts bestermassen mich vertrete. Und weiln ohn Ihre
Churfürstl. Durchl. ich diessfalss hiebey zugleich geschrieben und Deroselben,
dass Sie mir die besondere Gnade widerfahren unnd gedachten Calummianten
gnedigst benennen lassen wollen, unterthänigst angelanget, dahin Seinem Wohl
vermögen nach unterthänigste Unterbauung und fleissige Nachforschung zu thun,
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nicht unterlassen wolle, dass ich erfahren möge, wer mein falscher Angeber
gewesen und einem ablehren könne, dass er ehrliche Leute weiter nicht be
lügen oder fälschlich angeben soll, damit andere ins künffttige dergleichen zu
thun Bedencken tragen, worunter mein hochgeehrter Herr Bruder mich gar
hoch obligiren wirt, welches in andere Wege zu erwidern ich jeder Zeitt be
flissen sein werde, den ich negst getreuer göttlicher Wohlempfehlniss allstets
verbleibe
Meines hochgeehrten Herrn
General Commissarii und Bruder
dienstwilliger Diener
Ernst Albrecht von Eberstein.
Im Quartier Lunden, den 30ten December A° 1658.

1/1 1659'

Fra Theodor Lente.

Der heutige New Jahrs Tagh veranlasset mich bey meinem Herrn mitt
einem gewöhnlichen trew gemeinten New Jahrs Wunsch einzukommen, undt Den
selben zu jetzo angetretenen undt viehle folgenden Jahren bestendige Leibs
Gesundtheit undt alle selbst wehlende Glücksehligkeit von Hertzen anzuwünschen
undt deme Allerhöhesten zu bitten, dass er unss beyderseitts besser Frewde alss
im vohrigen Jahre, worin Er Seine zeittliche Gütter im Rauch aufgehen, ich aber
meine liebe jüngste Tochter in einer Stunde frisch und gesundt, in der andern
durch einen unglücklichen Schuss getödtett für einen Augenblickgen sehen müssen,
mild vätterlich verleihen wolle, zumallen auch doch wihr alhier bisshero in perpetua luctu gewehsen, auch den Verlust des gantzen Könighreichs, diese eintzige
Statt zu defendiren, undt weitter noch zur Zeitt nichts gewonnen, dass der Kriegh
besser von Statten gehen, undt die Consilia einen rechten Fuess fassen mühgen,
oder wihr gehen besorglich zu Grunde, quod Deus avertat.
Ich schriebe öffter, es gehen aber die Posten so unrichtigh, undt kommen
die Brieffe so späte und langsam ein, dass es zu bedauern; habe wahrgenommen,
dass meines hochgeehrten Herrn an Ihre Königl. Maytt. abgelassene Schreiben
von den Praeparatoriis zur Attacque von Sunderburgh, undt wie diese Insull von
den Alliirten emportiret, post festum eingekommen, undt jam dudum notissima
berichtet, darumb es auch desto wehniger angenehm gewehsen. Ich habe von
meinem hochgeehrten Herrn nuhn in 5 Wochen undt lenger keinen Buchstab
gehabt, messe es den viehlen Occupationen bey, mügte gleich woll gerne nach
richtlich wissen, ob mein bey dem Hr. Cammer Junckern von der Wisch ab
gelassenes undt noch eins, worin ich ein Churfürstl. Handbriefflein undt die
Königl. Andwortt darauff in copia communiciret, Ihme woll eingereichet, zumalln
es Seine eigene Person betroffen.
Von dem Zustandt alhier magh ich fast der Fehder nichts vertrawen,
omnia in pejus ruuntur, jehdoch hoffen wihr, das newe Jahr werde newes Glück

— 153 -

bescheren; Ihre Königl. Maytt. haben eine Commission zum güttlichen Vergleich
zwischen den Herren Graffen zu Rantzow und Hr. Frederich von Ahlefelt zu
treffen, Hr. Kaye von Ahlefelt und Hr. Heinrich Bluhmen auffgetrahgen, und
vermercke ich, dass Hr. F. von Ahlefelt gesinnet anhero zu kommen und sein
General Commissariat zu resigniren, plura alias.
Copenhagen, den 1. Jan. A° 1659.

5/2 165£>-

Fra Frederik Ahlefeldt.

Aus Seinem den andern datirten Schreyben habe ich ersehen, das der
Hr. Bruder so woll der Herr Feltmarschalck vor nöhtigh erachten, das man vor
meiner Abreyse nach Kopenhagen zusammen kommen undt von einen undt
andern nohtwendigen Dingen Conferentz halte. Hierauff dienet zur Andtwort,
das, ob ich zschwar nicht weniger vor rahtsamb hielt, das man sich von einen
undt andern Puncten unterredete, dennoch führ unmöglich halte, das man auff
vorgesetzeten Termin zu Rendesburg oder Hohenwestede zusammen kommen
könne, massen ich dan morgen wiederumb von hie nach Hamburg, so woll Ihrer
Majesteten als meiner Geschaffte wegen verreysen undt dem Ansehendt nach
noch etzliche Tage daselbsten verharren werde. Im Fall aber ja die Affairs so
hoch pressant sein solten, were vielleicht nicht undienlich, das Sie die Mühe
auff sich nehmen undt anhero nach der Glückstadt zu kommen, dieweylen Hr.
Key von Ahlfelt in wenig Tagen wiederumb alhie sein undt ich ohne das noch
vor meiner Abreyse wiederumb anhero kommen werde. Da aber diese Affaires
nicht so langen Aufschub ertragen, oder Sie anhero zu kommen sich nicht resoluiren können, stelle ich es Ihnen anheym, ob Sie Ihre Meinung schrifftlich uns
wollen wissen lassen, damitt wihr uns alsdan gebührlich darauff erkleren
mögen, oder ob Sie sonsten in Ihrem Bedunckent undt Guhtbefinden noch ohne
fernere Consultation in deme, so vorfallen möchte, Resolution zu fassen Sich
belieben lassen wollen, damitt dennoch auff eine oder andere Weyse Ihrer Maje
steten Dienst nicht möge versäumet werden. Ich hette sonsten wünschen mögen,
das der Hr. Bruder sowoll als der Hr. Feldtmarschalck vorlängst alhie sich
hetten einfinden mögen, dieweylen viel hochwichtige Sachen zu debattiren vor
gefallen, auch noch vor wenig Tagen der Feindt mitt etzlich 100 Man, wobey
doch wenig Reutterey, über die Elbe undt ungescheuwet durch das Landt nach
Pommern gegangen, unangesehen wihr vielleicht 3 Mahl mehr Reutterey, dan
der Feindt alhie stehent haben.
Glückstadt, den 5. Februarii 1659.

5/4 1659,

Fra Lazarus Kittelmann.

Von Zeitungen trägt man sich hier starck mit der Rivolta in BremerVörde, so sich Dähnisch erkläret haben solle. Wo dem also, geschieht zugleich
20
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eine brave Diversion in Preussen und Posen machen wird. Der Höchste gebe
die Continuation. Also muss es hergehen, wann Gott strafft, und wird, willss
Gott, noch besser kommen. Il faut conclure qu’il y a du malheur aux pros
pérités injustes, et qu’il n’y a point de meschanceté, qui ne porte sa peine et
son repentir, que qui en fait une, en attend une autre, que tant que le théâtre
du monde durera, la fortune jouera ses tragédies et fera voir, qu’elle embrasse
ceux, qu’elle veut estoufifer.
Husum, den 5ten April 1659.
Ew. Excell.
gehorsamer trewer Diener
L. Kittelmann.
1659.

pra Theodor Lente.

Nach Überkunfift der Völcker, so woll der unsrigen, alss Chur Brandenb.
undt Alliirten in die Insuln trahget man ein sehnliches Verlangen, sed hactenus
frustra. Es muss jah eine Fatalität dabey sein, dass alles so langsam daher
gehet. Das Proviant undt Fourage von Lübeck undt auss den Fürstenthümbern
ist auch noch nicht angelanget, wirdt besorghlich verderben.
Nachdem die Insul Pfalster vom Feinde occupiret, ist die Correspondentz
gantz verrücket, und hat man alhier seitt der Post, so am 22. April auss Ham
burg gelaufifen, keine Schreiben von daher gehabt. Die feindtliche Attaque auff
Möen ist vergeblich gewehsen, indehm 2 Prahmen mitt Volck in Grundt
geschossen. Ob undt wie es mitt Lahlandt abgangen, weiss man noch nicht.
Inmittelst liegt alle Zufuhr, undt nimbt die Tewerung wiederumb zu.
Umb Gottes Willen urgire man doch auff eine Diversion in einer der
Insuln. Es wirdt sich jah leicht so viehle Fahrzeug aldah finden. Weilten
unsere Flotte in der See, werden jah Sueci den Transport der Völcker nicht
hindern können. Der Hr. Gen. Majeur undt Oberster übers Leib Regiment
Friedrich von Ahlefeit wirdt alldah woll arriviret sein undt von dem Zustandt
alhier mitt mehrem Part geben. — Die Herren Admirals haben Ordre zu Über
bringung verschiedener Schiffe eine Convoy dahin gehen zu lassen.
Die Englischen halten sich noch stille, erwarten Ordre.
Copenhagen, den 7. April 1659.
/4 1659‘

Fra Baron Schifer.

Wohlgebohrner Herr, hochgeehrter Herr Brueder. Dessen Schreiben von
9. dieses Monats hab ich recht erhalten. Woite wünschen, dass die Zeitungen
auss der See besser Dehnisch weren. Mich wundert aber, dass man es mit
einer so geringen Anzahl Schiffe auss Koppenhagen hazardiren mögen, zumahlen
man gewust, wie starck der Feind sich in dem Lands Croner Hafen befunden.
Jedoch will ich das beste hoffen. Mit Sonderburg befürchte ich, werde es gar
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schlecht ablauffen. Und da man dieses vorhero besorget, hette man die Gefahr
zeitlicher remonstriren sollen. Sonsten zweifle ich nicht, mein Herr Brueder
werde bereits erinnert sein, dass der Hr. Gen. Wachtmeister Graff Götz cömmandirt sey zu versuchen, ob er einen Succurs in Sonderburg bringen könne.
Warumb meinen hochgeehrten Herrn Brudern dienstlichen will ersucht haben,
weilen Seinem gnedigsten König an dieser Expedition viel gelegen, ihme, Herrn
Graff Götzen, mit nothwendiger Profiantirung und bedürfftigen Lebensmittel an
die Hand zu stehen. Zweifle im übrigen nicht, die Armeen werden sich gar
bald in andere Postur setzen und bey dieser Gelegenheit den feindlichen Rest
aus Friedrichsod vollends verjagen. Dass wir bisshero in diesem Abgang der
Lebensmittel und zuförderst der Fourage zu mercklichen Nachtheil unserer
Armada, und der Herrendienst alhier stehen geblieben, ist meines wenigen Er
achtens auss der Ursachen beschehen, damit denen Hollendern sich auff unseren
Abzug zu entschuldigen und gar ausszubleiben, nicht Anlass gegeben werde. Von
deren Ankunfft aber wir alles guttes verhoffen.
Wyburg, den 15. Aprilis 1659.
Meines hochgeehrten Herrn Brueders
dienstschuldiger Diener
Al. Schifer, Freyherr.
3^6 1659‘

Fra Georg Derfflinger.
Woll Edelgebohrner
Insonders hochgeehrter Herr Ober Commissarie.

Dessen angenehmes Schreiben vom 29. Apr. ist mir woll eingelieffert
worden. Wie nun S. C. D. unser gnädigster Herr, mit Seiner Verrichtung
gnädigst woll zufrieden sein, also habe nicht unterlassen wollen, Demselben
hiemit zu berichten, dass man gleich jetzo im Wercke begriffen, alle benötigte
Anstalt zur Attacquirung der Schantz Friederichsode zu machen. So bald man
damit durch Gottes Beystand fertig sein wird, werden S. C. D. dem Vice Admiral
davon Nachricht geben, damit er alssdan in Bereitschaft sein und alles, was
etwan die Gelegenheit zu des Feindes Abbruch ferner an Hand geben möchte,
ungeseumet werckstellig gemacht werden können. Inmittelst kan der Hr. Ober
Commissarius, weilen er der Ends nicht mehr zu verrichten, Sich nur zurück
auff Tondern, wo selbsten Er fernere Nachricht von unss vernehmen wirdt, ver
fügen, und ich empfehle Denselben schliesslich in des Högsten Obhut in Ver
bleibung
Wyburg, den 3. May 1659.
Meines etc.
dienstwilliger Diener
Georg Derfflinger.
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/5 lböy‘

Fra Frederik Ahlefeldt.

Demnach ich aus Seinem Schreybendt an den Hn. Feldtmarschalcken
ersehen, das unsere undt die Holländische Flotte der Ohrten angekommen, undt
aber Ihre Majesteten uns durch Dero jüngste Ordres anbefohlen, das man alles
Fahrzeug undt Proviant, so man zu Transportirung der Völcker destinirt, gegen
die Ankunfft gedachter Flotte fertig halten solte, massen dan die Hn. Admirals
von deme, was zu tuhn sey, weytere Nachricht geben würden, als habe ich
nicht unterlassen können, meinen Hn. Brudern zu erinnern, das es anitzo hoch
nötig sein werde, sich vollkommen bey gedachten Hn. Admiral zu informiren,
ob, wie, wan undt von welchem Ohrte sie die nach Dennemarck destinirte
Reutterey undt Fues Volck zu transportiren gesinnet seyn, damitt ohne Verlust
einiger Zeyt in allen Hafen beyder Fürstentümer die nötige Anstalt so woll an
Schiffen als Proviant könne gemacht werden. Dieweylen der Feindt auff Lalandt
Posto gefasset, als wirdt keine Zeit zu verliren sein, den Secours dahin zu
bringen. Der General Leuttenandt Hans von Allfelt lieget mitt ungefehr 1300
Man zu Fuhss schon auff Fernern, undt were also hoch nötig, das man auff
Transportirung derselben bedacht were. Ich habe Mittel gefunden 100 Zentner
Pulffer dahin zu senden, welche nach Kopenhagen sollen geschaffet werden,
bitte derowegen, der Herr Bruder wolte bey den Admirals deswegen Erinnerung
tuhn, damitt solches Pulffer sobaldt möglich dahin gebracht werde, dieweylen
man gahr hart darauff dringett, undt mehr daran gelegen, als man nicht glauben
kan. Ich verhoffe im kurtzen meinen Hn. Brudern der Ohrter auff zu warten,
dieweylen unterschiedene Affairs undt Ihrer Majesteten Special Befehl mich dahin
zu reysen obligirt. Derowegen ich dienstlich bitte, er wolle unbeschwert mihr die
Freundschafft erweysen, durch jemandt der Seinigen bey Lorentz Petersen, meines
sehl. Vattern gewesenes Schreyber das Losament bestellen lassen. Schlieslich wolle
der Hr. Bruder mitt dem ehesten die Anzahl aller in Holstein vorhandenen
Schuten wissen lassen, damitt man wissen müge, wie weyt man auff allen Fall
bey der Transportirung der Reutterey damitt ankommen könne.
Glückstadt, den 4. May 1659.

1659‘

Fra Grev Sigismund Frederik Götz.
Wohledel Geborner, hochgeehrter Herr General Commissari.

Dessen Schreiben von gestrigen Dato habe erhalten und auss den Assigna
tionen der Dislogirung ersehen, dass in solchen Dorffschafften gegen Haderssieben
weder Heu noch Stroh das geringste zu finden, ohne dass solche der Herren Pohlen
Quartir sein. Dannenhero, wie meinem hochgeehrten Bruder wohl wissent, auff
solche Weise unmöglich Ordre zu halten, sondern, wo mir nicht anders an die
Handt gegangen wirdt, muss ich es da suchen und nehmen lassen, wo manss
noch zu finden. Dann Ihr Chur Fürstl. Durchl. mir die Conservation der Regi
menter gar eyffrig anbefohlen, und zweiffle nicht, Sie werden unss so wohl alss
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Unterhalt vergönnen. Undt nimbt sich der Herr Bruder unsser so kaltsinnig
an, wirdt es der Feldt Marschall Sparr, so wohl allss Hr. General Dörfflinger,
Demselben mit sambt Ihr. Durchl. geringen Danck wissen. Ich versehe mich
aber zu meinen Herrn General Commissari ein weith mehrers und bitte die
Regimenter nicht lange auff zu halten, dan sie haben nicht dass geringste mehr
im Vorrath, dahero mein Hr. Bruder die Anschaffung zu geben weiss, wo die
Regimenter die 500 Thonnen hart Futter und auff 8 Tag Mehl oder Brodt und
Saltz, auch etwas an Bier, mögen habhafft werden, dan ich Morgen auss höchst
dringender Noth die Wagen darumb gewiss schicken werde.
Ich trage kein Bedenken, meines Herrn General Commissarii abgelassenes
Schreiben Sr. Chur Fürstl. Durchl. in originali unterthenig bey zu bringen, und
so Er Sich unsser nicht besser annimbt, mich gegen denselben zu beschweren,
dan mit so viel Mäulern lest sich nicht viell Auffschub machen. Wormit nechst
gödtlicher Obacht verbleibe
Meines Herrn etc.
dienstwilliger Diener
S. F. Gr. v. Götze.
Apenrade, den 5. May A° 1659.

Fra Ernst Albrecht von Eberstein.
Desselben vom 13ten dieses habe heute alhie erhalten undt anstaeth
erwarteter Nachricht, dass die Alliirten gemachten Schlusses nach in Fühnen
übergesetzet sein undt Friderichs Odde weggenommen haben würden, nicht
sonder Bestürtzung darauss vernehmen müssen, was Ihr Churf. D. undt die
Generalität zu Verlegung der Armee an Quartieren praetendiren, undt wie sie
Ausstheilung ermelter Armee, die nuhnmehr in Aussmarsche begriffen, albereit
gemachet. Ersehe undt vermercke so viel auss allen Umbständen, dass es fast
alleinig nur das Absehen hat, uns die wenig übergelassene Quartiren zu unsers
allergn. Königs undt Herrn Völcker auch zu entziehen undt vollendts das gantze
Landt gleichsamb zu ruiniren, nicht aber Ihr Kgl. Maytt. mit Übersendung
einiger Völcker zu assistiren, zumahln alles dahin gespielet wirdt, dass alleinig
unsere Völcker übergesandt werden, undt die Alliirte die Quartiere wieder ein
nehmen undt geniessen sollen. Ich hette zwarn woll verhoffet, nach dehme
dieselbe nun so lange still gelegen, dass endtlich etwas haubtsächliches zu Dienst
Ihro Königl. Maytt. undt Abbruch des Feindes damit vorgenommen wäre, oder
zum wenigsten dass unss unsere geringe undt wenige Quartiren noch gelassen
währen. Es scheinet aber, dass ess niemalss dazu Ernst gewesen. Undt weilln
solcher Schluss fast wieder alle Raison undt Billigkeit lauffet, will ich nicht
hoffen, dass man darauff bestehen werde, wie ich den auch nicht zu verantwortten, meines allergn. Königs undt Herrn Völcker solcher Gestalt die Quar
tiere entziehen zu lassen, ess derowegen auch nicht gerne zugeben undt ge-
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werden, würde ichs dahin gestehet sein lassen müssen. Ich werde aber gleich
auff sein undt mich nacher Glückstadt überheben undt Dehren Bedencken und
Guthbefinden darüber zu vernehmen umb mit den Hr. General Commiss. undt
der Kgl. Regierung darauss zu communiciren — von dannen ich alssdan weiter
an meinen hochgeehrten Hr. Bruder schreiben werde. Zweiffele indessen nicht,
Derselbe ferner weith nach euserster Mueglichkeit vorbauen und verhüten werde,
dass diese Marschen, Stadt Itzehoe undt Uetersen nicht mögten berühret werden.
Haubtquartier Heyde, den 14ten May A° 1659.

16/5 1659’

Fra Otto Krag.

Wohledelgebohrner, gestrenger undt vester Herr General Kriegs Commissarius.

Desselben geliebtes vom 8ten hujus an mich, Otto Kraghen, abgelassenes
Schreiben, haben wir auf das Königl. Orlog Schiff, auff die Reide vor Nackschauff liegend, wol empfangen undt daraus erfreulich verstanden, dass das
General Rendevous den lOten in Jüdtlandt verabschiedet undt darauf der Marsch
gerade nach Friderichs Odde gehen würde, undt sie darauf stündtlich die Ab
forderung der bey Ihnen habenden Orlog Schiffen undt Fahrzeuge gewertigh
wehren. Wir wünschen von Hertzen, dass der liebe Gott Ihr guetes Vornehmen
gesegnen undt zur erwünscheten Expedition beschleunigen helfen wolle. Sähen
vor unsere Persohnen viel rathsamer an, dass man alles Fahrzeugk zugleich
den Orlog Schiffen hette zusammen gezogen, hinunter an die Reviere vor Gol
ding, umb die Überfarth desto besser auff ein Mahl zu befördern. Welches
sonst in so ferne abgelegene Örter durch contrarie Windt, Sturm undt andere Inconventien müchte können verhindert werden, undt mercklichen Schaden causieren, so
würde die Armee, im Fall sie etwas lange in der Jegendt umb Friderichs Odde
stehen solte, sich nurt selbst consumiren, derohalben wir es annoch zur Be
förderung recommendiren, jedoch alles Ihro Churfürstl. Durchl. eigenen Guetdüncken anheim stellen wollen. Ihro Excell. Hr. Opdam, welcher mit der conjungirten Flotte nacher Nieburgk gangen, umb zu vernehmen, wan Ihro Chur
fürstl. Durchl. gegen den Feindt agiren würden, ob er dan mit könte cooperiren
helffen, hat einliegents sein Guetfinden an Ihre Churfürstl. Durchl. entdecket,
welches dem Hn. General Kriegs Commissario an Deroselben Addresse zu geben
belieben wolle. Angehend den Verlauf des Nackschawischen Succurses, ist der
selbe den 8. dieses bey der Flotte arrivieret, worauf wir uns gestrax bey Ihro
Excell. Hn. Opdam eingefunden undt mit einander erwogen, wie der Succurs
am füglichsten einzubringen, welches dan anderer Gestaldt nicht, alss mit Schiffsbööten zu wagen; undt obschon es ohne vor Augen sehende Gefahr undt Pericul, beedes der Bööte undt Völcker, nicht zu practiciren, sintemahlen zu be
fürchten, dass der Feindt die Enge beederseits landtwerdts mit Stücken müchte
versehen haben, hat sich doch der Herr Admiral gantz willich erwiesen, undt
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nachdehm die Embarquade geschehen, seint die Bööte, in etliche 30 starck,
unter Hr. General Major Friederich von Alefeid und Viceadmiral Helten mit
grossem Eiffer, unangesehen der Windt gantz contrarie war, gegen die Enge
avanciret undt beedes, die Holländische Matrosen, so wol alss unsere eigene
Soldaten, sich gar standthafft undt mänlich erwiesen. Hr. General Leutenandt
Hanss von Alefeldt undt wir in Persohn folgeten mit, ungeachtet aller Canonaden, so unauffhörlich neben undt über uns giengen. Wir bekahmen aber in
der Attaque einen solchen schrecklichen Regen mit Donner undt Wirbelwindt,
das unmüglich war durch zu schlagen in die Enge der Insul undt festen Landes,
durch des Wrangels Jagte undt ein Hauffen Bööte, wovon zu allen Seiten canonieret
wardt, also besetzet, dass wir wider unseren Willen abziehen musten, wie sie in
Nackschauff selbst alles gesehen.
Wir haben mit dem Hr. General Leutenandt verabschiedet, dass er resol viret mit 300 Reutern undt theils Fussvölcker sich Langelandt zu bemächtigen,
im Fall er irgends zu dehm Fahrzeuge, worzu er allen Fleis anwendet, gelangen
kan, daselbsten Posto zu fassen, umb mehre Völcker an sich zu ziehen, dass er
dan mit grösserer Force Laalandt angreiffen könne, weiln doch der übergebrachte
Succurs, so in 700 Soldaten bestanden, auff dem Feindt ins Landt zu gehen,
zu schwach, in der Festung aber, in Respect des Verraths alzuviel sein würde.
Vermercken immittelst mit höchster Dancksagung, das Hr. Graff Götz mit 4 ä
500 Man zum Laalandischen Succurs verordnet, wollen es gegen Ihro Königl.
May., zu welcher wir uns inwendig 2 Tagen von hinnen zu begehben ver
meinen, zu rühmen wissen undt stellen es des Hr. General Kriegs Commissarii
guete Beförderung anheimb, mit wie viel der Hr. General Leutenandt auf Ab
fordern könne entsetzet werden.
Lübeck, 15. May 1659.
Meines hochgeehrten Hn. Gen. Kriegs Commissarii
jederzeit dienstwilliger
Otthe Kragh.
17A 1659.

Fra Theodor Lente.

Auff meines hochgeehrten Herrn General Commissarii jüngstes vom 1.
dieses berichte mit wenigem, dass Seine dahmaln übersandte Relation Ihrer
Kgl. Maytt. woll eingelieffert worden, undt kan alhier niemandt glauben, dass
ess mit Aussmarchirung der alliirten Völcker so nahe sein solte, vermeinen
vielmehr, dass sie anitzo, wie so lange verhoffet, nach den Insuln überkommen
undt den Feindt ernstlich angreiffen würden, undt were guet, dass man solches
nunmehr mit allem Fleisse beförderte. Jedoch haben Ihre Königl. Maytt. auff
allen Fall, da die Marche über Verhoffen so schleunigst fortgesetzet werden
solte, umb alles desto besser zu beobachten, dem Herrn General Commissario
die ernandte Edelleute zuordnen wollen, wie auss Deroselben Antwortschreiben
mit mehrerm zu ersehen, weiss auch nichts anders, alss dass auff meines hoch-
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geehrten Herrn vorhin eingekommene Schreiben und Relationes, so zu beandtworten nöhtig gewesen, die Königl. Resolution allemahl aussgefertiget worden.
Solte aber in einem und andern noch etwas zu desideriren stehen, bitte
ess nur kürtzlich zu berichten, will solches alssdan zu befördern wissen. Von
hier ab wenig meltwürdiges. Die Englische Flotte liegt noch still und hat bisshero keine Thätigkeiten verübet. Der Ambassadeur undt Admiral Montagu
urgiret nach wie vor auff einen Particulier Frieden, worzu man sich aber alhier
keines Weges verstehen will.
Wie die Consilia alhier lauffen, solches gibt der Event; dass die alliirten
Armeen dorten nichts thuen, alss das Landt verderben, ist in propatulo, jehdoch hoffet man, der Friede zwischen Spanien undt Franckreich undt die Revolte
in Engelant werde einige Verenderung nach sich ziehen undt die Hollendische
Desseins auff einen andern Fuess setzen. Gehen die alliirten Armeen herauss
undt lassen die Insuln unberühret, ist leicht zu ermessen, wass der Kriegh für
einen Event gewinnen wirdt. Mein Herr thuet zwar das seinige, es will aber
der Effect allzeit dem Conatui nicht respondiren. Von Lübeck ist noch nichts
einkommen; weilln die Insuln äusser Moen verlohren, nimbt die Tewerung
wieder zu.
Copenhagen, den 17. May A° 1659.
17/ö 1659.

Fra Kommjssaer Barstorff og Oberst Körber.

-------- Aus dem gestrigen, angenehmen Schreiben der Herren Otte Kragen,
Heinrich Bieicken, Hanss undt Friedrich von Alefeldt, alss auch Heinrich Müller
haben wir nicht allein vernommen, besondern auch augenscheinlich gesehen,
dass sie ihr eusserstes Debuoir gethan, umb den beyhabenden Succurs herein
zu bringen; wie dan nuhn solches wegen dess Feindes Gallioet undt versammel
ten Bötten leider verhindert worden, undt sie vor diess Mahl genöthiget, wieder
zurück zu kehren, alss verhoffen wir gentzlich, sie werden ihrem schrifftl. Ver
sprechen nach ihr eusserstes thuen undt innerhalb wehnig Tagen mit einer
besseren Force, wils Gott, erscheinen undt dieser Insul undt Festung secundiren. Dass die hochgeehrten Herrn in ihrem Schreiben gedencken, dass sie
mitt der Flotte 10 Meilen von Lande rücken wollen, so vermeinet Ihr Excell.
Hr. Cantzler Uhren, dass solches fast zur Nachtheil dieser Festung gereichen
würde, in Betrachtung, wan solches solte geschehen, er, der Feindt, meinen
würde, dass sie sich gantz wieder vom Lande weck begehben undt dahero
einen Anfang also baldt mit der Belagerung machen, welches ihnen würde verbohten werden, wan etzliche von den Orlog Schiffen, so viel ihnen guet deucht,
auff der Negte hie verbliben und sich praesentirten. Immittelst wollen wir an
unserer Seiten nichtes ermangeln lassen, undt verseumen wir uns nicht, diese
Festung immer mehr undt mehr zu fortificiren, unterlassen auch nicht die Bürgerey
undt Soldaten zu animiren, dass sie nur stanthafftig undt unerschrocken sein
sollen, welche sich dan zimlich fleissig zu Wal finden lassen. Es berichten
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etzliche von unsern Leuten, welche biss herzu vom Feinde gefangen enthalten
worden, heute aber wieder von sie loss kamen, dass der Feindt in die drey
Tausent Man zu Pferde und zu Fuss nuhnmehro sich alhie im Lande starck
befinde, welchem ohn starcken Succurs nicht leichtlich zu widerstehen ist.-----Nackschou, 17. May 1659.

/6

Fra Paul Klingenberg.

Von neuen hatt man, dass der Friede zwischen Franckreich und Spanien
geschlossen, auch bereits der Stilstandt oder Treves publiciret. In Englant ist
das Parlament dissolvirt und der Protector cassirt, die Regierung aldah stehet
itzo bey den Generalen von der Armee, dieselbe sein entschlossen, dass alte
Parlement, so A° 1653 geschieden, wiederumb zu beruffen. Ob Montagu, der
die Flöte im Sunde commendiret, auch mit den Generalen von der Armee halten
werde, stehet zu vernehmen. All dieser Veränderung ungeachtet, so ist man in
dem Haag mit den Frantzöschen und Englischen Ministris Übereinkommen, umb
zwischen beden Nortschen Köningen Frieden zu machen auff den Fuess dess
Rotschildischen Vergleichs, jedoch dass bede Partien bey den Tractaten ihre
Pretention von Satisfaction muegen anstellen. Was nun hiervon werden will,
muss die Zeitt eröffnen, ich hoffe, dass Hollant Dennemarck nicht contrainiren
wird, ohne den alliirten Frieden zu schliessen. Ihre Flotte unter de Ruyters
Commando ist für etwa 8 Tagen abgesegelt, ob sie den Cours nachem Sont
oder Belt gerichtet, kan man nicht wissen, die gemietete Transport Schiffe haben
sie nicht convoyiren wollen. Konte nun bey dieser Gelegenheit die Churfürstl.
Völcker sich bearbeiten in Fuenen zu kommen, dass were woll zu wundschen,
mochte grosse Verenderung bey bringen.
Hamburg, 20. May 1659.

/ß 16o9‘

Fra Montecuculi.

Wollgebohrner, insonders hoch geehrter Herr General Commissarie,
Zweiffle nit Derselbe von sich selbsten in mehrere Consideration ziehen werde,
dass wihr zu Beförderung dess gemeinen Wesens, so vornemblich zum Besten
der Cron Dennemarck angesehen, an Mühe undt Darsetzung unserer Völcker
nichts erwinthen lassen. Der zuverlässigen Hofnung, dass Sie unss herentgegen
auch mit einem Stück Brodt werden behülfflich sein, undt die schon so lange
Zeit hero auss dem gantzen Landt zusammen gebrachte Proviant an Orth undt
Ende, so lange nemblich diesse Impresa obhanden, bestehen mögen, undt so grosse
Noht an Proviandt, wie schon geschieht, bey unsserer Arbeith nit leiden dörffen;
hoffe aber, dass Dessen bekandter Eiffer, wie auch beywohnete Dexteritäta undt
zum gemeinen Besten bisshero verspührte gute Inclination nit zulassen werden
21
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khünfftige bey Ihr. Königl. Mt. zu Dennern, undt gehöriger Orthen zu rühmen
nit unterlassen werde.
Im Veidtlager bey Friedrichs Ode, den 26. May A° 1659.

”/6 1659>

Fra Hans Ahlefeldt.

Wohlgebohrner, insonders hochgeehrter Hr. Vetter undt Brueder.
Auss Copenhagen wirdt erwehnet, dass alles Gott Lob noch im Gueten
stunde, allein dass fünff schwedische Orlogschiffe auff der Reide zwischen
Copenhaffen undt Landts Crone liegen. Und weilen dan der Hr. Reichs Rahdt
Hr. Otto Kragge bereits zu Travemünde zu Schiffe gegangen, alss besorge ich,
dass er dem Feinde wird in den Rachen gehen. Ich habe stracks einen Cornet
an ihn abgefertiget undt ihm obiges notificiret. Möchte wünschen, dass er
wieder zu arretiren sein möchte. In Fall aber nicht, dass er schon weg sein
solte, habe ich meines Theils nicht mehr thun können. Nascow, worselbst der
Feindt gestürmet, hält sich bis Dato woll. Vorgestern kombt alhier ein Reutter
mit seinem Knechte mit einem Bote von Lalandt aus dem Schwedischen Lager,
berichtet, dass der Feindt zimblich darvor eingebüsset.
Burg, Fernern, den 26. May 1659.
Meines hochgeehrten Herrn Brudern
willigster Diener
d’Alefeldt.
\

”/5 1659-

Fra Nicolaus Heldt.

Woledelgeborener, vester, grossmanhaffter, gross zu ehrender Herr.
Desselben von mir abgesandes vom 25. dieses ist mier auff die Reide
füer Nienborch wol eingehendiget, bedancke mich der Zeitungh von die Eroberungh Fredrichsode, das Ihr Exellentz mir geliehen wollen zu communiciren.
Godt verleihe fürder guten Succes. Der Reichs Raedt Otto Krach und Heinrich
Müller sein gestern Abent mit drei Orloch Schiffen und zween Galiotten von
die Flotte abgeseegelt nach Frederichsode um den Transport über in Füenen bei
den Curfürsten zu befodern. Zu welchen Ende sich der Admiral Opdam hat
bewegen lassen noch einighe Taege mit seiner Flotte füer Nienborch zu ver
harren, sonsten were er schoen wech geweesen, um die Conjunction mit Reuter
zu suchen. Diesen Morgen kamen zween Jachten von de Reuter an Herrn
Opdam, der nunmehr auff die Nehe ist, mit 38 Schiffe, wirdt heute oder morgen,
so der Windt guet bleibt, sich in den Belt bey uns verfuegen und wier bey
ihn zuestossen. Inmittelst, da kein Zeitt zue seumen, bin ich auff Begheren
von Herrn Gen. Leut. Hanss von Alefelt von die Generalitet beortert mit sechs
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Dessein von Ihr Excll. Hans von Alefelt zue helffen fortzuesetzen, zue welchen
Ende ich schoen present alhie angelanget. Erwarte nun weiter Order von den
Gen. Leut., was er von mier begeerdt verrichtet zue haben. Ich sol zwee meiner
beyhabenden Schiffe lassen auff der Colberger Heide kreitzen, die das Farzeuch
zuesichern können, seewärtz confoyiren, zwischen deme ich noch ein Schiff will
lassen ab und zue gehen, das ich dadurch bei Zeitten kan vernemmen die Ankunfft, und also zue vermueten ist, das der Herr Opdam mit die Ankunfft von
Reuter vielleicht Order wirdt bekommen, das er mit seiner Flotte gegen unsern
Feindt nicht weiter wirdt agieren mögen. Also mus dieser Anslach sleunig
befoedert werden, und gebe hiemit auch den Herrn Gen. Leut, zue erkennen,
wie das der Feindt mit 4 Regimentern sich auff Langelandt stehet, die zuesammen 1000 Pferde machen, so uns einighe Reuter, so von Lande abgeholet,
uns berichten, darnacher der Gen. Leut, sein Facit wirdt machen. Ob sich aber
solchs in der Warheit verhelt, ist mir und allen unbekandt, Er wirdt ohngezweiffelet die Beschaffenheit des Orts am sichersten wissen. Godt verleihe guete
Empfhelung.
Auff die Reede füer Naschuv, den 30. May 1659.
Euer Excellentz
dienst wilsambt beflissener Diener
Nicolas Heldtt.

Fra Hans Ahlefeldt.
Vä 1659.

Negst Vermeidung meiner Dienste zweiffele ich nicht, Er werde mein
gestriges, worinnen ich erwehnet, dass ich nunmehr mit dem Fahrzeug fertig
und nur auff favorabeln Windt und Wetter warte, wolerhalten haben. Ich habe
diese Nacht 20 Schueten umb die zum Kiehll parat stehende 600 Pferde zu
embarquiren von hier gehen lassen. So bald dieselbe nun eingenommen, und
dass uns Gott nur gueten Windt geben will, werde ich den Rest der übrigen
10 Schueten zu hiesiger Infanterie mich bedienen und an Langeland ein Versuch
thun. Negst diesem gebe dem Hn. Brudern ich freundl. zu vernehmen, wie
dass ich Ihr Königl. Maytt. Ordre zufolge fast vor 14 Tagen 100 Man mit
guete Officirer und Capt. Koch zum Succurs naher Möhn commendiret, welcher
sich bei die 8 Tage und länger bei unser Flotte auffgehalten, an welcher ich
dan nicht allein Ihr Kgl. Maytt. Ordre mit übergesandt, indem auch die Admi
ralität durch Schreiben gebeten, obgedachte 100 Man naher Möhn convoyiren
zu lassen, so hat es doch nicht geschehen mögen, dass sie mit Convoy versehen
würden. Ist also der Capitain mit seinen Völckern vor 4 Tagen von der Flotte
wieder anhero gekommen. Nachdem aber also baldt der Windt guet geworden,
habe ich dennoch dieselbe wieder nach Möhn gehen lassen undt 2 kleine alhier
21*
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liegende Caper zur Convoy mit gegeben. Nachdem sie nun ungefehr 2 Stunden
von Möhn, sindt sie der gantzen Schwedische Flotte unterm Lande ansichtig
geworden, da sie dan abermahl hierher retiriret. Der eine Caper aber hat sich
Pfalster genähert undt am Lande mit etzlichen Baueren geredet, die ihm berichtet,
dass am Sontag Morgen eine Stund vor Tage die Insull Möhn übergangen, und
sie alles, wass in Gewehr gewesen, nieder gehawen, Major Schröder blessiret,
aber dennoch gefangen worden. Bitte der Hr. Bruder wolle unbeschwerdt Ihre
Churfürstl. Durchl. dieses hinterbringen. Im übrigen ist die Schuldt dess nicht
auff dem Lande kommenden Succurs der Flotten beyzumessen. Ich bin in
meinem Gewissen versichert, dass ich gethan, so viel mir möglich gewesen.
Fernern, den 1. Juny 1659.

8A 1659.

2

Demnach Ihm fürhero wissent, dass I. Kgl. Maytt. schrifftliche Ordre
eingekommen, mit den commendirten Trouppen an Reuterey und Fuess Völckern
allerehist nacher Copenhagen zue kommen, habe soforth den Hn. General Majorn
Friederich von Alefeldt nacher der Flotte, sowoll an Hn. Admiral Opdammen,
alss Admiral Bieicken abgeschicket, umb mich zue erkundigen, wobalt sie mich
mit einer considerabelen Convoye zue der Überfarth assistiren könten. Ob nun
zwar der Hr. Admiral Opdam sich neben Adm. Bieicken resolviret, mit ihrer
gantzen Flotte ohne Hinterlassungh einiges Ohrloch Schiffes anhero zue kommen,
wolte er dennoch zue erst nach dem Vice Admiral Reuther, der nur 4 Meihl
von ihm gelegen, gehen undt mit denselben so viell Unterredungh zue pflegen,
alss auch die zue ihm mitgebrachte Proviant einladen zue lassen, wornach ich
mich auffhalten müste. Dass er aber mitt seiner Flotte zue Embarquirungh der
transportirten Völckern auff den in des Feindes Henden vorhandenen Insulen
zue setzen assistiren solte, solches wehre wieder seiner Ordre, biss solange der
Stillstand!, so nunmero am 23. hujus (stilo novo) auss ist, zue Ende gelauffen,
dannenhero ich mein gefastes Dessein auff Langeland, insondersheit, weilln sei!hero dess Feindes Schiffe zue 16 in die 18 Segel starck ein halbes Meihl umb
bey Feemern herumb auff meine Actiones Achtungh zu geben, sich continuirlich
auffgehalten und allererst gestern Nacht wiederumb in Sehe gegangen, endern
müssen, ob aber nun des Herrn Opdams Resolution, mit der gantzen Flotte von
dannen zue gehen, zu I. Churfürstl. Durchl. Dessein, Füenen zu emportiren,
nützlich sein wirdt, lasse ich dahin sein.
Auss erhaltener Copenhagenscher Nachricht dürfften wir, ehe man ess
glaubet, einen Stillstand! der Waffen, ohne Einschliessungh der Alliir!en, einen
Frieden haben, wesswegen ich dan dem Hn. Feld! Marschallen Ebersleinen zue
erinnern höchsinöügh erachle!, die Veslungen überalle mi! Beselzungh an
Fuess Volck und Reuterey so woll alss Lebens Mütell darinnen woll versehen
zu lassen. Sobald! die Convoye, so ich stundttich erwar!he, ankombt, werde
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sein eine Disposition zue machen, wohero die zum Kiehl stehende 600 Reuter
mit den dabey vorhandenen Officirern, weill sie nicht mehr den achte Tage auss
ihren altten Quartiren Lebenssmittel mitzunehmen beordert, und nunmero die
Quartiere in der Alliirten Gewaltt, biss zu der Embarquirungh ihren Unterhalt
nehmen sollen, wornach so woll die Officirer, alss Kiehlische Commissarien ein
sehnliches Verlangen tragen.
Borch auff Feemern, den 8. Juny A° 1659.
28/e 1659.

Fra jacoß Petersen.

Das die Ataque auff Fühnen nuhnmehr einmahl von den Alliirten zu
thuen geresolviret, habe ich gerne ersehen, wüntsche, die negsten Nouvellen von
glücklicher Eroberung derselben sein möge, und dass sich die Hn. Aliirten dan
hinferner eil len wollen, damit sie uns neger kernen, undt so wir entlieh ein
mahl wieder ins Feit kommen möchten, den ob wier zwar bestendig bey der
einmall gefasten Resolution sterben werden, nemlich die Alliirten nicht zu abandonniren undt keinen particularen Frieden ein zu gehen, sondern erstlich alle
Extremiteten zu abwarten, so mus man dennoch consideriren, dass dieses eine
nuhnmehr järig belegerte Stadt, drein viel Folckes teglich zu nouriren ist undt
auff die Lenge, absonderlich wen keine Zufuer geschieht, wie nun eine Zeit
hero, so lange die Flotte von hie gewesen, geschehen, dass nicht das geringste
herein kommen, kein Bestandt zuletzt haben kan; zumahlen der Pöbel ihr
Hauffen der grösseste undt an Vivers Gebreck leiden solten, dörfften sie aus
Hunger zu andren Gedancken schreiten, absonderlich, wen dieses dazu solte
kommen, das die Hn. Aliirten nicht fort wolten, sondern sich in die Quartire
legten, würden die Leute desesperiren, absonderlich, da Hollandt auch nicht
recht fort will, worüber man genug zu thun hat, das man den gemeinen Man
nichts solches aus dem Sinn prediget. Dieses alles ist woll zu consideriren,
undt muss den Alliirten woll remonstriret werden, damit keine Zeit verlohren,
undt Ihr. Maytt., unser allergn. König nebenst Dero gantzen Kgl. Hausse nicht
in die eusserste Ruin gesetzet werden mögen.
Betreffent der Herren Schweden seint selbe gestern Abent umb 4 Uhr
mit 13 kleine und grosse Orloch Schiffe nebenst 9 Schuthen undt Galiotten
nach der Ostsee zu gegangen, vermuthlich Bornholm zu ataquiren. Gott wolle
die guthen Leute bewahren. Es ist sonsten bey dieser Post dem Hn. von Op
dam solches zu wissen getahn; ob er nun will eine genereuse Action beweisen,
lernet die Zeit, ich sage aber so viel, Gott komme dem zu Hülffe, der durch
seiner Alliirten Gnade sollen leben, dass seint wier gewahr worden, undt scheint,
unsere eigene fressen undt machen Profit mit den andren in die Wette, doch
wirt zu seiner Zeit alles an den Tag kommen.
Die Englische Flotte von 40 Segel starck, klein undt gros, kam gestern
Abendt durch den Sunt, undt setzten diese seit dah nacher rincks umb die insell
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lernet die Zeit. 5 Schwedische Schiffe liegen noch alhie vor dem Hafen, enfin,
solte es mit der Insel Fühnen mislingen, undt dass wier keine Lufft alhie be
kommen, dörffte es schlecht genug ablauffen. Ihr Herren draussen, wendet
Fleis an undt versäumet keine Minute, damit dieser Sommer nicht vergeblich
hinschleiche. Der Schwede lauwert undt suchet nur Zeit zu gewinnen undt
wirtt sowoll Ihro Churf. Durchl. zu Brandenburgh, alss auch die Hn. Hollender
schwierige Worthe geben, alleine so viel hab ich von guthen vertrautten Freunden,
so die negste bey Ihr Maytt. am Schweden sein, dass der König von S. gesagt,
er will allen vergeben, aber den Brandenburger undt Hollender will ers nicht
schencken, undt solte er auch gantz Schweden drüber verlieren. Der Hr. Cammer
Juncker Troll ist vor 2 Tagen an Hn. Obdam abgefertiget, umb denselben an
zu treiben. Was vor Früchte drauff erfolgen werden, lernet die Zeit.
Alle Polacken undt Deutsche, so der Schwede hier in dieser Insel hat,
wüntschen nichtes mehr, als dass wir nuhr könten ins Feit kommen.
Copenhagen 1659, den 28. Juni.
se/e 1659.

Fra en Unævnt, Christoffer Sehested (?).

Monsieur et très honoré frere.

Wir seindt semptlich ob dess Brudern glücklicher Ankunfft bey Ihrer
C. D. zu Brandenburgh erfrewett worden, wiewoll wir viel lieber gewünschett,
Denselben dieser Ohrten mit seinen Völckern zu sehen. Ihre Kgl. May. unser
allergn. König lassen sich woll gefallen, dass der Hr. Bruder die Entreprise
auff Fühnen zunebenst den Alliirten unternommen, weiln selbige nuhmer desto
weniger Ursach haben werden, sich von solcher Attacque zu entschuldigen,
weiln wir eben so viel von den unserigen dabey zusetzen, alss sie. Vorgestern
zu Abendts setzte die Englische Flotte unter Mön, undt schickte der Gen. Montaigu gestern zimlich späte einen Edelman mit beygefügter Copey seines Schreibens
an I. Kgl. May. herein. Ein anderess gieng an die Hn. Holländische Deputirte,
so alhie seindt, wovon wir annoch Communication erwarten. Dass Schreiben
an sich selbsten wirdt für sehr malicieux von allen hiesigen Ministris auffgenommen, jedoch wirdt es unss von der bissherigen Bestendigkeitt, im Fall
nur die Alliirten für den blawen Bohnen auss Fühnen nicht zu sehr flawhertzig
werden, mitt nichten abschrecken. Inmittelst stehen unsere Sachen alhie in
einem schlechten Stande, dass im Fall Fühnen nicht mitt Ernst gesuchet, undt
dieser Orth nicht gantz schleunig mit behöriger Nottürfft an Vivres undt Muni
tion versehen wirdt, ess ein schlechtes Aussehen gewinnen dörffte. Der König
auss Schweden hatt eine lange Déduction von seiner Liebe zum Frieden denen
Hollendischen Hn. Deputirten eingelieffert, aber der es nicht glaubet, bleibet den
noch darumb woll selig. Es ist ein Geschmier von 4 Tagen, undt nicht einer
Bohnen werth, wovon ich die Copie gerne geschickett, falls es nur die Zeitt
erleiden wollen. Mons. Trolle ist mitt eilfertigen Instructionen an Ihre C. D.
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tung, nachdeme wir es nöhtig haben. Seine Reyse gehet halb zu Wasser, halb
zu Lande, nachdeme er sich durch gute Guiden zugetrawett durchzukommen.
Der vorige Reichss Hoffmeister Ulefeit sitzet in Siburchen undt wirdt dem re
bellischen Polnischen Cantzeler in Schweden Gesellschafft leisten. Mons. Terlon
ist schon zu Helsingnör und wirdt mitt negsten hie erwartet. Umb Gottes
Willen, suchet diesen Ohrt baldt, baldt mit allen Notwendigkeiten zu secondiren.
An dem halben Bollwerck bey der Wasserkunst undt dem Castell beschiehett
anitzo eine stattliche Arbeitt, aber Hering undt Stockfisch bleiben übrigens die
besten Tractement.
Copenhagen, den 29. Juny 1659.
Monsieur
vostre tres humble et tres obeissant serviteur
C. S.

/7

Fra Theodor Lente.

Ich habe am 21. und 25. Juni in meinen Schreiben meinem Herrn den
gantzen Estat alhier deliniiret, Seine Consilia darnach am Chur Brandenb.
Hoffe und bey den Allirten Armeen zu richten, muss aber itzo mitt Verdruss
vernehmen, dass sothane Brieffe insgesambt wehgen eines heran gekommenen
Schwedischen Capers ins Mehr versuncken. Woite mir nicht verdriessen lassen,
alles zu recapituliren, muss aber billich behutsam gehen, undt wirdt der Herr
Reichsratt Otto Kraagh und der Herr Feldtmarschalck Schacke, so itzo sehgelfertigh, zum Auffbruch parat sein, wass der Fehder nicht zu vertrawen, coram
berichten und von allen aussführliche Information.
Die Propositio ist eben alhier nicht unangenehm gewehsen, man wolte
sich aber alhier nicht gerne zu tief engagiren und mehr Feinde machen, dahmitt man deficiendo nervo rerum gerendarum ein Mahl wieder zu Ruhe kommen
könte. Der Königh in Schweden hat sich nunmehr auch zu Universal Tractaten erkiehret, jehdoch mitt so viehlen Difficultäten beschmücket, dass ich fast
kein Ausskommen sehe. Ihrer Kgl. Maytt. Jehgen Declaration ist hierbey an
geschlossen. Wihr mühgen zwar woll einen Universal Friehden hoffen, er
wirdt aber a Suecis schwerlich zu impetriren seyn, so lange sie in den Insuln
noch Meister spielen undt nicht mitt bessern Ernst angegriffen werden.
Die gantze Hollendische Flotte nebst dem embarquirten Succurs lieget
sehgelfertigh mitt ersten gutten Winde nach dem Beldt zu gehen, und haben
Ihrer K. M. Orlogsschiffe über 100 Schuten zum Transport der Völcker bey
sich, wirdt man aber nicht mit besserer Courage wie bey den vohrigen Attacquen
nachsetzen, ist alles vergeblich.
Wirdt der Feindt nicht par Force auss Sehlandt getrieben, pleiben wihr
alhier woll in eodem statu, so doch wegen Herannahen des Winters besorglich
unerträglich sein mügte.
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Wass wehgen der Friedens Tractaten zu hoffen, solches gibt der Ein

schluss.
Copenhagen, den 18. July 1659.
Vs 1659.

Fra Hans Schack til Hans Ahlefeldt.

Ich hoffe, es werden meine vorige verschiedene Schreyben Demselben
woll geliefert geworden, und dadurch benachrichtiget sein, wie mit dem Hollän
dischen Secours ich mich auff Befehl Ihr. Königl. Mtt. unsers allergn. Königes
und Herrn von Copenhagen begeben umb mit dem Herrn Brudern zu conjungiren
undt die andern Hollsteinischen undt Jüdtländischen Trouppen an mich zu ziehen.
Wie aber ohngefehr die Seitte von Moen erreichet, hat Herr Opdam Contra
Order empfangen, dass er nicht weitter agiren sollte, woselbst denn biss Dato
beliegen blieben. Es ist aber gedachter Hr. Opdam nuhnmehro dahin persuadiret,
dass er uns mit den Transport Schiffen nacher Fernern convoyen wirt, welches
dan, so balt unser Farzeuch, so theills durch Sturmb als Mangell Proviants,
weilln es so lang und über Verhoffen gewehret, naher Dragör umb sich daselbst
hinwieder zu proviantiren, nur bey uns angekommen, ob Gott will, da dieser
gueter Windt etwass wirt continuiren, fürterlichst seinen Effect umb bey dem
Hr. Bruder einzugelangen, erreichen wirt. Solten aber immitttelst von unsern
Transport Schueten sich abstehen wollen, und der Hr. Bruder an Seinem Ohrt
Mittel und Gelegenheit durch Caper oder sonsten hette, wan dergleichen Schuten
ahn Mons. Bieicken, Herrn Otto Kragen und meinen Pass ankahmen thädten,
solche ohnbeschwert an und bei sich zu behaltten.
Eylich an Bort auff Dreyfaltigkeit, d. 1. Aug. 1659.

12/io 1659.

Fra Theodor Lente.

Dafern die jetzt vorwehsende Expedition diesem Ortte nicht etwass
Lufft machet, und Hollandt die Sachen nicht mitt mehrern Eiffer und Ernst embrassiren wirdt, besorge ich noch grössere Inconvenientien und sehe immittelst die
Ruin der Fürstenthümber für Augen, jedoch kan es Gott baldt endern. Der Holtz
Mangel nimbt alhier zu; weilln auss Holstein fast wehnigh eingekommen, alss will
man auss Engelant und Hollandt diesen Defect mitt Steinkohlen ersetzen Es ist
zu bedawren, dass res tanti momenti von denen, welchen es committiret, so
schleffrigh beobachtet.
Ihre Königl. Maytt. haben bereitz Ihrer Churfürstl.
Durchl. notificiret, dass mein Herr Abgesanter en qualité d’Ambassadeur sich
bei Deroselben fürderlichst einfinden soll. Darumb dan höchst nötigh, dass Er
Seine Reisse maturire. Ihre Königl. Maytt. schreiben zwar ad suggestionem
alicujus, Er solle keinen grossen Comitat mitt nehmen; ohne Gutsche und Rust
wahgen kan er aber unmüghlich dem Lahger folgen, undt muss man ja auch
seine Reputation in Acht nehmen propter autoritatem mittentis. Das Promissum électorale pro cancellaria nostra wehgen aussgefertigter Alliance ist auss
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Alle Ding ist alhier noch tewer, undt die Onera, die mich hart mitt treffen, fast
unerträglich. Lebendige Ochsen und Schaffe würden aihier woll sonders angenehm
sein, undt soll das Fahrzeugh, wan die Völcker übersetzet, Holtz undt Vivers auss
den Fürstenthümbem anhero überbringen. Herr Reichs Rahtt Otto Kraegh, so
gestern erst alhier arriviret, undt Hr. Gosche von Buchwaldt sollen nach dem
Hagh, Ihro hochgräfl. Gnd. zu Rantzow aber naher Engelaut en Ambassade
gehen, alle ohne Geidt, undt sollen die Ambassadeurs die Spesen dazu foumieren,
hoc jure hic jam utimur.
Copenhagen, den 12. Octobr. A° 1659.

16591

Fra Hans Schack.
1.

Demnach von denen, aus Copenhagen gebrachten Fahrzeugh zu Transportirung der Völcker, bey erlittenen hartten Sturmb über 50 Schiffe in See
abhanden und verlohren worden, auff deren Wieder Einfindung man täghund stundtlich gehoffet, biss Dato aber noch keine derselben rearriviret, derowegen in alle Häfen recognosciret, und was an Schuten vorhanden, herbey geschaffet wirt, als habe nöetlich ermessen, dem Herrn Gen. Kriegs Commiss.
und Bruder dieses zu notificiren, angehengt freundtlich ersuchende, dahin ver
mitteln zu helffen, dass die alliirte Trouppen nicht weit anhero avanciren, besondern und bis mehr Fahrzeug beyhändig und die Embarquirung fuegfich fortgesetzet werden kan, etwan bey Flenssburgh so lang bequartiret werden mögen,
doch also und nicht weitter von hier, das selbige auff zuschickender Notification
in dreyen Tagen heran marchiren können. Sonsten möchte wündschen, das der
Hr. Bruder balt wieder anhero gelangte umb ein und ander Angelegenheit zu
beschleunigen und in Richtigkeit zu bringen.
Kiehl, den 16. Octobris. A° 1659.
10/n 1659.

2.

Mein vor 10 Tagen an Denselben spedirtes wirt dem Herm Brudern
den glücklichen Landtgang kundt gemacht haben, so wir am 31. Octobris zu
Kärtemunde etwan mit 800 Musquetirer werckstellig gemacht, da es dan anfangs,
weiln der Pfalz Graff und Gen. Lieutt. Hom mit 8 Regimentern zu Pferde und
2 Reg. Draguner sich praesentirten, die Draguner auch in denen am Strande
gemachte Trenchements ihre Devoir woll abgelegt, so dan zimblich hart und
difficill wahr. Wie aber die Infanterie aus den Böhten, welche wegen hohen
Ufers so nahe nicht anlegen kontten, ins Wasser zu springen encouragiret und
mit solcher Resolution und Force darauff eingedrungen, quitiret der Feindt die
Post, das wir also fohrt Meister von der Brücken und Stadt geworden, dieselbe
auch also fohrt ein mehrs vertrenchementiren lassen. Und ward der Landtgang
eben an solchen aventageusen Ohrt eingerichtet, woselbst die Schwedische
22
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Cavalleria sich nicht getrauete zu agiren, auch gantz keinen Schaden unss zugefueget haben, massen bei diesem Actu kaum 10 erschossen und etwan so viell
geqwetzet worden, wir aber haben von der Zeit an bis anhero, theils durch Par
they en, als die sonsten zu bekommen, an Officirer und Gemeine über 150 von ihnen
erlanget. Der Feindt, ob woll nach gehaltenem Landtgang ganz entwichen,
stellete sich nach dreyen Tagen auff eine Meyll kegen unss, in Meinung vom
Lande zu repoussiren, allein vergebens, weiln immittelst ich mich dermassen
vergraben, auch die Cavallerie debarquiren lassen, dass er nichts an uns tentiren
kontte. Zwart hatten sie ihre Force von Mittelfahrt Sundt ab und kegen mihr
gezogen, in solchem Tempo die Ebersteinische Fus Völcker auch Mittelfahr Sunt
passjret und Fues gefasset, und die Reutterei nebst den Pollacken sich gemähling
übergezogen, welche ihre Pferde überschwemmen lassen. Der Feindt hat sich
nun sehr angelegen sein lassen, mein und Ebersteins Conjunction zu verhindern,
hat sich durch Ohdensee nacher Mittelfahrt Sundt zu gewendet; wie aber ich
dieses erfahren, habe mit meiner Armee von Kartemunde mich moviret und
gegen sie afanciret. Als der Feint hievon Advis bekommen, ist er schleunig
wiederumb zurück gegangen, jedoch auff ein Meyll bei uns stehen blieben. Ich
habe aber mich gesolviret, mein Dessein fortzusetzen umb die Conjunction zu
gewinnen, wie wohl ich von der Ebersteinischen Trouppen Überkunfft annoch
ganz keine ander Gewisheit hatte, als was die vom Lande mihr verkundtschafften,
setzte darauff meinen Marsch fort, und bin, gleichsamb in des Feindes Gesicht,
ohne eintzige Attacque glücklich zu Ohdensee gestern Abendt arriviret, werde
mich morgen oder übermorgen mit den andern conjungiren und alsdan den
Feindt, der sich naher Nieburg retiriret, suchen, und zusehen, weiln er einen
Haubtstreich zu wagen gemeindt, welchem die Victoria bey fallen wirt. So
viell ich Kundtschafft und Nachricht ein ziehen können, seint sie starck an
Reutter, mit Draguner 3V2 Tausent und 1500 Man zu Fues. Hoffentlich werde
ich den Herrn Bruder mit negstem balt ein mehrs zu schreyben Materia haben.
Odensee, den 10. Nov. 1659.
10/,> 1659<

Fra Schifer.

Ich hab Sein Schreiben auss Middelfahrt von 8/is Novembris allererst vor
gestern erhalten, und darauss die fröliche Expedition auff die Insel Fünen mit
sonderlicher Freuden vernommen, davon wir zwarn bereits, wie nicht weniger von des
Herrn General Feld Marschall Schacks und Admiral Reitters glücklichen Success
unterschidliche Relationes haben. Und zweifle nicht, man werde mit der Hülff
Gottes diese Victori bereits so weit fortgesetzet haben, dass auch der Feind auss
seiner Retirada gentzlichen getriben und völlig in unsern Henden sein werde,
allermassen man auch allbereit von Eroberung der Statt Nyburg bey uns starck
sagen will, davon die Gewissheit ich zu erfahren verlange. Sonsten aber kan
ich nicht umbgehen, meinem hochgeehrten Herrn Brudern unsere in Hollstein
und nunmehro zum Theil in Fünen stehende Regimenter sambt der Guarnison
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in Gottorff bestermassen zu recommandiren, und diesses umb desto mehrers,
weilen unterschidliche Klagen einkommen, wie fast man die ihnen assignirte
Quartir ruinirt und aussgesogen, hergegen biss Dato keine zuverlässige Repartition, unserer Abrede nach, geschlossen, vielmehro aber die besten Quartir, worauss noch etwa ein Stück Brod zu erhalten, ihnen entzihen und andere ruinirte
Orther in Judland dagegen anweisen und auftringen wolle. Gebe meinem Herrn
Brudern selbsten zu erkennen, wan dergleichen billiche Beschwerden Ihro Kgl.
Mäytt. (wie dann endlichen nothwendig wird beschehen müssen) vorgetragen
werden solten, wie Dieselbige würde auffnehmen, dass man den zu Dienst der
Königl. Maytt. zu Dennemarck überlassenen Völckern im Lande, so grossen Theils
dem Römischen Reich zugehörig, und von denen Alliirten also schlecht und übel
thue. Allermassen ich auch nicht zweifle, Ihro Königl. Maytt. zu Dennemarck
selbsten würde nicht weniger Missfallen darob tragen, zumahlen nicht allein die
zu Dero Diensten destinirte Völcker solcher Gestalt zu Grunde gehen, sondern auch
Dero Lender gentzlichen ruinirt werden müssen, indeme der Soldat auss Abgang
des gebührenden Unterhalts gezwungen wird, seinen Unterhalt selbsten zu suchen,
welche Unordnung dem Landman zu unumbgenglichen Untergang unfehlbahrlich gereichen thuet. Ersuche demnach meinen hochgeehrten Herrn Brudern
höchstbeweglichen, der wolle darob sein, damit diesses Werck dermahlen zur
Richtigkeit und sichern Schluss gebracht, und damit der Soldat neben dem Land
man erhalten, absonderlichen auch die wider den Feind operirende Völcker dergestallt mit nothwendigen Lebensmittel versehen werden, damit sie Seines Königs
Kriegsdienste bestermassen continuiren und die angefangene Victori zum frölichen
End und allgemeinen Frieden führen können. Anders wird mein Herr Bruder
uns nicht verdencken, wan wir die in Händen habende Quartir nicht ausslassen,
sondern, so gutt es sein kan, mainteniren.
Wie, den 10. Decembris 1659.
M/’ 1660<

Fra Claus Ahlefeldt.

Hoch und wohlgebohrner, insonders hochgeehrter.
Gegen selben bedancke ich mich zum freundlichsten, das er annoch bei
vergangener Post die gute Correspondence continuiren wollen. Möchte wün
schen, dass an diessen Ohrte etwas vorhanden, so würdig Selben zu communiciren. Weil aber seit meinen letzten, worin ich der Holländische Treves mit den
Schweden geschlossen, gedacht, nichtes seitdem fürgefallen, itzo aber etwas neues
Ihm teihlhafftig zu machen sich begeben, habe ich auch nicht Umbgang nehmen
wollen, solches bey dieser Post zu verrichten, und thue Ihm demnach freundlich
zu wissen, wie ich in Erfahrung gekommen, dass der Fürst von Anhalt nicht
weit von den Strande in Seeland zu Draxholm logiren solte, Wache zu halten,
ich meinen Caper mit etzlichen meiner eigenen Leute auff selben Anschlag aufgesant, welches ihnen auch so wol gelücket, dass sie ohne Verlust eines einzigen
Menschen den Fürsten nebenst 4 Standaren vorgestern alhie zu mihr gebracht.
22*
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der dan nicht wenig deswegen perturbiret, weil er sich eines solchen Streiches
von mihr im geringsten nicht vermuhten war. Ich meines Theils aber möchte
nur wünschen, mehr solche Beute zu überkommen. Dafern was mehrers fürfallen wirdt, werde ich nicht manquiren meinen Herrn Brudern solches zu
advisiren, massen ich negst Empfel gnadenreicher Beschirmung Gottes jederzeit
lebe Meines
hoch und wohlgebohrnen Herrn Brudern und Vettern
stetwilliger Diener
Odensee, den 26. Martii 1660.
Allfeltt.
1660,

Fra Hans Schack.

Ewe. Excell. sub dato Berlin den 26. Juny an mich abgelassenes
Schreiben habe ich woll erhalten, thue mich der meiner Erledigung halber drin
mir beschehenen Congratulation dienstlichst bedancken undt in freundl. Andtwort der Schweden Abmarche halber Demselben hinterbringen, dass selbige nunmehro Naxschaw wie auch Köeck quitiret, Cassöer den 6. hujus evacuiren
werden, besage dess Falss expresse am Commandanten daselbst geschickete
Ordere, undt Cronenburgh sobald den unserigen auch eingereumet werden. Die
Schwedischen Völcker seindt fleissig mit Überschiffen von Hellsingnoer nach
Schonen undt reformiren zimlich unter ihren Völckern, wie beykommender Be
richt auss Hellsingnoer mit mehrerm aussweiset; werden also äusser der uff
Cassör vorhandenen Besatzung der 200 Man, so nach Pommern zue ihren Regi
mentern sich verfügen werden, undt dan den abgedanckten Officirern, keine
nacher Teutschlandt gehen. Weill nun, allen Ansehen nach, hiesiges Königreich
bald von denen Herren Schweden liberiret wirdt, alss wehre zue wünschen, dass
nichts desto weniger Hollstein ebenmessig so woll von den Keyserlichen, alss
Brandenburgischen Völckern erlediget werden möchte, zue welcher Beförderung
dan mir Ewe. Excell. sonderliche Vorsorge undt embsiger Fleiss gute Hoffnung
machet, nicht zweifelnde, weill ob Keyserlicher Seiten hieran kein Manquement,
Ihre Churfürstl. Dhl. so woll undt Sie also zue gleich werden die Abführung
ihrer im Hollsteinischen District vorhandenen Völcker gnädigst placitiren undt
desswegen unverweilte Ordere zue stellen, numehro Behebung wagen. Welches
Erlangung ich dan, damit die armen Leuthe ihrer bisshero schweren Bürde befreyet undt in etwas wieder respiriren möchten, sehnlich wundtsche.
Copenhagen, den 3. July A° 1660.

*h 16601

Fra Theodor Lente.

Die alienirte Gemühter seint in etwass wieder auffgerichtet, dass nuhnmehr Elector cum Ceßsariano Montecuculi die Abführung der Völcker pure et
simpliciter resolviret; erfolget die Ordre nicht baldt, wirdt die Ungedult alhier
wieder überhandt nehmen, will es jehdoch nicht hoffen; Ihre K. Maytt. schreiben
desshalber selbst und zwar zum letzten Mahl. Man verwundert sich alhier, dass
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Ew. Excel!. von Hr. Graff Montecuculi die simpliciter et pure resolvirte Ordre
zum Abmarch nicht alsobaldt in scriptis angenommen, wie imgleichen von Ihrer
Churf. Durchl., dah jehder Tagh deme Lande viehle 1000 kostet, Und es mitt der
Montecuculischen Resolution so lange gewehret. Alle 3 Tahge hat man itzo
Post Brieffe von Hamburg anhero, undt hette es viehl schleuniger geschehen
können. Der Hr. Baron von Schwerin hat keine andere Uhrsache, alss Ihrer
Kgl. Maytt. hierin zu favorisiren, weilln demselben eigenen Belieben nach bereitz
vorlengst an die Hand gegangen worden, worzu Mons. Marwitz, welchem von
mihr alles eingehendiget, die Addresse über sich genommen, wie man aber herjehgen das Promissum an ihrem Ortte erfüllet,* davon magh ich nicht mehr
gedencken. Alle in Sehlandt, Pfalster, Lahland und Moen gelehgene Schwedische
Regimenter gehen von Helsingör nach Helsingburgh; von daher, uti dicitur,
will man eine Armée nacher Archangel zu Schiffe schicken. Heute werden
noch von dem Admiral de Reuter 1000 Pferde übersetzet, morgen wird Corsör
geliefert, zu dem Ende ich heutte die Schwedische Ordre dahin vortgesant;
gleichwoll will man noch Difficultäten machen, die Alliirten abzuführen. Die
Teutschen seint sehr schwirigh* naher Schonen zu gehen, subduciren sich heuffigh,
malus miles qui imperatorem suum gemens sequitur.
Ich habe es dahin befürdert, dass der Hr. General Major Quast und
der Hr. Oberster von der Natte jehder mitt einer güldenen Kette und König
lichen Conterfay von 2000 Rthlr. soll honoriret werden, wiewoll die Cavalliers
wollten mich nicht gedencken.
Copenhagen, den 3. July A° 1660.
”A 1660-

Fra Claus Ahlefeldt.

Newes zue berichten diess Mahl sonderlich nichts, äusser dass verwichenen 25. dieses, alss ich zue Coppenhagen angelanget, Herr Corfitz Uhlefeltt, welcher von Malmöe in priesterlichen Habith abgangen undt sich alhier
zue salviren gemeinet, auch bereits drey Tage alhier gewehssen, auff Ihrer
Königl. Maytt. Befehlich von Hrr. Obristen Detleff Rantzowen undt Hrn. Obristen
Krusen, denen 100 Musquetiren mit 24 Unter Officierern, wie auch 100 Reuthern
gefolget, in seinem Logiament auffm Bette, ungeachtet er Kranckheit vorgeschützet, in Arrest genommen worden, da er dann, alss die Unter Officierer
einkommen, undt er sich Gewaltt befürchtet, sich alsobaldt bekleidet undt diesen
Process über drey Viertel Stunden nicht verlengert. Wornach die Herren Obristen
obgedachten Uhlefeldten, welcher sich gar sehr alteriret, auffem Schiff bringen
lassen, worzu dann die Musquetirer, ihn zu convoyiren, auch mit zue Schiffe
gangen. Und hat man den bemelten beyden Herren Obristen eine versiegelte
Königl. Ordre zuegestellet, welche sie erst zue Trahköhr erbrechen sollen. Wird
dafür gehalten, ob seye er nacher Bornholm gebracht, welches dann künfftighe
Zeit eröffnen wirdt. —
Odensee, am 28. July A ° 1660.
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Fra Theodor Lente.

Ewer Excell. gratulire ich von Hertzen, dass Sie nach glücklich ver
richteter Ambassade mitt gutter Expedition alhier wiederumb angelanget, will
Dero ferner Anherokunfft erwarten. Man wirdt sie zwar eben nicht fohdern,
vermercke gleich woll so viehl, dass zu mehrer Information von einem und
andern, so dahselbst passiret, in specie, wass in den letzten Schreiben wehgen
Chursachsen mentioniret, man Ew. Excell. Überkunfft nicht ungerne sieht.
De statu preesenti mitt wehnigem, dass man mitt einer Reduction der
Milice umbgehet, undt dürfften die schwachen Regimenter periclitiren. Wass
für Völcker auss den Fürstenthümbern anhero gefohdert, gibt eingeschlossene
Lista. Der Hr. Feldtmarschalck Schacke wirdt viehleicht baldt Reichsraht undt
woll gar Reichsmarschalck werden.
Hr. Corfitz Uhlefelt, so doch vermeinet, er kehme im Paradyss, wie er
im Priester Habit auss der Schwedischen Custodia endtrunnen undt anhero sein
Refugium genommen, ist naher Bomhollm gefencklich gebracht, undt Hr. Obrister
Ditleff Rantzow undt Oberst Cruhse, so denselben dahin begleitet, gestern wieder
alhier arriviret. Sic rotat fortuna res humanas.
Der Vice Admiral de Reuter ist vorgestern mitt der Holländischen
Soldatesca von hier naher Hollandt zu Sehgel gangen undt von Ihrer Kgl.
Maytt. nebst dem Colonel General Pichler ansehenlich regaliret worden.
Plura Deo juvante coram.
Copenhagen, den 4. Aug. A° 1660.
*/s 1660.

Fra Jens Juel.

Vor diess Mahl fält annderss nicht vor, alss Obrist Kruse undt Ranzow,
so Graff Ulfelt weggeführet haben, wieder kommen, thuende diesse Rapport,
dass wie sie hier den Thag umb ein Uhr von hier abgesegelt, seinndt sie den
andern Thag des Morgens zu Bornholm angelanget. Weder er noch sie haben
dess Nachts im Schiff untergehen wollen, sondern seindt oben geblieben. Sie
hatt sich in Anfang rallirt, vermeinende, ess gienge nach Mallmee, sagende,
ess würde sie zu grosen Respect dienen, dass Ihr Maytt. ihnen mit 2 Obristen
undt so vielen Soldatten accompagnieren liesse, er aber hatt ess sehr besorget;
wie er aber gesehen, dass sie hoch gegangen, sagte er, er sehe woll, woe ess
hingienge, undt dass ess Glückstatt gelte. Den andern Thag frühe, wie er dem
Schiffer fragete, woe sie anlegte undt dass er sagte, Osten, sagt er, ich mercke
nun woll, woe ess gilt, ess ist nach Bornigholm, a c’est heure je suis miserable.
Darnach hatt er mit Krusen expostulirt, ob dass recht Werck undt nach der
Edelleuten Privilegien. Sie haben sie beyde nach dass Sloss geführet undt auff
einer Kammere logirt. Er hatt mit sich gehabt einen Diener, allein sie keine Magd.
Die Hollender seindt vor 2 Thage, nachdehm sie von Ihr. Maytt. ersten
tractiret worden, embarquirt, de Ruyter nobilitirt undt jedweder von den Schiffes
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Capiteinen regalirt mit ein Medaglie von 17 ä 18 Ducaten, dar auff der einen
Seite Ihr Maytt. dess Königs Pourtraict und auff der anderen Seite Ihr Maytt.
der Königin gewesen. Pichler hatt ein Pension undt gewisse Assignation von
2000 Rdr. bekommen. Vohr die vacante Pladsse von den Reichsrathen hatt
man vohr den ersten votiret, undt wirdt der Pladz apparentlich an Feltmarschalck
Schack fallen. Künfftige Donnerstag wirdt man auf andere 4 votiren. An der
Reduction ist noch keine Anfang gemacht, anders alss Obrist Dyren undt Gen.
Major Fuchses ausgeschriebene Knechte nach Haus zu gehen licentiret. Die
Schweden haben nunmehr Ihr. Maytt. wissen lassen, dass Stenbuch wegen Volziehung dess Boringholmischen Werchs Ordere hätte, undt werden eheste Thagen
umb es volenkomlich abzuthun, Hr. Hannibal Seested undt Mogens Frijs hin
über reysen.
Hafnia, den 4. Augusti A° 1660.

DITLEV AHLEFELDTS EFTERSLÆGT.
Ditlev Ahlefeldt til Haseldorf, Haselau og Kaden, f. Febr. 1617 paa Gjelting,
f 8. Nov. 1686 i Hamborg, Geheime- og Landraad, Oberst-, Generalkrigskommis
sær og Amtmand i Flensborg, Ridder af Elefanten, g. 4. Maj 1642 paa Oster
rade m. Ida Pogwisch, f. 15. Sept. 1619, f 31. Okt. 1679. Børn: 1—9.
1. Christine, f. 19. Febr. 1643 i Kiel, f Jan. 1691 paa Quambek i Holsten,
kursachsisk Overhofmesterinde, g. (Ægtepagt dat. 16. Dec. 1659) m. Rigsgreve
Gerhard von der Nath, Friherre til Corter og Hofen, til Senesse, Engier, Wietershorn, Dessenoer, Sierhagen og Hasselburg, f. 1622, f 1691, kursachsisk Ge
heime- og Krigsraad, Feltmarskallieutenant, Kammerherre, Oberst.
2. Bendix til Haseldorf, Haselau, Gamich og Meischau, f. Dec. 1645 paa Hasel
dorf, f Jan. 1697 i Kiel, brandenborgsk Kammerjunker, kursachsisk Kammer
herre, Hof- og Justitsraad, gottorpsk Raad og Amtmand i Tönder, g. 1°
9 Jan. 1674 paa Haselau m. Johanne Magdalene von Hanau til Gamich og
Meischau, f. 9. Jan. 1652 i Dresden, f 15. Mai 1675 sammesteds (g. 1° 19. Jan.
1666 m. Grev Wolf Lorentz Hochkirch til Collwitz og Tresiedel, f 30. Okt.
1672, kursachsisk Kammerherre og Oberstlieutenant), 2° 1680 m. Maria Elisa
beth Moltke, f 1. Maj 1722 i Hamborg. Børn; a—h.
a. Magdalene Sibylle, f. 7. Maj 1675, f 23. Feb. 1718, g. m. Ditlev Ahle
feldt til Haseldorf (se nedenfor).
b. Adelheid Benedicte, f. 1683, f 1760, gift 1720 m. Joachim Otto von
Bassewitz til Dalwitz, Stiesow og Poggelow, f. 8. Febr. 1686, f 10.
Marts 1733, polsk og kursachsisk Kammerherre, holstensk Geheimeraad,
Kammerpræsident i Eutin, Amtmand i Bordesholm, Kiel og Neumünster
(g. 1° 1713 m. Catharine Ilsabe von Bassewitz, f 1717).
c. Hedvig Margaretha, + 1713, begr. i Haselau.
d. Ida Johanne, f Okt. 1766, g. 1709 m. Gustav Adolph von Negendanck til
Zirow, gottorpsk Konferensraad og Overstaldmester, f. 1674, f o. 1760.
23
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e. Frederikke Eleonore, f 13. Nov. 1718 i Preetz.
f. Bendix til Haseldorf, Haselau og Hetlingen, f. 1685, f 1739 paa Nien
dorf i Lauenborg, gottorpsk Geheimeraad og Kancellipræsident, Amtmand
i Trittau og Reinbeck, g. 1710 m. Charlotte Amalie Reventlow, f. 1695,
f 23. Nov. 1722 i Hamborg, begravne i Haselau. Børn: 1)—5).
1) Bendix, f. 17. Nov. 1715, f 3. Okt. 1782 i Uetersen, begr. samme
steds, Kammerjunker, Kapitajn ved fyenske Reg., Kommandant paa
Hitler Skansen og Helgoland, Landraad i Uetersen.
2) Ditlev Bendix, f. 4. April 1717 i Hamborg, f 5. Okt. 1773 i Kiel,
begr. i St. Nikolai Kirke, Premierlieutenant, Kammerjunker.
3) Christian Gerhard, f. 1718, f 15. Sept. 1759 i Husum, Major ved
Dronningens Livregiment, g. m. Anna Margrethe von Wedderkopp,
f. 2. Okt. 1716, f 10. Maj 1768 i Itzehoe, begr. sammesteds.
4) Maria Elisabeth, f. 25. Dec. 1719 i Hamborg, f 24. Jan. 1769 paa
Tranekjær (Langeland), Hofdame hos Prinsesse Louise, Konventualinde
i Uetersen, g. 10. Okt. 1760 m. Greve Frederik Ahlefeldt til Lange
land og Rixingen, f. 29. Dec. 1702, + 18. April 1773, Generallieutenant
af Kavalleriet, Kammerherre (g. 1° 28. April 1730 m. Bertha von Hol
stein, f. 28. April 1705, f 29. Nov. 1735, Enke efter Friherre Fried
rich Johann von Bothmer til Lauenbrück, brunsvigsk Generallieutenant,
Gesandt i Kjøbenhavn, f. 11. Juni 1658, f 29. Marts 1729).
5) Hedvig Margarethe, f. 4. Febr. 1722 i Hamborg, død før 1739.
g. Amalia Dorothea, f 11. Jan. 1729 i Preetz.
h. Christian Albrecht, f. 1693, f 16. Marts 1755, svensk Oberstlieutenant,
gottorpsk Kammerjunker, g. 1723 m. Margarethe Elisabeth Rathlau, f.
1706, + 16. Jan. 1772 i Kiel.
3. Vilhelm til Haselau og Kaden, f. 30. Nov. 1646 i Cassel, f 30. Nov. 1717
i Hamborg, kursachsisk Kammerherre, g. 20. April 1673 i Flensborg m. Anna
Emerentia Rumohr, f. 8. Sept. 1656, f 4. Marts 1721, begr. i Hamborg.
Børn: a—d.
a. Ditlev til Haseldorf, f. 24. Okt. 1675, f 6. Aug. 1726, g. 1° 30. Dec.
1700 m. Magdalene Sibylle Ahlefeldt, f. 7. Maj 1675, f 23. Febr. 1718
paa Haseldorf, 2° (Ægtepagt dat. 6. Juli 1718) m. Lucia Blcme, f.
22. Nov. 1688, f 31. Okt. 1749 i Uetersen, begr. i Farbe. Børn: 1)—4).
1) Vilhelm, + 1702 paa Haseldorf.
2) Benedict, døbt 12. Marts 1704 i Haseldorf Kirke, levede 1730, f før
1748.
3) Jørgen, f. o. 1705, f 25. April 1748 i Bergen, Major i bergenhusiske Inf. Reg.
4) Christopher, f. 1726, begr. 22. Dec. 1727 i Haseldorf.
b. Bendix Vilhelm til Kaden, f. 11. Aug. 1678, f 10. Febr. 1748, got
torpsk Major og Landraad, g. 30. Juni 1704 m. Magdalene Rantzau, f.
12. Sept. 1681, bisat 19. Okt. 1758 i Uetersen, begge begr. i Kiel.
Børn: l)-9).

- 179 -

1) Anna Emerentia, f. 3. Juli 1705, f o. 1750, g. 1733 m. Ditlev Brockdorff til Rohlstorf, gottorpsk Geheimeraad, f. 11. Juli 1708, f 16. Sept.1790 (g. 2° 1756 m. Henriette Frederikke Blome, f. 1735, f 1818).
2) Cathrine Margarethe, f. 14. Sept. 1706, f 6. Jan. 1773 i Rostock,
g. (Ægtepagt dat. 7. Maj 1738) m. Victor August von Vieregg til Rossewitz, f. 1697, f m. 3. Okt. og 22. Nov. 1763, meklenborgsk Hof
mester og Administrator.
3) Adelheid Benedicte, f. 25. April 1708, f 5. Febr. 1743. (Preetz.)
4) Vilhelmine, f. 21. Juli 1709, f 22. Febr. 1723.
5) Vilhelm til Klein Nordsee, f. 24. Nov. 1710, f 10. Okt. 1754 paa
Klein Nordsee, g. 21. Apr. 1739 m. Benedicte Christiane Charlotte
Baronesse Schmettau, f. 5. Juli 1720 i Berlin, f 11. April 1758 paa
Klein Nordsee, begge begr. i Flemhude. Børn: a)—d).
a) Magdalene Hedvig, f. 31. Okt. 1732, f 23. Jan. 1743, begr. i
Flemhude.
b) Benedict Valdemar, f. 23. Sept. 1746 paa Klein Nordsee, f 10. Nov.
1766 i Göttingen, Hofjunker.
c) Carl Frederik Ulrik til Ludvigsborg, f. 30. Maj 1750 (Linien
Ahlefeldt-Dehn III).
d) Cai Georg Vilhelm, f. 3. Febr. 1753, f 28. Sept. 1838 i Preetz,
Geheimekonferensraad, Kammerherre, Landfoged over Neuenburg
i Oldenborg, Provst i Preetz, hvid Ridder, Stifter af det Ahlefeldt
Preetz’ske Fideikommis, g. 2. Aug. 1782 m. Elisabeth Anna Louise
von Wedderkopp, f. 24. Marts 1765 i Slesvig, f 29. Feb. 1835 i Preetz.
6) Cai, f. 28. Jan. 1713, f 20. Febr. 1791 i Kaltenkirchen.
7) Ida Lucia, f. 30. Marts 1714, f 17. Sept. 1751. (Uetersen.)
8) Jørgen, f. 26. Febr. 1717, f 4. Marts 1740, Lieutenant i Grev Isen
burgs Livregiment Kyradserer.
9) Ditlev til Sarlhusen, f. 7. April 1719, f 2^ Febr. 1765, Premiermajor i oldenborgske Rytter-Reg., g. 30. Maj 1755 i Kiel m. Baro
nesse Amalie von Wich, f. 19. Dec. 1721, f 20. Juni 1806 i Itzehoe,
begge begr. i Kiel.
c. Ida Emerentia, f. 28. Jan. 1681, f 16. Juni 1741, g. 1° 11. Maj 1697
m. Ditlev Rumohr til Dyttebøl og Kronsgaard, f. 1673, f 7. Marts
1708, 2° 1730 paa Schmoelerhof m. Balthasar Ahlefeldt til Lindau,
Behrensbrook og Rothenstein, fyrstbiskoppelig lybæksk Hofmarskal og Ge
heimeraad, gottorpsk Oberstlieutenant, dansk Generallieutenant af Kavalleriet, f. 25. Juli 1684, f 15. Marts 1755.
d. Jørgen til Damp, f. 23. Juli 1682 (den ældre Linie Damp).
4. Christoph, f. 20. Okt. 1649, f 20. Okt. (!) 1683, begr. i Haselau, gottorpsk
Ritmester.
5. Sophia Amalie, f. 6. Sept. 1651, f 8. Okt. 1720, g. (Ægtepagt dat. 21. Nov.
1671) m. Joachim Ahlefeldt til Gjelting, f. 1650, f 15. Marts 1701 i Kiel,
Landraad, Amtmand i Cismar.
6. Anna Clarelia (Clelia), f. 1652 i Flensborg, begr. 17. Jan. 1730 i Underup,
23*
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g. 1° 1675 i Danzig (hemmelig) m. Caspar Rathgen fra Kiel, Kornskriver
paa Haseldorf, 2° (Ægtepagt dat. 12. Juli 1685) m. Jørgen Christoph von
Koppelow, f. 1655, f 19. Jan. 1722 i Lybæk, Oberstlieutenant.
7. Magdalene Lucie, f. o. 1654, f 1690, g. (Ægtepagt dat. 18. Juli 1675) m.
Friherre Thomas Grote til Fachenfelde og Wrestedt, f. 11. Dec. 1644 i Celle,
f 25. April 1716 paa Wrestedt, dansk Kammerherre, Stiftsbefalingsmand.
8. Ida Benedicte, f. 1657, begr. 27. Juni 1683 i Ekernførde, g. 6. Juni 1675
i Hamborg m. Jasper Buchwald til Stegen, f efter 1700.
9. Ditlev Sigfred til Brodau, f. 29. Sept. 1658, f 20. Sept. 1714 paa Brodau,
Landraad, Amtmand i Oldenborg, g. 24. April 1684 m. Barbara Elisabeth
von Holstein, f. 25. Nov. 1668, f 25. Juni 1731. Børn: a—g.
a. Ditlev Frederik til Brodau, f. 12. Marts 1686, gottorpsk Major, dansk
Generalmajor, f efter 1745.
b. Catharina Christine, f. 14. Nov. 1687 i Itzehoe, f 8. Maj 1726, begr. i
Slotskapellet paa Glücksborg, g. 1° 19. Juni 1713 paa Brodau m. Greve
Johnston, polsk Generalmajor og Oberst over et Kyradserregiment, f
1714, 2° 2. Sept. 1722 paa Glücksborg m. Philip Ernst, Hertug af
Slesvig-Holsten-Glücksborg, f. 5. Maj 1673, f 12. Nov. 1729 (g. 1°
15. Febr. 1699 m. Prinsesse Christiane af Sachsen-Eisenberg, f. 4. Marts
1679, f 24. Maj 1722, 3° 17. Okt. 1726 m. Prinsesse Maria Charlotte
af Slesvig-Holsten-Sønderborg-Augustenborg, f. 5. Sept. 1697, f 30. April
1760).
c. Ida Elisabeth, f. 30. Nov. 1690, f 24. Jan. 1691 i Vedslet.
d. Ida Magdalene, f. 11. Dec. 1691, f 2. Sept. 1762, g. 18. Sept. 1720
paa Eskilsmark m. Johan Henrik von Lohendal til Mehlbek, Konferensraad,
f. 1671, f 26.—27. Marts 1746, begr. i Mariekirken i Rendsborg.
e. Ulrikke Amalie, f. 24. Marts 1693, f 31. Juli 1764 i Itzehoe, g. 10. Dec.
1719 i Kjøbenhavn (Slotskirken) m. Generalmajor Hartvig Asch von Schack,
f 16. Feb. 1734 i Kjøbenhavn.
f. Adam Christoph, f. 23. Dec. 1694, f 16. April 1744 i Rendsborg, begr.
sammesteds, Kapitajn ved Livreg. Dragoner.
g. Bendix, f. 18. Marts 1697, f 1736, Kapitajn i oldenborgske gevorbne
Inf.-Reg., g. 23. Marts 1733 m. Marie Henriette von Lohendal, f. Dec.
1716, f 18. Feb. 1777 paa Schönhagen ved Ekernførde, begr. i Karby,
g. 2° 4. Dec. 1737 i Glückstadt m. Christian Frederik von Gebler,
Major i Dronningens Livregiment, f o. 1763) Søn:
Benedict Henrik Christian, f. 8. Maj 1736 i Itzehoe, f lille.
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I.

DEN ÆLDRE LINIE DAMP.

Jørgen Ahlefeldt til Damp og Olpenæs, f. 23. Juli 1682, f 21. Marts 1728 paa
Damp, Premierlieutenant i holstenske Artilleribataillon, g. 1708 m. Margarethe Hed
vig Ahlefeldt, f. 14. Juli 1690, f 1. Dec. 1744, begr. i Siseby. Børn: 1 — 8.
1. Anna Emerentia Vilhelmine, f. 1709, f 22. Jan. 1788 paa Vallø, g. 1733 m.
Christian Henrik Christoph Frederik Bielke, f. 14. Juli 1705, f 10. Decbr. 1779,
Oberst og Hofmester paa Glücksborg.
2. Hedvig, f. 10. Sept. 1710, f 4. Nov. 1770, g. 3. Dec. 1734 paa Saxdorf m.
Conrad Greve Ahlefeldt-Eskilsmark, General af Inf., Kommandant i Rends
borg, f. 1. Dec. 1705, + 16. Marts 1776 i Itzehoe, begr. i Slesvig.
3. (Helvig) Dorothea Johanne, f. 4. Aug. 1711, f 30. Marts 1713, begr. i
Siseby.
4. Johan Rudolf til Damp, Saxdorf og Hohenstein, f. 2. Juli 1712, f 17. Sept.
1770, g. 1° 1732 m. Baronesse Elisabeth Liliencron, f. 17. Sept. 1715,
f 31. Juli 1734, 2° 17. Juli 1741 m. Margarethe Øllegaard Brockdorff, f.
25. Okt. 1717, f 20. Dec. 1763, alle tre begr. i Siseby. Børn: a—h.
a. Elisabeth, f. 30. Juli 1734, f 1738.
b. Margarethe Hedvig, f. 4. Jan. 1743, f 20. Jan. s. A.
c. Margarethe Hedvig, f. 9. Marts 1745 paa Damp, f 14. Maj 1806 i Preetz, g.
1° 15. Maj 1761 paa Saxdorf m. Ditlev von Hahn til Kuchelmiss, Wilsen,
Serrahn og Hinzenhagen, f. 17. Maj 1733, f 25. Marts 1809 paa Basedow,
separerede 2. Nov. 1764, g. 2° 3. Januar 1765 paa Saxdorf m. Frederik
Rumohr til Segalendorff og Sehested, f. 12. Juni 1728, f 14. Marts
1800, Kammerherre, Landraad.
d. Dorothea, f. 25. Jan. 1744 paa Damp, f 23. Jan. 1775 i Kiel, begr. i
Lütjenburg, g. 30. Juni 1761 paa Saxdorf m. Cai Rantzau til Gaarz
og Güldenstein, f. 3. Maj 1726, f 21. Juli 1792 i Preetz, Gesandt i Lon
don, Klosterprovst i Slesvig, Verbitter i Itzehoe (g. 2° 16. Apr. 1790 m.
Baronesse Anna Ernestine Brockdorff, f. 22. Maj 1767, f 5. Sept. 1818).
e. Ditlev til Saxdorf, Hohenstein og Hartenholm, f. 15. Maj 1747 paa Damp, f
22. Dec. 1796, Kammerherre, Landraad, g. 1° 22. Juli 1768 m. Comtesse Hel
vig Conradine Ahlefeldt, f. 6. Aug. 1748, f 26. Juli 1781, 2° 29. Maj 1783 i
Ratzeborg m. Georgine Juliane Ahlefeldt, f. 2. Febr. 1764 paa Steinhausen
ved Wismar, f 1. Juli 1821 i Hannover, separerede 9. Juni 1795 (g. 2°
27. Maj 1796 paa Eldingen m. Ernst Eberhard Kuno Friherre Langwerth
von Simmern, f. 20. April 1757, f 28. Juli 1809, hannoveransk General).
1) Johan Rudolf til Saxdorf, Sehested og Ludvigsborg, f. 1. Jan. 1775 paa
Saxdorf, f 25. Nov. 1848, g. 21. Maj 1798 i Fru von Steins Hus i Wei
mar m. Elisabeth Wilhelmine Sophie von Seebach, f. 6. Dec. 1781 paa
Stedten ved Weimar, f 27. Juli 1849 i Teplitz. Sønner: 1)—2).
a) Carl Friedrich Georg, f. 8. Maj 1799 paa Saxdorf (Linien Saxdorf IV),
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5.
6.

7.
8.

b) Detlef August Erich, f. 22. Jan. 1800 paa Saxdorf (Linien Sehested V).
c) Carl Friederich Ludwig Hermann, f. 22. Dec. 1806 i Kiel (Linien
Ludvigsborg VI).
2) Ernst Carl til Olpenæs, 0 og Røgen, f. 13. Jan. 1785 (Linien Olpenæs VII).
f. Jørgen til Damp, Olpenæs, Møhlhorst, Dørphof, Marslev og Borghorst, f.
20. Sept. 1748 paa Damp, f 14. Sept. 1820 i Slesvig, Geheimekonferensraad, g. 24. Aug. 1770 med Augusta Friederica Johanne Baro
nesse von Gemmingen, f. 25. April 1753, f 19. Febr. 1818, begge begr.
i Karby.
1) Carl, f. 14. Okt. 1774 paa Damp, f 23. Okt. sammesteds.
2) Johan Rudolf, f. 20. Okt. 1775 i Slesvig, f 19. Nov. 1793 i Courtray
ved Gent, hannoveransk Gardelieutenant.
3) Maria Margarethe, f. 7. Dec. 1777 paa Damp, f 16. Feb. 1821 i
Kiel, begr. i Karby. (Itzehoe.)
4) Friedrich Carl Heinrich, f. 7. Nov. 1785 paa Damp (yngre Linie
Damp II).
g. Johan Rudolf, f. 24. Aug. 1751 paa Damp, + 3. Aug. 1762, Kornet,
begr. i Siseby.
h. Elisabeth, f. 22. Dec. 1754 paa Damp, f 13. Nov. 1756, begr. i Siseby.
Margarethe Hedvig, f. 13. Nov. 1713, f 7. Juli 1715, begr. i Siseby.
Ida Magdalene, f. 23. Feb. 1715, f 22. Marts 1742 i Itzehoe, Konventualinde,
begr. i Siseby.
Margarethe Hedvig, f. og f 1716.
Margarethe Hedvig, f. 17. April 1717, f 11. Juni 1790 i Itzehoe, begr. i
Siseby, Abbedisse i Itzehoe.

IL

DEN YNGRE LINIE DAMP.

Friedrich Carl Heinrich Ahlefeldt, f. 7. Nov. 1785 paa Damp, f 3. Maj 1864
i Hamborg, Præsident for Overretten i Slesvig, g. 25. April 1815 paa Eskilsmark i Slesvig m. Elise von Klöcker, f. 17. Aug. 1791 i Slesvig, f 30. Aug.
1879 i Kiel. Børn: 1-5.
1. Rudolph Jürgen, f. 30. Marts 1816 i Slesvig, f 27. Febr. 1885 i Christians
feld, Postmester, g. 1° 18. Okt. 1844 i Aarhus m. Anina Husum, f. 26. Dec.
1821, f 20. Sept. 1857 paa Sehested, 2° 10. Februar 1865 i Tyrstrup m.
Vilhelmine Holst, f. 7. Juli 1835 i Haderslev. Haderslev. Børn: a—g.
a. Elisabeth, f. 20. Juli 1850 paa Favrvraagaard, f 4. Feb. 1874 i Kiel,
b. Carl, f. 30. Dec. 1855 i Slesvig, f 13. Nov. 1872 ved Stormfloden,
c. Anna, f. 11. Nov. 1856 i Slesvig, f 6. Sept. 1879 i Rendsborg.
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d. Friedrich Hunold Julius Rudolph, f. 4. Aug. 1866 i Christiansfeld, Told
embedsmand. Haderslev.
e. Hermann Georg Valentin, f. 4. Aug. 1868 i Christiansfeld, f 29. Maj
1878 sammesteds.
f. Rudolph Heinrich Hermann Ludwig, f. 5. Marts 1870 i Christiansfeld,
f 18. Maj 1892.
g. Anna Caroline Adolphine, f. 11. Maj 1872 i Christiansfeld, f 22. Okt.
1880 sammesteds.
2. Wilhelm Carl, f. 19. Jan. 1818 i Slesvig, Landdirektør for Provinsen
Slesvig-Holsten, fh. Klosterprovst i Uetersen (Pr. Kr. 2), • g. 6. Feb. 1849
i Kiel med Albertine Henriette Caroline Ackermann, f. 18. Marts 1821
i Kiel. Kiel. Børn: a—d.
a. Friedrich Carl, f. 22. Nov. 1849 i Slesvig, Landretsraad (Pr. J. K. 2),
g. 5. Marts 1881 i Slesvig m. Sophie Buchwald, f. 5. Febr. 1855 i
Kappel. Flensborg.
1) Jürgen Wilhelm, f. 3. Maj 1882 i Kappel.
2) Carl Gustav, f. 22. April 1883 i Kappel.
3) Carla Isabella, f. 9. Jan. 1886 i Kappel. (Uetersen.)
4) Margarethe, f. 8. Juni 1887 i Flensborg. (Uetersen.)
b. Hunold Johannes Friedrich, f. 5. Marts 1851 i Kiel, preussisk Korvetkapitajn (Pr. R. 0. 3.) (Pr. Kr. 3.) (R. St. Stan. 2.), g. 5. Okt. 1885 i Berlin
m. Emma Margaretha Miesner, f. 28. Maj 1863 i Strasborg. Kiel.
1) Elisabeth Georgine, f. 11. Okt. 1886 i Kiel, f 22. Febr. 1890
sammesteds. (Uetersen.)
2) Wilhelm Hunold, f. 27. Sept. 1887 i Kiel.
3) Hunold August Ludvig, f. 29. Juli 1889 i Kiel.
4) Paul Friedrich, f. 22. Dec. 1890 i Kiel.
5) Fritz Carl Günther, f. 6. Febr. 1892 i Kiel.
6) Heinrich Carl Otto Wolfgang, f. 29. Aug. 1894 i Kiel.
c. Georgine Elisabeth Friederike, f. 5. Marts 1851 i Kiel, g. 29. Aug.
1878 i Uetersen m. Gustav Julius Friedrich Ferdinand Edlefsen, f. 24. Feb.
1842 i Frederiksstad, fh. extraordinær Professor ved Universitetet i Kiel,
Dr. med., prakt. Læge. Hamborg.
d. Auguste Haraldine Caroline, f. 3. April 1856 paa Treuholz, se nedenfor
Linien Olpenæs.
3. Hunold Carl Johann Georg, f. 19. Febr. 1819 i Slesvig, fh. Landretsraad
(Pr. R. 0. 3.), g. 28. Juni 1861 i Berlin m. Emma Sonnenschmidt, f. 5.
Jan. 1840 i Greifswald, f 18. Maj 1883 i Kiel. Kiel. Børn: a—d.
a. Rudolph Friederich Hermann Carl Gustav, f. 22. Maj 1862 i Bergen
paa Rügen, Premierlieutenant i Marinen, Farmer i Bolton. Montgomery,
Kansas, Nordamerika.
b. Cai Wilhelm Werner Gustav, f. 15. Maj 1865 i Glücksborg, f 6. Maj
1866 sammesteds.
c. Hans Detlef Sigismund Traugott Wilhelm, f. 17. Aug. 1867 i Glücks
borg, Lieutenant og Adjutant i 31. Inf.-Reg. Altona.
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4. Caroline Augusta Adolphine, f. 12. Marts 1822 i Slesvig, j* 16. Febr
1893 i Kiel. (Preetz.)
5. Elise Georgine Friederike, f. 4. Dec. 1826 i Slesvig, f 21. Maj 1879 i
Kiel. (Preetz.)

III.

LINIEN AHLEFELDT—DEHN.

Carl Friedrich Ulrich Ahlefeldt til Ludvigsborg, f. 30. Marts 1750 paa Klein Nordsee, f
3. Marts 1829 i Itzehoe, Geheimekonferensraad, Amtmand over Steinburg, hvid
Ridder, fik 25. Juli 1783 Tilladelse at føre Navnet von Ahlefeldt Dehn (kaldes
i Ridderpatentet af 22. Maj 1803 de Ahlefeldt Baron de Dehn), g. 10. Maj
1776 paa Ludvigsborg m. Friederike Sophia Charlotte Baronesse Dehn, f. 7.
Nov. 1759 i Glückstadt, f 28. Juli 1813 i Itzehoe, Brodersøns Datter af Frede
rik Ludvig Greve Dehn, der i Testamente, dat. Ludvigsborg 18. Juni 1777 be
stemte, at hver Arvetager til det af ham oprettede Fideikommis stedse skal føre
Slægtnavnet Dehn. Børn: 1 — 5.
1. Friedrich Ludwig, f. 21. Maj 1777 paa Ludvigsborg, f 3. Marts 1829 i
Itzehoe, Hofjægermester, Overførster i Trittau, g. 30. Maj 1806 i Schauen
m. Baronesse Friederike Grote, f. 26. Aug. 1771 i Schauen, f 12. Maj
1811 i Trittau, 2° 28. Juni 1814 paa Trechow ved Bützow i Meklenborg
m. Caroline Sophia Magdalene von Plüskow, f. 22. Febr. 1789 paa Trechow,
f 19. Aug. 1819 i Itzehoe. Børn: a—c.
a. Friederike Louise Wilhelmine, f. 12. Maj 1811 i Trittau, f 8. Juli 1861
i Itzehoe. (Preetz.)
b. Friedrich Wilhelm August Theodor, f. 15. April 1815 i Trittau, Besidder
af det grevelig dehnske Fideikommis, fh. Ejer af Ruhleben ved Plön, g.
6. Maj 1837 paa Snoghøj ved Kolding m. Charlotte Louise Friederike
Hermine Ahlefeldt, f. 10. Nov. 1811 i Altona, f 24. Febr. 1861 i Wei
mar. Børn: 1)—12).
1) Maria Friederica Benedicte, f. 3. Marts 1838 paa Bienebek i Slesvig.
(Itzehoe.) Weimar.
2) Ludwig Wulf Ernst Georg, f. 11. Juli 1839 paa Wulfshagener Hütten
i Slesvig, Direktør for den permanente Udstilling for Kunst og Kunst
flid i Weimar, (S. H. F. 1.). Weimar.
3) Cai, f. 6. Sept. 1840 paa Wulfshagener Hütten, f 16. Aug. 1870 i
Slaget ved Vionville, Premierlieutenant og Adjutant i 12. GrenaderRegiment Prinz Carl von Preussen (Pr. R. 0. 4.), g. 3. Okt. 1869 m.
Bianca Gebhardt, f. 13. Sept. 1847 i Sorau. Hirschberg i Schlesien.
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4) Antoinette, f. 23. Dec. 1841 paa Wulfshagener Hütten, f 12. Juli
1843 i Kiel.
5) Friedrich August Caspar Hermann, f. 12. Juli 1843 i Kiel, Assurance
direktør, g. 16. Nov. 1874 i Weimar m. Elisabeth Charlotte Louise von
Mengersen, f. 22. Sept. 1845 i Kloster Rossleben. Berlin. Børn: a)—e).
a) Frieda Elise Mary Caja Sophie, f. 14. Sept. 1875 i Slesvig.
b) Charlotte Therese Adele Auguste, f. 22. Nov. 1876 i Slesvig.
c) Elise Amalie Davide, f. 8. Juni 1879 i Slesvig, j* 13. Okt. 1880
i Charlottenburg.
d) Friedrich Hermann August Louis, f. 11. Nov. 1881 i Charlotten
burg.
e) Elisabeth Mary Amalie Caroline, f. 21. Juli 1890 i Charlottenburg.
6) Adelaide Friederike Bernhardine, f. 19. Sept. 1844 i Kiel. (Preetz.)
7) Amalie Isidore Adolphine, f. 10. Nov. 1845 i Kiel. (Preetz.)
8) Carl, f. 13. Dec. 1846 i Kiel, fh. preussisk Referendar (Pr. J. K.),
g. 16. Febr. 1882 i Wiesbaden m. Margot Maximiliane Clara
Thosca von Rochow, f. 10. Juni 1849 i Hammer i Neumark. Canth
i Schlesien. Datter:
Freda Margot Charlotte Ida Maximiliane Thecla Adelheid, f. 5.
Maj 1883 i Breslau. (Itzehoe.)
9) Otto Marius, f. 4. Marts 1848 i Ruhleben ved Plön, falden 30. Maj
1888 i Kampen med Pirater i Kuhus Landing, St. Charles, Chicago,
begr. paa Holy Ghost Cimetary i St. Louis, g. 8. Marts 1876 i St.
Louis m. Hedwig Müller, f. Schuster. Chicago. Børn: a)—c).
a) Adele, f. 29. Jan. 1877 i St. Louis. (Uetersen.)
b) Martha, f. 18. Maj 1878 i St. Louis. (Uetersen.)
c) Louis, f. 5. Sept. 1879 i St. Louis.
10) Sophie Caroline, f. 8. Juni 1849 paa Ruhleben. (Preetz.)
11) Conrad Thomas Julius, f. 6. Aug. 1850 paa Ruhleben, preussisk Kapitajn og Kommandant i Fæstningen Neisse (Pr. J.) (S. F. M. m. Sv.),
g. 23. Okt. 1876 i Goldbach ved Sorau m. Martha Ottilie Sophie
Wirth, f. 19. Okt. 1857 i Goldbach. Neisse i Schlesien. Børn: a)—e).
a) Valesca Ottilie Charlotte, f. 1. Okt. 1877 i Weimar. (Preetz.)
b) Cai Friedrich Wilhelm Rudolph Carl, f. 7. Jan. 1879 i Jena,
f 29. Okt. 1879 i Potsdam.
c) Charlotte Anna Lilly, f. 10. Okt. 1881 i Cöln.
d) Bianca Olga Helene, f. 31. Maj 1885 i Cöln, f 9. Marts 1886
i Pichelsdorf ved Spandau.
e) Bianca Valesca Charlotte, f. 7. Dec. 1892 i Neisse.
12) Ottilie Johanne Caja Elisabeth, f. 14. Juli 1853 i Lybæk. (Uetersen.)
Weimar.
c. Louise Antoinette Sophia Christiane Henriette, f. 6. Okt. 1817 i Trittau,
f 7. Jan. 1846 i Odense, g. 1841 paa Wulfshagener Hütten m. Frederik
Ludvig Ernst Hindenburg, f. 1. Okt. 1791 i Fredericia, f 17. Juli 1863
i Kjøbenhavn, Oberst og Kammerjunker. (R. D.M,)
24
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2. Louise Ulrikke Antoinette Mariane, f. 4. Maj 1778 paa Ludvigsborg, f
8. Juli 1862 i Itzehoe, Priorinde.
3. Amalie Georgine, f. 26. Juli 1779 paa Ludvigsborg, f 10. Sept. 1859 i
Itzehoe, Konventualinde.
4. Cai Georg Wilhelm, f. 25. Okt. 1780 paa Ludvigsborg, f 13. April 1834 i
Lybæk, Oberstlieutenant, Kammerjunker, g. 24. April 1809 paa Fraugdegaard m.
Johanne von Heinen, f. 21. Maj 1791 paa Hollufgaard, f 3. Febr. 1866 paa
Christiansdal paa Fyen, begr. i Vabs i Slesvig. Børn: a—c.
a. Sophie Marie Albertine, f. 16. Marts 1810 i Altona, g. 3. Juli 1840 paa
Christiansdal m. Jens Benzon, f. 28. Dec. 1807 i Odense, f 13. Dec. 1880
i Kjøbenhavn, Kammerherre, Major, Postmester Si Slagelse. Kjøbenhavn.
b. Charlotte Louise Friederike Hermine, f. 10. Nov. 1811 i Altona, f
24. Febr. 1861 i Weimar (se ovenfor).
c. Cajus Christian Frederik Marius, f. 22. Aug. 1815 i Fredericia, Hofjæger
mester, Besidder af det Ahlefeldt-Preetz’ske Fideikommis (Pr. J.), g. 1°
16. Marts 1840 paa Wulfshagener Hütten m. Sophia Cordula Buch
wald, f. 25. Aug. 1815 paa Augustenborg, f 12. Okt. 1854 i Meran, 2° 25.
Jan. 1855 i Bützow m. Emilie Ida Friederike von der Lühe, f. 25. Jan.
1825 paa Grabow i Meklenborg. Potsdam. Børn: 1)—6).
1) Hugo Friedrich Johann, f. 8. Febr. 1841 paa Uhlenhorst ved Slesvig,
f i Puebla i Mexiko 29. Okt. 1866, Lieut. i den østerrigske Fremmed
legion i Mexiko.
2) Adolphine Sophie Friederike, f. 4. Maj 1843 paa Uhlenhorst, f 6.
Jan. 1844 sammesteds.
3) Louise Marie Albertine, f. 7. Juni 1844 paa Uhlenhorst, f 29. Febr.
1854 i Potsdam.
4) Sophie Maria Vilhelmine, f. 14. April 1848 paa Damgaard, g.
25. Marts 1870 i Potsdam m. Cai Lorenz Greve Brockdorff, f. 24.
Juni 1844, fh. preussisk Ritmester. Berlin.
5) Cai William Valdemar, f. 22. Maj 1849 paa Damgaard ved Fredericia,
g. 1° 12. Jan. 1877 i Zeerust, Marico, South African Republic, m.
Elise Henriette Korb, f. 12. Juli 1855 i Buffelshoek, Marico, f 10. Sept.
1884 i Zeerust, 2° 11. Febr. 1886 i Zeerust m. Gwennie Anna Thomas,
f. 23. Marts 1866 i Inyati, Matabeleland. Zeerust. Børn: a)—e).
a) Isabella Christine, f. 10. Febr. 1879 i Zeerust.
b) Alexander Theodor, f. 11. April 1880 i Zeerust.
c) Elise Franciska, f. 21. Marts 1881 i Zeerust.
d) Cai William Oscar, f. 24. Aug. 1888 i Zeerust.
e) Gilbert Woldemar, f. 6. April 1893 i Zeerust.
6) Henriette Friederike Johanna, f. 29. Okt. 1855 i Potsdam, f 20.
Sept. 1871 sammesteds.
5. Carl Adolph, f. 16. Maj 1783 i Slesvig, f 7. Juli 1858 i Reinbeck,
Major, g. 1. Dec. 1810 i Kjøbenhavn (Garnisons Kirke) m. Hedvig Christine
Vilhelmine Maria Funch, dbt. 16. Aug. 1784 i Næstved, f 3. Juni 1865,
separerede 12. Marts 1823.
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IV.

LINIEN SAXDORF.

Carl Friedrich Georg Ahlefeldt til Saxdorf, f. 8. Maj 1799 paa Saxdorf, f 20. Okt.
1862 sammesteds, Kammerherre, g. 8. Maj 1824 paa Eskilsmark m. Friederike von
Kløeker, f. 1. Maj 1798 i Ekernførde, f 3. April 1876 sammesteds, begravne
i Riseby. Børn: 1 — 8.
1. Caroline Wilhelmine Charlotte Friederike, f. 2. Marts 1825 paa Saxdorf, g.
22. Juli 1845 paa Saxdorf m. Friederich Theodor August von Wasmer, Dr.
med., fh. Fysikus i Ekernførde, f. 27. April 1814 paa Bienebek i Slesvig.
Weimar.
2. Eliese Louise Rudolphine, f. 13. April 1826 paa Saxdorf, g. 15. Maj 1851
i Kiel m. Leo von Steyber, preussisk Major, f. 25. Nov. 1811, separerede i
Sept. 1854, fører ifølge kgl. Bevilling af 22. Febr. 1855 Navn af Fru von
Ahlefeldt. Dresden.
3. Georgine Albertine Ernestine, f. 5. April 1828 paa Saxdorf, g. 27. Sept.
1850 paa Eskilsmark m. Arthur Christian Ludvig Ditlev Eugen Greve
Reventlow, f. 4. Jan. 1817, f 8. Feb. 1878 i Brunsvig, Kammerherre, Amt
mand, Universitetskurator i Kiel (R. D.M.) (Pr. R. 0. 3.). Potsdam.
4. Friedrich Johann Wulff, f. 28. Okt. 1829 paa Saxdorf, f 14. Sept. 1862 i
Bordesholm, begr. i Riseby, g. m. Claire Rudolphine Catharine Ahlefeldt,
f. 25. Jan. 1836 paa Sehested, f 11. Juni 1863 i Bordesholm. Børn: a—e.
a. Friederike Ida Augusta Clara (Claire), f. 10. Marts 1858 i Alsterdorf,
g. 10. April 1888 i Uetersen m. Johann Gustav Hermann Gevers, Dr.
med., prakt. Læge fra Sondershausen. Brenham, Texas.
b. Friedrich Otto Johannes Richard, f. 27. Juli 1859 i Alsterdorf, f 9. Marts
1877 i Lichterfelde, begr. i Riseby.
c. Hermann August Ludwig Amandus, f. 6. Nov. 1860 i Alsterdorf, f 1882
paa Oceanet.
d. Ottilie Louise Johanne, f. 10. Juli 1862 i Bordesholm, g. 5. Nov. 1887
paa Lindau m. Gustav Adolph Friedrich von Wulffen, f. 23. Sept. 1850
i Saarlouis, preussisk Major og Inspicient ved Over-Militær-ExaminationsKommissionen. (Pr. R. 0. 4.) (Pr. J. K. 2.) (S. A. O.) (S. E. H. O. 1.).
e. Fritze Caroline Johanne, f. 6. Juni 1863. (Preetz.) Potsdam.
5. Fritze Rudolphine Clothilde, f. 21. Aug. 1831 paa Saxdorf, f 22. April 1855
i Glückstadt, g. 8 Marts 1851 i Kiel m. Adalbert Friedrich Heinrich Greve
Baudissin til Borstel, f. 12. Jan. 1821 paa Knoop, f 9. Aug, 1875 i Gersau
ved Vierwaldstädter Søen, preussisk Regeringsraad.
6. Emil August Henning, f. 29. Sept. 1833 paa Saxdorf, f 30. Apr. 1882 paa
Damperen Cimbria paa Hjemrejsen fra Amerika, begr. i Riseby, g. m. Nanny
Porkham, f. O’Beirne. Amerika.
7. Johann Rudolph August, f. 2. Sept. 1835 paa Saxdorf, j* 26. Marts 1885 i
24*
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Kreuznach, østerrigsk Lieutenant, Major i nordamerikansk Tjeneste, g. 1°
29. Maj 1863 paa Stubbe m. Elisa Marie Louise von Holstein, f. 11. Sept.
1836 i Slesvig, f Dec. 1865 i Hoboken ved New York, 2° 1. Maj 1871 i
St. Louis m. Augusta Margarethe Mechlenburg, f. 20. Juni 1848 i Olden
burg. Kreuznach. Søn:
Hans Friedrich, f. 13. Dec. 1873 i St. Louis, Sekondlieutenant i 24. FeltArtilleri Reg. Schwerin.
8. Ida Bertha Georgine Erike, f. 5. Aug. 1838 paa Saxdorf, g. 20. Dec. 1856
paa Saxdorf m. Greve Adalbert Friedrich Heinrich Baudissin til Borstel, f.
12. Jan. 1821, f 9. Aug. 1875 (se ovenfor),

V.

LINIEN SEHESTED.

Detlef August Carl Erich Ahlefeldt til Saxdorf, f. 22. Juni 1800 paa Saxdorf, f 20. Maj
1853 paa Sehested, Kammerherre, g. 22. Juni 1822 i Tharandt ved Dresden m.
Louise Clementine von Loeben, f. 9. Dec. 1797 i Tharandt, f 12. Marts 1871
paa Lindau, begravne paa Sehested. Born: 1 —11.
1. Carl Rudolph Erich, f. 1. Juli 1823 paa Sehested, f 1. Sept. 1875 i Ham
borg, HoQægermester, g. 22. Maj 1851 i Tharandt m. Anna Friederike Erne
stine von Larisch, f. 29. Maj 1823 i Dresden. Hamborg. Born: a—f.
a. Curt Friedrich Erich, f. 1. Marts 1852 paa Dauenhof i Holsten, g. i
Hamborg 5. Febr. 1881 m. Dora Schmal, f. 2. Febr. 1854 i Neustadt i
Holsten. Hamborg. Sonner: 1)—2).
1) Curt Rudolph, f. 23. Jan. 1882 i Hamborg.
2) Erich, f. 21. April 1884 i Hamborg.
b. Helene Louise, f. 18. Febr. 1854 i Dresden, g. 1872 i Altona m. Christian
Julius Petersen, f. 9. Maj 1846 i Wismar. Altona.
c. Anna Friederike Henriette Auguste, f. 4. Juni 1856 i Kiel, f 14. Dec.
1886 i Dresden, g. i Dresden m. Philip Hallbauer, f. 13. Maj 1850 i Freiberg.
d. Carl Friedrich Otto, f. 10. Okt. 1858 i Kiel, g. 1888 m. Emma Albertine
Kaiser, f. 8. Nov. 1866 i Hamborg. Son:
Hans Christoph, f. 24. Juli 1890.
e. Henning Arthur Ludwig, f. 6. Sept. 1860 i Kiel, g. i Hamborg 1888 m.
Martha Paula Czernick, f. 5. April 1863 i Liebeschütz. Son:
Otto, f. 26. Juli 1890 i Hamborg.
f. Carl Rudolph Otto Franz, f. 26. Juli 1864 paa Hammer ved Kiel, Premier
lieutenant i Regiment Prinz Friedrich der Niederlande i Minden, g. 16.
Juni 1894 m. Minna Fetköter, f. 22. Sept. 1870.
2. Carl Friederich Erich, f. 28. Maj 1827 paa Sehested, g. 1856 paa Trems
büttel m. Mary Edwards, f. 4. Jan. 1837 paa Tremsbüttel. Born: a—c.
a. Carl Erich Clement, f. 6. Aug. 1857 paa Eskilsmark. Camp ved Rio
Negro. Argentina.
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3.

4.

5.
6.

7.

8.

9.
10.

11.

b. Johann Friedrich Arthur, f. 28. Maj 1859 i Kiel, g. 1884 i St. Francisko
m. Mary Hanson, f. 15. Nov. 1864 i St. Francisko. Bom: a)—b).
a) Arthur Erich Clement, f. 17. Maj 1885 i St. Francisko.
b) Mimi, f. 12. Dec. 1892 i Hamborg.
c. Anna Marie Friederike, f. 20. Nov. 1860 i Kiel, g. 12. Sept. 1889 i
Wandsbeck m. Roberto Ricardo Keller, f. 1854 i St. Wendel. Buenos
Ayres.
Wilhelmine Friederike Louise, f. 28. Maj 1827 paa Sehested, g. paa Sehested
m. Caspar Franz von Bauer, f. 4. Sept. 1821 i Düsseldorf, f 21. Juli 1869
i Pinneberg.
Charlotte Sophia Clementine, f. 9. Dec. 1829 i Sehested, f 25. Nov. 1842
i Altona.
Hermann Carl Johann, f. 30. Juni 1830 paa Sehested, f 22. Marts 1847.
Friederike Ottilie Emma, f. 21. Jan. 1832 i Sehested, f 18. Jan. 1875 i
Ploen, g. 13. Juni 1854 i Kiel m. Grev Otto Rantzau, f. 24. Nov. 1827,
f Sept. 1875 i Kiel, Borgmester i Plön.
Friedrich August Wilhelm til Lindau og Königsföhrde, f. 17. Juli 1833 paa
Sehested, g. 24. Sept. 1856 paa Lindau m. Ottilie Johanne Caroline Ahlefeldt til Lindau og Königsföhrde, f. 5. Nov. 1831.
Clara Rudolphine Catharine, f. 25. Jan. 1836, g. m. Fredrik Ahlefeldt
dorf (se ovenfor).
Ernestine Johanna Elisabeth, f. 3. Okt. 1837 paa Sehested, f 24. Jan. 1852
i Wandsbeck.
Bertha Henriette Louise, f. 15. Dec. 1840 paa Sehested, g. 15. Aug. 1858
paa Lindau m. Frederik Grüner, f. 1827, f 3. Aug. 1873 i Hannover, Kapitajn og Kammeijunker.
Maria Caroline Johanne, f. 9. Nov. 1842 paa Sehested, g. 11. Maj 1866
paa Lindau m. Albrecht Christian Rudolph Carl Friedrich von Bastineller
til Ossa ved Narsdorf i Sachsen, f. 10. Jan. 1826 i Münster, fh. Oberst og
Chef for 3. nederschlesiske Inf.-Reg. Nr. 50 (Pr. Kr.) (Pr. R. 0.) (Pr. J.
K. 1.). Ossa.

VI.

LINIEN LUDVIGSBORG.

Carl Friedrich Ludwig Hermann Ahlefeldt til Ludvigsborg, f. 22. Dec. 1806 i Kiel,
Legationssekretær i Paris, f 26. Febr. 1855 i Paris, g. m. Josephine Bloch
(Marix), f. 22. April 1827 i Paris, f 15. Nov. 1891 sammesteds.
1. Marie Louise, f. 8. Jan. 1849 i Paris, g. 7. Okt. 1875 paa Ludvigsborg m.
August von Bredow, f. 3. Febr. 1845, østerrigsk Premierlieutenant. Wien.
2. Rodolphe Detlef Heinrich Christian, f. 1. Jan. 1852 paa Ludvigsborg, f
1. Maj 1878 i Dresden, begr. paa Ludvigsborg.
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1876 paa Damhof i Baden m. Baronesse Emilie Louise Charlotte Elisabeth von
Gemmingen-Guttenberg, f. 27. Maj 1858 paa Damhof. Ludvigsborg. Børn: a—d.
a. Charlotte Luise Josephine Auguste Julie, f. 24. Dec. 1879 paa Ludvigsborg,
b. Elsa Hermine Charlotte Bertha, f. 30. Nov. 1880 paa Ludvigsborg.
c. Johann Rudolph Max, f. 16. Aug. 1882 paa Ludvigsborg.
d. Irma Georgine Agnes Carola, f. 8. Jan. 1884 paa Lud vigsborg.
4. Charlotte Albertine Bertha Henriette, f. 20. Noy. 1853 paa Ludvigsborg,
g. 14. Okt. 1880 i Dresden m. Bartusch Adolph Ludwig Theodor von
Wilucki, f. 28. Nov. 1846 i Bautzen, Amtshauptmann. Grossenhain, Sachsen.
5. Hermine, f. 1. Juni 1855 paa Ludvigsborg, g. 22. April 1876 i Dresden
m. Hesso Theodor Adolph von Wilucki, f. 13. Marts 1854 i Dresden, kgl.
sachsisk Kapitajn og Batlerichef i sachsisk Felt-Artilleri Reg. Nr. 28. Pirna.

VII.

LINIEN OLPENÆS.

Ernst Carl Ahlefeldt til Olpenæs, 0 og Røgen, f. 13. Jan. 1785 paa Saxdorf,
f 10. Maj 1877 paa Olpenæs, begr. i Karby, Kammerherre, Landraad, g.
1. Juli 1808 i Eldingen m. Vilhelmine Sophie Henriette von der Wense, f.
17. Sept. 1788 i Celle, f 27. April 1844 paa Olpenæs, begr. i Karby. Søn:
August Ditlev til Olpenæs, 0 og Røgen, f. 6. Aug. 1811 paa 0, f
13. Dec. 1891 paa Olpenæs, begr. i Karby, Landraad, g. 6. Juli 1835 i
Göttingen m. Albertine Sophia von Harling, f. 10. Aug. 1809 i Göttingen,
f 14. Maj 1868 i Ehrenbreitstein ved Koblenz. Børn: a—e.
a. Helene Wilhelmine Sophia Emma, f. 19. Aug. 1836 i Slesvig. (Itzehoe.)
Slesvig.
b. Wilhelmine Caroline Friederike Susanne, f. 18. Febr. 1838 i Slesvig,
f 24. Juli 1858 i Brunsvig, begr. i Karby.
c. Ernestine (Erna) Louise Caroline Sophie, f. 19. Sept. 1839 i Slesvig, g.
13. Nov. 1861 paa Olpenæs m. Julius August Andreas von Eiern, f.
18. April 1824 i Stade, preussisk Generalmajor. Louisenlund ved Slesvig.
d. Carl Friederich August Heinrich til Olpenæs, f. 16. Okt. 1842 i Slesvig,
f 15. Nov. 1879 paa Olpenæs, begr. i Karby, hannoveransk Premier
lieutenant i Husarerne, g. 1° 15. Febr. 1870 paa Panker m. Sophia
Maria Buchwald, f. 18. Nov. 1842 paa Rantzau, f 16. Nov. 1876
paa Olpenæs, begr. i Karby, 2° 15. Okt. 1878 paa Runtoft m. Therese
Johanna Franzisca Rumohr, f. 21. Juli 1854. Runtoft. Børn: 1)—4).
1) August Christian Wilhelm Ernst til Olpenæs, f. 25. Juli 1871 paa
Olpenæs. Olpenæs.
2) Max Detlef Hermann Heinrich, f. 12. Sept. 1872 paa Olpenæs, Lieutenant
i 16. preussiske Husarregiment. Slesvig.
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3) Albert Adolph Sophus Hunold, f. 23. Aug. 1873 paa Olpenæs.
4) Sophus Friedrich Matthias Carl, f. 7. Nov. 1876 paa Olpenæs.
e. Detlef Ernst Wilhelm Erich til Skillinge ved Engelholm i Sverig, f. 7. Juli
1845 i Slesvig, g. 31. Juli 1874 i Uetersen m. Auguste Haraldine
Caroline Ahlefeldt af Linien Damp, f. 3. April 1856 paa Treuholz.
1) Carl August Wilhelm Harald, f. 27. Nov. 1875 paa Skillinge.
2) Carla Sophie Augusta, f. 28. Nov. 1876 paa Skillinge. (Preetz.)
3) Erna Louise Eva Georgine, f. 31. Juli 1879 paa Skillinge. (Preetz.)
4) Caroline Sophie Therese, f. 5. Juli 1881 paa Skillinge. (Uetersen.)
5) Georgine Beata Elisabeth, f. 13. April 1887 paa Skillinge. (Uetersen.)

ANMÆRKNINGER.
Side 4. O inevitabile fatum, Curtius IV, 6.
5. contrariis rerum etc. Citatet findes i Senecas Epist. mor. XVIII, 4 (107) 8. —
inter peritura etc., ib. XIV, 3 (91) 12. — in eum intravimus etc., ib. 15. — Rath = Rad. —
nihil sibi quisquam etc., Seneca (tragicus), Octavia 925. — Lipsius.
Justus Lipsius
(Joest Lips), f. 1547 i Nærheden af Bryssel, f 1606, Historiograf hos Kongen af Spanien, Pro
fessor i Löwen, fortjent af Tacituskritiken, skrev bl. a. De Constantia in publicis malis.
6. meinem ältesten Sohn, se Stamtavlen. Umiddelbart efter disse Ord maa tænkes
indskudt et „vermache“ eller „legire“, som Ahlefeldt ved den yderst indviklede Sætningsbygning
har glemt at supplere. — Gerstorff. Om dennes Bibliothek se Werlauff, Det kgl. Bibliotheks
Historie, 20. — Vice Cantzler Oppel. Johan David von Oppel til Lampertswalde etc., kurfyrste
lig sachsisk Vicekansler og Kammerherre, f. 1630, j* 1681. (Medd. af Kmh. von Oppell til
Friedersdorf ved Neusalza.)
Acta publica. Af de omtalte nogle og tyve Folianter, indeholdende Ahlefeldts Embeds
papirer, Breve og Koncepter, alle kronologisk ordnede og paginerede, hvilket Arbejde Hugo Lente
i Glückstadt har udført for Ahlefeldt, findes endnu fjorten Bind i Arkivet paa Haseldorf. Deres
Indhold er i Korthed følgende:
1. „Acta privata et publica 1644—61“. Patenter og Bestallinger. Breve og Haandskrivelser
fra Landgrevinde Amalie Elisabeth og Kansler Deichmann. Papirer vedrørende Duellerne
med Generalmajorerne Rabenhaupt, Claus og Frederik Ahlefeldt.
2. Breve og Aktstykker fra 1645—48, alle vedrørende den hessiske Tjenestetid.
3. Sager fra Krigsaaret 1657. Tycho Brahes Spaadom. Bestallinger, Forplejnings- og Styrke
lister, Kort og Marschplaner. Udkast til Memorialer. Overslag over Ammunitionsforbruget.
Ordrer fra Kongen og Hertug Frederik af Gottorp. Breve fra Anders Bille, Henrik Blome,
Casper Buchwald, Daniel Hausmann, Jacob v. Wancken o. a. Anders Billes Instrux for
Ludvig Schneidebach af 2/ø 1657. Protokol fra et Krigsraad i Glückstadt 1657.
4—6. Brevbøger fra Aaret 1659, henholdsvis 1. Jan. — 30. April, 1. Maj — 31. Juli, 1. Aug.
—31. Decbr. Heri Breve fra Statholder Frederik Ahlefeldt, Claus, Hans og Cai Ahlefeldt,
Derfflinger, Eberstein, Grev Sigismund Fred. Götz, Admiral Helt, Johan Adolph Kielman,
Lazarus Kittelmanp, Otto Krag, Montecuculi, Grev Gerhard v. d. Nath, Enevold Parsberg,
Claus Ernst v. Platen, A. C. von Quast, Christian Rantzau, Hans Schack, Schifer, Schwerin.
7. „Militair Sachen de anno 1659“, væsentlig vedrørende Indkvartering og Kontribution, Breve
og Memorialer fra Claus og Cai Ahlefeldt, Eberstein, J. A. Kielman, Ditlev Lütgens, Monte
cuculi, v. d. Nath, Platen, Quast, Christian Rantzau, Schifer. — Fortegnelse over Officererne
paa Nyborg Slot. — Feltmarskal E. A. Ebersteins Diarium 20. Okt. — 17. Nov. 1659.
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kvartermestrene Klug von Grossbursin og C. E. v. Platen.
9. Afregning som Generalkommissær, med Bilag. 1657—61.
10. Breve og Aktstykker vedrørende Sendeisen til det brandenborgske Hof 1666.
11. Sager vedrørende Gesandtskabet i Cassel 1667, Prins Christian af Danmark og Charlotte
Amalie af Hessens Formæling, Beskrivelse af Højtidelighederne.
12. Sager vedrørende Kurprins Carl af Pfalz og Prinsesse Vilhelmines Formæling 1671 og
Rejsen til Heidelberg.
13. Dagbøger, førte 1676—77 ved det danske Hof.
14. Fredsslutninger og Tractater 1658—78. Kopibog.
Fire Folianter, der, som deres Ydre udvise, have hørt til ovenstaaende Række og
afleveredes til Staten ved Ditlev Ahlefeldts Død, findes i Rigsarkivet i Saml. Brandenborg
og omfatte: 1. Kreditiver og Instruktioner 1657 — 77. 2. Do. for 1679—81. 3. Relationes
1657—81, dels egenhændig, dels med Sekretærens Haand. 4. Udkast til Memorialer.
Af særlig Interesse er endvidere to smaa Kvartbind Breve til Ditlev Ahlefeldt. 1.
Bind (fra 7. Mts. 1657 — 27. Marts 1659) indeholder Breve fra Frederik (Statholderen), Henrik
og Cai Ahlefeldt, Frederik von Bauer, Anders Bille, Henrik Blome, Eberstein, Eggerich Lübbes,
E. C. v. Günterrode, J. A. Kielman, P. Klingenberg, Theodor Lente (23 Nr. af Vigtighed), Franz
Meinders og Schack. 2. Bind (fra 2. April 1659 — 4. Aug. 1660), omfatter foruden fra Oven
nævnte Breve fra Joachim Ernst af Plön, Frederik og Hans Ahlefeldt, Henrik Bielke, Derfiflinger,
Joachim Gerstorif o. a. Fremdeles bør nævnes en Række Beretninger fra Kurfyrstens Hoved
kvarter fra en Liborius Henrik Schlaff (f. 1630 i Rinteln, Student fra Jena, 1656 Auditør og
Sekretær v. Ahlefeldts Reg., 1663 kgl. Kommissær i Friedrichsort, f her 1666. — Jvfr. Cajus
Arends Ligprædiken o. ham, Glückstadt 1667).
En Mængde løse Breve, nu ordnede efter Aar og Datum, ere fra hans ovennævnte
Korrespondenter. Sluttelig skal omtales en stor Samling af Kopier af Breve fra og til ham,
Koncepter og Udkast, Gesandtskabsbøger, Ambassaderegnskaber og Omslagsregistre. Om Ditlev
Ahlefeldts Manuskripter kan henvises til mine Meddelelser i Forschungen zur Brandenburgischen
u. Preuss. Gesch., 1894, 187 ff.
Fünf Wohll. Efter det bekjendte, gamle Vers, oversat paa Dansk af Ambrosius
Stub, hyppigt citeret i Stambøger, se bl. a. v. der Lippe, Personalhist. Efterr. om Fam. v. der
Lippe, Bergen 1883, 64, hvor det lyder:
Wohl gebohren bringt Ruhm undt Ehr, wohl gelebet noch vielmehr,
Wohl gefreyet Fried und Freud, wohl gestorben die Seligkeit.

Noget anderledes ogsaa i Ed. og Erich Kielmansegg, Familienchronik der Kielmansegg, Lpzg.
1872, S. II. — Linie 18, befreyet, bør hedde gefreyet.
Mein Vatter Benedictus v. Ahlefeldt. Bendix Ahlefeldt til Haseldorf, Osterrade og
Kluvensick, f. 17. Maj 1593 paa Rixtorf, 18. Maj 1634 paa Osterrade, Klosterprovst i Uetersen,
g. 1613 m. Christina Ahlefeldt af Linjen Gjelting, f. 28. April 1589 paa Svavested, f 18. Juni
1645 i Lybæk, — Søn af Ditlev til Haseldorf, myrdet af sin Fætter Markvard Ahlefeldt til
Haselau 9. Marts 1599 i Landsbyen Braak ved Neumünster, g. m. Clarelia Reventlow, f. 1573,
f 25. Juni 1598, — Søn af Bendix til Haseldorf, Hertug Adolf af Gottorps Raad, Amtmand
over Norborg, Klosterprovst i Preetz, f 1586, g. (Ægtepagt, dat. 30. Marts 1544) m. Emerentia
Brockdorff, — Søn af Frederik til Haseldorf, f 1543, g. 1532 m. Catharine Henningsdatter Pogwisch, — Søn af Hans til Tørning, Haseldorf, Haselau, Seestermüh, Kolmar,
Neuendorp og Gjelting, Amtmand paa Gottorp, Tønder og Segeberg, Kongerne Christian I. og
Hans’ Raad, faldt med Danebroge 15. Febr. 1500 ved Hemmingstedt.
1617, d. — Febr. Pladsen for Ditlev Ahlefeldts Fødselsdatum staar aaben i Haandskriftet. I et Hefte med ahlefeldtske Familieoptegnelser i Rigsarkivet findes følgende Notits:
„Anno 1617, den 20. Februar dess Morgenss zwischen 8 undt 9 Uhr ist Detloff von Alefeldt
zu Gelting auf seines seel. Gross Vattern Hauss gebohren undt den anderen Sontag darnach
daselbst durch die heilige Tauffe dem heiligen Christo vorgetragen worden durch Alexander Sehe-
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städt seel.“ — Ifølge Andreas Jessen, Nativitas Domini Dethlevi ab Ahlefeldt (Mskr. i Hasel
dorfs Arkiv) fødtes han 16. Februar Kl. 7 om Morgenen. — Da den første Angivelse stammer
fra Ditlevs Fader, maa denne vistnok være den rigtige, da han selv, som det fremgaar af forskjellige Steder, var i Uklarhed med Hensyn til dette Spørgsmaal. Alle tidligere trykte Kilder
angive 1612 som hans Fødselsaar.
Ditlev Ahlefeldt havde følgende Søskende: 1) Clarelia, f. 7. Febr. 1613 i Flensborg,
j* i April s. A., 8 Uger gi. 2) Claus, f. 24. Juni 1615 paa Flensborg Hus, j* i Sept. 1622 paa
Osterrade. 3) Henrik til Kluvensick, Osterrade og Sehested, f. 2. Juli 1619, f 1702, g. 1642
m. Catharine Ahlefeldt af Linien Søgaard. 4) Benedict og 5) Magdalene, f. 5. Jan. 1623 paa
Osterrade, begge døde i Juni 1625 i Rendsborg. 6) Clarelia, f. 8 Sept. 1624 paa Osterrade, f efter
1678, g. 20. Okt. 1641 m. Paul Buchwald til Sierhagen og Mühlenkamp, hertugelig Hofraad, f 1658.
7. umb die Chur und Fürsten, herefter maa tænkes suppleret zu bewegen eller
lign.; i Stedet for det følgende ihn burde være skrevet sich.
Barbu. Ved Greverne af Barbys Uddøen i Aaret 1659 gik det gamle Residensslot
over i Hertugen af Sachsen-Weissenfels Besiddelse. Da det var meget brøstfældigt, indrettedes
det til et Hospital for Pestsyge, men blev allerede 1680 nedrevet (Medd. af Pastoratet i Barby).
Im 8ten Jahr etc. Om Ditlev Ahlefeldts Udenlandsrejse hedder det i de før
nævnte Optegnelser: — Anno 1635 den 23. Marty ist Dethleff von Alefeldt mit Sigismundo
Kochen undt Kühlen zu ihrer Reise von Haseldorff aufgebrochen, nach deme er den 6. dito
zuvor von Osterrade aussgezogen. (Udførlige Beretninger og Breve fra Rejsen saavel fra Sigis
mund Koch som Ditlev Ahlefeldt i Haseldorfs Arkiv).
8. Condé. Den store Condé Louis af Bourbon, f. 1621, j* 1687. — Soyssons. Maaské
Louis af Bourbon, Greve af Soissons, f. 1604, falden 1641 i Slaget ved Marfée. — Faber,
Abraham Fabert, Marskal af Frankrig, f. 1599, f 1662 i Sedan.
9. flitzte an, anfilzen, udskjælde, tiltale barsk.
10. den Halfter abstreichen undt mit ihnen guth Geschirr machen, egentlig af
smøge Grimen og gaa i Spand med dem, d. v. s. afkaste Aaget og gjøre fælles Sag med dem.
12. über die Halbe gebracht, middelhøjtydsk: öwer de halwe bringen, skaffe til Side,
rydde af Vejen. — entsein, være imod.
13. meinen Habern fühlte = mich stach der Hafer, min Selvbevidsthed vaagnede,
oprindeligt anvendt om Hesten, der ved altfor rigelig Havre bliver uregjerlig.
Quod amor etc. Citeret efter Hukommelsen efter Virgil, Georgien I, 145, labor omnia
vincit improbus.
14. Om Trolovelsen og Vielsen beretter ovennævnte Kilde: „Anno 1641 den 15. July
Abendts zwischen 11 undt 12 Uhren hatt sich Detleff von Alefelt mit J. Iten Pogwischen ehe
lichen versprochen zum Kyell in Jochem Ranzowen von Putloss Beheusung. Anno 1642 den
4ten Maji hat Dethleff von Alfeldt mit J. Iden Pogwischen auff Osterrade Hochzeit gehalten“.
(Bryllupsregnskabeme findes i Haseldorfs Arkiv.)
Stridighederne mellem Haseldorfs og Haselaus Ejere. Allerede Ditlevs Oldefader
Benedict førte en forbitret Strid med sin Broder Volf om Retten til Græsning paa Butendick,
d. v. s. den nuværende lange Engstrækning mellem Haseldorf og Hetlingen, der den Gang
laa udenfor Diget. Fra 1567 — 72, da Volf, som det hedder, døde af Græmmelse over Sagen,
førte begge en voldelig Angrebskrig mod hinanden, der minder om Middelalderens raaeste
Rovridderfejder. Striden overførtes paa deres Sønner Ditlev og Markvard. Ved et Gjæstebud
paa Haseldorf, ved hvilket man vilde begrave Trætten, overfaldt den drukne Markvard Ditlev,
men blev selv dødelig saaret. 1 Fastens Tid 1599, da Ditlev paa Hjemvejen fra en Begravelse
overnattede i Landsbyen Braak, passede Markvard og hans Svende ham op og dræbte ham
tilligemed Fætteren Frederik Brockdorff og fire af deres Ledsagere paa den afskyeligste Maade.
M. gik vel nogle Aar udenlands for at unddrage sig Retsforfølgelsen, men han døde i hvert
Fald „blidt, salig og i stor Gudsfrygt“, som det hedder i Ligprædikenen, paa sit Gods Haselau
1608. Butendicksprocessen blussede paany op 1650. Akterne i Sagen fylde 12 Folianter i Hasel
dorfs Arkiv. — Reichskammergerichts Acten i Statsark. i Slesvig. D. Detleffsen, Geschichte
der holst. Elbmarschen, II 150 f. R. Brinkman, Aus dem deutschen Rechtsleben, 1862, 123 ff.
Christina. Om hendes Fødsel hedder det i Familieoptegnelserne: — — Frauw Ide
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undt nur ein Vierteil vor drey Schlage in ihrem Hausse zum Kyehll mit einer jungen Tochter
erfrewet worden, welche dann am vollgenden Dingestage, wahr der 21. Februarii, durch die
heylige Tauffe vorgetragen undt Christina genennet.
15. Henrich Bantzow. H. R. til Schmoel, Hohenfelde, Holbygaard og Holgaard,
f. 20. Juni 1590 paa Schmoel, studerede i Orleans, berejste Italien og Spanien, udnævntes 1620
til Landraad, var 1621 Gesandt ved de kurfyrstelige Hoffer i Tyskland, til 1629 Amtmand i
Rendsborg, tog Del i Fredsforhandlingerne i Lybæk, Gesandt i Regensborg 1630, f 5. Jan.
1644 i Nakskov. — Stephan Klotz, Bey Leich Begängniss des Hn. Heinrich Rantzau, Lübeck 1649.
Cai von Ahlefeldt, Se Biogr. Lex. I, 122 f. Han var født 1591, var 1627 kgl. Land
raad i Hertugdømmerne, 1628 Krigskommissær i Glückstadt, 1643 —45 Krigskommissær for
Tropperne i Slesvig og Holsten, 1626 Amtmand i Flensborg, 1649 i Haderslev, 1657 General
krigskommissær. Ejede Godserne Saxdorf, Eskilsmark, Stubbe, Colmar, Ornum, Bustorf, Mehl
bek, Seekamp og Bylk.
von der Lippe. Christopher von der Lippe, f. 1585 i Rostock, Dr. jur., kurlandsk
Hofraad, dansk Raad 1619, Kansler hos Enkedronning Sophie 1625, f 1652. Se C. F. v. d.
Lippe, Pershist. Eflerr. om Fam. v. d. Lippe, Bergen 1883. Pershist. Tidsskrift III, 393 f.
Dr. Dohren. Reimar Dorn, f. 1594 i Wilster, 1630 kgl. Raad i Hertugdømmerne,
f 1655 (Biogr. Lex. IV 300 f.) Om Dorn brugte Christian IV følgende Bonmot, som Præsten
Michael Boje citerer i Ligtalen over hans Datterdatter (1684). „Ich habe einen Dorn zu Wilster,
aber er trägt mir edle Rosen.“ (M. Boje, Leichenpredigt über Frau Margarethe Sommer, Glück
stadt 1684, S. 10).
Dr. Stapel. Franz Stapel, Dr. juris, Raad og Amtmand i Pinneberg. Patente 1648,114.
et videbantur etc. Ordene indeholde vistnok en Hentydning til Stedet hos Floras
I, 18, 20, der ogsaa findes i lignende Form hos Plutarch, hvor Kineas, der sendtes til Rom af
Kong Pyrrhus, ytrer om Senatet, senatum regum concessum esse.
16. Priscianus, levede i det 6. Aarh. efter Chr., var offentlig Lærer i Latin i Kon
stantinopel og skrev Institutiones grammaticae.
Class von Ahlefeldt von Grelting. Claus A. fødtes 3. Jan. 1543, tiltraadte 1575
Besiddelsen af Gjelting, var kgl. Raad og blev 4586 Amtmand i Svavested. Fra 1606 til sin
Død beklædte han Embedet som Amtmand i Flensborg og gjorde sig som saadan fortjent ved
at indføre mangfoldige Forbedringer paa Retsplejens, Forst- og Digevæsenets Omraade. Han
døde 25. Okt. 1616. (G. 1573 m. Magdalene Rantzau, en Datter af Statholderen Henrik Rantzau
til Breitenborg, f. 22. Nov. 1559, f 21. Nov. 1635.) Christine Ahlefeldts Familieoptegnelser i
Rigsarkivet.
17. Claas von Ahlefeldt von Kleinen Nordt See. Om Claus Ahlefeldt jvfr. Biogr.
Lex. I, 127. — Han var if. en Stamtavle i Haseldorfs Arkiv f. 2. Sept. 1614, tjente „fra sit 16.
til sit 62. Aar under Fanen uden Ophør“, tog som ganske ung Del i den mantuanske Arve
følgekrig (1627—30) i den spansk-østrigske Hær, tjente derefter i Wallensteins Hær og senere
under General Aldringers Kommando. (Oratio funebris oder Parentation bey sehl. Feldtmarschalcken Claus von Ahlefeldts Leichbegengnüs, gehalten im Kiehl den 6ten May 1674,
Mskr. i Haseldorfs Arkiv.). At Claus Ahlefeldt var den, der Natten mellem 10. —11. Febr.
1659 nedhuggede den første Svensker, der besteg Kjøbenhavns Vold, fortælles i en samtidig
Beretning. Continuation der ausführlichen Relation aus Copenhagen vom jüngsten ergangenen
Haubt-Sturm, datirt 15. Februar, nebst Extract eines Schreibens wegen der Insul Mön vom
21. ejusd. 1659. Heri hedder det, at Claus v. Ahlefeldt „har hilset den første, der besteg
Brystværnet, velkommen med et kort Spyd (Pike) saaledes at denne har bødet sin Nysgærrighed
med Døden.“ (I afd. Geheimekonferensraad Wegeners Bibliothek). Jvfr. Theatram europæum
VIII, S. 1248.
18. Henrich Blume. H. Blome til Farve, Hagen og Neversdorff, Ahlefeldts Svoger,
f. 1616, 1640 HoQkr., 1642 Overskjænk, 1646 Amtmand i Rendsborg, 1657 Kommandant i
denne By,
1676. (Biogr. Lex. Il, 426 f.) — Se Pershist. Tidsskr. III R. 2. Bd., 81.
Bauer. Se Biogr. Lex. I, 608. Ved Krigsrettens Dom af Jan. 1646 dømtes Bauer
(Bawyr) til Døden, men blev paa Ærkebiskoppen af Bremens Forbøn benaadet mod at erlægge
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Daad mod Kongen eller Holsten. Hertugen af Go ttorp, der har ført Klage mod ham, fordi han
ikke har grebet de Midler til Landets Forsvar, som han havde i Hænde, maa han ved tvende
Adelige gjøre Afbigt. I Mai 1656 søger han Tjeneste hos Kurfyrsten af Brandenborg og hverver
i Marts 1657, udnævnt til Generallieutenant, et Regiment i dennes Sold. (Se Resolutiones u.
Bescheide, 29. Jan. 1646, Urkunden u. Actenstücke z. Gesch. des Kurfürsten Fried. Wilh., V,
713, 889 - 99, 903 ff.)
Bertram Rantzau til Ascheberg, Oberst, f. 1614?, j- 16. April 1686 paa Ascheberg,
begr. i Kiel. (Joh. Schumann: Zum Andencken des Herrn Bertram v. Rantzow, Ploen 1686).
19. Guerrier etc. Citatet findes i Agrippa d’Aubignés Histoire universelle, Maille
1620, S. 548. — O domus antiqua etc. Cicero de officiis I, 39, 140.
Cay von Ahlefeldt seine erste Fraw. Margrethe Rantzau, D. af Marquard R. til
Eskilsmark og Saxdorf, f. 1605 i Flensborg, j* 30. Aug. 1647 i Kiel. — (Arkivet paa Breitenborg).
23. Schauenburgischer Hof. Se om denne I. Lieboldt, der Schauenburger Hof zu
Hamburg, Zeitschrift des Vereins für Hamb. Geschichte VII, 401 — 20.
Diderich von Ahlefeldt, f. 6. Aug. 1579 paa Gjelting, 1618 var han Ejer af Bylk,
1621 Kapitajn ved et Regiment Rytteri, 1623 Ritmester ved det holst. Rytteri, 1626 tog han
Del i Slaget ved Lutter am Barenberg, fik Aaret efter Ordre som Oberstltnt. at begive sig med
sit Kompagni af Oberst Hoicks Reg. til Læssøe, 1630 kaldes han fh. Zahlkommissær, 18. Jan.
1631 faar han Følgebrev paa Svavested Amt, 1633 Provst i Uetersen, 1634? Ridder, 164?5 som
Generalmajor i Ridderskabets Udvalg, f 1646. G. 25. Sept. 1610 i Flensborg m. Anna Ahle
feldt, Datter af Ditlev A. t. Haseldorf, f. Dec. 1595, f 29. Sept. 1665. — Voss Excerpter. Stam
tavle i Haseldorfs Arkiv. Inländ. Reg. 1631, 191. Rivesell, Flensburg, S. 328.
24. Prüssing. Om ham jvfr. Zeitschrift f. Schleswig-Holst.-Lauenb. Geschichte
XX, 1890, 118 f.
Helm Wrangell. Om Wrangels Indfald i Marsken findes i Indkomne Breve til
danske Kancelli, tidligere Kanslerbreve fra 1644—45, interessante Beretninger (fra Henrik Oldeland til Otto Krag), hvoraf følgende hidsættes:

1. Glückstadt, den 21. Febr. 1645. „Here ehr dett siett med oss beschaffen, thi
voris Meddeler ehre oss nu mesten betagen, voris Armada till att underholde, saa att here til
oss ind i Glückstadt aid Folchett haffver sig retireret, uden huis Besettningerne udi Itzehow
aff 3 Compagnier med faa Folch, och Krempe med 2 Compagnier, Rensborg med ett Compagnie,
Bredenborg med Christian Rantzows Compagnie. Brunsbüttel bliffver demolieret och ehr hid
Stycherne derfra i Afftes indført, och schall dett Compagnie ochsaa hid, saa Byen ehr here saa
fuldt, iche alleniste med Officierer och Soldatter, mens med arme fordreffne Folk aff Breh
men och here aff Dyttmarschen. — Here haffver de Svensche paa denne Side Elffven belagt
Haselo w, saa de ochsaa forsuarer dem der inde, dere ligger O verste Lieut. Eccker och Mayor
Duncker; her foyer de Svensche Verett och Wind med Frost og Lav Vandt, att de uden For
hindring kand gjøre, huad de vill uden sönderlig Modstandt.
2. Glückstadt, 23. Febr. 1645. I Dags om Middagstide haffver Major Duncher aff
det Allefeldische Regiment giffvet sig med Folchett paa Hasselow ved Accordt, att de med
fuldt Gevehr maatte afftreche, mens der de vilde affmarchere, haffve de anholt Officiererne och
Soldaterne understuchett, saaledes ey holt Accorten; herved gaar nu det allefeldtsche Regiment
till Grunde, saa de offver blefvne Compagnier ehre saa suage, att forunderligt ehr. Gen. Major
Allefeldt haffver nu i 14 Dage vhaaren med Rytteriet udi Eyderstede, huor ingen Fiende dog
ehr, och ehre Her Major Bertram Rantzov, Henrich Sestede, Detleff von Allefeldt och Otto
v. Allefeldt, alle holsteinsche Rittmestere, here udi Glückstadt, och ehre Compagnierne udi
Eyderstede, siunes att en huer seer heller vere langt derfra end nere.
Idag ehr ved Trommeslag paabuden, att som imorgen schall en huer Fremmed,
som hid ehre indflötte, paa Torffvet med Schöffel och Spade möde och giøre Festningens
Arbeidt, som udi dett ny Verch eller Rithøffel ehr meget nedfalden och ved en høy Flod ned
falden, saa mand kandt fra Elffven lige gaa Werchett op, och ehr (det) meget bygfeldigt.
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hude med ald Stiffler och Stade ehre under svendsche Contribution och nyder der gode
Quarterer, saa derfra offver Elffven hid till Glückstadt daglig Folch offverkommer. Meldorp
haffver Svenschen, iligemaade och Brunsbüttel, som vi hafde quitterit och begynt at demolere,
haffver Svenschen i Fredags med 300 Mand besatt och de nedkaste Wercke igien oparbeidet.
Wilstermarsch haffver vi endnu besatt, her i Glückstadt haffes stor Schreck blant de Fornemeste,
saa veil som gemeen Mandt, saaleedis att igaar ehre nogle och tive Schive och Schuder med
Flytte Gods til Hamborg med en voris Galleie convoyerit, och haffe de nogle Dage liggett here
ferdige, mens aff Uweie forhindrett. Her haffver de fornemeste ladet flytte deris beste Godz,
Mobilier och Husgeradt, Gods, Guld og Penge ved Natte Tide dett lade indschibe, saa here
haffver nogle Netter veret stor Flytten. — — Wrangel holder ingen Hofvitt Quarteer, mens
streiffer omkring med fordeelte smaa Troupper, och med sin Hoffvit Trouppe søger at betrappe
vort Rytterie, huilchett hånd offentlig lader sig forlyde, effterdi de ikke tør lade sig see, mens
søger nu Quartterer, naar de schulde præsen teere sig och giøre Tieniste i Marschen. Her er
stoer Schreck offver aldt och trangt for Officererne for Penge, thi end de Fornemeste here
lider Nød, thi ald voris Leffnetz Middeler aff Stifftet Brehmen och Marschlandene ehre oss betagne.
Se iøvrigt Diarium Tychopolitanum, aftrykt i Neues staatsbürgerliches Magazin I,
872—97, D. Detleffsen, Die Geschichte der holsteinischen Elbmarschen, II, 219 ff.

25. Schlebusch. Om ham se bl. a. Neues staatsbürgerliches Magazin I, 889. O. Nielsen,
Hist. top. Eft. o. Skodborg o. Vandfuld Herreder 392 f. — Landt Graff Frits. Landgreve Fre
derik af Hessen-Cassel, f. 9. Maj 1617, f 24. Sept. 1655 i den svensk-polske Krig ved
Kosten i Polen.
Claas von Qualen, f. 1596, f 1664, til Siggen, Landraad og Amtmand.
28. Beath Bantsau. Beate Rantzau af Linien Bothkamp var gift med Carl Ahle
feldt til Koselau. Han fødtes 30. Nov. 1576, studerede 1598 i Genf, 1601—2 i Padua, hvor
han beklædte Værdigheden som Consiliarius nationis, og 1604 i Siena; 1619 sendtes han i
Hertugen af Gottorps Ærende til Kiel, da Enkedronning Sofie opholdt sig her; s. A. havde
han Sæde i Kommissionen i Reinbek, 1620 var han til Stede ved Konferencen i Lyneborg.
Som Reiseudgifler i flere diplomatiske Missioner havde han for Tiden 1618— 23 1983 Rdl. til
Gode, der anvistes hans Enke til Udbetaling 22. Jan. 1624. Om hendes Indflydelse paa Kongen se
Otto Sperlings Selvbiografi S. 250. — Hildebrandt, Stammbuchsblatter des norddeutschen Adels,
S. 3. Persh. Tidsskr. IV, 334. Universitetsmatriklerne i Padua og Siena ved Prof. v. Luschin
i Gratz. — Om Feltmarskal Josias Rantzau, Beates Broder, henvises til Das Haus Rantzau,
eine Familien Chronik (uden Aar og Sted), 149 — 58 og de der citerede Kilder. Hans Enke
Margarethe Elisabeth Rantzau stiftede et Annunciata-Kloster i Hildesheim, hvor hun døde 1668.
(Breve fra hende til A. i Haseldorfs Arkiv).
29. Undt nachdem o. s. v. Her mangler Eftersætningen, der maaske skal søges i
den følgende Hovedsætning.
Hagedorn. Philip Hagedorn blev 1631 af Christoph Pogwisch beskikket til Forvalter
over Haselau og Kaden og fik tillige som Løn for tidligere udviste gode Tjenester Gaarden
Ellerau ved Kaden at nyde for sig og sine. 1642 fornyede Ditlev Ahlefeldt hans Bestalling,
hvori han tillige kaldes Haandskriver. 1649 bliver han af A. anklaget for Underslæb og Mened.
Selv tilstaar han at have tilvendt sig en Sum af 3278 Rdlr. af Godsets Indtægter uden sin
Herres Vidende til egen Fordel, men lover tillige at ville betale Pengene tilbage til Kieler
Omslag 1650 og sætter sit Hus i Holm i Pant for denne Sum. 1650 skriver hans Svoger, den
senere Oberstlieutenant Johan Badenhop, at han ikke mere kan taale at se den store Elendighed
i H.s Hus. Hans Kreditorer melde sig i Sept. 1651, hans Gæld beløber sig da til 5144 Rdl.
Allerede 1652 synes han at være død, da hans Hustru Anna modtager hans Papirer. Rist
kalder Hagedorn i et ham tilegnet Digt, trykt i Poetischer Schauplatz, sin „bestandige“
Ven. Hagedorn havde (vistnok 1642) ægtet Anna Badenhop, Datter af erkebiskoppelig bremisk
Rentemester Johan Badenhop og Anna von Schön.
Efter Mandens Død ægtede Anna
Hagedorn 1664 Rist, hvis første Hustru, Ilsabe Stapel, Datter af Dr. Franz Stapel, døde i Au
gust 1662. — Hun overlevede sin anden Ægtefælle mange Aar og døde 11. Juni 1680 hos sin
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ægtede den senere Statholder Christoph Gabel, Helene ægtede Christian Feustel. Den Qerde
af Hagedorns Svogre var den 1667 afdøde Oberst Johan Braun. — Hagedorns Papirer i Hasel
dorfs Arkiv. Poetischer Schauplatz, Hamburg 1646, S. 120, 164, 182, 285, 293. Kirkebogen i
Wedel. Joh. Hudemannn, Christliche Sterbekunst oder Leichpredigt über Johan Rist. Patente
1648, S. 79,
1657, ”/« 1667.
En Søn af Philip Hagedorn var (if. Gl. kgl., Sami. 1112 fol.) Johan Christoph
Hagedorn. Han opholdt sig 1656 i Prag, hvor han tjente som Freireuter og kaldte sig Baron
Arganton, indtil hans Bedrag opdagedes, og han, tillige beskyldt for Falskneri og Tyveri,
maatte flygte. 1658 var han i dansk Tjeneste som Oberstlieutenant og Generaladjutant i Norge og
laa i Dec. s. A. med sit Kompagni i Reinbeck, da han tilbyder Kongen 10000 Daler paa For
skud til at skaffe en Eskadron velmunderede Ryttere. August 1659 var han Major ved Dron
ningens Livregiment, tog 1664 Otto Sperling til Fange i Hamborg og udleverede ham til Eber
stein. S. A. faar han og Hustru Margaretha von Anten Frihed for deres to Gaarde ved Pinne
berg og ligeledes en særlig Pension paa 300 Rd. af de pinnebergske Intrader. 17. Marts 1666
faar han Bestalling som Oberst, 1668 sendes han i diplomatisk Mission til Spanien, hvor han
forblev til 1671, da han, hjemvendt til Kbhvn., beder om Naadsensbrød. Senere hører man
intet til ham. Otto Sperlings Selvbiografi 200—7. Patente 1664 12/io, 1666 17/s, 1668, S. 138.
Spanien B. (Rigs.-Ark.) Eberstein, Beschreibung der Kriegesthaten des Genfeldm. E. A. v.
Eberstein, 1892, 94, 205.
En Broder til Christoph var uden Tvivl Johan Ernst Hagedorn. Han var født 1628,
kom i sit 13. Aar i hansier Ditlev Reventlows Hus, flygtede herfra til Holland, hvor han
tjente sig op fra Underofficer til Major, og vendte 1662 tilbage til Danmark. 1669 var han Kapt.
i slesv.-holst. nat. Reg. Inf. og Amtsfoged i Uetersen. 1671 hverver han som Ritmester det
pinnebergske Komp., 30. Sept. s. A. faar han Bevilling paa en Gaard og Kro i Wedel, 1673
beder han om en Formynder for Sønnen Hans Statius Hagedorn, hvem hans nys afdøde Sviger
moder Agnes v. Münchhausen har udsat et Legat. 1675 var han Major i 2. fyenske Reg.
Kav., deltog i Slaget ved Lund 4. Dec. 1676, blev fangen og døde kort efter. (Patente 1669 320,
1670 2, 166, 1671 196, 1673 31, 1682 439. — Jahns Personalia). Hans Søn Hans Statius
Hagedorn, f. 12. Oktober 1668 i Uetersen, j* 11. Dec. 1722 som Resident i Hamborg og Konferensraad, var Fader til den berømte tyske Digter Frederik Hagedorn (f. 1708, f 1754).
30. Henrich Seestedt. Henrik Sehested til Bekhof fik Feb. 1657 som Oberst Ordre
at hverve et Reg. Kav., anbefales 1664 til Hertugen af Brunsvig-Lyneborg, 1670 Oberst for
slesv. Reg. K., saaret og fanget 4. Dec. 1676 ved Lund, død i Fangenskabet. — Ausl. Reg. 1664 10/a.
31. Hr. Rist. Johan Rist, f. 1607 i Ottensen, fra 1635 til sin Død Præst i Wedel,
1644 udnævnt af Kejser Ferdinand III til kronet Hofdigter, 1653 Pfalzgreve, meklenborgsk
Geheime- og Konsistorialraad, stiftede 1658 Elbsvaneordenen, død 1667 i Wedel. Af hans
digteriske Arbejder kan nævnes Kriegs und Friedens Spiegel (1640), Rettung der edlen teutschen
Hauptsprache, Poetischer Schauplatz (1646) og Teutscher Parnass (1652). Rist har tilegnet
første Dekade af sine Himmlische Lieder, Lüneburg 1646, til Ditlev Ahlefeldt. I Dedikationen,
dateret 31. Okt. 1642, omtaler R. de yndige Frugter, som Ahlefeldt har samlet af sine lange
og møjsommelige Rejser gjennem Italien, Frankrig og England. Blandt de Ahlefeldt tilegnede
aandelige Sange er ogsaa Rists berømteste, skjønne Salme O Ewigkeit, du Donnerwort, der
endnu synges overalt i Tyskland. — Theodor Hansen: Johann Rist und seine Zeit, Halle 1872.
Mönckhausen. Lykønskningsvers i Anledning af kgl. Foged i Uetersen Hr. Hans
Statius von Münchhausen og Fru Agnes Koch, født Soltaus Bryllup af J. Rist (Neuer teutscher
Parnass, 1652, S. 337). — Hans Statius og Borries von Münchhausen laan te 1667 Kong Frede
rik III en Sum af 18,400 Rdlr. og fik som Pant anvist Domæner i Segeberg samt Landsbyerne
Bemöhlen og Hasenberg. 1706 gjør deres Arving, preussisk Generalfeltmarskal Alexander
Herman v. Wartensleben Krav paa denne Fordring. (Patente 1706, Statsarkivet i Slesvig).
1661 immatrikuleredes ved Universitetet Frankfurt a. O. Johannes Münchhausen, Uterso Holsatus. (Matrikel der Univ. Frankfurt a. O. Il, 90). — De tre Elbschäfere, der findes afbildede
paa Titelbilledet i Deutscher Parnass, forlystende sig med Sang og Musik, forestille vistnok
Vennekløveret Rist, Hagedorn og Münchhausen. Jvfr. Treuer, Familiengeschichte der v. Münch-
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neueste Zeit, Hannover 1872, 16.
31. Ego nolo Cæsar esse etc. Det var ikke til Marcus Aurelius, men til Hadrian,
at L. Annaeus Florus sagde de ovenanførte Ord. Stedet findes hos Spartianus, in Hadrianum.
Jvfr. Scriptores historiae augustae ab Hadriano ad Numerianum, rec. H. Jordan et F. Eyssenhardt, Berlin 1864 I, S. 15.
32. Rosales, Jacob Rosales fra Lissabon, kalder sig paa Titlen af Ditlev Ahlefeldts Nativitetstavle i Haseldorfs Arkiv Don Immannel Boccaro Frances y Rosales. Udgav
saavel i Hamborg (1644) som i Florenz (1654) astrologiske Værker. (Jöchers Gelehrten Lexicon.)
d’Melos. Don Francisco Manuel de Melo (Mello), portugisisk Digter og spansk
Historieskriver, f. 1611, j* 1666 i Lissabon.
Lamboy. Guillaume de Lamboy af belgisk Fødsel, f o. 1670, Feltmarskal, traadte
som ung i kejserlig Tjeneste, kjæmpede mod Condé, Hertugen af Orleans og Josias Rantzau,
slog det franske Kavalleri ved Arras og erobrede Kreuznach 1640. Ved Pyrenæerfreden 1659
forsvinder hans Navn af Krigshistorien.
Landtgraff Hermann, til Rotenburg, f. 1607, f 1658. Esque vistnok forskrevet for
Esche, Eschwege.
33. Geyse. Johann v. Geyso (Geyse), f. 1593, var Oberst i dansk Tjeneste 1626, tog
Del i Slaget ved Lutter am Barenberg, traadte 1628 i hessen-casselsk Tjeneste som Generalltnt. og Chef for Generalstaben, erobrede i Jan. 1646 Marburg, derefter Kommandant i
Cassel, slog 1647 Lamboy i Slaget ved Grevenbroich, f 1661.
Mortanni. Caspar Cornelius Mortaigne de Potelles, født Flamlænder, var først Page hos
den ved Lutter am Barenberg faldne Prins Philip af Hessen-Cassel, traadte i svensk Tjeneste,
var 1637 Oberst, 1641 Generalmajor og tog Del i Slaget ved Leipzig. I Begyndelsen af 1647
udnævntes han til Generallieut. i hessen-casselsk Tjeneste. D. 10. Juli, da han laa for Fæst
ningen Rheinfels, der overgav sig 14. Juli, blev han saaret og døde, „durch die weingrünen
Barbiere versäumt“, kun 38 Aar gl. d. 18. samme Maaned. (Allg. deutsche Biographie.)
Königsmarckt. Om Hans Christoph Königsmarck, f. 1600, f 1663, svensk General
feltmarskal og Rigsraad, se G. Hesekiel, Nachrichten zur Geschichte des Geschlechts der Grafen
Königsmarck, Berlin 1854, 10—16.
34. Wallenstein. En Slægtning af ham Juliane Elisabeth v. W. var Hofmesterinde hos
Dronning Charlotte Amalie (Patente 1688, 414). — Gundt Rott. Hans Heinrich von Günterrode,
Geheimeraad, Hofmarskal og Oberst. Rommel: Geschichte von Hessen VIII, 14. — Sixtinus,
Nicolaus S., f. 1585,
1669, Kansler og Rentekammerpræsident, Medlem af Regentskabet,
der styrede Hessen sammen med Landgrevinde Amalie Elisabeth (Allgemeine deutsche Bio
graphie). — Vulteus. Johannes Vultejus, f 1684 som Kansler. — Pagenstecher. Andreas
Christian P., hessisk Raad (Urkunden u. Actenstücke zur Gesch. des Kurf. Friedr. Wilh. v. Brandenb. III, 466). Landgrev Vilhelm (VI) af Hessen-Cassel, f. 1629, f 1663, havde Søstrene Emilie, f.
1626, f 1693, g. 1648 m. Henri Charles de Tremouille, Fyrste af Tarent, f 1672 — og Char
lotte, f. 1627, f 1686, g. 1650 in. Carl Ludvig, Kurfyrste af Pfalz, separerede 1658 paa Grund
af hans Forhold til Marie Louise v. Degenfeld.
35. Rabenhaupt. Friherre Carl R. v. Sucha, f. 1602 i Bøhmen, 1633 Oberstltnt. i
hessen-casselsk Tjeneste, Aaret efter Kommandant i Steinfurt, 1644 fangen af Hertugen at
Lothringen ved Merode, samme Aar Kommandant i Xanten, erobrede 1646 Fæstningen Hammers
bach ved Köln og fulgte 1647 Königsmarck for at erobre Landet mellem Weser, Lippe og Ems.
Da han ved Mortaignes Død blev skuffet i sit Haab om at faa Overbefalingen af de hessiske
Tropper, trak han sig tilbage til sine Godser i Holland. 1642, da Frankrig paaførte Holland
Krig, overtog han Befalingen over Provinsen og Byen Groningen, erobrede s. A. Koevorde,
f 12. Aug. 1675 som Kommandant i denne Fæstning (Allg. deutsche Biographie).
36. Landt Graff Ernst, f. 1623, fik 1648 Grevskabet Katzenellenbogen, senere
Eschwege og Rotenburg, Stamfader til Linien Hessen-Rheinfels, f 1693.
41. Pfull. Jørgen Adam v. Pfuehl, f. 1618, Page hos Dronning Marie Eleonore af
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1658 som Generalmajor i Toget til Danmark, død som Kommandant i Spandau 1672. (Allg.
deutsche Biographie.). — Behr, vistnok Generalmajor Hans Behr, f før 1673 (Eberstein, Be
schreibung der Kriegsthaten etc., Berlin 1892, 241. — Om Hofki/rch se samme Værk, S. 26.
42. Gottstein. Johan Arnold von Goldstein, se Urkunden u. Actenst. z. Gesch. des
Kurfürsten Fried. Wilh., II 319, III 78, 123, 476.
Guldenlewe. Ulrik Christian*Gyldenløve (f 1658). Rasch beretter i Aug. 1652 til Charisius fra Hamborg, at G. vil rejse til Bryssel, efter at han i Foraaret og Sommeren havde hvervet
Tropper her og begaaet mange Udskejelser. I Altona har han haft et stort Slagsmaal med
Claus Ahlefeldt, men de blev dog gode Venner igjen og havde derpaa „gräulich geschwieret
und debauchiret“. I Okt. 1652 dræber han en fransk Adelsmand i Duel og flygter til et Kloster
St. Peter i Nærheden af Mecheln, forfulgt af den Dødes Slægtninge. (Rasch og Tanckes Rela
tioner, Holland B).
43. Nutzhorn. Breve fra ham til A. i Haseldorfs Arkiv med Underskrift Geerdt (Arnt)
tho Nutzhorn; hans Enke Anna v. Stadtländer til Hardtworen i Butjadingerland ægtede 1668
Kapitajn Daniel v. Estorff i Delmenhorst.
Friderich v. Buchwaldt, Hofjunker hos Christian IV 1628, Oberstltnt. i Slesvig 1634,
Generalmajor over Rytteriet 1657, bekjendt fra sine Stridigheder med Anders Bille, dømtes
1662 af Krigsretten fra Ære, Liv og Gods; Dommen formildedes til Bøder, f 1676 (Biogr. Lex.
III, 220 f.).
Benedicts Bluhme. Bendix Blome til Neuenhoff, Kaltenhof, Obbendorf og Schönhorst,
f. 1627, f 1688.
44. Osewolt v. Buchwolt. Osvald Buchwald til Hoiersbüttel, begr. 18. Aug. 1670 i
Itzehoe. (I. Kirkebog).
45. Henrich Rantzou til Putlos, vistnok den Henrik R., der faldt 1646 ved Courtray.
Frederich von Ahlefeldt. Se Biogr. Lexikon I. 134—36. Til de her meddelte
Oplysninger om hans Liv kan føjes følgende: Frederik Ahlefeldt fødtes 22. Marts 1627 paa
Maaslev, tjente under Ludvig XIV. som Ritmester i Feltmarskal Josias Rantzaus Regiment og
stod derefter i Philip IV. af Spaniens Tjeneste som Major til Fods ved det gyldenløveske
Regiment. Omtrent 1655 vendte han tilbage til Danmark. I August udnævntes han til Ho^unker,
medens hans Fætter, Statholder Frederik Ahlefeldt, og Len te den følgende Maaned „med stor
Møje“ fik udvirket ham en aarlig Pension paa 500 Rdlr. 1656 traadte han som Oberstlieut. i
den danske Hær og udnævntes 13. Nov. s. A. til Kommandant paa Fæstningen Baahus.
1657, 19. April, faar han Bestalling som Oberstlieut. og hverver samtidig et Kompagni Fodfolk
paa 150 Mand til Forstærkningen af Fæstningens Garnison. D. 12. Marts 1658 udnævnes han
til Kommandant i Nakskov. Faa Uger efter begiver han sig til Christiania for at samle de ad
spredte Folk, „som sig ved Baahus’ Overlevering have retireret.“ Udnævnt til Chef for „Garden“
(senere Kongens Livregiment) d. 1. Juni mønstrer han i de første Dage af Juli de Tropper,
som ere forordnede til Livregimentet, de norske hvervede Folk, Ulrik v. Dewitz’, Christoffer
Gjeddes og Holger Mormands Kompagnier. — Han indlagde sig stor Hæder ved Kjøbenhavns
Forsvar i Stormnatten 1659, særlig i Træfningen ved Vesterport. 29. April s. A. blev han
Generalmajor af Inf. 1661 1. Feb. faar han Bestalling som Generalmajor, Oberst t. Fods,
Assessor i Krigskollegiet og Kommandant i Nakskov. 1662 1. Maj udnævntes han til Kom
mandant i Kjøbenhavn. Som saadan havde han det Hverv at føre Leonora Christina i Blaataarn.—
D. 10. Decbr. 1671, faa Uger før sin Død, beder han Kongen i en Supplik at vise ham den
Naade i Døden at give ham den Rang, d^r uden Aarsag er bleven ham frataget. Sorgen der
over er Hovedaarsagen til hans Sygdom. Dr. Borch har udtalt, at hans Hjærte atter kunde
komme sig, naar hans Bøn blev opfyldt. Strax efter Modtagelsen af Bønskriftet befalede
Kongen ved Taflet Kammersekretæren at udfærdige Bestallingen som Generallieutenant den
følgende Morgen. Leonora Christina fortæller at han døde i Fortvivlelse. D. 6. Jan. 1672
skriver Körbitz til Ditlev Ahlefeldt: „Der Gener. Lieut. Herr Friderich von Ahllfelltt ist ehegestern
Abenth umb 6 Uhr selig, sehr woll, sanffte und bey guthen Verstände und Gehör verschieden.“
Han og Hustru, Augusta von der Wisch, f. 24. Juni 1634, f 8. Okt. 1678, hvile begge i Ekernførde Kirke. Ved Aabningen af Begravelsen i Maj 1893 fandtes begge Kister velbevarede. En
26
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Fane af rødt Silke (Tropæ) og Kaarde, som havde været befæstet paa Laaget af Kisten, laa
ved Siden af denne. Frederik A. kaldes med Urette, bl. a. af Moller (S. 165) Ejer af Maaslev.
Håns Fader Bendix, f 1669, havde 1626 købt Maaslev, men ved hans Konkurs 1663 gik det
over i Godske v. Thienens Eje. Derimod var han (fra 1670) Ejer af Bienebek. — Eckernförde
Zeitung 1891 aø/s. Norske Rigsregistranter XI 667 f., XII 14, 41, 44, 132. Indkomne Sager
Decbr. 1671. Bestallinger vedr. Milicien 1657 — 60 i Rigsark. Medd. vedr. Bienebek og Maaslev
af Hr. G. Schäffer i Berlin.
von der Nath. Gerhard van der Nath (senere kalder Slægten sig von Dernath) af
den hollandske Familie van der Natt, f. 1622, avancerede i kejserlig Tjeneste til Oberst
og ophøjedes i Rigsgrevestanden, førte de 4 kejserlige Regimenter, der kom Danmark til Und
sætning 1659, tog med Hæder Del i Slaget ved Nyborg, hvor han forte Reserven paa højre
Fløj, og blev benaadet med Kongens Billede med Guldkæde. I Maj 1660 forlod han Danmark
med sine Tropper, traadte i sachsisk Tjeneste og udnævntes i Marts 1661 til Kammerherre og
øverste Falkonermester. 1663 var han atter i Danmark i Anledning af Kurprinsens Forlovelse
med Frederik III’s ældste Datter, og fik 1682 Stadfæstelse paa ovennævnte Værdigheder, tillige
som Feltmarskallieutenant, Geheime- og Krigsraad. (Bestallingsbog i Statsarkivet i Dresden.)
Hans Giftermaal med Ahlefeldts Datter blev Aarsagen til at han erhvervede Godserne Hasselburg og Mühlenkamp i Holsten. Han døde 12. Jan. 1689 paa Sierhagen, begr. 20. Marts i
Altenkrempe. (Efter Optegnelser i det van der Nath’ske Familiearkiv i Rigsarkivet, paa hvilket
Hr. Arkivsekretær J. Bloch velvilligt har henledet min Opmærksomhed. Desværre var Stam
tavlen, hvor S. 177 det i alle tidligere Kilder anførte Aarstal for hans Død meddeles, da alle
rede trykt.)
Dedleff Ranteau, f. 1617, var 1658 Oberstlieut., derefter Oberst ved Dronn. Liv
regiment Kav., 1661 Chef f. jydske Reg. Kav., 1675 Generalmajor og Chef for 2. sjæll. Reg.
Kav., 1679 Amtmand paa Koldinghus, j* her Sept. 1684. Han og Hustru, Anna Sophie v.
Reichau (f. 1630, f 1696), ere begravne i Kolding Kirke (Additamenta 4to, 471, Univ. Bibi.).
46. Friderich von Ahlefeld. Den senere Storkansler Frederik Ahlefeldt var en
Søn af Frederik Ahlefeldt til Søgaard, Grøngrøft og Aarup, f. 1594, f 25. Marts 1657, og Birthe
Gregersdatter Ahlefeldt, død 20. Juni 1632 paa Søgaard „in ihren annocli blühenden Jahren“,
bisat 3. Aug. s. A. i Kliplev Kirke (Original Indbydelse til Bisættelsen, i Haseldorfs Arkiv).
A., hvis personlige Ævner tidligere underkjendtes i høj Grad, men hvis Karakter under forskjellige Livsforhold næppe tør kaldes ulastelig, har som bekjendt i den seneste Tid dels ved
Rigsarkivar A. D. Jørgensens Biografi i Biografisk Lexikon (I), dels ved dennes store Værk
om Griffenfeld (se især I, 274— 81) faaet skyldig Oprejsning i Historiens Dom.
Duellen maa have fundet Sted i Septbr. 1651. A. havde siddet fangen i næsten et Fjerdingaar inden han udfriedes af sit Fængsel ved Juletider. I den kongelige Intercessionalskrivelse
til Borgmesteren, Raadet og Bisidderne (Scheppen) i Byen Amsterdam, dat. 4. Okt. 1651,
anføres det til Frederik Ahlefeldts Forsvar, at Drabet har fundet Sted i en Tumult, „hvori han
dog formenes at være uskyldig, da de rette Gjerningsmænd ere undkomne“. Hans Frigivelse
vil være Kongen behagelig „til Ære for den ældgamle Familie og fornemme Slægtninge, især
for hans gamle, skrøbelige og højtbedrøvede Fader“. I den derpaa følgende Skrivelse fra
Kongen til „die Herren Staten von Hollandt undt Westfriessland“ hedder det: „Es hat Unsser
lieber, getreuer Friderich von Ahlefeldt. auf Sehegard Erbgesessen zusambt der gantzen adelichen
Freundtschafft mit Unsserm gnedigsten Consens, Einrath und Einwilligung für guth befunden
zu seines Sohns Befreyung seinen nahen Vettern und Anverwandten, den Ehrenvesten Unssern
Land Rath und lieben Dethleff von Ahlefeldt, Obersten, auf Haselow und Kahden Erbgesessen,
dahin abzufertigen, welchen wir zu Erhaltung dessen mit Unsseren Intercessionalen undt
Vorschrifften an die Herren wegen der ansehnlichen Freundtschafft undt des Incarcerirten unss
angerühmeten guten Qualitäten halber secundiren wollen, alldieweil der gefangene Fride
rich von Ahlefeldt, den bestendigen Bericht nach weder Avthor istius rixæ oder tumultus
undt also nicht Aggressor sondern Scheidessmann gewest, auch keines Weges gestehet, dass
er anderer Gestalt als zu seiner Defension den Degen geblösset, ein ander aber, so davon
gekommen, an der Entleihung schuldig sein soll und sich durch die Flucht suspect undt ver
dächtig gemachet, dieselbe auch beym Truncke im Tumult vorgangen.“ — Charisius skriver i

— 203 —
sin Relation, dat. Graffenhag, d. 8. Jan. 1652, følgende herom: „Mons, von Alefeid ist alleine
in Ihrer K. M. hohen Gonsideration und Respect ohn einige Gelt Straffe wider aller Menschen
Verhoffen von den Herren Staten von Hollant pardonniret worden, ohnangesehen die Freundt
schaft undt sein Vather dem Herren Obersten Dithleff von Alefeid zehn tausend! Reichsthaler
herausser gemacht, wormitt er ihnen, ihn frey zu lassen versprochen, welche desfals unnötich
gewesen seynd und äusser obangezogener Ursachen zehnmahl so viell ihn zu entledigen nichtes
geholffen hette. Er, der Friderich von Alefeid, ist für 8 Tagen auff Brüssell undt der Herr
Obrister wiederumb nach Holstein verreist.“ — Ausländischer Registrant 1651 4/io, l/ut
Relationer fra Holland.
47. Steinmann. Jakob Steinmann, f. 30. Aug. 1599 i Rostock, studerede i Leipzig,
Strassborg, Leyden og Groningen, 1631 Administrator for Amtet Steinborg, 1648 Kancelliraad,
f 4. Aug. 1658 i Itzehoe. Johannes Laurentius, Memoria Steinmanniana, Hamburg 1669.
Itzehoer Nachrichten, 16. Sept. 1882.
48. Jürgens. Om Joachim Irgens se Biogr. Lex. VII, 312 f.
Gentius. Georg Gentius, Diplomat og Sprogmand, f. 1618 i Fyrstendømmet
Querfurt, studerede østerlandske Sprog i Leyden og fulgte med det tyrkiske Gesandtskab 1641
fra Holland tilbage til Konstantinopel, opholdt sig derpaa syv Aar i Orienten, blev 1655 kur
fyrstelig sachsisk Raad og fungerede hyppigt som Tolk for østerlandske Gesandtskaber rundt i
Europa, f 1687 i Freyberg. Han udgav første Gang Saadis Gulistan (Rosenhaven) 1657.
(Jöchers Gelehrten Lexicon.)
49. Pieter de Grote, f. 1615 i Rotterdam, 1638 Advokat i Haag, hvor han levede
1648 som Kurfyrst Karl Ludvig af Pfalz, Raad og Resident, 1660 Raadspensionær, 1667 Gesandt
i Stockholm, 1670 i Frankrig, Deputeret i Generalstaterne, f 1678. Han udgav sin Faders
theologiske Afhandlinger, (van der Aa, Biogr. Wordenboek der Nederlanden VII, 469—75.) —
ein gauer Kopff, gau, snu, jvfr. Gaudieb.
50. Herr von Schagen. Maaske Adrian van Schagen, Dr. jur. 1651. (van der Aa,
ib. XVII, 210.)
51. Jacob Peterssen. Se F. Krarup i Personalhist. Tidsskr. II. R., 2. Bd., 106—11,
116 f., 124, 128; A. D. Jørgensen, Griffenfeld I, 466 f. Af Fødsel sked han have været en
Bondekarl fra Husum og svang sig formodentlig ved den senere Storkansler Ahlefeldts Gunst
op til at blive Kongens Kammertjener og Dronningens erklærede Yndling. 1664 nævnes han
som Gabels Efterfølger i Rentemesterembedet, men faldt samme Aar i Unaade og gik til
Holland, hvor han endnu 1678 opholdt sig.
52. Ficke, Lomme.
53. Mons. Toet. Maaske Ove Thott til Biersholm, Søn af Thage Thott til Eriksholm (Hofman, Dske. Adelsmænd 111, 129), den samme, der 3. Juni 1649 udnævnes til Hof
junker og 1653 afskediges af Tjenesten. — renlich = rennhaft (?), hvad der gaar let
fra Haanden.
56. Om Johan Adolf Kielman henvises til Ed. og Erich Kielmansegg, Familien Chronik
der Herren etc. Kielmansegg 61—93. Forfatterne betvivle (S. 66) hans borgerlige Herkomst
og Fødsel og hævde hans Nedstamning enten fra den württembergske eller østerrigske Slægt
Kielmansegg. Ifølge Bertouchs Saml. (Rigsarkivet) var hans Fader Hans Kielman Hofmester og
Klosterskriver i Itzehoe i 32 Aar til sin Død og gift med en Anna Runge, medens han i et Haandskrift i Universitetsbibi. i Kiel kaldes Friederich Christian Kielman. Gjennem de saakaldte Hof
grundheuer-Bücher i Itzehoes Byarkiv har jeg fra Aarene 1620—31 fundet nævnt: Hanss Kill man,
boende i Klosterkvarteret. I Regnskabet for 1632 betegnes han som afdød. Af Navnet Runge
forekomme 1620 Hans og 1621 Lafrens Runge. 1637 (M/i) sælger Dr. Johan Adolph Kielman, holst.
Hof- og Land Raad (ifølge Contractenprotocoll 1636—43 pag. 67) sin „Arvelod, Hus og Have samt
en kvindelig Kirkestol bag de adelige Jomfruers Kor.u At K. er hjemmefødt i Itzehoe siges ud
trykkelig bl. a. i det 1676 trykte Send Schreiben eines Dennemarkischen von Adel des Präsi
denten J. A. Kielmans v. Kielmanseck u. seiner dreyen Söhne geftlngliche Haft betreffend, som
i Modskriftet: Beantworttung des Sendschreibens etc. (Haandskrift i Thottske Saml. fol. 1124
og i Universitetsbibi. i Kiel S. H. 380 A.). Han fødtes 15. Novbr. (ikke, som hos Moller, I,
295 angivet, 14. Okt.) 1612. Han besøgte Skolen i Lybæk, studerede 1629 i Leyden, derefter
26*
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vistnok i Frankfurt a. d. Oder, hvor han disputerede under Chr. Carpzow, uden dog at hans
Navn .findes antegnet i Matriklen. Fra Aug. 1631 til Febr. 1632 studerede han i Jena og er
hvervede her den juridiske Doktorgrad. Nogen Tid efter træffer man ham i Leipzig i hans
senere saa navnkundige Ven Adam Olearius’ Selskab. Efter at have praktiseret nogle Aar
som Advokat, udnævntes han i en Alder af 24* Aar 1636 til Landsyndikus for Slesvig og Hol
sten, fra hvilken Stilling han i kort Tid steg til de højeste Værdigheder ved det gottorpske
Hof. 1641 blev han adlet af Kejseren, 1652 fik han fornyet Vaabenbrev under Navnet Kielmansegg. (Medd. fra Univ. Bibi, i Jena. Lappenberg, Paul Flemings Gedichte I, S. 387.)
57. Hertzog Ulerich. Beretningen om hans Død findes i Danske Magazin III, 2,
277 -84.
58. Wibke. Om Vibeke Kruse se især Birket Smith, Leonora Christina Ulfeldts Historie I.
Valdemar Christians Ruslandsfærd og Død omtales udførligt af C. Nyrop i Hist.
Tidsskr. VI. R. 3. Bd. 237 ff., 734 ff.
Caspar von Buchwaldt til Pronstorff, 1625 Kmjkr. hos Christian IV., 1629 Raad,
Amtmand og Krigskommissær, f 1669 (Biogr. Lex. III, 220).
59. Didericus Beinkingiuss, Didrik Reinking fødtes 10. Marts 1590 i Curland
(Søn af Otto R. og Hedvig v. Lambstorff), kom 1603 i Pestens Tid til Faderens Fædreland
Westfalen, besøgte Skolen i Osnabrück, derefter 1605 —9 paa Gymnasierne Lembgow og Stadt
hagen, gik 1611 til Univ, i Köln, studerede 1614 i Marburg og Aaret efter i Giessen, hvor han,
samme Dag han havde disputeret, udnævntes til Professor. 1622 blev han benyttet i den
marburgske Successionssag, var 1623—24 i Wien, udnævntes 1625 til Vicekansler i Øvrehessen,
var 1627 Gesandt i Prag, men forlod derefter hessisk Tjeneste og blev 1632 meklenborgsk
Kansler indtil 1636, da Hertug Frederik kaldte ham til Kansler i Bremen og Verden. Ved Er
obringen af Stade 1645 blev han tagen til Fange af Svenskerne, var 1648 Afsending ved
Freden i Münster og Osnabrück og tog kort efter sin Afsked som Kansler, men sattes i samme
Stilling i Spidsen for Fyrstendømmerne. 1650 blev han Præsident for den Pinnebergske Over
ret og optoges 1656 af Kejser Ferdinand III i Adelsstanden. Han døde 15. Dec. 1664. (Cai
Arend, Gekrönete Ehren-Säule über Dieterich Reinking, 1665.)
Om Beventloivs Afskedigelse se I. A. Fridericia: Adelsvældens sidste Dage, 105.
M. Tancke, Resident i Holland, skriver om R.s Liv i Hamborg i en Relation af Jan. 1650:
„Saa vidt jeg har forstaaet ham, vil han vel ikke mere træde i fremmede Herrers Tjeneste, med
mindre Huset Holsten tilbyder ham saadanne Conditioner, at han kan leve i samme Respekt
som før. Han tjener Deo et sibi, æstimeres højt her og har 12000 Rd. at fortære aarlig. I
Holsten har han mange Venner og Fjender“. 15. Aug. 1651 skriver Martin Rasch til Charisius: „Der Cantzler Reventlow hatt grosse Hoffnung post Corfitzii Ulfeldii Casum wieder zu
emergiren, weil derselbe sein Feindt undt Verfolger gewesen, wogegen aber der Statthalter
in Holstein Graff Rantzau ist, welcher des Cantzlers Antagonisten beym König ex carcere loss
gebehten hat. I Okt. meddeler R., at Reventlow ikke er utilbøjelig til at modtage Amtmands
posten i Flensborg som et Slags Trin op til Kanslerværdigheden, „aber Statthalter Rantzau
wird ihn nicht aufkommen lassen.“
60. veteres migrate coloni, Virgil, Eclogae 9, 4.
Graff Penssen Disgratia. Om Pentz se Fridericia: Danmarks ydre politiske Historie
1629 —35, S. 88 ff., Samme: Adelsvældens sidste Dage, 13, 150, Birket Smith: Leonora
Christina Ulfeldts Historie I, 179 f. Om hans Sindssyge seRivesell: Versuch einer Beschreibung
der Stadt Flensburg, 1817, 78—83. — I Aug. 1651 hedder det, at han fra Flensborg har be
givet sig til sit Hus i Glückstadt for at leve som Privatmand. Peder Vibe melder hans Død,
som indtraf i Slutningen af Sept. i Flensborg, under 27. s. M. til Charisius. (Martin Rasch,
Brevbog 44o 1651.) — Anna Elisabeth v. Steenbuck, f. v. Pentz gjør 1685 Fordring paa Huset
i Glückstadt (Inl. Reg. 1685, 223).
61. beschnargen, beschnarchen, gammelhøj ty dsk: pisnerchan, belure, overliste.
62. Lente, Om hans Ungdom kan bemærkes følgende. Han var født 5. Marts 1605
i Osnabrück som Søn af Hugo Lente, Raadmand og Syndikus for Ridderskabet, gik til sit
sextende Aar i Skole i sin fædrene By og blev i Okt. 1623 optagen i det akademiske Gym
nasium i Hamborg, hvor han blev i halvandet Aar. .1625 kom han til Universitetet i Rostock
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ner i Lybæk. 1629 studerede han i Wittenberg og derefter i Jena. En Tid lang opholdt han
sig i Speier for at tilegne sig praktisk Færdighed som Advokat, hvorpaa han rejste udenlands
med Rhingreve Otto Philips Sønner til 1635, da han begav sig til Kiel, hvor han samme Aar
fejrede sit Bryllup med Magdalene Schönbach, en Datter af Christian IV. Raad. 1637 ud
nævntes han til Raad og Kammersekretær hos Ærkebiskop Frederik af Bremen. Ved Er
obringen af Stade blev han grebet af Fjenden og fangen ført omkring i flere Maaneder. Her
efter opholdt han sig ved sin Herres Hof i Flensborg indtil dennes Tronbestigelse. 1649
flyttede han for en Tid med sin Familie til Osnabrück, og først 1655 synes han at have taget
blivende Ophold her. — Brevsaml. Chr. v. Lente IV, i Rigsark. Patente 1649. Hier. Buck: Bey
Leichenbestättigung des Herrn Theodor Lenten, 1668. Die Matrikel des Gymnasiums zu Ham
burg, Hamburg 1891, 14. Fridericia: Adelsvældens sidste Dage 11, 205 f. Bruun: Gunde Rosenkrantz, 108 f. — Gabel er udførligt omtalt i Biografisk Lexikon V, 512 ff. af Dr. Fridericia,
der dømmer ham strængt. Rigsarkivar A. D. Jørgensen (P. Schumacher Griffenfeld I, 104 ff.) yder
ham betydelig Anerkjendelse. —
Hephestion amabat etc. Citatet findes ikke hos Curtius, men i Plutarchs Vita Alexandri XLVII, som han næppe har kjendt i den originale Text. Hvad der siges om Hephæstion,
gjælder i Virkeligheden Craterus og omvendt.
64. Gabell. Lykønskningsvers til hans Bryllup af Rist i Poetischer Schauplatz, 164,
Heyrahts Spiegel, dem H. Christoff Gabeln, I. Hochf. Durchl. des Herren Ertzbischoff zu Bremen
Kammerschreiber u. Jungfer Armengard Badenhop übersand anstatt einer Hochzeit-Gabe.
65. Seine Frauen. Herefter maa tænkes indskudt zuzuschreiben eil. lignende.
Benedix Reuter. R., en Broder til Forvalteren paa Frederiksborg Carl Reuter, døde
4. Feb. 1664 i Kiel (Ahlefeldts Dagbog fra 1664 i Haseldorfs Arkiv).
Josua Hünerjäger fra Stralsund studerede 1646 ved Universitetet i Greifswald.
Friedländer, Matrikel der Univ. G. I, 632.
Gregorius Mohr. Vistnok Georg Mohr, f 25. Dec. 1691 i Itzehoe (Nic. Mohr:
Sehnliche Klage über den Abschied des Hn. Georgii Mohr, Jcti. u. Advoc. in den Hertzogthümern Schleswig Holstein, Glückstadt 1692.)
66. Der Esch. Herved betegnes saavel flere Marker under et, ogsaa det dyrkede Land
i Modsætning til Brakmarken, ligesaa Sommer- og Winteresch efter de forskjellige Dyrkningsmethoder. Jærnbanestationen for Uetersen hedder Tornesch.
Mein Nachtbar. Otto Ahlefeldt til Seestermüh, 1645 Ritmester i Glückstadt sam
men med Ditlev, begr. 1652 16. Juli i Nikolai Kirke i Kiel. (Neu Kirchenbuch der St. N.
Kirche zum Kiele, i Kirkens Arkiv.)
66. Butendick, se ovenfor S. 195.
Midthoff. D. 26. Okt. 1656 anmoder Kongen Hertug Christian Ludvig af BrunsvigLyneborg at lade anstille Undersøgelser efter en Dr. Daniel Mietthoff, som for egen Fordel og
Vindings Skyld har ophidset Undersaatterne i Haseldorf og Haselau mod deres Øvrighed og forledt
dem til forbudne Sammenkomster, Sammensværgelser, voldelig Selvtægt, Oprør og Ulydighed.
Han blev i Juli 1658 Kansler hos Hertug Christian af Meklenborg. (Ausl. Registrant).
Hele Processens Gang viser, hvor varsom man maa være overfor de hyppigt over
drevne Skildringer af Bondens Fattigdom og Undertrykkelse i Holsten. (J. Steenstrup: Den
danske Bonde og Friheden, 122 f.)
Redelingsführer, Rädelsführer, Hovedophavsmand.
69. Dina Vinhofers Henrettelse fandt Sted 11. Juli 1651, Lentes Samtale med Ahlefcldt falder altsaa paa den 12. Se om Sagen med Dina, Birket Smith, Leonora Christina Ulfeldts
Historie I 202—225.
70. valete homines. Ordene O homines ad servitutem parati findes hos Tacitus,
Annales III, 65, derimod ikke Eftersætningen. —
Om Hannibal Séhesteds Fald se Thyra Sehested, H. Sehcsted, I, 253. Birket
Smith, Leonora Christina Ulfeldts Hist. I, 445 ff.
71. Sie visum etc. Lucanus Pharsalia VII, 58—60.
72. Til Oplysningen om Slægtskabet mellem Ditlev, Hans, Frederik (Storkansleren)
og Frederik Ahlefeldt (Generalen) tjener omstaaende Oversigt:
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Benedict til Haseldorf, f 1586, g. m.
Emerentia Brockdorff.
.1
Ditlev til Haseid orf, j- 1599, g. m.
Clarelia F leventlow.

Benedict til Hfiiseldorf, f. 1593,
t 1634, g. m. Christine Ahlefeldt, f. 15É19, f 1645.

Ditlev, 1617—86, til Haseldorf.

Hans til Halv Søgaard, f 1560, g. m.
Dorothea Ahlefeld.
_________________ 1________________
Frederik til Halvsøgaard, f. 1551, j* 1605,
g. 1° 1581 m. Catharine Rantzau,
f. 1563, + 1587, 2° 1592 m. Dorothea
Blome, f. 1575, f 1630.

Hans til Sten
dorf, f. 1584,
t o. 1650, g. 1°
m. Margarethe
Buchwald, 2° m.
Hedvig Roepstorff.
_______ 1_______
Hans, 1624—94,
til Glorup,
General.

Frederik: til Søgaard, if. 1594,
t 1657, g. 1619
m. Bi rgitte
Ahlefeldl, + 1632.

Frederik,
1623-86, til
Langeland, Stor
kansler.

Bendix til Maaslev, f. 1601, f
1669, g. m.
Beate 1Rantzau.
1

______ j
F rederik,
1627-72, til
Bienebek,
General.

Friedrich von Ahlefeldt. At han ægtede sin første Hustru mod hendes Faders
Villie, berettes andetsteds saaledes: „Dorothea Rantzau blef af hindiss Moder uden hindiss
Faders Villie og Vidschab loffuit Fredrich von Allefeld, och der hendiss Fader reyste her ind
i Riget, førdte hindiss Moder hinde med sig til Lybeck paa en Landtzby og hemmelig viid,
hendiss Fader uafvidendis, huilchet scheede om Julen 1656. Hindiss Fader det biligen hart
fortrød, att han i mange Aar iche ville see hindiss Moder eller hinde.“ (Thottske Samling,
fol. 1081, s. 227).
Om Hans Ahlefeldt se Biogr. Lex. I, 146—48, Fridericia: Adelsvældens sidste Dage,
305, 61, 66,409,39, XXV. Han ægtede i Oktbr. 1661 Catharine Sehested, Enke efter den 16. Febr.
s. A. afdøde Rigsraad og Rigsstaldmester Sivert Urne til Raarup (Cathrinebjærg), f. 17. Febr.
1625, j* 18. Decbr. 1670, begr. 9. Jan. 1671 i Trinitatis Kirke (Klage Diet offver Hans v. Allefeltz affdøde Kiereste Frue Catarine Seested. Kbhvn. 1671). Det er paafaldende, at Ditlev
Ahlefeldt flytter Aaret for deres Vielse tilbage til før 1657, men forskjellige Udtalelser synes
at tyde paa, at der, Aar før de indgik Forbindelsen, har bestaaet et Forhold imellem dem,
ifølge hvilket Catharine Urne ved den store Gunst, hun stod i hos Dronningen, kan have
skaffet A. saa stor Protektion. Allerede 1650 kjendte A. i hvert Fald Sivert Urne. (Becker,
Fred. III, 1, 164. Medd. fra Geheimeark. 1886—88, 67.)
73. Danla abLata etc. Se herom Christen Skeels Dagbog i Danske Magazin
III R., 4. Bd., 304.
74. Josias Breide Banteau til Bossee, Oberstlieutenant, falden i Slaget ved Nyborg
for Greven af Sultzbachs Haand. (Ahnetavle i Haseldorfs Arkiv.)
Henrik v. Stöcken, f. 8. Maj 1631 i Rendsborg, Søn af Henrik v. S., Haandskriver
hos Gerhard Rantzau, senere Raadmand og Toldopkræver i Rendsborg, opdroges af sin Slægt
ning Landkansler Henrik von Hatten, var 1651 — 57 Haandskriver hos Cai Ahlefeldt, derefter
Inspektør over Grev Burchard Ahlefeldts Godser, 1663 Kæmmerer for de slesvigske Intrader,
1668 Assessor i tyske Kancelli, 1676 Kammerraad, Decbr. 1679 Rentemester, Generalkrigs
kommissær og Deputeret i Admiralitetet, f 11. Juli 1680, Ejer af Pederstrup. — (Johannes Jebsen:
Bey Leichbestattung der Fr. Abel v. Stöcken, Ratzeburg 1665, Ligprogram over H. v. Stöcken,
1681. Patente 27. 9. 1673. Medd. fra Geheimearkivet, 1886 —88, 150.)
75. Hanss Rantzorv. Hans Rantzau til Putlos, Pancker og Clampe, fødtes 1. Juni
1613 paa Putlos, studerede 1631 i Strassborg, derefter i Paris, besøgte Frankrig, England og
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som Kapitajn under Oberst Speereuter, fulgte med Piccolomini, hvervede et Regiment t. H.
under Feltmarskal Lamboy og tjente sig op til Generalmajor. Under Lamboys Sygdom komman
derede han et helt Aar dennes Tropper i de spanske Nederlande. 1648 vendte han tilbage til
Danmark for at overtage sine Godser og fik 12. Mts. 1657 Bestalling som Oberst t. H. og
Generalvagtmester. Da hans Helbred ikke kunde taale „die damalige Saison“, tog han i Sept.
sin Afsked i Naade. 1666 udnævntes han til Landraad og Amtmand i Cismar. Død 14. Okt.
1673 paa Putlos. (Fr. Jessen, Hans Rantzow Ehrenbegängniss, Kiel 1674.)
Jacob von Wancken. W. havde allerede fra Juli 1656 været Kommandant i Glück
stadt. I Begyndelsen af August 1657 fik han Ordre, naar Rigsmarsken ansaa det for nød
vendigt, at gjøre Generalmajors Tjeneste. 1 Oktober 1657 beder han, efter at være kommet
sig efter en længere Sygdom, om at maatte faa Kommandoen over to nye Korpser, der skulle
oprettes. Hans sidste Relation fra Glückstadt er dateret 30. Nov. Ikke længe derefter maa
han være død. I April 1658 beder hans Enke Hertug Julius Henrik af Sachsen-Lauenborg om Beskyttelse for hendes Gods Neuendorf, som hans Søn Hertug Frantz Erdman har lagt
Beslag paa under Paaskud af at have modtaget samme som Gave fra Kongen af Sverrig.
(Relationes aus Glückstadt 1656—57 i Rigsarkivet. Ausl. Registr.)
Eckrig. Eggerich Johan Lübbes, f. 18. Aug. 1599 i Padingsbüttel i Bremen, be
søgte tre Aar Skolen i Bremen, studerede særlig Mathematik i Köln og Leyden, udnævntes
efter sin Hjemkomst til Foged i sin Fødeby og traadte derpaa i Ærkebispen af Bremens Liv
garde, hvor han avancerede til Kapitajn. 1631 stod han i det rantzauske Korps, som fægtede
paa svensk Side ved Nördlingen og tjente derefter i Frankrig som Oberst og Kommandant i den
af ham erobrede By Bingen. 1644 gik han i dansk Tjeneste, først som Foged i Rothenburg,
førte Hjælpetropper til Holsten og blev Chef for Ingeniørkorpset, udnævntes 2. Juli 1645 til
Oberstltnt. og Chef for Ærkebiskoppens Livregiment, erobrede 30. Juli Bremerförde, som han
atter 5. April Aaret efter maatte overgive til Königsmarck, 1649—56 Kommandant i Glück
stadt, derefter i Krempe, forsvarede i Juli 1657 Bremervörde mod Wrangel, forlod Fæst
ningen 29. Juni 1658, atter fra 6. Juli Kommandant i Glückstadt, blev 8. Sept. 1660 udnævnt
til Kommandant i Kbhvn., død her 22. Aug. 1661. (Ed. Reincke: Die Familien Mathiessen,
Lübbes u. Reincke, Hamburg 1887, 3—14, Neues staatsbürg. Mag. I, 896 f., Relationes aus
Glückstadt 1649—60 i Rigsark.)
Obrister Jenss. Johan (Jens) Hadersleben von Löwenklau, sikkert hjemmefødt
i Haderslev (jvfr. Spotvisen, hvor det hedder: „Jens Bondedreng af Harsle Lehn, aff de fornemeste Cuionner var hand een, der hand fick Wrangel i Sinne“), var „af fattig, men hæderlig
Familie“, gik i svensk Krigstjeneste under Gustav Adolf og fulgte dennes Hær i Tyskland,
forfremmedes under Dronning Christine til Oberst af Kavalleriet og adledes 22. Maj 1640
under Navnet Löwenklau, men tog Dagen efter sin Afsked. I de derpaa følgende Aar synes
ban at have levet som Privatmand i Slesvig eller Holsten. 1642 kjøber han et Hus i Oldes
loe. 1645 skriver han fra Lybæk til Amtmand Caspar Buchwald om det Tilbud, der er gjort
ham at kommandere Rytteriet i Norge. I Juli 1649 fik han Bevilling paa at kjøbe et adeligt
Gods i Hertugdømmerne, som paa Forhaand forlenes med alle adelige Friheder. 1652 var
Hertug Hans af Sønderborg Oberst Jens 10,000 Rdlr. skyldig, hvorfor han som Pant maatte
overlade ham Kegenæsgaard paa Als, hvilken Overenskomst atter stadfæstedes 9. Dec. 1665.
Den 21. Marts 1657 fik han Bestalling som Oberst t. Hest, og 19. Nov. som Generalkvartermester for Rytteriet med den Bemærkning: „udi alle Occasioner, huor hand commanderit vorder,
sig som General Major at lade bruge“. Under Forberedelserne til Fyns Forsvar i Slutningen
af Aaret stod han under Ulrik Christian Gyldenløve. Under dennes Sygdomsforfald fik han
Overbefalingen over Tropperne ved Lillebælt, da han i Slaget ved Tybring Vig, indesluttet af
Carl Gustav og Wrangel, maatte overgive sig med hele Hæren. Herefter forsvinder den uheldige
Hærfører af Krigshistorien. 28. Okt. faar han Bevilling at nyde Generalmajors Pension, 2000
Rdlr. og Ordre at holde sig skadesløs i Indtægterne af Bavelsegaard.
Hans Afregning er dateret 17. April 1658. I Juni hjemforloves de nationale og aftakkes de hvervede af hans Reg. 1659 faar Tyge Sandberg Ordre at samle Sogne- og Præsteryttere og indlemme dem i Oberst Jens’ Reg. 1663 er han i Sverig, hvorfra han i Juni gjæster
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1666 tilbyder han, den Gang vistnok over 70 Aar gammel, sin Hjælp ved Hvervningerne. 1668 — 71
og 1679 boer endnu Jens v. Löwenklau i Oldesloe, sidst sammen med en Nikolai Jensen v. L.
1706 optræde som Arvinger hans to Børn Fru Elisabeth v. Zedwitz og Barbara Helene, g. m.
Oberst Lorentz Sturck, og Svigerdatter Anna Elisabeth v. Graffen, Enke eft. Oberstltnt. Adam
Ludvig v. Löwenklau. - Schlegel og Klingspor: Den ei introducerade svenska Adeln, S. 182,
Patente 1649, 159, 211, 1657 5/ø, 1665 9/a. Fridericia: Danmark under Adelsvælden, 297, 305 f.
Bestallinger vedr. Milicen 1657 — 60, 29, 124. Indkomne Sager 1663, 205. Copenhagener
Garnison Protokoll 1663 (Rigs Ark.). Danske Magazin, III. R. 2. Bd., 104 ff, 109 ff, IV. R. 6. Bd., 286.
Becker, Frederik III, 2, 124. Jydske Tegneiser 1657, 15/s. Otto Mauritius Papirer i Rigsark.
Sjæll. Tegn. 34, 155, 193, 275, 498. Patente 1725, 143. Topogr. Saml, paa Papir, Kajnæsgaard.
Futter-Marsch alck Christian N. Christian Viborg, Fodermarskal, faar 7e 1657 Pas
til Halmstad som Herold, 1659 ejer han to Huse i Laxegade, faar s. A. Indtægterne af Hauge
Mølle, 1672 Byfoged i Kbhvn., begr. 10. Jan. 1676 i St. Petri Kirke. (Sjæll. Reg. 24, 62, 394).
76. Hovedtrækkene i Fortællingen om Rigsmarskens Praleri forekomme ogsaa i Spot
visen: Danske Magazin IV. R. 6. Bd., 284 f. (2.-5. Vers).
77. Stein Bille. Sten Eriksen Bille af Linien Kjærsgaard var 1647 Major i sjæll.
Eskadron og blev 1657 Oberst for et hvervet Rytter-Reg., f 1672. (F. Meidell: Bille Ættens
Historie, 1893, 44 — 56. Danske Magazin, IV R. 6. Bd., 69).
Claus Ahlefeldt fik 26. Sept. 1657 Bestalling som Generalmajor.
78. Rasch. Frantz Rasch var senere 1656—64 Kancelliforvalter i tysk Kancelli,
1661—70 Sekretær i Statskollegiet og i samme Tidsrum Sekr. for Dronningens Affairer. (Medd.
fra Geheimearkivet 1886 —88, 106, 257.)
79. L. 18. Confer ens=Conferenzen.
80. Schlippenbach. Grev Christopher Carl v. S. f. 1624 f 1660. — Anrep, Ättar
Taflor III, 649.
84. Hr. von Plato. Claus Ernst v. Platen, f. 12. April 1612 i Quitzow, f 14. Juni
1669 i Berlin, Geheimeraad og Generalkrigskommissær, g. 1649 m. Anna Ehrentraut v. Klitzing,
f. 10. Febr. 1628, 1685 Overhofmeslerinde for Prinsesserne Sofie Hedevig og Christiane, j*
Dec. 1694, begr. 1. Febr. 1695 i Trinitatis Kirke.
Arnsohn. Daniel Arentzen v. Arendtschildt til Oldendorf og Osten var allerede
1631 ved den svenske Hær i Tyskland, 1648 Oberst t. H., adlet 1651 „von Arentzen“, General
major, 1663 ny Patent og Vaaben „v. Arendtschildt“, 1664 Genralltnt. af Kav., bremisk Landraad, f 1678 i Stockholm. (Schlegel og Klingspor, S. 7.) —
Gorgas. Johan Gorries, adlet von Gorgas, traadte som ung i svensk Tjeneste, hvor
hans fremragende Begavelse for Mathematik og Kartografi snart skaffede ham et anset Navn.
Først stod han som Officer ved et tysk Regiment, blev derefter Kapitajn og Ingenieur ved
Fæstningerne i Bremen, var den første, der kortlagde Bremen og Verden, adledes 8. Aug.
1653 med sine Forfædres Vaaben og deltog i Slaget ved Warschau. Under begge svenske
Krige fungerede han som Generalmajor og Generalkvartermester. I Maj 1658 tog han Kvarter
paa Amtshuset i Pinneberg, hvorfra han, „værre end Tilly og Wallenstein“ hærgede og plyndrede
sin forpinte Hjemstavn. I Juli 1659 var han Kommandant i Nakskov, efter at Byen var bleven
rømmet af den danske Garnison. Krænket over forskjellige Tilsidesættelser fra sin Regerings
Side tog han sin Afsked fra svensk Tjeneste og flyttede til Hamborg, hvorfra han i Juli 1660
kaldtes til at være Generalvagtmester, Oberst og Krigsraad i Hertugen af Gotlorps Tjeneste.
Ogsaa her blev han snart misfornøjet og begav sig til Kjøbenhavn, hvor han 2. Marts 1668
modtog Udnævnelse som Generalmajor af Inf., i hvilken Egenskab han skulde arbejde paa
Artilleriets Forbedring i Norge. 1 Juni s. A. tager han Sæde paa Flækkerø. Gorgas døde
22. Febr. 1673 paa sit Gods Tøyen ved Christiania og bisattes i Domkirken. — Meddelelser af
Hr. Arkivar Dr. Bricka. Hist. Tidsskr. III. R. 3. Bd., 632. Becker, Frederik III, 2, 216 f., 225, 230.
Bircherods Dagbøger v. Molbech, 36. Norsk hist. Tidsskr. III, 518. D. Detleffsen, Geschichte
der Elbmarschen II, 248. Urkunden u. Actenstücke z. Gesch. des Churfürsten Fried. Wilh., IX,
735. Kriegsberichte des General Feldmarschalls E. A. v. Eberstein, 1891, Reg. Schlegel
og Klingspor, S. 88. Jahns Personalia i Rigs-Ark. Bestallingsprot. i Statsark. i Slesvig.
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Grimmelshausens Simplicissimus (Udg. i Deutsche Nat. Litteratur) I, XLVI1I ff., 43.
86. Otto Bübisch. Otto Pogwisch til Sal tø, forlenet 1648 med Frederiksborg, 1649
Landkommissær, 1658 (’l/ø) Generalkrigskommissær, ny Bestalling 1662, f 9. Febr. 1684 (Klevenfeldt). — Mohns Fries, Om Grev Mogens Friis, f. 1623, f 1675, se Biogr. Lex. V, 441 f.
87. Spörck. Johan Greve Sporck, f. 1601 af fattig Adel, tjente fra Musketen af,
1633 Ritmester u. Johan v. Werth, 1639 hessisk Oberst, 1646 Generalvagtmester i Kurfyrsten
af Baierns Tjeneste, gik Aaret efter over i kejserlig Tjeneste, udnævntes til Feltmarskallieutenant og ophøjedes i Rigsfriherrestanden, 1657 —60 var han med i den svensk-polske Krig, udnævnt
til Rigsgreve og Chef for Rytteriet 1664 efter den store Sejr over Tyrkerne deltog han 1674 i Felttoget
i Belgien, Aaret efter ved Overrhinen. Død 1679 paa sit Slot i Böhmen. (Allg. D. Biographie.)
91. Paulli. Andreas Pauli, Søn af Kjøbmand Paul Martens og Margarethe Breckling, f. 4. Febr. 1630 i Bredsted, besøgte 1646 Gymnasiet i Hamborg, 1649 Student i Rostock, der
efter i Leyden og gik 1651—53 paa Rejser i Frankrig og Italien. Ved sin Nærværelse paa Rigs
dagen 1654 blev den 24aarige P. ophøjet af Kejseren i Adelsstanden under Navn af Liliencron,
et Bevis bl. mange, hvor let man den Gang kunde erhverve et saadant Patent. Hjemvendt til
Danmark udnævntes han 21. Sept. 1657 til Overauditør og 2. Dec. s. A. til Generalauditør. Efter
Freden traadte han i svensk Tjeneste, men gik atter tilbage til Danmark, hvor hans Kjendskab
til Sverigs Krigsvæsen kunde komme til Nytte. 1662 kgl. Raad og Resident i Wien, Aaret
efter naturaliseret, 1664 atter i Dresden og Wien. 1668 tager han Grevskaberne Oldenborg
og Delmenhorst samt Wesertolden til Len af Kejseren i Kongens Navn. 1673 Rigsfriherre,
1674 Landraad i Pinneberg og Kancelliraad i tysk Kancelli, s. A. overordentlig Gesandt ved
det kejserlige Hof, 1679 Kansler i Glückstadt, 1680 Landraad, ’ 1683 Geheimeraad og Aaret
efter Amtmand i Segeberg og hvid Ridder, 1689 Gesandt i Wien, Juli 1700 Medlem af Konseillet, j- 22. Aug. 1700, Ejer af Mariager, Hütten og Storhammer. — J. H. Petkum: Trauer
Rede über A. P. v. Liliencron 1700. Patente 1674, 260. Medd. fra Geheimeark. 1886 — 88, 75.
Sillem, Matrikel des Gymn. zu Hamburg, S. 40.
im Sausse gehen,
i en stadig Rus.
92. Flackert, Placker, Fejl, Misgreb.
Heinrich von Qualen til Bossee og Klein Nordsee, g. m. Ide Hansdatter Pogwisch.
Enke efter Poul Rantzau til Nøer, der døde Aaret før sin Søn Josias Breide Rantzau. Ifølge
Benzons urigtige Angivelse faldt denne ved Turin.
93. Kussow. En Stamtavle over Slægten findes i Gesterding, Pommersche Genea
logien (1842) I, 260-313.
95. Ambtman Seestett. Christoffer Sehested blev 1670 Amtmand paa Skanderborg.
— Bevendtlouw, den senere Storkansler Conrad Reventlow, blev 1670 Amtmand i Haderslev.
Buchwaldt. Om Godske Buchwald se Biogr. Lex. III, 223 f.
Lente. Hugo Len te, Brodersøn til Theodor Lente, f. i Arenshorst i Westfalen 1625,
besøgte Gymnasiet i Osnabrück, studerede 1651 i Rostock, blev 1652 Sekretær i Glückstadt,
1661 Arkivar, 1679 Raad i Kancelliet, f 8. April 1680, g. 1656 m. Anna Kohlblatt, Datter af
Notar Marcus K. — Moller: Cimbria literata II, 468. A. D. Jørgensen: De danske Rigs
arkiver 192 f.
98. Klocksin. Frederik Johan Gloxin, f. 1635 i Slesvig; besøgte Skolen i Bordes
holm, studerede 1654 i Altorf, Dr. jur. fra Rinteln 1657, blev 1674 Sekretær i Glückstadt, f 7.
Juli 1684. (Moller, Cimbria literata I, 212. Patente, 1674, 313.)
Wibe. Michael Wibe, f. 23. Dec. 1627 i Lund (Søn af Biskop Mathias Jensen
Middelfart og Mette Wibe, fik i Daaben sin Morfaders Rentemester Peder Wibes Slægt
navn), dimitteret fra den lærde Skole i Viborg til Universitetet i Kbhvn., studerede 1647
i Leyden og til 1650 i Paris og Strasborg. 1652—58 rejste han udenlands som Hofmester
for Otto Skeel, derefter med Grev Ditlev Rantzau til Breitenborg, hvis Godser han en Tid
lang bestyrede. 1661 Medlem af Lovbogskommissionen, 1672 Kancelliraad i Glückstadt, 1678
Justitsraad og Inspektør ved Kronprinsens Education, adlet Aaret efter, 1680 Geheimeraad.
1681 i Kommissionen til Gjennemsynet af Lovbogen, 1682 som Assessor i Højesteret en af
Otto Rosenkrands’ Dommere, 1683 Vicepræsident i dansk Kancelli og Justitiarius, f 1. Maj
27
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1690 „ved overdreven Nydelse af Vin flere Dage i Træk, hvorved hans Bryst blev ophedet i
den Grad, at han ligesom var brændt op indvendig.“ (Lassenius Ligprædiken o. M. Wibe (1683)
og Hustru (1690). Univ. Ligprog. Thaarup, Geneal. biogr. Arkiv, 73—104. Ny kgl. Saml. Fol.
1323. Medd. fra Geheimeark., 1886 — 88, 73 f. Brevsaml. C. v. Len te især XVII 54, 56, 128—36
XVIII 151-63, XX 109, 111, XXI 1, XXX 14-25. Brevsaml. B. v. Ehrenschild V 113, VI
15, 16, XII 31-33, XIV og XVII passim.)
99. Om Jens Lassens Fængsling se A. D. Jørgensen, Griffenfeld, II 398; om Jørgen
Fogh ib. 369, 393 - 5, 398.
Kihlman. K. beder i Juni Kommandanten i Citadellet om at faa en Læge og Præst,
som han begge savner, samt om Tilladelse til at aabne Vinduerne i Arresten. Han døde 8.
Juli af et Slagtilfælde, efter at han i Følelsen af sit forestaaende Endeligt havde nydt Nadveren
Dagen før. D. 15. Juli om Morgenen blev hans Lig i en med Fløjl betrukken Kiste af 12
Underofficerer, klædte i sort, baaret til Stadsmajorens Hus og derfra om Aftenen under Klokke
klang og ved Fakkelskin hensat i St. Petri Kirke. Ved Bisættelsen Dagen efter brændte Voxkjærterne paa Altret og hans Vaaben var befæstet ved dem. Dr. Joh. Lassenius holdt Talen
over følgende Text (Jesaja 22, 16—19): „Hvad haver Du her og hvem haver Du her, at Du
her søger Dig en Grav? Se Herren skal bortkaste Dig med et Kast og skjule Dig aldeles.
Han skal slynge Dig som en Bold til et vidt og bredt Land, der skal Du dø og der skulle
Dine herlige Vogne komme hen, Du, som er en Skjændsel for Din Herres Hus (!). Og jeg vil
støde Dig ned fra Dit Sæde og nedkaste Dig fra Din Plads.“ Hans Lig førtes 1680 til Kiel
og bisattes 18. Dec. 1683 i Slesvig Domkirke. — Pastor Albinus’ Optegnelser i Kirkebogen i
Bøel. Mauritius’ Papirer i Rigsarkivet. Christian v. Lentes Breve III, 145. Haupt- u. Gedenkbuch der St. Petri Kirche I, i St. Petri Kirkes Arkiv. Krigskancelliets Indkomne Sager Juni
1676. Becker: Orion I, 232.
Bülouw. Barthold v. Bülow til Scharbow, f. 1620. var 1675 Interimskomm, i Kbhvn.
og fra 1. Okt. s. A. Oberst og Chef for 1. jyske Reg. Inf., 25. Feb. 1676 Kommand. paa Kron
borg, 3. Apr. s. A. i Citadellet, 1681 Generalmajor, 1685 Kommand. i Rendsborg, 1690 i Friedrichsort, 7. Nov. 1694 (Biogr. Lex. III, 274, Jahns Personalia i Rigsark.).
103. Om Griffenfeldts Dommere og Processens Gang se A. D. Jørgensen, Griffenfeld,
II, 386 ff.
104. Om Griffenfeldts Forhold til Terlon og den her citerede Ytring, II, 351 f.,
ib. 403 f.
106. Wittorf. Friederich August v. Wittorf faar 22. Apr. 1676 Pas til Hamborg.
107. Das gottorfische Scriptum. I Kielmans Papirer i Rigsarkivet. Eine warhafte
Relation von den unverhoften Procedüren des Königs von Dennemarck wieder den Hertzog
von Hollstein Gottorff, des Königs eignen Cousin und Schwagern, von einem Hollsteinischen
Edelmann an seinen vertrauten Freund in London geschrieben. Den 24. Septembr. 1675.
London gedruckt im Jahr 1676. — Grev Anton Günther var udsendt af Kongen for at
hente Kielman, der den Gang laa syg i Hamborg, til Forhandlingerne i Rendsborg. En engelsk
Oversættelse af Skriftet er ligeledes bevaret.
108. Gensch. Christof Gensch v. Breitenau (f. 1638, f 1732) blev 1667 pløensk Hofraad. Biogr. Lex. III, 48 f.
110. Om Kielmans Forhør se A. D. Jørgensen, Griffenfeld, II, 419, 447, 532.
111. Der Ambtmann. Hans Henrik Kielman v. Kielmansegg, Kanslerens ældste
Søn, f. 1636, gottorpsk Kammerraad 1662, Geheimeraad 1664, Landraad og Amtmand paa Gottorp 1665, Amtmand i Kiel og Bordesholm 1671, i dansk Fangenskab fra 17. Marts 1676 til
Marts 1677, anklaget med Brødrene for uforsvarlig Embedsførelse af Hertugen af Gottorp
1679, traadte 1680 i dansk Tjeneste som Landraad, s. A. naturaliseret, 1683 Geheimeraad, 1684
hvid Ridder, f 2. Juni 1686 paa sit Gods Quarnbek. (Kielmanniana i Rigsark., Danmark og
Gottorp 5.)
Passberg. Enevold Parsberg til Jernet blev 1653 Hofjunker, 1660 Hofmester for
Prinsesserne, 1666 Amtmand o. Abrahamstrup, 1669 Geheimeraad, Assessor i Collegio status
og Stiftsbefalingsmand o. Aalborg Stift, j- 1680. (Medd. fra Geheimeark. 1886—88, 68 f.)
114. Om Tromps første Besøg i Danmark se Fridericia, Adelsvældens sidste Dage 222.
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Holsten, f. 1616, j* 1683, hvis Søster Magdalene var gift med Theodor Lente. Her menes
Conrad Hesses Bryllup med Anna Cathrine Lente (se om ham Biogr. Lex. VI, 429 f).
116. Lütsau. Hugo Lützau til Beckendorf, Luplau og Lundsgaard, f. 1617, Kammer
junker hos Christian IV. og Frederik III, naturaliseret 1651, forlenet 1656 med Antvorskov samt
Korsør Slot og Lehn, fik 1657 Bevilling at nyde Villerupgaard, Etatsraad, f 1693. Han er
ikke, som antaget af Bertouch, Fader til Stiftamtmand Henning Ulrik von Lützau. Denne —
en Søn af Henning v. L. til Beckendorf, Eichhorst og Hülseburg i Meklenborg samt Almstedt
i Hildesheim og Clara Magdalene v. der Asseburg til Ampfurt — fødtes 7. Sept. 1649 i Lutter am
Barenberg, besøgte Skolen i Walckenriedt, 1663 Page hos Frederik III, studerede 1669—70 i
Leyden, atter Page til 1673, Forskærer s. A., 1681 Hofmarskal hos Prins Frederik, 1691 Stifts
befalingsmand o. Lolland og Falster og Amtmand i Nykjøbing, 1699 Etatsraad og Ridder, 1706
Geheimeraad, f 8. Okt. 1722 (g. 1° 5. Maj 1681 med Eleonore Cathrine v. Schagen fra Elsfleth,
f 1692. 2° 18. April 1693 m. Anna Magdalene v. Hardenberg, bisat 25. Decbr. 1730 i Fuglse
Kirke). — Hans Portræt hænger i Fuglse Kirke. Personalia if. Indskriften paa et Blikskjold i
Kirken, medd. af Hr. Cand. theol. Theill. — Sjæll. Reg. 23, 174, 176, 793—801, Inländ. Reg.
1681, 103, Ausl. Reg. 1663, 21/n.
119. Die schnelle Catharine Vfhren, Urne), vistnok Catharine Sehested (se oven
for S. 72). Urnes første Hustru Helvig Lindenov døde 1648 (if. Medd. af Hr. Arkivsekretær
Thiset), hvorfor det vel er muligt, at der sigtes til ham, men mærkeligt er det, at hun, sam
tidig med at hendes „Bräutigam“ nævnes, kaldes Catharine U(rne). Ved „schnelle Cathrine“
betegnes i Folkesproget et Diarrhoeanfald. Se Grimmelshausens Simplicissimus I, 124. Der
hentydes maaske herved til hendes rappe Tunge.
122. Detlef Brockdorff til Rixdorf og Depenau, brandenborgsk Kammerherre, an
befales i Maj 1653 til Hertugen af Bruns vig-Ly neborg som Oberstltnt. 1657 i Marts Oberstltnt.
over smaalenske Reg. Inf., 1660 Oberst og Chef for vesterlenske Reg. Inf., 1662 for aggershusiske
Reg., indstillet til Afsked 15. Aug. 1673 form. Alder, død 1675. (Ausl. Registr.)
Schack. Hans Schack var født 29. Okt. 1609 paa Undevad ved Flensborg. Hans Fader
havde arvet dette Gods tilligemed Lille Grønholt i Angel med sin Hustru, der var af Familien von
Deden. Han var af den lauenborgske Linie Schack, der gjennem flere Slægtled have siddet
paa Godset Basthorst. Som Dreng kom han i Cai Ahlefeldts Hus og tjente ham som Page,
senere hos Ditlev Brockdorf til Vindeby. 1630 traadte han i svensk Tjeneste. 1635 stod han
i den franske Hær under Josias Rantzau og hvervede 1648 som Oberst et tysk Reg. Inf. 1651 i
Jan. havde Schack, der den Gang var fransk Generalmajor, men endnu samme Aar tog sin Afsked,
en Ægteskabssag med en Magdalene Ahlefeldt, hvis Formyndere vare Major Ditlev Brockdorf og
Kai Ahlefeldt til Ehlerstorff. Han kaldes ved denne Lejlighed Hertugen af Sachsen-Lauenborgs
„Lehensmann und Landsass“. 1654 var han Overamtmand i Lauenborg. 1656 blev han Kom
mandant i Hamborg. 22. Jan. 1658 blev han Oberst i dansk Tjeneste. Han ejede Godserne Gültzow
(nu i Familien Kielmanseggs Eje) og Rosenthai, begge i Lauenborg. — (Patente 1651 8/i,
Universitets Ligprog. Sjæll. Tegn. 34, 337. Schacks Papirer i Rigsark.)
122. Dumstrup. Erdwin von Thumbstorff fik 26. Maj 1657 Bestalling paa et Regi
ment t. F., senere Kommandant i Rendsborg, f 14. Marts 1673 smstds. (Patente 1657 26/5,
1666 19/u, Jahns Personalia).
123. Drost Örtzen. Jaspar von Oertzen til Gerdeshagen og Clausdorf, f. 1616, f
1657, Raad og Drost i Pinneberg.
Eckerot. Heinrich v. Eckeroth (Eggeradt) fik 17. Maj 1657 Best. s. Oberstlieut. ved
Ulrik Chr. Gyldenløves Reg. Dragoner (Best. vedr. Milicien 1656 i Rigs-Ark.). — 1660 var han
endnu her (Sjæll. Tegn. XXV, 650). — Horstmann. Bertram H. fik 2. Dec. 1657 Best, som Ritm.
og kort efter Ordre at hverve en Eskadron Ryttere i Stiftet Münster (Ausländ. Registr.).
Tepplins, vistnok den ved Nyborg faldne Ritmester Töpling (Eberstein, Kriegsberichte, 1892,154).
Adelieb. Frederik Ulrik v. Adelepsen fik 14. Jan. 1658 Bestalling som Oberstltnt.
1 Okt. 1660 er Kongen ham 3083 Rdlr. skyldig. (Sjæll. Reg. 24, 681, Sjæll. Tegn. 35, 478,
Patente 1657 Vs).
27*
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leverede allerede 1655 Materiale til Tøjhuset. (Sjæll. Tegn. 34, 589).
124. Om Beslaglæggelsen af de svenske Skibe se Fridericia, Adelsvældens sidste
Dage, S. 260.
125. Henrik Würger, kgl. Faktor og Agent i Lybæk. En Datter af ham var gift
in. Leonora Christinas Skriftefader Hieronimus Buek, Præst ved St. Petri Kirke (f 1673).
127. Die Clarigation. Det af Didrik Reinking forfattede Krigsmanifest Jus feciale
armatæ Daniæ. (Fridericia: S. 260).
129. Der Oberschencke. Christoffer Sehested var 1659 Overskænk (Historisk Tids
skrift IV R. 5 Bd., 389.).
Oberst Bawmann. Se Birket Smith, Leonora Christina Ulfeldts Historie I, 235 f. —
Molcke. Levin Claus Moltke til Warleberg fik 4. Nov. 1659 Bestalling som gottorpsk
Geheime- og Kammerraad samt Vicekansler. Hans Datter var gift med Ditlev Ahlefeldts ældste
Søn. Se S. 177.
130. Brehmer. Johan Otto Brehmer, 1655 Kapitajn for et Kompagni i Holsten,
1657 Oberstltnt., fik April 1659 Ordre at hverve et Reg., 1660 Oberst og Kommandant i Glück
stadt, ny Oberst Best. 1670 og Chef for et Reg. Inf., f Okt. 1684. (Jahns Pers.) —
Kay Lücken Regiment. Hans Ahlefeldt blev 29. Apr. 1658 Oberst o. Kai Lykkes
Reg. (Sjæll. Tegn. 34, 523).
132. Lie. Hellm. Johan Helm, f 1678 som Kansler i Glückstadt (Biogr. Lex. VII, 303).
133. Montmédy, befæstet Stad i Frankrig, Departementet Meuse.
136. Christian v. Alfelt, Søn af Jørgen Ahlefeldt t. Quarnbek, var Oberstvagtmester i
svensk Tjeneste i det pfalzgrevelige Regiment, Maj 1657 dansk Generaladjutant, saaret ved
Stade, dræbt 28. Aug. s. A. i Crempe i Duel af Ritmester Alard. (Coronæus’ Fata tragica.)
138. Pentz. Adam Henrik v. Pentz til Warlitz, Overhofmarskal, f. 1597, f 1657.
Körbitz. Johan Christoffer v. K. blev 14. Jan. 1658 Hofmarskal (Sjæll. Reg. 24, 144).
Buchwald. Maaske Wolf Buchwald til Gudumlund, der 2Ve 1660 blev Oberst
vagtmester.
Fries. Christian Friis til Lyngbygaard, Felttøj mester (f. 1617, f 1657), faar 23. Apr.
1657 Ordre at begive sig til Armeen (Sjæll. Tegn. 34, 37).
139. Gramont. Antoine (III) Marechal duc de G., f. 1604, f 1678, fransk General
og Statsmand, var 1657 — 58 overordentlig Gesandt i Frankfurt i Anledning af Kejservalget.
141. Mein Grener, Conrad Hesse, se ovenfor S. 211.
143. Om den guineiske Sag se Fridericia, 341 f.
144. Der letzte Ausfall. Udfaldet 23. Aug. (Fridericia 366).
146. Peder Juhl. P. Juel til Ørslevkloster (?) f. 1634, 1666 Major, 1675 Oberst og
Chef for 2. j. Reg. Kav., f 12. Febr. 1676.
148. Om Peder Charisius se Biogr. Lex. Ill, 439.
149. Klingenberg. Se F. Olsen: Det danske Postvæsen, S. 64—123.
150. Trampe. Franz Jochum T., 1657 Oberst af Kav., 27. Sept. s. A. Generalmajor,
1660 komm. Gen. i Jylland, 1665 i Holsten, nævnes endnu 1667.
152. Lentes Datter Regina Magdalene f. 1638, blev 1658 dræbt af et Vaadeskud i
Huset. — Adam Friedr. Werner, Carmina, II, 21., Hafn. 1670. Pershist. Tidsskr. II. R. 3 Bd., 275.
— v. d. Wisch, Johan v. d. Wisch til Blansgaard (?).
158 ff. En vigtig Kilde til Nakskov Belejrings Historie er Poul Rogerts Samlinger
til Lolland-Falsters Historie. (Thottske Saml. Fol. Nr. 730). Se Fridericia 417 ff.
160. Körber. Jochum Körber blev 2. Jan. 1658 Oberst t. H. og 19. s. M. Komman
dant i Nakskov, 1670 Chef for norske Reg., f 10. Marts s. A. — Om Barstorf se Biogr. Lex.
I, 544 f.
163. Om Møens Erobring se Fridericia 417.
166. Troll. Om Korfits Trolle se Danske Mag. 3. R. 1. Bd., 260, 276. A. D. Jørgen
sen: Griffenfeld, I, 472.
167. Ulfeldt blev i Slutningen af Maj arresteret i Malmø. Sammen med ham sad
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den polske Magnat Radciejowski fangen paa Grund af Forræderi mod Sverrig. (Birket Smith.
L. C. Ulfeldts Hist., I, 434). Betydningen af Ordet „Siburchen“ er ikke klar.
169. Om Godske Buchwalds Legation, Biogr. Lex. III, 223 f.
Om Landgangen ved Kjerteminde 31. Oktober 1659 se Fridericia, 168.
174. Mons, Marwitz. Balthasar v. d. Marwitz, brandenborgsk Geheimeraad.
Om Ulfeldts Flugt fra Malmø og Fængsling se Birket Smith, Leonora Christina Ul
feldts Historie I, 413 ff (CXV) II, 1 ff.
Oberst Kruse, Mogens Kruse til Spottrup, 1657 Ritmester og Generaladj. af Kav.,
1660 Oberst og havde et Reg. Kav. til Febr. 1661, blev 1666 Chef for Rostjenesten, ny Be
stalling 1. Aug. 1670, 1675 i jyske Rostjeneste, 30. Aug. 1677 Chef for det samlede Korps
til sin Død 18. Okt. 1677. (Jahn). —
Dedleff Ranzau, se S. 202.
Under 1. Aug. 1660 fik Reuter en aarlig Pension af 2000 hollandske Gylden paa
Livstid, Wassenaer paa 1200, Eustachius von Pichler paa 1000 Gylden. (Rentekammerets Be
stallingsbog A 3, 92). — Dyre. Claus Dyre til Sindinggaard og Krogsdal blev 1653 Major i
jydske Reg. t. F., 1654 Oberstltnt. og 25. April 1658 Oberst, j* 1693. (Klevenfeldt.) — Fuchs.
Om Generalmajor Adolf Fuchs, se Biogr. Lex. V, 483.
177 — 191. Ditlev Ahlefeldts Efterslægt. Om Kilderne til denne Genealogi maa hen
vises til det senere udkommende familiehistoriske Værk om Slægten Ahlefeldt. — S. 184.
Friedrich Wilhelm August Theodor Baron Ahlefeldt-Dehn er afgaaet ved Døden 8. Jan. 1895. —
Friedrich Ludwig Baron A. D. døde (if. Dødsattesten i førnævntes Papirer) 13. Sept. 1830 i
Hamborg og bisattes 20. Sept, i Vabs. — 189. Frederik Grüner fødtes 3. Juli 1830.
Om Hertug Ulrik (S. 57) henvises til H. Rørdam, Historiske Saml, og Studier 11,
1893, 1-141.

Af trykte Kilder til Ditlev Ahlefeldts Levnet, som ere benyttede i Indledningen, bør
nævnes: Moller. Nachrichten von dem Geschlecht v. Ahlefeldt, 1771, 257—80. Biogr. Lex. 1,
132 f. Urkunden zur Gesch. des Kurf. Fried. Wilh., VIII, 581—87. Londorp, Acta publica VIII,
218. Diarium Europæum II, 1093 ff. Becker, Saml, til Fred. III. Hist. Il, Reg. Fridericia,
Adelsvældens sidste Dage, især 310, 452, 455, XXII. A. D. Jørgensen, Griffenfeld I, 368—72.
Zeitschrift f. schlesw. holst, lauenb. Gesch. XII, 286 ff. Danske Saml. II R. 2. Bd. Eckart,
Lexikon der niedersächs. Schriftsteller 1891, 4.
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