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Om Kronborgs Erobring 1658.
Ved S. A. Sørensen.

Da Carl X Gustav — ikke fornøjet med, at han i Februar 1658 ved Freden 

i Roskilde havde berøvet Danmark dets bedste Provinser — senere paa Aaret foretog 
sit berømte Overfald for ganske at bemægtige sig Riget og den 11. Avgust var 
naaet til Bakkerne ved Valby, overraskedes han ved at finde Kjøbenhavns Porte 
lukkede og Forstæderne i Flammer. Det anede ham, at den overhængende Fare 
havde bragt en Samdrægtighedsaand tilstede mellem Konge og Folk, og at der bag 
de forfaldne Volde stod behjertede Mænd, der til det yderste vilde værge den By, 
han havde betragtet som et let Bytte. Hans forvovne Mod og Selvtillid svigtede 
ham for et Øjeblik, og han lod afholde Krigsraad for at tage under Overvejelse, om 
der skulde skrides til Storm eller foretages en Belejring. Som bekjendt besluttedes 
det sidste efter Rigsadmiral Carl Gustav Wrangels Raad, og det vedtoges tillige, 
at Wrangel, saasnart Cerneringen af Kjøbenhavn var fuldført, skulde søge at be
mægtige sig Fæstningen Kronborg, foruden Kjøbenhavn det eneste Punkt af Betyd
ning, ved hvis Besiddelse man formente at være Herre over Adgangen til Østersøen 
og at kunne forhindre Hollænderne i at komme Kjøbenhavn til Undsætning.

Det saavel ved sin Beliggenhed som ved sit Anlæg imponerende Kronborg 
Slot, der ansaas for et af de stærkeste Punkter i Evropa, var paa det om
handlede Tidspunkt ilde medtaget af Tidens land. Det havde delt Skjæbne med 
Landets øvrige Fæstninger, der siden Christian IV’s sidste Regeringsaar henlaa for
sømte og upaaagtede, og paa hvis Udbedring man først for Alvor tænkte, da Carl 
Gustavs Sejrstog gjennem Halvøen og over Isen til Sjælland opskræmmede Landet. 
Til Kronborg nedsendtes i Juni Maaned 1658 Hans Schack og Christopher Kørbitz, 
ledsagede af Bygmester Albert Mathiesen og Ingeniør Gottfried Hoffmann, for at 
undersøge Fæstningens Brøst og fremkomme med Forslag til at afhjælpe denne, og 
paa Grundlag af Kommissionens Indberetning herom til Kongen blev der derefter 
den 28. Juli sluttet Kontrakt med Borgmester Niels Hansen i Helsingør om Istand
sættelse af de indre Værker, medens Bygmesteren ved Kjøbenhavns Fæstning, den 
senere saa bekj endte Oluf Steen vinkel, den 4. Avgust afgik til Kronborg for at 
begynde Anlæget af Udenværker, der næsten ganske savnedes. Disse Foranstalt
ninger vare dog selvfølgelig kun i ringe Grad fremskredne, da Wrangel indtraf 
foran Fæstningen den 15. Avgust.

Besætningen var kun ringe og talte fra Begyndelsen af højst 400 Mand, hvoraf 
c. 350 Mand Infanteri, nogle Bøsseskytter og enkelte Ryttere. Derimod var Fæstningen 
rigelig forsynet med Kanoner og Ammunition og havde Levnetsmidler i nogenlunde 
tilstrækkelig Mængde. Slotsherre var den kongelige Lensmand over Kronborg og 
Frederiksborg, Christopher Bille til Mejlgaard, en ung, i Krigens Gjerning endnu 
uforsøgt Mand, medens under ham den direkte Kommando over Tropperne førtes 
af Carl Brunow, der fra Page hos Christian IV efterhaanden havde tjent sig op til 
Oberstløjtnant og var en af Soldaterne meget afholdt Officer. Da Efterretningen 
om Carl Gustavs Landgang kom til Kjøbenhavn den 8. Avgust, indtraadte der 
imidlertid en Forandring i dette Kommandoforhold, idet Regeringen udnævnte Chefen 
for det gamle jyske Regiment, Oberst Poul Beenfeldt, der havde et godt Lov paa
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290 Om Kronborgs Erobring 1658.

sig, og som tilfældigvis opholdt sig i Kjøbenhavn, til Kommandant paa Slottet, 
medens Bille benævntes Guvernør og Brunow blev ansat under Beenfeldt som Næst
kommanderende. Rigsraaderne Axel Urup og Otto Krag ledsagede eÆnu samme 
Dag Beenfeldt til Kronborg for at indsætte ham i hans nye Værdighed og iøvrigt 
ordne det mest fornødne med Hensyn til Fæstningens Defension.

Som bekjendt skuffede Kronborg de Forventninger, man fra dansk Side 
havde sat til dets Modstandskraft, og Harmen og Bestyrtelsen var stor i Kjøben
havn, da man der erfarede, at Slottet den 6. September havde kapituleret paa de 
Betingelser, at Garnisonens Officerer og Mandskab med fuld Udrustning og samt
lige deres Ejendele tilstodes fri Afmarche til hvilket Sted i Riget, de maatte ønske, 
Kjøbenhavn dog undtaget, medens de paa Slottet ophobede, tildels fra Omegnen 
indbragte Kostbarheder og, hvad værre var, det store Artillerimateriel bleve Fjen
dens Bytte.

Om Belejringens Gang foreligger der, saavidt vides, ingen, om Aarsagerne 
til Fæstningens Overgivelse kun sparsomme, mest paa Rygter baserede, trykte 
Meddelelser. Denne Lakune i vort Kjendskab til hin bevægede Tid, da Rigets 
Existents stod paa et Tærningkast, udfyldes noget af de efterfølgende, hinanden 
tildels supplerende Aktstykker, der uden at være fuldstændige nok, til at Belejrin
gens Historie derefter kan skrives, dog give et ganske godt Indblik i Forholdene 
foran og bag Fæstningens Mure. Nogen videre Kommentar til disse Aktstykker, 
af hvilke Originalerne til Brevene fra Wrangel til Carl Gustav findes i Stockholm, 
medens Brevvexlingen mellem Slotsbefalingsmændene og Frederik III samt 
Christopher Billes Relation ere gjengivne efter Afskrifter i det kongelige Ge- 
hejmearkiv i Kjøbenhavn1, skal ikke her gives. Det fremgaar temmelig tydelig, at 
de Kommanderende paa Kronborg ikke vare Situationen voxne, og at det er denne 
Omstændighed og den tilstedeværende Splid og Mangel paa Forstaaelse mellem 
Anførerne, der mere end Wrangels Brecher fremkaldte Fæstningens Fald. Beenfeldt, 
paa hvem Hovedansvaret falder, stod det overhovedet ikke klart, at Krigsførelsen 
nu var af en anden Natur end den, han kjendte fra før Kjøbenhavns Belejring; 
han forstod ikke, at det var en Fortvivlelsens Kamp, der nu skulde udkjæmpes. 
Det er i saa Henseende betegnende, at han kan tro, at Kongen vil indlade sig 
paa Underhandling med Carl Gustav.

I Modsætning hertil er det opløftende at se den Kraft og Energi, der raader 
i Kjøbenhavn, og som finder et saa storslaaet og glimrende Udtryk i Kongens 
sidste Ordre, hvori det paabydes Slotsbefalingsmændene, hvis en Storm ikke kan 
afslaas, da at lade Stykkerne springe, Slottet sprænge i Luften og selv med Be
sætningen salvere sig til Holland eller Norge, hvorhen de kunde bedst.

I.

Breve fra C. G. Wrangel til Carl Gustav.

1.
Stormächtigste Konungh, 

Allernådigste Herre.
Eders Kongl. May.“ giffwer Jagh her medh Allerunderdånigst tilkenna, 

dett Jagh uthi Twå dagar haffwer warit reeseferdigh her ifrå, men ingenstädhes

1 Kopibog over Breve m. m. vedrørende Svenskekrigen 1658 (Sverige A).
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kunnat komma för dett stilla och lugna wädret, som haffwer warit och ännu 
ähr. Sä snartt Gudh will förendra dhet uthi een godh windh, skall Jagh uthan 
nogon tidz försumellse igenom natt och dagh förfoga migh till Edhers Kongel. 
May:“ i Kijhl och då affwarta, hwadh Edhers Kongel. May.“ Allernädigst be- 
fallandes wardher. Dhe Skeppen, som wijdh Fridrickzudde haffwer legat, tager 
Jagh alle medh migh undantagandes Håppet och dhen Danska Grijpen, hwilka 
skole här qwar bliffwa beliggiandes. Dhe Göingerna1, som denne tijdhen bärtt 
åth haffwer wäret under Öffwerste Krusens Regemente, såsom dhe effterstelliga 
aff Sparrens Regemente ähre på skeppen embarquerade, och skole föllia medh. 
Edhers Kongel. May.rt will Jagh her medh uthi dhen Alldrahögstes milderijke 
beskydd till all begärligh wälmägo och kongeligh prosperitet Allerunder- 
dånigst haffwa befahlat, förbliffwandes in till min Endhe

Eders Kongel. May.“
Aller Vnderdågnichsté, trognaste

Datum Middelfahrt ogh plygtskyldigste tienare
dhen 26 Julij Ao 1658. C. G. Wrangell.

2.
Stormächtigste Konungh, 

Allernådigste Herre.
Eders Kongl. May.“ berettar Jagh här medh allerunderdanigst, Migh 

wara forleden natt klåckan 1 hijt kommen och hafwa fattat post in under Mu
ren, som skiliier Slottet ifrå Stadhen, och ehuruwäl han starck både med tree- 
fierdeels och halfwa Cartower skiuter här in uthij Stadhen, så hafwer han, 
dess Gudj skee loff, ingen synnerligh stoor skadha ännu giordt; Och eftersom 
Ammiralen Hendrick Gerttssonn2 i gåår efter middagen medh heela Flottan 
gick till Segellss ifrån Hellssingbårgh åth Köpenhambn, hafwer Jagh dee 4 
halfwa Cartower så wäl dhe 150 Knechtar, som ifrån Skeppen tagas skulle, 
eij ännu bekomma kunnat. Jagh hafwer 3 åthskillige reesor skrifwit honom, 
Admiral Gerdtsson, till, såsom och afskickat een express, att skynda dher uppä, 
men ingen effterrettellsse der om erhällit. Thesslijkes ähr ey heller dee Sku- 
tor, som ifrå Mallmö medh Stycker och munition beladne, ännu ankåmbne, 
hwilket migh ähr till stort hinder uthi för hender warande attaque. Sedhan 
och måste Eders Kongl. May.“ Jagh underdånigst tilkenna gifwa, att Ett 
Konungen i Danmarcks Skepp, Snarre Swän3 ben:dt, ähr för några dagar hijt 
ankåmmit ifrå Bahuuss medh ammunition; Och efter Admir: Gerttssonn ähr 
här ifrå lupen åth Köpenhambn och intet Skepp lembnat effter sigh, så ähr 
till befahra, att dedh lärer incommodera oss communicationen medh Skåne.

1 Sandsynligvis Mandskabet af Major Beauforts skaanske Kompagni, der ved Nakskovs Ka
pitulation i Februar Maaned var bleven stukket ind i den svenske Hær.

2 Hollænder af Fødsel. Adlet i Sverige under Navn af Sjøhjelm.
3 Orlogsskibet «Snarensvend», ladet med Artillerimaterie], som fra Bahus, da Fæstningen 

rømmedes ifølge Roskildefreden 1658, skulde føres til Kjøbenhavn (O. Blom, Chr. IV’s Artilleri 
S. 58). Om Skibets senere Skjæbne se ndfr.
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Derföre wore högnödigt (doch under E:s Kongl. May:tts correction), att nagre 
Skepp, der medh man kunde hälla correspondencen säker, I synnerheet efter 
såsom i dagh några Skepp ähre uthur Siön inkåmbne, hwilke Commendanten 
hafwer twingat medh Styckerne att sättia in under Slottet, kunde hijt sändas, 
som stedes kunne hålla in och uthgående Skeppen ifrån, att dee icke måste 
leggia sigh har under Fästningen, hitt sendes. Elliest berettar Commendanten 
på Hellssingbårgh1 migh, att Admiral Gerdtsson hafwer tagit medh sigh der 
ifrå dee 4 Lawetterna til de halfifwa Cartowerna, Altsså kan Jagh intet bruka 
dee Styckerne, som ifrån Flottan kåmma skplle, saa frambt dhe migh medh 
det första icke öffwersändas, efter denne orthen par force af Canoner måste 
betwingas. Befaller Eders Kongl. May:“ här medh uthi dhen Alldrahögstes 
milderijka beskydd till långwarachtigh hellssa, lyckligh progress emot dess 
Fiender, så och all annor Kongligh wälmägo, allerunderdånigst förblifwandes 
till min Ende

Eders Kongl. May:tz
Aller vnderdågnigst trogneste

Datum Hellssingöör ogh plygtskyldigste tienare
den 17 Augustj 1658. C. G. Wrangell.

Aller Nådigste Konngh ogh Herre, rett nu beretter migh Commendan
ten aff Helsingborgh, att nogre Engliske Compag: (men huru monge förmehlar 
han intet) wohro an komne uthi Helmstadh, ogh alleredo uthi marchen be- 
grepne att Helsigsborg, Wohro oghså nuhmera åhsen passerade, förfrogandes 
sigh, hwardh åhtt de wijdare sendas skulle, ogh effter som iagh derom ingen 
order afif min allernådigste Konngh hafifwer, forwenter tes wijdare ordre iagh 
vnderdågnigst herom; elliest hoppas iagh nest den allerhögstes bijståndt, så 
snartt att iagh man bekommer de requisiter, som der till horer, att medh detta 
wercket medh godh succes till avancera. Residenten Duwaldt2 ogh postmesta- 
ren bekom iagh i natt igen.

3-
Stormächtigste Konungh, 

Allernådigste Herre. 
Eders Kongl. May:“ gifwer Jagh vnderdånigst tilkänna, att sedan min 

skrififwellsse till Eders Kongl. May:“ i gåår war afifgången, hafwer Jagh seent 
moot afiftonen bekommit dee 4 halfwa Cartower ifrå Ammir. Gerdtsson, så och 
dee stycken, som ifrå Mallmöö ähre medh Skutorna öfwersende. Men emä- 
dan dee siett intet kruut hafifwa bracht medh, ty Skutan, som det hafifwer 
inne, ähr luppen åth Cöpenhambn, Dy är Jagh allerunderdånigst bediandes, 
Eders Kongl. May:n nådigst behagade bem:tte kruut att låta hijt öfifversenda, 
emädan der afif ingen forrådh är, ty Jagh hafifwer forlåtit migh på den Skutan, 
som skulle komma ifrå Malmöö. Jagh sende i gåår igenom een express och

1 Nils Mattson Kagg.
2 Gustav Duvall. Blev efter Roskildefreden ansat som svensk Resident i Danmark, en Post, 

der atter overdroges ham 1660.
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begäradhe något ifrå Hellssingbårgh, men intet kunnat bekomma, efter dee 
sielffwa haffwa mangeli uppå sådant; Hafwer i hastigheet ingen annan uthwägh 
uthan måste så lenge taga något af Skeppen. Elliest berettar Eders Kongl. 
May:“ Jagh underdånigst, att dee uthur Slottet forleden natt hårdt hafwa Ca- 
nonerat och skutit Elden uthi Twenne huus, hwilket man på intet sätt haffwer 
kunnat sleckia, emädan dee medh swåra Stycken och Skroot hafwer kårsswijs 
så skutit, att ingen haar kunnat handtera sigh till att hielpa sleckia Elden. 
Haffwa och i mårgons bittijda giordt ett Vthfall, uthi hwilket olyckan hafwer 
treffat Öffwerst Lieutn. Eickstedt1, att han ähr till dödz skutin. Haffwer detta 
Eders Kongl. May:“ vnderdånigst intet kunnat obemält låta. Och befallandes 
Eders Kongl. May:“ her medh uthi den aldrahögstes mildrijka beskydd till 
långwarachtigh hällssa, lyckligh progress moot des Fiender, så och all annor 
Konglich welmåga, allerunderdånigst förbliffwer till min Endhe

Eders Kongel. May:tz 
Allervnderdågnigst trognaste

Datum Hellssingöör ogh plygtskyldigste tienare
den 18 Aug. 1658. C. G. Wrangell.

Allernådigste Konngh, rett som iagh dette schluttet, bekommer iagh 
Es K. M. nodigste hånds breeff; skall alt, hwadh Es K. M. migh ther uthinnan 
nodigst befallar, medh höghsta flijtt uthi acht taga; allangandes de Engliske 
Knechtar, som kommo ifrån Halmstedh, skall iagh migh ther om informera, 
om the haffwa wahret uppa nogon inficerat ortt, ogh så frampt iagh befinnan- 
des warder, att nogon infection iblandt them er, tager iagh dem intet till migh, 
men hwadh ogh icke, will iagh lotta hempta dem, effter man dem wedh detta 
arbettet well aff noden haffwer2.

4-
Stormächtigste Konungh, 

Allernådigste Herre. 
Hwadh såssom här widh denne attaque är förelupit, sedhan till Eders 

Kongl. May:“ min sidste vnderdånigste skriffwellsse i forgåår afgick, warder 
Eders Kongel. May:u allernådigst förnimmandes aff General Qwarteermester 
Lieuten. Dahlbergz mündige berättellsse, hwilken Jagh uthförligen om ett och 
annat hafwer informerat, Och Eders Kongl. May:“ min dessein underdånigst 
att uptäckia. Elliest haffwer Jagh nu mehra mest alla Styckerna på landet, 
haar och låtit förferdiga någre batterien, och årnar i mårgon begynna der 
medh canonera på Tornet, Emedan dher uthur skeer största skada. I gåår 
moot afftonen giordhe Fienden starckt Vthfall medh största deelen aff deras 
guarnisoen, och så frampt wåra Ryttare hadhe hållit sigh som ährlige Män, 
hadhe dee alla warit i wåra händer, Och Jagh således innan några dagar kunnat

1 Friederich v. Eichstädt til Rotten, Klempenau m. fl. Godser i Pommern, f. 1630, ligger 
begravet i Mariæ Kirke i Helsingør.

2 Det ses senere, at disse engelske Soldater, men i en ynkelig Tilstand, næsten ganske 
uden Klæder paa Kroppen, kom for Kronborg og deltog i Belejringen.
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leffwerera Edhers Kongl. May:“ Slottet; Ty dee wåre wore allaredo emellan 
dem och Porten, Och haffwa dee så snöpligen hållet sigh, att dee icke lösadhe 
En Pistol eller brachte någon til fånga, såsom Dahlbergh detta medh mehra 
vnderdånigst lärer weeta att beretta, Emädan han der sielff war tilstädes och 
sågh, huru dett aflopp. Eiliest ähr, dess Gudj skee loff, uthi samma uthfall 
ingen stoor skada skedd, allenast En Capitein af Öffwerst F'erssens Regemente 
dödh, och elliest 2 eller 3 knechtar äre blefFne qwetzte. Elliest, Allernådigste 
Konungh och Herre, är här En Eders Kongl. May:“z Vndersåthe och borgare 
ifrå Gripzwaldh ankommen medh Ett Skepp, lastat medh korn och Rågh, 
uthi meningh att löpa der medh åth Hollandh; Och emedan han befruchtar, 
att der Spannemåhlen skulle länge blififwa beliggiandes i Skeppet, att han heelt 
och hållit lährer förderffwas, Dy ähr han allerunderdånigst bidiandes, Eders 
Kongl. May:u Allernådigst wille forlåffwa honom att forttsättia sin reesa till 
berörde orth. Jagh hafwer intet dristat migh att låta honom passera, för än 
Jagh mig der om hoos Eders Kongl. May:“ vnderdånigst skulle befråga, för- 
wenter här uppå dess Allernådigste resolution, der Jagh Migh hörsamligst 
effterrettandes wardher. Befaller Eders Kongl. May:tt här medh uthi dhen Aldra- 
högstes nådiga beskydd till Ett långt lijff, lycka och seger emot dess Fiender, 
iämwäl all annor önskeligh wälmägo och Kongligh prosperiteet, Allerunder
dånigst förbliffwandes in till min Ende

Eders Kongl. May:“z 
Allervnderdågnichste, trogneste, 

Datum Hellssingöör ogh plygtschyldigste tienare
d. 20 Augustj 1658. C. G. Wrangell.

5-
Durchleuchtigster, Grossmächtigster König, 

Allergnädigster Herr.
Ewer Königl. May:“ gnädigstes schreiben vnterm gestrigen dato auss 

dero Hauptquartier Otterslöff habe Ich mit gebührendem respect erhalten 
vnnd deroselben gnädigsten Befehl wegen wieder zurücksendung des General 
Quartiermeister Leutenants Dhalbergen1, vnnd was diesses orths bissher vor
gegangen vnnd verrichtet worden, Ewer Königl. May:“ vnterthänigsten bericht 
davon zue erstatten, mit mehrerm darab gehorsambst wohl verstanden. Wann 
dann der ietzged. General Quartiermeister Leutenant bereits gestern wiederumb 
zurück nacher Ewer Königl. May:“ fortgegangen, So verhoffe, solcher vor 
einlangung diesses bey deroselben sich schon vnterthänigst werde eingefunden 
vnnd Ewer Königl. May:“ den Jetzigen Zustand vnnd beschaffenheit, auch was 
diesses orths bissher vorgegangen vnnd verrichtet worden, ausführlichen vnnd 
gehorsambsten bericht davon erstattet haben. Sonsten lasse ich anietzo die

1 Den berømte Erik Dahlberg. Ledede i Begyndelsen — da Hærens Oberst-Generalkvarter- 
mester Gorgas endnu ikke var indtruffen fra Holsten — Belejringsarbejderne saavel foran Kjøben- 
havn som Kronborg og red derfor uophørlig, mindst 1 Gang i Døgnet, frem og tilbage mellem 
disse Steder.
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eine Bastion gegen dem wasser beschiessen vnnd den Thurm, der vnns den 
meisten schaden gethan hat, welcher auch schon zimlich geöffnet, vnnd binn 
nun wieder im Wercke begrieffen noch eine andere Batterie machen zu lassen 
vmb die andere Bastion auch zu beschiessen.

Dass Ewer Königl. May:“ schliesslich die Fewermörsser gnädigst anhero 
schicken, solches ist mir hertzlich lieb zu vernehmen, möchte wünschen, dass 
sie allschon hier angelanget weren. Welches Deroselben in unterthänigster 
antwort wiederumb zu hinterbringen Ich Meiner gehorsambsten pflichtschuldig- 
keit zue seyn erachtet. Ergebe Ewer Königl. May:“ hiemit dem Gnadenschutz 
des Höchsten zu allem selbst desiderirentem Königl. hochergehen trewlichst, 
mich aber Dero beharrlichen hohen Königl. gnad Vnterthänigst alss

Ewer Kön. May:“
Aller Vntertägnichster, getrowster

Hellsingöhr, den 2i:ten vnndt pflichtschuldigster Diener
Augustij 1658. C. G. Wrangell.

Allernådigste Konngh ogh Herre, såsom vthaff Es Konngl. May:“z egen 
händige post script: iagh haffwer sedh, att min allernådigste Konngh för nödigt 
befinner att senda nogre små skep uppå Elffwen, ogh der till förmehnandes 
att wille brucka Falcken, så frampt han in uthi Zwingen flütta kunne; Der nu 
Es K. M. nodigst er resolverat att senda nogre små fahrkoster ditt, tyckes 
migh oförgrijppeligen, att Siöbladet ogh Galliotten miöhunden skulle falla der 
till bequemest, elfter som iagh twifflar, att Falcken well skulle kunna flytta 
der in, ogh hadde man ännu en slick Galliott, som miöhunden wohre, den 
mycket bättre att bruka på Elffwen en et skep.

6.
Stormächtigste Konungh, 

Allernådigste Herre.
Eders Kongl. May:“ gifwer Jagh Allerunderdånigst tilkenna, dett Jagh 

widh min ankåmbst hafwer haft Bårgmastare och Rådh1 här i Staden tilhopa, 
och är med dem eens blifwin, att dee uthi Brandskatt hafwa på Tree terminer 
bewilliat Femtusend Rixdaler; Och ändock Jagh nogsampt hafwer giordt min 
flijt att bringa dett högre, så hafwer Jagh lijkwell intet kunnat formåå them 
till een högre post, emedan dee för det Folcketz vnderhållande, som widh 
närwarande attaque här subsistera mäste, intet formå mehra att gifwa. Huru 
Eders Kongl. May:“ nädigst will hafwa her medh disponerat, förwentar Jagh 
des allernådigste ordre. En deel deraf hafwa dee allaredo lefwererat, hwilken 
Jagh till daglige handpenningar och nödige vthgifter hafwer annwendt. Om

1 Helsingørs Øvrigheds og Borgeres Opførsel dadies af Beenfeldt og Christopher Bille, 
muligvis ikke ganske med Urette. Noget paafaldende er det i hvert Tilfælde, at Borgmester Niels 
Hansen, der tillige var kongelig Amtsskriver og Proviantforvalter, bliver medoptaget i Kapitula
tionsbetingelserne, saaledes at der sikres ham Frihed til i Løbet af 6 Uger at begive sig med 
Guld og Gods, hvorhen han lyster. Forøvrigt forbliver han i Embedet og laaner senere Frederik III 
Penge.



296 Om Kronborgs Erobring 1658.

Eders Kongl. May:“ allernädigst wille behaga att benäda migh medh dett, 
som ännu resterar, wo re Jagh vnderdänigst bidiandes, hwilken kongligh nädh 
Jagh medh vnderdänigst tackssamheet stedze beflitar migh om att ehrkenna, 
förbliffwandes in till min Ende

Eders Kongl. May:ttz
Aller vnderdägnichste, trogneste

Datum Hellssingöör ogh plygtskyldichste tienare
den 22 Augustj 1658. C. G. Wrangell.

7-
Durchleuchtigster, Grossmächtigster König, 

Allergnädigster Herr.
Ewer KönigL May:“ gnädigstes schreiben auss dero Hauptquartier Otters- 

löff vnterm gestrigen dato habe Ich mit vnterthänigster reverentz erhalten 
vnd gehorsam bst gerne darauss vernommen, dass Ewer KönigL May:“ so wohl 
meinen vorgestriges tages an dieselbe abgelassenem vnterthänigsten als auch 
des General Quartiermeister Leutenants Dhalbergen mundtlichen bericht, wie 
weit mann mit der attaque des Orthes Cronenburg avanciret, in gnaden auff 
vnd angenommen haben. Nun ist mann seit deme mit den approchen (davon 
Ewer König!. May:“ der General Quartiermeister Leuten:t Dhalberg, wie weit 
mann seither damit gekommen, einen abriss vnterthänigst überschicken wird) 
in den Zweijen negst verflossenen nachten, Gott lob, ohne sonderlichen Ver
lust bereits wieder zimlich avanciret, vnnd ist der Thurm, so vns vor dem den 
meisten schaden gethan gehabt, vnd die Bastion gegen dem Wasser zu merck- 
lich geöffnet, dass der Feind auch alle seine Stücke darauss bracht, werde 
auch diesse künfftige nacht noch eine andere Batterie verfertigen lassen Umb 
der Bastion bey dem Thor die flanquen zue benehmen, damit also die grosse 
Bastion keine defence haben mag. Anlangend die Reutter, die sich so übell 
gehalten haben, da Ewer König!. May:“ gnädigst anbefehlen, die ienigen, so 
an selber fuite schuldig, anderen zum exempel vnd abschew ernstlich bestraffen 
zu lassen, Desswegen ist bereits die execution über die schuldige ergangen, 
vnd gestern ein Quartiermeister vnndt Reutter davon gehencket worden. Dass 
Ewer KönigL May:“ demnegsten auch gnädigst anbefehlen die anordnunge zu 
machen, dass die Schiffe Westerwijck, Schwedische Löwe vnd andere der ge
stallt gegen Cronenburg legen, dass sie selbigem orthe alle Communication, 
vnd insonderheit da mit nichtes zu wasser hinneijn komme, abschneiden, Die
selbigen soll meiner vnterthänigsten pflichtschuldigkeit nach gehorsambst nach- 
gelebet, wie auch der Mond, Phoenix vnd der halbe Mond hinter Lol vnd 
gegen Anhalt zu Creutzen, also fort dahin zu senden die gehörige anstallt 
gemacht werden; Vnd weilln Ewer KönigL May:“ auch gnädigst verordnen 
wollen, dass auch der Falck zu diessen letztbenanden Schiffen stossen soll, 
selbiger sich aber nicht allhier, sondern bey dero Flotte vor Coppenhaagen 
befindet, vnnd mann solchen Schiffs bey besagtem Wercke gleichwohl hoch



Om Kronborgs Erobring 1658. 297

benöthiget, zumahln die andere alleine selbiges alles nicht wohl beschreiten 
werden können: Alss hette Ewer Königl. May:“ Ich vnterthänigst zue bitten, 
ob dieselbe dero vor ged. Coppenhaagen sich befindlichen Admiral Gertsohn 
an befehlen zue lassen gnädigst geruhen wolten, dass solches Schiff von dem
selben fordersambst möge anhero geschicket werden. Negst deme, aller
gnädigster König vnd Herr, gebe deroselben Ich auch gehorsambst zue ver
nehmen, dass fast alle tage einige Schiffe auss der Westsee kommen, so 
nacher der Ostsee wollen, wie dann gestrieges tages vnter andern auch ein 
Holländisches Schiff allhier ankommen, welches aber von nichts wissen wollen, 
dass einige Schiffe aussgerüstet vnd in See gangen weren, vnd weilln diesse 
Schiffe nacher Lübeck vnd andere Ewer Königl. May:“ zugehörige Haaven 
in die Ostsee lauffen wollen, Davon auch etzliche Ewer Königl. May:“ vnter- 
thanen zugehörig seijnd: So hette dieselbe Ich ferner gehorsambst zu bitten, 
ob Sie gnädigstes belieben tragen wolten, wegen meiner Verhaltens hierinnen, 
Mir Dero gnädigste ordre ertheilen zu lassen, ob Ewer Königl. May“ gnädigst 
wollen, dass sie, vnd wenn noch einige mehr auss der Westsee ankämen vnd 
in die Ostsee laufen wolten, allsämptlich ohne vnterschied auffgehalten, oder 
ob sie, nach dem sie Ihren Zoll erleget, ohne anhalten an Ihren orth freygelassen 
werden sollen, Worauff Ewer Königl. May:“ gnädigsten Befehl Ich in vnter- 
thänigstem gehorsamb gewertig binn, vnd empfehle dieselbe immittelss dem 
gnadenschutz des höchsten zu allem selbst desiderirentem Königl. hochergehen 
trewlichst, Mich aber Dero beharrlichen hohen Königl. gnad vnterthänigst, alss 
der Ich Lebenslang seyn vnd verbleiben werde

Ewer Königl. May:“
Aller Vntertägnichster, getreuwster

Helsingöhr den 22ten vnndt pflichtschuldichster Diener
Augustij 1658. C. G. Wrangell.

Aller nådigste Konngh ogh Herre, migh haffwer Dahlberg wedh sin 
ankompst berettatt, att Es Konngl. May:“ haffwer nodigst befalt honom att 
seija migh, att min aller nådigste Konngh wohre resolverat att lotta fölliest 
igen senckia hambnen för Kiöpenhamb1, begehrandes fördenskull allernådigst 
mitt ringa sentiment hervthöffwer; effter såsom nu, allernådigste Konngh, man 
ingen tingh aff nogott extraordinaire tilrustning utaff de örtter, som Es K. M. 
nogott fiendtlig hadde att förwenta, förnimmer, hwar före tyckes migh ogh 
er mina ringa vnderdågniste ogh oförgrijpeliga tanckar, om Es K. M. nodigast 
täcktes att suspendera dermedh so lenge, till des man wijdare uthaff de örtter 
nogott fornimmandes warder, effter man dett uthi få timmar förretta kan, ner 
requisiterne man nu wedh henderne parat haffwer, dogh att till Es Konngl. 
May:“z nodigste correction; eiliest, allernådigste Konngh, skall fienden (som 
borgarne her vthi Staden beretta) uthi dett sista uttfall ledet en temmeliga 
skada, som 2 Capitainer (hwarunnor den ene haffwer wäret Rijckz Ammiralen

1 En Udførelse af denne Tanke vilde ikke lidet have vanskeliggjort Hollændernes senere 
Undsætning af Kjøbenhavn.
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Owee Geddes son1), en Leutenampt bleffuo, den ene Capitainen haffwa wij 
bekommet ogh er aff de wohre begraffen, desslyckes skulle-------— gemeene 
wahre till 30 personer döde ogh blesserade, sedan den tijden-------hafwa de 
intet wahret uthe igen; iagh hoppas nest Gudz till hielp, att medh tijden skulle 
de komma till andra tanckar. Gudh giffwe iagh hade man de stora fürmörs- 
serne först ifron Halmstedh her.

8.
Durchleuchtigster, Grossmächtigster König, 

Allergnädigster Herr.
Dass Ewer Königl. May:“ mir die hohe Königl. gnadt erweissen vnnd 

die mit hiesiger Stadt veraccordirte Brandschatzungsgelder gnädigst verehren 
wollen, Solches habe ab dero vnterm gestrigen dato an mich abgelassenes 
gnädigstes schreiben Ich gehorsambst vernommen, bedancke mich gantz vnter- 
thänigst gegen Ewer Königl. May:“ für solche hohe königl. gnad, vnndt werde 
selbige mit meinem vnterthänigsten trewen Diensten gegen dieselbe mit meinem 
Leib vnnd Blut, alles vngesparten heisses, hinwiederumb gehorsambst zue be
legen mir vnterthänigst angelegen seijn lassen. Diessem negst, allergnädigster 
König vnnd Herr, berichte deroselben Ich hiemit auch gehorsambst, dass 
gestern nach Mittag einige Holländische Schifte, so vergangenen Freytag aussm 
Flie geloffen, allhier angelanget, welche Ich, einen nach dem andern vnnd 
zwar einen ieden insonderheit, gar starck examiniret, die aber einhelliglich 
überein stimmen vnnd alle zugleich aussagen, dass weder in Holland noch in 
Friessland nicht allein das geringste von einiger Schiffsaussrustunge zu ver
nehmen, sondern sie auch in gar keiner anderer Armatur begrieften äusser 
deme, was sie bereits vor diessem schon in See gehabt haben, welches Ewer 
Königl. May:“ vnterthänigst zue vernehmen zue geben Ich meiner gehor- 
sambsten pflichtschuIdigkeit zue sein erachtet. Ergebe dieselbe danegst der 
Gnadenobacht des Höchsten zu allem selbstgewünschtem Königl. hochergehen 
trewlichst, Mich aber Dero beharrlichen hohen Königl. Gnad gantz vnter
thänigst, versterbende

Ewer Königl. May:“
Aller Vntertägnichster, getrewster

Helsingöhr, den 24 vnndt pflichtschuldichster Diener
Augustij 1658. C. G. Wrangell.

Allernådigste Konngh, medh arbetet för denne ortten er iagh nuhmera 
så ner kommen, att man er uppå Graffwen. Wie arbeta nu uppå et batterie, 
hwar aff man will beskiuta ogh betaga honom flancken uppå den bastionen, 
som wetter att porten; iagh haffwer fuller förment att haffwa kunna dermedh 
i förledtne natt bliffwa ferdigh, men saa haffwer man allenast dermedh sä widh 
kommet, att 3 halffwa Cartower der upfördt bleffue i natt, och resterar ennu

1 Var dog ikke Tilfældet. Ove Gjedde kan ikke have havt flere Sønner paa Kronborg 
end den i et senere Brev nævnte og navnlig i Christopher Billes Relation ofte forekommende 
Kapitain — senere Major — Christopher G til Gundestrup i Skaane, f. 27 Dec. 1637 f 6 Juli 
1705, introduceret paa Ridderhuset i Stockholm som svensk Adelsmand 1664.
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en halfif Cartow ogh de twå 36 hwilcka tilkommande natt skulle will Gudh
upföras ogh altså i morgen medh dagen begünna att spehla; en bastion er 
alleredo så widh demantelerat, att han ingen defens well mehra der uthur giöra 
kan, ogh efifter som wij nu komma ner, hafifwer han uthi natt giortt oss den 
största skadan, som hehla tiden, wij her wahrat hafwa, skedh er, elliest begynner 
luntan att will manquera oss.

9-
Durchleuchtigster, Grossmächtigster König, 

Allergnädigster Herr.
Ewer Königl. M:tz drittes gnädigstes Schreiben vom 24 Augusti hab 

Ich nebst beijgeschlossener Liste, wie viel man beij dem aussfall auss Coppen- 
hagen nach beschehenen rencontre vermist, von dero leib diener Niels heute 
umb 10 Uhr Vormittages mit unterthänigsten respect erhalten, unndt gleichfals 
darab dero gnädigstes desiderium wegen eigentlicher nachricht des Success 
der hiesigen attaque, unndt das Ich den General Quartiermeister Lieutenant 
Dahlberg umb mündlichen bericht Ewer Königl. M:tz unterthänigst davon zu
erstatten überschicken möchte, ablesend gehorsamst vernommen habe. Gleich 
wie nun gegen Ewer Königl. M:tz, das dieselbe, was vor Coppenhagen vor- 
gelaufifen, unndt darüber einkommende Liste mir zu Communiciren gnädigst 
belieben wollen, Ich mich unterthänigst bedancke, also habe dero gnädigsten 
willen zu gehorsahmer folge Ich auch hiemit obbesagten General Quartier
meister Lieutenant Dahlbergen gantz gerne hinnüber gehen lassen wollen mit 
dem gehorsahmen gesuch, ob Ewer Königl. M:tz, weil man itzo mit der gallerie 
überzugehen begriffen ist, unndt Ich keinen irdischen menschen, so es vorstehet 
unndt mir etwa hierin an die hand gehen könte, itzo beij mir habe, das mehr 
besagter Dahlberg ie ehe ie lieber sich hinwiederumb beij mir einfinden unndt 
dem obberührten wercke beywohnen möchte1, so gnädigst geruhen wolten. 
Ich will meiner pflichtschuldikeit nach gern das meine gantz gehorsambst her- 
bey tragen, weil Ich aber beij so einem considerablen werck nicht alles selbst 
beschreiten kan, als getroste mich Ewer Königl. M:tz hirüber gnädigster be- 
willigung, der dieselbe Ich hiemit der gnaden bewarung des Höchsten zu allem 
selbst beliebigen Königl. hochergehen treuligst, mich aber dero beharlichen 
hohen Königl. Gnade unterthänigst ergebe, lebens lang verbleibende

Ewer Königl. M:tz
Aller Vntertägnichster, getrewster

Datum Helsignör den 25 vnndt pflichtschuldichster Diener
Augustij Anno 1658. C. G. Wrangell.

Forslag på then Amonition, som ähr j förrädh wedh belegringen för 
Cronenborg till den 25 Augustj Anno 1658.

Kruth............................................... 89 Centner.
Lunta 14 stora bunt.

1 Wrangel ansaas almindelig for at være en Fjende af Dahlberg. Anerkjendelsen af dennes 
Dygtighed faar derved forøget Betydning.
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Muskete kulor . . 20000 stycken
36 ®:dige Kulor . 318 styk.
24 ®:dige Dito . 967 styk.
12 ®:dige Dito . 1000 styk.
6 ®:dige.................................. 230 styk.
i ®:dige Dito till Skrot . 200 st.

V2 ®: Dito till Skrot . 200 styk.
Hantgranater . . . 50 styk.

250 ®:dige Granater . 42 styke.
60 Granader 30 styk.
60 ®: Fyhr kuhlor . 14 styke.
40 Granater 10 styke.

8 S: Granater 13 Styke.
8 S: Fyhrkuhlor 10 Styke.

IO.

Durchleuchtigster, Grossmächtigster König, 
Allergnädigster Herr.

Ewer Königl. May:“ an mich abgelassene zweene gnädigste schreiben, 
beyde auss dero Hauptquartier Otterslöfft vnterm gestrigen dato, habe Ich 
heute zue nacht vmb 2 Vhr mit vnterthänigstem respect erhalten vnnd darab, 
dass, in deme Ewer Königl. Maij:“ vorgestern zue Mittag auff dero Flotte 
Sich begeben, der Feind wehrender Zeit einen starcken aussfall zu Ross vnnd 
Fuess gethan vnnd dadurch einen zimlichen schaden verorsachet, gantz vngern 
vernommen1, auch demnach, was dieselbe sonsten der Zollbücher vnnd Zoll 
angehenden acten gedencken, auch dabenebst, wie weit Ich mit der attaque 
diesses orths gekommen, gnädigst desideriren wollen, mit mehrerm in ein 
vnnd ariderm ablesend, gehorsambst darab verstanden. Darauff habe Ewer 
König!. Maij:“ Ich hiemit vnterthänigst zue berichten, dass deroselben Ich die 
beschäffenheit diesses orths, vnndt wie weit mann damit gekommen, in einem 
gestrieges tages an Ewer Königl. Maij:“ vnterthänigst abgelassenem schreiben 
bereits gehorsambste erwehunng gethan, Welches schreiben Ich aber von hier 
ab (weilln vorgestern deroselben Leibknecht mit Ewer Königl. May:“ handt- 
pferdten Sich allhie nacher Landes Cron übersetzen lassen vnnd berichtet, dass 
dieselbe alss gestern gar gewisslich alldort seyn würden, Dahero ich vermeinet, 
solches Ewer Königl. Maij:“ daselbst am ehesten antreffen solte) nacher be
sagtem Landes Cron fortgeschicket, alss seynd wir nunmehr mit der Zappe 
an den Graben gekommen, vnnd gehen paralell auch längst dem Graben hin-

1 Wrangel hentyder her som i det foregaaende Brev til det glimrende Udfald, som de Be
lejrede i Kjøbenhavn iværksatte den 23. Avg. 1658, og ved hvilken Lejlighed Svenskerne led et 
stort. Mandefald og fik deres temmelig fremskredne Belejringsarbejder ødelagte. Det er interessant 
at lægge Mærke til, at Carl Gustav aabenbart ligeoverfor Wrangel har fralagt sig Ansvar for 
Nederlaget.
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unter nach der Bastion, so allbereit durch vnssere Stücke zimblich auss defense 
gebracht. Gestern berichtete Ewer Königl. Maij:tt Ich vnterthänigst zwar, Dass 
noch eine Batterie ist verfertiget worden, auch schon gestern nacht 3 halbe 
Canons darauff gebracht weren, vnd dass die vergangene Nacht noch die 2 
sechss vnd dreijssigpfundige vnnd eine halbe Cartaun auch solten eingebracht 
werden, wie auch geschehen, vnnd das heute mit dem tage darmit der an
fang zu spielen solte gemacht werden; alleine mann hatt wieder verhoffen 
mit den Schissangelln nicht können fertig werden, weilln mann sich wegen 
des Feindts groben Stücken wohl verwahren muss, vnnd solche arbeit nur 
des nachts vnd nichts am tage daran verrichtet werden kann. Morgen (wills 
Gott) so soll damit angefangen werden vmb die Flanque zu ruiniren, alss ist 
nunmehr anders nicht zue thun, denn das mann suchen muss mit der Gallerie 
über den Graben in seine Bastion zu kommen, worzu dann auch alle prae
paratoria gemacht werden, alleine es will der Minirer hierzu sehr hochnöthig 
seyn, vnd wiewohl zum öfftern durch Major Christern nach Ihm geschrieben 
worden, ist Er dennoch noch zur Zeit nicht angekommen. Die Bastion gegen 
dem Wasser zu ist mehrentheills gäntzlichen ruiniret vnnd übern hauffen ge- 
worffen, Vnnd ist mann annoch im Werck begriffen sie weiter zu beschiessen 
vnd Ihnen die Flanquen zue benehmen, damit der Feind alls dann vnserer 
Gallerie nicht so leichtlich könne schaden zufügen, Von welchem allem Ewer 
Königl. Maij:u auss beygehendem abrijss mit mehrerm gnädigst werden zue 
ersehen haben. Die Zollbücher vnnd anderer den Zoll angehende acta vnd 
Register betreffend!, welche beij inngster anherokunfft von dem Zollhauss 
mehrerntheills distrahiret vnd ein vnd andern Bürgern hieselbst zugetragen 
worden, So hatt mann die erste nacht, wie allhier angelanget, posto in selbem 
hausse gefasset vnd darauff zu approchiren angefangen, Worauff der Feind 
durch stetiges Canoniren dasselbe mehrerntheills geruiniret, da zwar die Bur
sche einige Skartecken vnd Register, so da verbanden gewesen, doch ohne 
mein wissen, distrahiret vnd verschleppet, vnd wie Ich durch beschehene nach
frage von dem Zöllner allhier berichtet werde, sollen sie von schlechter im- 
portantz vnd nur Copien von einigen acten gewessen seijn; Doch will Ich 
fleissig darnach inquiriren, vnd was vnter die Bürgerschafft distrahiret, nach 
muglichkeit wieder an hand zuebringen nur angelegen seyn lassen, vnd solche 
alss dann, Ew. Königl. Maij:“ gnädigstem Befehl zue gehorsambster folge, in 
guter Verwahrung bey mir behalten. Sonsten, allergnädigster König vnd Herr, 
hette dieselbe Ich gehorsambst zu bitten, ob dieselbe gnädigst belieben wolten 
noch eine quantität an Pulver vnd insonderheiten Lunten anhero zu schicken 
gnädigst anzubefehlen, Ich habe zwar noch etwas in Vorrath, alleine, weilln 
tag täglich ein zimliches auffgehet, werde Ich nach gerade noch wiederumb 
ehestes etwas benöthiget seijn. Diessem negst verhalte Ewer Königl. Maij:u 
Ich hiemit auch gehorsambst nicht, dass Ich gestrieges tages meinen Trom- 
petter zum Commendanten hiesigen Schlosses abgeschickt gehabt vnd den
selben zum ersten mahl auff fordern lassen, Welcher aber die resolution von 
sich vernehmen lassen, Er hette ia noch keine noth vmb zu accordiren, son-
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dern wolte es biss weiterhin ansehen und sich, so viel Er könte, wehren. 
Was hinführo ferner vorgehen wird, davon werde Ewer Königl. Maij:“ Ich 
allemahl gehorsambsten bericht erstatten. Im mittelst dieselbe Ich hiemit den 
Gnadenschutz des Höchsten zu allem selbst desiderirentem Königl. hochergehen 
trewlichst, Mich aber Dero beharrlichen hohen Königl. Gnad, gehorsambst 
ergebe, Alss der Ich lebenslang seijn vnnd verbleiben werde

Ewer Königl. Maij:u 
Allervntertägnichster, getrewster

Helsingöhr den 25:ten vnndt pflichtschuldichster Diener
Augustj anno 1658. C. G. Wrangell.

Allernädigste Konngh ogh Herre, i gäär kom skeppet Jonas ifrän Helm- 
stedh, ogh brachte medh sigh 4 halffwa Cart., 4—12 2 furmörssell, hwaraff
iagh allenast behält her quar 1 furmörssell, resten sende iagh strax medh 
skeppet ätt Kiöpenhampn; den nodigste begehrte elfte Capitain aff Essens re- 
gemente skall strax komma till Es K. M. Eiliest er vnterskedhlige Hollendiske 
skep desse dagar her inkomno, Wille uppä giortt examination aff ingen armatur 
pä the örtter wetta.

11.

Durchleuchtigster, Grossmächtigster König, 
Allergnädigster Herr.

Ewer Königl. Maij:“ gnädigstes Schreiben, unterm gestriegen dato auss 
dero Haubt Qvartier Otterslöfft gedatiret, habe Ich mit unterthänigstem respect 
erhalten und gehorsambst darab ersehen, dass dieselbe Mein vnterthänigstes 
unter selbigen dato auch gnädigst bekommen, und was zu avancirung hiesigen 
Orths ^attaque annoch reqviriret wird, Meinem vnterthanigsten begehren nach 
zu überschicken und Ordre desswegen zu geben gnädigstes belieben tragen 
wollen; Nun Ich dann die vbergesendete 50 Centner Pulver gewertig binn, 
unnd dem auch noch alhier etwas in Vorrath habe, werde Ich, im fall mann 
ein mehrers bedürfftig seyn möchte, Ewer Königl. Maij:u gnädigsten Befehl 
zu gehorsambster folge so viele von Landes Cron ab anhero holen lassen, zu 
deme so ist auch noch etwas zu Helsingborgh verbanden, dessen mann sich 
auff allen fall auch bedienen kann. Dass aber Ewer Königl. Maij:“ von dort 
auss mit einigen Lunten (weilen Sie Selbsten zimblichen mangell daran haben) 
nicht zu helffen wissen, muss Ich zusehen, wo an dieser Orthen einem etwas 
zu bekommen seijn mag, wie Ich dann bereits die anstallt gemachet, dass all 
der Flachss, so dieser enden zu bekommen, zusammen gesuchet wird umb 
der notturfft nach Lunten davon zu machen. Diesem negst berichte Ewer 
Königl. Maij:te Ich gehorsambst, dass die Englische Knechte von Landes Cron 
in 3 Compagnien starck gestern Abendt allhier angelanget, alleine es ist ein 
schlecht muntirtes Volck, welches zu theill sehr nackend und über alle massen 
übel bekleydet, haben auch gar kein Gewehre, will aber die vorsorge tragen, 
dass Sie sollen bewehret werden, Vnndt weillen Ich auss einer ordre, so Ewer 
Königl. Maij:“ an den Obristen William Philipp, Commendanten zu Landes
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Cron, ergehen lassen, ersehen habe, dass eine Compagnie davon alss des Ascue, 
so von den 3 die beste und bekleideste ist, uff die Flotte gehen soll, vnnd 
mann aber wegen des tag täglichen abgangs, da der gequetschten Leut he bey 
bevorstehender Arbeit je mehr und mehr seijn müssen, man selbiger wohl 
benöthiget were, So habe Ich Sie biss vff Ewer Königl. Maij:“ weiteren gnä
digsten ordre so lange bey denen andern 2 Compagnien gelassen, vnd stelle 
Ewer Königl. Maij:“ gnädigstem gefallen anheimb, ob dieselbe gnädigst be
lieben wollen, dass solche Compagnie hieselbst bey denen andern zweij ver
bleiben möchte. Erwarte hierauff Ewer Königl. Maij:“ gnädigsten befehl, wass 
dieselbe gnädigst darüber resolviren werden.

Anlangend dass, im fall Ich mehrerer Stücke benöthiget were, Ewer 
Königl. Maij:“ Mir von denen mit dem Schiff Jonas von Helmstedt angekom
menen vier 12 pfundigen und halben Cartaunen, imgleichen auch den andern 
Fewermörsser wieder anhero gehen lassen könten, So berichte Ewer Königl. 
Maij:“ Ich gehorsambst, dass Ich zum theill Stücke genug habe, und ob mir 
zwar eine halbe Carthaune bereits gesprungen, die Ich wiederumb nacher 
Malmöe fortgeschicket, will Ich doch zusehen, wie Ichs mache, dass Ich damit 
ausskomme; Solte sich aber dass Schiff Jonas noch uff der nähe befinden, alss 
will Ich noch ein paar halbe Cartaunen und einen Fewer Mörsser darauss 
nehmen, alleine es wird vnss an Artillerie Leuthen, die man dazu gebrauchen 
kann, ermangelln, sintemahlen Ich kaum so viel habe, dass Ich mit diesen 
Stücken kann ausskommen. Wass Ewer Königl. Maij:“ wegen derer zu Landes 
Cron liegenden kauffarthey Schiffe gnädigst erwehnen, auss wass vrsachen die
selbe sie eher loss zu lassen bedenken getragen, und mir gnädigst anheimb 
stellen, ob so thane Schiffe noch ein tag, zwey oder drey warten können, 
oder, wenn Ich es vor nöthig hielte, Ihrer erlassung halber dem Rothlieben 
ordre zu geben, dass Er selbige nach entrichtunge des gewöhnlichen Zolles 
liesse fortgehen, so ist ged. Rothlieb eben bey ankunfft Ewer Königl. Maij:“ 
gnädigsten schreiben allhier beij mir gewessen, und habe Ich desswegen die 
sache mit Ihme überleget, welcher mich dan berichtet, dass selbige Schiffer 
schon anfiengen sehr schwürig werden zu wollen, vndt beklagten sich höch
lichst, dass Ihre eingenommene wahren gantz verderbeten vndt dass körn, 
dass Sie eingeladen, bereits zimlich erwärmet were, also dass, wan selbiges (weiln 
es schon lange in der hitze gelegen) noch länger darinn verbleiben solte, es 
gäntzlichen anbrennen möchte, zu befürchten stunde, dardurch Sie zum grossen 
schaden kommen würden, dahero ich dann vnvorgreifflich vor guth befunden, 
selbige, nachdeme Sie den gewöhnlichen Zoll erleget haben würden, in Gottes 
nahmen fahren zu lassen, insonderheit auss denen Vrsachen, allergnädigster 
König und Herr (doch unter Ewer Königl. Maij:“ gnädigsten Correction), da
mit mann sie gleichwohl auss der opinion bringt, dass es nicht darauff angesehen 
ist Ihre Schiffe zu behalten, Sintemaln Sie in den gedancken stecken, dass 
mann Ihre Schiffe und Güther gantz und gar confisciren wolte, vors ander 
auch darumb, dass mann die Herren General Staaten bey guten humeur be
halte und Ihnen erwiesse, wie mann beij jetzigen Conjuncturen die Commer-
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eien nicht hemmen noch sperren wolte; zu deme, Allergnädigster König und 
Herr, habe Ich dessentwegen noch eins gegen dieselbe unterthänigst zu ge- 
dencken, dass, wie Mein Trompetter vorgestern uff hiesigem Schloss Cronen
burg gewesen, der Holländische Resident1, so darauff ist, sich desswegen gar 
sehr beschweret befunden und zu dem Trompetter gesaget, auss wass Vrsachen 
mann Ihre Schiffe auffhielte und Ihren weg, wohin Sie wolten, nicht fortlauffen 
liesse, Wannenhero Ich dann verhoffe, Ewer Königl. Maij:“ ob deren erlassung 
gnädigsten gefallen tragen werden, Vnndt verhoffe Ich (ob Gott will), ehe sie 
dahin kommen und Ihre Relationes, wass hier vorgehet, gethan haben werden, 
es alss dann hieselbst schon in einen andern stand gerathen soll.

Womit Ewer Königl. Maij:“ Ich der Gnaden bewahrung des Höchsten 
zu allem selbst desiderirenten Königl. hochergehen trewlichst, mich aber in 
dero beharrlichen hohen Königl. Gnaden vnterthänigst ergebe, alss

Ewer Königl. Maij:“
Aller Vntertägnichster, getreuwster 

Helsingöhr den vnnd pflichtschuldigster Diener
2ö;ten Augustj 1658. C. G. Wrangell.

12.

Durchleuchtigster, Grossmächtigster König, 
Allergnädigster Herr.

Ewer Königl. Maij:“ berichte Ich hiemit gehorsambst, dass mann heute 
zue nacht mit der Batterie (davon in Meinem gestrigen an Ewer Königl. 
Maij:“ unterthänigst abgelassenem Schreiben Ich gehorsambste erwehnung gethan), 
die dem Feinde die flanquen von Ihren Bastions benehmen solte, gäntzlich 
fertig und heute in voller frühe damit auff Ihre Bastion gespielet, welches auch 
zimlich operiret; Es hat aber der Feind hin wiederumb mit groben Granaten 
dermassen auff dieselbe geworffen, dass die ambrassuren und Bottungen dar- 
durch ruiniret, also dass mann jetz und gar nicht mehr davon spielen kann, 
biss dass mann sie diese zu künfftige nacht wieder reparire. Schliesslich, aller
gnädigster König und Herr, hat sich gestrieges tages vnser Fewerwercker vn- 
versehens dass angesicht gantz verbrandt, also dass Er auch gar nicht mehr 
arbeiten noch gebrauchet werden kann, Vnndt weillen allhier sonst kein eini
ger Fewerwercker mehr vorhanden, der mit den Pölers [?] umbzugehen wüste, 
denn dieser, so doch ein Stümpler ist, vnd nicht wohl darmit umbzugehen ge- 
wust: Alss hette Ewer Königl. Maij:“ Ich gehorsambst zu bitten, ob dieselbe 
Gnädigst belieben wolten zu befehlen, dass doch die andere von dort ab 
mögen herüber geschicket werden.

Womit Ewer Königl. Maij:“ Ich der Gnaden bewahrunge des höchsten

1 Jacob le Maire, Generalstaternes Resident i Danmark. Fik paa Efterretning om Carl 
Gustavs Landgang paa Sjælland Tilladelse af Frederik III til den 10. Avgust med «Hustru, 
2 Børn, 1 Pige, Kudsk, Forrider og Karosse* at forlade Kjøbenhavn og begive sig til Helsingør.
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zu allem selbst desiderirenten Königl. hochergehen trewlichst, mich aber dero 
beharrlichen hohen königl. Gnaden unterthänigst ergebe alss

Ewer Königl. Maij:“
Aller Vnterthägnichster, getreuwster

Helsingohr den vnndt pflichtschuldichster Diener
2ö:ten Augustj 1658. C. G. Wrangell.

13-
Durchleuchtigster, Grossmächtigster König, 

Allergnädigster Herr.
Ewer Königl. Maij:“ habe ich inliegenden brieff, so Mir der General 

Major Weyher unterm 2o:ten dieses aus Friederichsudde zugeschrieben, unter
thänigst überschicken sollen, und werden dieselbe gnädigst darab ersehen, aus 
was Vrsachen Er mit der Arbeit dortselbst, so Ewer Königl. Maij:“ Ihme gnä
digst anbefohlen haben, nicht fortkommen kann, vnndt wie die Reuter, für 
nehmlich die jenigen, so in Jütland gemarchiret seynd, derer Orter so übell 
hauss gehalten, die Dörfler aussgeplündert, Bawern erschossen und sonsten 
viele vnverantwortliche excessen begangen haben, Ewer Königl. Maij:tt vnter- 
thänigst anheimbstellend, wass dieselbe desswegen zu vorordnen gnädigstes 
belieben tragen werden, und habe solches Ewer Königl. Maij:“ vnterthänigst 
zu hinterbringen Meiner gehorsambsten Pflichtschuldigkeit zu seyn erachtet. 
Ergebe dieselbe hiemit dem Allwaltenden Schutz des Höchsten zu allem selbst 
gewünschten Königl. hochergehen trewlichst, Mich aber dero stets wehrenden 
hohen Königl. Gnad unterthänigst, biss in den tod verbleibende

Ewer Königl. Maij:“
Aller vntertägnichster, getrewster

Datum Helsingohr vnnd pflichtschuldichster Diener
den 27:ten Augustj 1658. C. G. Wrangell.

Aller Nådigste Konngh ogh Herre, iagh haflwer i natt fått batteriet, 
som fienden i gåår genom sina granater en deehls nogott ruinerade, ferdigh, 
ogh dermedh medh dagen begynt att spehla på hans Flane ogh Cassematter, 
haflwer dem alleredho så till rettatt, att de heelt ogh hollet ere uthur defens, 
mineraren haflwer iagh bracht på fodermuhren1 wedh graffwen, att settia der 2 
kammare ogh sedan dermedh kasta fodermuhren uthi Graffwen, hwilcket ogh 
lerer hielpa att fylla graffwen; ogh hoppas iagh, att han dermedh skall bliffwa 
fertig till morgon, sedan skall man begynna att gåå medh Galleriet öffwer; 
iagh hade intet tenck, att detta wercket skulle fördröija sigh så lengen, men 
effter som de er försedde medh alle de requisiter, som till en defens nödigt, 
moste mann gå medh ceremonier, der till haflwer iagh befunnet ortten mycket 
anners, en iagh tenckte; lijckwist hoppas iagh nest Gudz hielp att komma 
snartt dermedh till bout. Rett nu toge wohre medh en slup en Galliot aff fien
den vnner deras stycke wedh Castellet bordt.

1 Tydsk: Futtermauer. Ved permanente Befæstninger Voldens — og ved tørre Grave 
tillige Escarpens og Contreescarpens ydre Beklædning med Sten.
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14.

Durchleuchtigster, Grossmächtigster König, 
Allergnädigster Herr.

Ewer Königl. Maij:“ werden auss meinem gestriegen vntertbänigsten be
richt gnädigst ersehen haben, wie gestern morgen Der Capitain Täring, eine 
Galliotte vnter dem Schloss Cronenburg wegnehmen lassen. Nach deme nun 
die Leuthe, so auff der Galliotte wahren, berichteten, dass vfif dem Schiffe 
Schnarrenschwen noch die Munition an Stücken vnd Pulver, so von Bahus 
darauff gebracht worden, vorhanden were, alss habe Ich einige Englische dazu 
bekommen, die sich heute morgen vor tage daran gemächet vnndt das Schift 
ohne Verliehrung oder beschädigung eines Mannes zwar vom Bollwerck, daran 
es fast wahr, loss gemacht. Es hat aber der Feind vom Schloss mit Stücken 
darnach geschossen, vnd ist ein vnglücklicher Schuss vnter wasser gerathen, 
Dass es vnseren Leuthen vnter die Füsse gesuncken, vnndt treibet es noch 
zwischen Helsingöhr vnd Cronenburg, dass mann die Masten noch sehen kann. 
Ich habe zu Capitain Thüringen hinnaus geschicket sich zu bemühen, so es 
müglich were, Er sich befleissigen solte, ob mann es gegen dem Strande 
bringen vnnd hernacher durch Schuten lichten lassen, Damit mann die Stücken 
vnnd noch vbriges gewehr darauss bringen könte. Diessem negst berichte 
Ewer Königl. Maij:“ Ich gehorsambst, dass sich die Schnapphaanen diesser 
Orther herumb gar sehr verstärcken, dass fast niemand mehr sicher ab vnd 
zu reissen kann, Wie sie denn auch noch gestern den H. Grafifen von Waldeck, 
so von hier ab nacher Friederichsborg gereysset, vnnd der doch eine Convoy 
von ein 30 pferdten mit sich gehabt, vnter wegens angefallen vnndt auff Ihn 
vnnd seine Leuthe Fewer gegeben, dass sie einem Corporal das Pferd vnter 
dem Leib« je^oboss^ vnndt Ihne Corporal aber sehr gequetschet; auch soll 
eine£,yioä Führern, Swen Paulson1, bereits ein stück 2 in 3 hundert bey- 

slch verlauten lassen, dass Er wohl gar sich einssmahlss 
vntefstehen wolte einen Versuch zue thun vnndt mir hier einzufallen, wess- 
wegen Dann, wenn Ihnen nicht in Zeiten gewehret wird, zu befahren, dass sie 
etwa hie oder da noch ein grosses vnheil anrichten möchten. Vnnd weilln 
Ich nicht mehr alss ein Regiment zue pferdt allhie bey mir habe, vnndt 
damit vnterschiedliche viele Posten zu besetzen seynd, welche von demselben 
alleine nicht wohl bestrieten werden können, So hette Ewer Königl. Maij:“ Ich 
Dannenhero gehorsambst zue bitten, Ob dieselbe gnädigst belieben vnnd noch 
etwas an Reuttern herüber zu schicken gnädigst anbefehlen wolten, Damit 
mann desto besser dieselbe in Zwang halten könte. Sonsten passiret hier 
nichtes, alss was Ich gestern vnterthänigst berichtet, vnnd arbeitet der Minirer 
fleissig an der Mine vmb die Mawer vom graben einzuschlagen, wirdt aber 
schwerlich heute können damit fertig werden.

Womit Ewer Königl. Maij:“ Ich dem Gnadenschutz des Höchsten zu 
allem selbst desiderirentem Königl. hochergehen trewlichst, mich aber dero

1 Den velbekjendte «Gjøngehøvding».



Om Kronborgs Erobring 1658. 307

stets wehrenden Königl. Gnad vnnd huld gantz vnterthänigst ergebe, Alss der 
Ich lebenslang seyn vnnd Verbleiben werde

Ewer Königl. Maij:“
Aller Untertägnichster, getrewster

Helsingöhr den vnndt pflichtschuldichster Diener
28:ten Augustij 1658. C. G. Wrangell.

Aller Nådigste Konngh ogh Herre, rett som detta sluttet, bekommer 
Es Konngl. Maij:tz breeff, daterat i gäär, iagh medh alvnderdägnichst respect 
ogh theruthur förnimmer, att E. K. M flotta lyckligen vnner Bieickenstiernan 
conduitte wohro der ankommen, ther hooss allernådigst begehrandes mitt ringa 
sentiment öffwer den resolution, som min allernådigste Konngh (ner denne 
ortten forst owerwohre) fattatt haffwer. Skulle mann nu först kun na twinga 
fiendens skep ogh Promma till retirade eller uppå nogott annatt sett att be- 
giffwe sigh ifron den ortten, de nu ligga, så tyckes migh offergrijppelingen, 
ther min allernådigste Konungh per forza wille intrengia pa them, wohro effter 
mitt ringa forståndh, ogh så mycket iagh ortten haffwer kunnatt recognoscera, 
ingen bequemare stelle en der nere fore spettalen, ner hanss skep ogh From
mer först wohre bortta, men på hwadh sett man skulle obligera dem der till, 
effter som han hambnen försencke ogh man medh inga skep them well bij- 
komma kan, finner iagh störste difficulteten. Elliest er, allernådigste Konungh, 
furwerckerna i går ankomne, ogh haffwer allerede kastatt nogre Granater medh 
godh operation in; hans ena Cassemat er heelt ogh hollet så wäll uppe som 
nere ruinerat ogh för honom obrukeligh giordt; täcktes Es Konngl. Maij:u no- 
digst öffwersenda offwerste Leutenampten med sina granater, wohre the medh 
effect well til bruka.

15.
Durchleuchtigster, Grossmächtigster, 

Allergnädigster König und Herr.
Ew. Königl. Maij:tt habe Ich hiermit vnterthänigst zuberichten, wie das 

ein Constabei von Feinde herübergangen wegen der Vrsache, das nachdem 
gestern gegen Abend die vom Schloss bey ein 10 oder 12 Mann starck auss- 
gefallen, und nur allein einige hand Granaten in vnsere Lauffgraben geworffen, 
und damit wieder dauon gegangen: Alss nun beregten Constabei befohlen wor
den auss einem mit Schrot geladenen Stück zu schiessen, hat sichs begeben, 
das von den Ihrigen ein Mann oder 4 übernhauffen geschossen worden, dahero 
der Constabei, weilln Er vom Commendanten bedrawet worden, auss furcht der 
bestraffung sich weg gemachet. Dieser mehrerwehnter Constabei berichtet, 
das die auf Cronenburg umb die andere Nacht allemahl Bottschafft von Copen- 
hagen mit kleinen Booten erlangen und kundtschafft von allen bringen sollen.

Wann nun wegen der weitleuffigkeit dieses ohrts und mangel der Schiffe 
Ich solche zwischenfarth der bööte schwerlich zu verwehren vermag, So habe 
Ew. Königl. Maij:n Ich dieses Vnterthänigst eröffnen wollen, dero allergne- 
digsten willen anheimb stellend, Ob Ew. Königl. Maij:tl bey dero vor Copenhagen

39’
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liegende Flotte die gnedigste ordre ergehen lassen wollen, das desswegen 
fleissige aufsicht geschehe, damit die fahrt mit den booten anhero zu denn 
Feind abgeschnitten und Ihnen deswegen alle Kundtschafft benommen werden 
könne. Ew. Königl. Maij:u befehle Ich im übrigen der starcken obhutt des 
Höchsten und mich zu dero Königl. Hülden, alss der Ich bin

Ew. Königl. Maij:“
Aller Vntertägnichster, getrewster

Datum Helssingöhr vndt pflichtschuldichster Diener
den 29:^11 Augusti 1658. C. G. Wrangell.

Allernädigste Konungh, eiliest will han aff alt, mann honom frogar, aff 
intet wetta, uthan berettar, att the haffwa monge blesserade der uppe, och att 
wij haffwa skamferatt nogre stycker för them; iagh hoppas nest Gudz hielp, 
att sä snartt wij nu man komma öffwer Graffwen, han tä skall komma till 
andra tanckar.

16.
Durchleuchtigster, Grossmächtigster König, 

Allergnädigster Herr.
Ewer Königl. Maij:“ gnädigstes Schreiben unterm Gestriegen dato habe 

Ich mittelst Copeijlichen beyschluss des jenigen, wass der Resident Appel- 
bohm auss Holland melden wollen, mit unterthänigster reverentz und Gehor- 
sambster dancksagung der Communication gleich itzo wohl erhalten. Wiewoll 
nun Ich gäntzlich dafür halte, dass Ewer Königl. Maij:“ dieser Ohrter vor
habenden dessein bey den Holländern im anfang eine und andere perplexität 
erreget, desswegen sich vorerst in postur zu setzen einige anstalt machen wer
den, So will dennoch nicht hoffen, dass Ihr vorhaben gegen Ewer Königl. 
M:tcn offensive Gemeinet sey, weillen Ich aus des Residenten Appelbohms rela- 
tion so viel ersehe, dass Ihre Consilia noch zur Zeit zur defension angesehen 
gewesen, Halte also daneben Ewer Königl. Maij:“ gnädigste Meinung vnver- 
greifflich und ebenfalls vnterthanigst dafür, dass die auss der Ost See kommende 
Schiffe biss zu emportirung diess Ohrts angehalten, damit keine nachricht von 
hiesiger Bewandniss nacher Holland kommen möge, vnndt da immittelss dieser 
Orth (worzu der Höchste seine Gnade geben wolle) in Ewer Königl. Maij:tü Ge- 
waldt gerathen würde, solten Sie alss dann woll zu andern Gedancken und 
Consilijs kommen. Sonsten habe Ich Gestern dass Schiff Jonas lassen her
kommen umb etzliche Stücken herausser zu nehmen und für hiessige Festung 
zu gebrauchen. Dass gegenwärtige schlimme wetter verursachet bey dieser 
attaque ein und andere Verhinderung, Welches Ewer Königl. Maij:u Ich in 
aller unterthänigster antwort melden wollen; Der Ewer Königl. Maij:“ Ich 
Göttlichen schirm Schutzes zu allen Königl. wolergehen, mich zu beharrlicher 
hulde Getrewlichst empfehle, alss der Ich binn

Ewer Königl. Maij:u
Aller Untertägnichster, getrewster

Datum Helsingöhr vnndt pflichtschuldichster Diener
den 3o:ten Augustj 1658. C. G. Wrangell.
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Allernädigste Konungh, fournetten1 uthi fodermuhren aff graffwen haffwer 
minerern eij för en rett nu kunne bliffwa ferdigh medh, ogh hoppas iagh, att 
den innan par timmär 1er och kunna lotta spehla; effecten skall Es K. M. iagh 
vnderdägnigst deraff beretta. Skeps bygmestaren öffwersender iagh effter des 
nodigste befalning her medh.

17-
Durchleuchtigster, Grossmächtigster, 

Allergnädigster König und Herr.
Ew. Königl. Maij:“ berichtete Ich gestriges Tages, wie das die mine 

erstlich gegen abend fertig werden würde: Alss hat dieselbe auch gespielet, 
was Sie aber eigentlich für effect gethaen, kan Ew. Königl. Maij:“ Ich nicht 
eigentlich berichten, auss vrsachen das die Zappe dardurch auch gantz zer
nichtet worden, und wegen der fascinen und bretter, so es zugleich mit über
einander geworffen, man nicht darzu haben kommen können, ehe die aufrem- 
nung, wormit man anitzo im vollem wercke ist, geschehen; Es soll aber mit 
negstem Ew. Königl. Maij:“ dauon vnterthänigsten Bericht geschehen. Ich 
habe zwar in der Nacht Zwey Vnter Officierer hinüber gehabt, haben aber 
wegen des hellen wetters nicht vollenkomblich können hinüber kommen, be
richten aber gleichwoll so viel, das die Futtermauwer ziemblich eingeworffen 
ist, es wehre aber noch viel Wasser im Graben, wie tief aber, hetten Sie wegen 
des hellen Mondscheins nicht messen können. Im übrigen referire Ich mich 
auf Herrn Graff Schlippenbachs fernem bericht und empfehle Ew. Königl. 
Maij:“ gottl. bewahrung zu aller Königl. Glücksehligkeit, der Ich biss zum 
Ziel des Endes bin

Ew. Königl. Maij:“
Aller Vntertägnichster, getrewster 

Helssingöhr den vnndt pflichtschuldichster Diener
31 Aug. A:o 1658. C. G. Wrangell.

18.

Durchleuchtigster, Grossmächtigster König, 
Allergnädigster Herr.

Ewer Königl. Maij:“ berichte Ich hiemit unterthänigst, dass ob wohl 
mit aufraumung des Zappens, so von der mine über ein hauffen geworffen 
worden, diese vergangene Nacht es so weit fort gearbeitet, dass man hette 
den anfang machen wollen mit aussfüllung dess Grabens und anbringung der 
Gallerie, So hatt es sich dennoch wieder alles Verhoffen dass Vnglück zu
getragen, dass so wohl wegen des Continuirlichen Regens und nassen Wetters, 
alss dass die erde auch von spielung der mine so mürbe worden, vnd zum 
theill auch auss versehung des vnterbauwens, dass es nicht recht gemachet 
gewesen, und Sie dass Werck nicht, wie sie gesollet hetten, unter gestützet

1 Fournette: en lille Mine.
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gehabt haben. Desswegen es diesse nacht übern häuften gefallen und den 
Ingenieur darunter erschlagen und erdrückt hat, vnndt kompt dieses vnglück 
eben jetzo, weillen mann nicht mehr alss diesen einigen Menschen, der etwas 
von solcher arbeit verstanden und die Leute zur Arbeit hatt anweissen können, 
Gar übell zu Pass; Ich lasse aber schon wiederumb daran arbeiten und dass 
werck wiederumb zu recht machen, Verholte auch, dass der Zappen noch 
diesen Abend, Geliebts Gott, gäntzlich wiederumb soll fertig werden, dass mann 
mit Überführung der Gallerie soll können den anfang machen. Diesem negst, 
allergnädigster König und Herr, habe Ich auch wegen des starcken Windes 
die jenige Stücke, so Ich noch vor der Vestung gebrauchen soll, von dem 
Schiff Jonas nicht abbringen lassen können, dass also wieder Meinen willen 
dass Werck so lange verzögert wird; Womit Ewer Königl. Maij:u Ich dem 
Gnaden Schutz des höchsten zu allem selbst desiderirenden Königl. hoch
ergehen trewlichst, mich aber zu dero beharliche hohen Königl. Gnaden unter- 
thänigst ergebe alss

Ewer Königl. Maij:u
Aller vntertägnichster, getrewster

Datum Helsingöhr vnndt pflichtschuldichster Diener
den i:ten Septembris 1658. C. G. Wrangell.

Allernädigste Konungh, rett nu kommer ett Hollendisch skeep in ifron 
Rotterdam, ogh berettar skepparen, att i dagh er dett den 13 dagen, som han 
er bordt rest ifron Rotterdam, ogh dää wiste eher hörde man icke dett ringesta 
aff nogon equipage till sios, vthan der wohre alt stilla. Eiliest, allernädigste 
Konngh, haffwer iagh i natt lotta visitera graffwen, ogh befinnes, att hon aff 
detta regn mycket er anloppen, sä att hon offwer mans diup er; Wij gä nu 
ogh sä medh en Zappe att hans broo, som holler wattnet meste dehls i graffwen, 
ogh hoppas iagh, att ner den bortta ogh igenom slaget er, skall graffwen 
bliffwa grundare. Ett aff de 36 ® styckerne haffwer fienden skuttet synner, sä 
att man dett intet bruka kan.

19.
Durchleuchtigster, Grossmächtigster, 

Allergnädigster König vnd Herr. 
Ewer Königl. May:“ habe anitzo nichts Anders alss dieses aller unter- 

thänigst zu berichten, dass die zappe, so gestern nacht dem Ingenieur erschluch, 
nunmehr wieder im stände gebracht, und will mann in Gottes nahmen mit 
füllung des Graben und anführung der Gallerie den Anfang machen. Gestern 
Nachmittag, wie Ich eben nach der seite werts des Königsgarten1 gewesen, 
und daselbst die Gelegenheit von des feindes revelin absehen wollen, fiel der 
Feind vom Schloss an der seite des Wassers, da die Mauwer von der Stadt 
nach dem Castell zu gehet und die Englischen Ihre Posto haben, auss, vnndt 
weillen dabey dieses versehen, dass auff eines Fenderichs Befehl Sie die Posten

1 Nuvaerende Marienlyst.



Om Kronborgs Erobring 1658. 31 I

quitiret und sich besser nach der Batterie get zogen hätten, und der Feindt 
vermercket, dass niemand in den approchen wahren, gingen Sie mitt etzlichen 
Knechten darauff aus, und wass Sie in der eill thuen könten, wurffen sie ein, 
musten aber also forth wieder ihre Post einehmen, so auch ohne verliehrung 
einiges menschen Gott lob geschehen.

Sonsten, Allergnädigster König und Herr, muss Ewer Königl. Maij:“ ich 
nochmahls unterthänigst erinnern wegen bekleidung der Englischen Knechte, 
welche wahrhafftig zum theill so nackendt seindt, dass Sie kaum die Haut be
decken können, wesswegen mann sie zu keiner Arbeit und Wacht gebrauchen 
kann. Ess würdt mir zwar berichtet, alss solte bey etzlichen Englischen Kauff- 
lefuten, so sich alhier auff halten, wass gemeine tücher vorhanden sein, alss will 
ich darnach fragen lassen und, wass gefunden würde, von Ihnen nehmen und 
wegen des Preisses mich mitt Ihnen voreinigen, wann nur dem Ober Inspectori 
Rothlieben von Ewer Königl. Maij:“ ordre zur Zahlung gnädigst Gegeben werden 
möge. Womit ELwer Königlichen Maij:“ Ich der Höchsten Bewahrung Christj 
zu aller hohen Glückseligkeit empfehlen und verbleiben thue

Ewer Königl. Maij:“ / 
Aller Vntertägnichster, getrewster 

Helsingöhr den vnndt pflichtschuldichster Diener
2:ten Septembris 1658. C. G. Wrangell.

20.
Durchleuchtigster, Grossmächtigster König, 

Allergnädigster Herr.
Ewer Königl. Maij:“ werden auss inliegendem Extract eines Schreibens, 

so der General Lieutenant Henrich Horn auss Oddensee unterm 29:ten Passato 
an mich abgehen lassen, gnädigst ersehen, Wass Mir derselbe für einen Bericht 
von dortaus zugeschicket hatt; Wann Er dann wegen seines verhaltens hier
unter gerne von Mir benachrichtiget seijn wolte, alss erwarte Ewer Königl. 
Maij:“ allergnädigsten befehl, wass Ich Ihme desshalber darauff antworten und 
bescheyden soll.

Sonsten, allergnädigster König und Herr, ist seither Gestern allhier 
nichtes sonderliches vorgegangen äusser, dass der Feind gestern abend mit 
seinen Stücken auff vnseren Zappen gespielet und denselben etwas verdorben, 
welches Ich aber diese vergangene Nacht also baldt wieder umb auff bawen 
vnd zu recht machen lassen. Mit der Batterie, umb Ihme sein schiessen auff 
selbige zu benehmen, ist mann diese gantze nacht umb selbige zu verfertigen 
im werck begrieffen gewesen, alleine mann hat wegen des Continuirlichen 
Regens und Nassen Wetters nicht wohl damit fortkommen und Sie gantz 
fertig machen können; so bald selbige aber zu recht gemacht und parat seyn 
wirdt, soll Ihme wohl verbotten werden Vnss weiter darann schaden zu thuen 
oder etwas mehr zu verderben. Womit Ewer Königl. Maij:“ Ich dem Gnaden
schutz des all waltenden zu allem Königl. hochergehen trewlichst, mich aber
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dero stets wehrenden hohen Königl. hulden und Gnad unterthänigst ergebe, 
Alss der Ich binn, auch lebens lang seyn und verbleiben werde

Ewer Königl. Maij:n
Aller Vnterthägnichster, getrewster

Helsingöhr den vnndt pflichtschuldichster Diener
4:ten Septembris 1658. C. G. Wrangell.

21.
Durchleuchtigster, Grossmächtigster König, 

Allergnädigster Herr.
Ewer Königl. Maij:u gnädigstes schreiben vom heutigen dato, zue 

Hirschholm gedatiret, habe durch dero vbergeschickten Trabanten Ich mit 
vnterthänigstem respect erhalten vnnd gehorsambst darauss ersehen, Was Ewer 
Königl. Maij:“ wegen Überschickung einer paar guten Schiffs Officirer nacher 
Gothenburg, die der Leuthe vnndt gelegenheit in Wester Gottland wohl kundig 
weren, vmb daselbst einige Boots-Leuthe zusammen zue bringen vnndt nach- 
gehendts herunter zu der Flotte zu überführen, auch sonsten gnädigst anzu
befehlen belieben tragen wollen. Gleich wie nun Ewer Königl. Maij:u gnädigsten 
Befehl zue gehorsambster folge Ich mit dem Admiral Gustav Wrangell bereits 
die gehörige abrede desswegen genommen, Alss wird derselbe also fort die 
vnterthänigste anstallt verfügen, Dass selbige officirer ohne einige versäumnuss 
an obgenanden orth sollen fortgehen, vnndt soll Ewer Königl. Maij:u gnädig
stem Befehl so wohl in einem alss anderm in pflichtschuldigstem gehorsamb 
vnterthänigst nachgelebet werden. Thue Ewer Königl. Maij:“ im übrigen dem 
allwaltenden Schutz des Höchsten zue allem Königl. hochergehen trewlichst, 
Mich aber Dero beharrlichen hohen Königl. gnadt vnterthänigst ergeben, 
vnndt verbleibe

Ewer Königl. Maij:n
Aller Vntertägnichster, getrewster

Helsingöhr, den vnndt pflichtschuldichster Diener
4*.ten Septembris Anno 1658. C. G. Wrangell.

Allernädigste Konngh, effter som skepparen uppä Jonas war rett nu 
hooss migh ogh beswerade sigh höght, att han wohre sä öffwerluppen aff hans 
boottsmän för deras betalning skull, effter som de ere oghsä alle hyrde uthi 
Hollandt, ogh han befruchtas, att han icke fär them uthur rummet, för en de 
bekomma nogre penningar, hwarföre öffwersender Es K. M. iagh her hooss en 
vhttreckning, hwadh uppa en monatts gage kommet' till att stä, till Es K. M. 
allernädigste wijdare resolution heröffwer.

22.
Durchleuchtigster, Grossmächtigster König, 

Allergnädigster Herr,
Ewer Königl. Maij:tt werden hoffentlich von »dem Herrn Graffen zu 

Waldeck bereits vor einlangunge dieses verständiget worden seijn, welcher
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Gestalt Ich heute nach Mittag den Commendanten zue Cronenburg Sumiren 
lassen; Wann dann derselbe begehret gehabt, dass mann Ihn vergönnen möchte 
einen Tambour mit brieffen an seinen Könige nacher Coppenhaagen passiren 
zu lassen, vnndt Vnnss ein solches bey attaqvirunge des Orthes gar nicht hin- 
terlich seyn, sintemahln Wir doch einen Weg alss den andern mit der attaque 
hetten fortfahren können, Alss hatte Ich darinn gewilliget und wahr willens 
Ewer Königl. May:“ den Tambour mit den brieffen (wenn sie Ihme weren 
mitgegeben worden) nebst Meinem Trompetter vnterthänigst zu überschicken, 
Deroselben gehorsambst anheimb gebende, ob sie solchen damit in besagte 
Stadt wolten passiren lassen, oder dass die brieffe nur solten hinein gesandt 
werden. Darauff aber der Commendant alsoforth hernacher gegen den Abend 
anders sinnes geworden und hat begehret, dass mann zweij von vnseren Of- 
ficirern hinnauff uffs Schloss, dahingegen Er 2 andere herunter zu vnss schicken 
wolte, so Ich dann in so weit zugegeben, welche aber, alsso bald sie herauss- 
kommen, von wegen Ihres Commendanten desideriret, mann möchte Ihnen 
gestatten einen von Ihren Officirern nacher Coppenhagen abzufertigen, der 
sich des Zustandts alldort erkundigen, und wessen sie sich zu verhalten, bey 
Ihrem Könige daselbst raths einholen solte, Welchen Ich aber wieder zur ant
wort gegeben, dass Sie wohl wüsten, wie solches kein gebrauch were von 
einem belagerten Orth einen Officirer wiederumb an einen andern belägerten 
auch von Ihrer Parthey passiven zu lassen, wesswegen mann Ihm selbiges gar 
nicht eingehen könte, Wann sie aber anjetzo accordiren wolten, were es noch 
Zeit, sonsten mann doch Ihnen bald etwas näher zu sprechen, Vnndt sie dass 
jenige, wass mann Ihnen jetzund offeriret, hernacher nicht erhalten wurden. 
Worauff sie biss uff weitere erklärung, wessen sie sich darüber resolviren wür
den, wieder nach dem Schloss zu begehen; der eine unter Ihnen, ein Capitain, 
wahr ein rechter Charlatan und Grosssprecher1, der andere Aber des Däni
schen Reichs Admirals Offne Gedde Sohn, welcher schon viel besseren Kauff 
gab alss jener. So viele aber, allergnädigster König undt Herr, alss Ich darab 
verspüren kann, mercke Ich wohl, dass Sie schon zu Anderen Gedancken ge
kommen seynd, und hoffe Ich (ob Gott will), weillen sie bereits ein mahl die 
Ohren zugeleget haben, es bald besser damit werden soll, und werde Ewer 
Königl. May:“, wass diesem negst ferner vorgehen möchte, Ich gehorsambsten 
bericht davon erstatten; so Ewer Königl. May:“ immittelss unterthänigst zu 
hinterbringen, Ich meiner gehorsambsten pflichtschuldigkeit zu seijn erachtet. 
Ergebe dieselbe danegst der Gnadenbewahrung des Höchsten zu allem selbst 
beliebigen Königl. hochergehen trewlichst, mich aber dero beharrlichen hohen 
Königl. Gnad unterthänigst, und verharre Lebenslang

Ewer Königl. May:“ 
Aller Vntertägnichster, getrewster

Helsingöhr den unndt pflichtschuldichster Diener
4;ten septemb. 1658. C. G. Wrangell.

Hermed menes sandsynligvis den i Billes Relation nævnte Kapitain Battzer. Med den
Danske Magazin 5. R. I. 40
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Allernädigste Konungh ogh Herre, Es K. M. moste iagh her hooss 
vnderdägnigst beretta, att Capitainen Gedde mig för wist berettade, att den 
Galliotten, som kom ifron Kiöpenhampn, hade förtt medh sigh 2 Comp. medh 
pas hundrade ogh nogre man- wist er dett well, att intet stoor rett well till 
för dem, hwar uthii dett ogh moste wahra, ogh som wohre officerare, som ditt 
in sende wohre, berettade, war Commendanten heelt full (som hans ordinaire 
wahra skall) ogh uthan nogon raison; migh tyckes, so mycket iagh conjecturera 
kan, att folcket moste wahra swijricht, ogh intet lengre kan ske wille fechta. 
Innan nogre fää dagar, om Gudh will, skall snartt uttwijssa sigh, hwartt utt 
dett will.

23.
Durchleuchtigster, Grossmächtigster König, 

Allergnädigster Herr.
Ewer Königl. May:“ werden auss meinem in Diesser vergangenen nacht 

an dieselbe abgelassenen Vnterthänigsten bericht gnädigst ersehen haben, Was 
gestern zwischen vnns vnndt dem Feinde diesses orthes vorgeloffen gewesen. 
Nun haben Wir diesse Nacht, nach Derne seine officirer ohne weitere erklä- 
runge sich wieder hinnauff vff dass Schloss begeben, Wiederumb angefangen 
mit Denen Stücken zue spielen, vnndt beschiessen anietzo die face von seiner 
Bastion vmb Ihm die defension zue benehmen, Welche auch schon zimlich 
ruinirt ist, vnd gehen wir mit der Gallerie nun immer fort; Sonsten seind Wir 
auch an Ihrem Bären1 gekommen vnndt bereits damit so weit avanciret, dass 
nunmehro der Mineur Leutenant diesse nacht daran arbeiten soll; An seiner 
Ravellin seynd wir auch mit den approchen an nun vff etzlieche wenig schritt 
nahe avanciret, vnnd binn Ich in willens, in Gottes nahmen, diesse nacht mit 
150 Knechten mich desselben bemächtigen zue suchen, immittelss Ewer 
Königl. May:“ der gnadenbewahrunge des Höchsten zue allem selbstbeliebigem 
hohen Königl. wohlergehen trewlichst, mich dero beharrlichen hohen Königl. 
gnadt aber vnterthänigst ergebend alss

Ewer Königl. May:“
Aller vntertägnichster, getreuwster

Helsingöhr, den vnndt pflichtschuldichster Diener
5‘en Septembris 1658. ' C. G. Wrangell.

24.
Durchleuchtigster, Grossmächtigster König, 

Allergnädigster Herr.
Nach deme Ich mein heutiges schreiben vor ein paar stunden an Ewer 

Königl. May:“ vnterthänigst abgefertiget, hat der Commendant auffm Schloss 
durch einen Tambour anschlagen lassen und Mir inliegendes schreiben, welches

givne Situation for Øje rammer Wrangels Dadel iøvrigt ikke denne Kapitain, hvis Holdning 
aabenbart er langt korrektere og forstandigere end Christopher Gjeddes.

1 Bär o: Dæmningsmur over Graven.
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Ewer Königl. M“ Ich in originale hiemit unterthänigst überschicke, nebst denen 
zweyen beylagen von dem Holländischen Residenten, dass eine an Mich und 
dass andere an den Dähnischen Reichs Hoffmeister Kerstorp1, welche auch 
alle beyde in originale hiebey gehen, herauss gesendet mit begehren, Ich 
möchte selbiges von hierab nacher Coppenhaagen übersenden, vnndt bittet 
der Commendant (wie Ewer Königl. May:“ auss obged. schreiben, so Er an 
Mich abgehen lassen, gnädigst ersehen werden), dass Ich Meinen Bruder2 (mit 
welchem Er vor diesem bekandt gewessen) ufs Cavaliers Parole zu Ihm hinein 
schicken, denn Er wegen wichtigen und angelegenen affairen gerne mit dem
selben reden wolte. Wann Ich dann so fort denselben hinnein, dahingegen 
Er wiederumb den Obrist Leutenant Brünaw herauss geschicket, hat Er Brü- 
naw, alss bald Er zu Mir gekommen, im Nahmen des Commendanten be
gehret, Ich möchte ihme vergönnen, dass Er einen von seinen Officirern zu 
dem Könige von Dennemarck nacher Coppenhaagen abfertigen, der Ihme die 
Relation von Ihrem Zustandt hinterbringen könte. Alss Ich Ihme aber solches 
kurtz umb abgeschlagen, dass es sich gar nicht schicken könte, hat Er darauff 
umb einen accord gebehten, worauff Ich begehret, dass Er selbigen nur auff 
setzen und Mir Ihn übergeben möchte. Nun hat Er aber solches nicht thun 
wollen, sondern desideriret, Wir möchten Ihn selber auffsetzen lassen und Ihnen 
zu stellen, da sie sich dann hernacher darauff resolviren wolten, und seynd 
Wir nun damit im Wercke begriffen Ihnen selbigen auff zu setzen und Ihre 
resolution darüber zue vernehmen. Dabey aber, Allergnädigster König und Herr, 
hette Ewer Königl. M:“ gnädigsten ordre Ich hochnöthig, wie Ich mich ver
halten solte, Wenn sie begehren würden mit der Gvarnison nacher Coppen
haagen zu gehen, sintemahl Ich schon so viel von Ged. Obrist Leut, ver
standen habe, dass sie es wohl begehren möchten, so Ich Ihm aber rundab 
abgeschlagen und remonstriret, dass es eine solche sache so gantz nicht 
manierlich were, und es Ewer Königl. M:tl auch nicht consentiren wurden, 
welches Er zwar ad referendum angenommen; solten sie aber weiter darauff 
persistiren, werde Ich wegen Meines Verhaltens hierin Ewer Königl. May:“ g:sten 
befehl erwarten.

Welches Ewer Königl. May:“ schleunigst zu hinterbringen Ich Meiner 
gehorsambsten pflichtschuldigkeyt zu seyn erachtet. Ergebe dieselbe danegst 
dem allwaltenden Schutz des Höchsten zu allem selbst beliebigem Königl. 
hochergehen trewlichst, mich aber in dero stets wehrenden hohen Königl. Gnad 
gantz unterthänigst alss

Ewer Königl. AI:“
Aller Vntertägnichster, getrewster 

Helsingohr den vnndt pflichtschuldichster Diener
5ten Septembris 1658. C. G. Wrangell.

Allernädichste Konngh ogh Herre, rett nu sender de en Capitain utt,

1 □: Jochum Gersdorff.
2 Sandsynligvis l^itmester Wolmer Wrangel, senere General og bekjendt fra Nederlaget ved 

Fehrbellin 1674.
40*
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till otage, ogh begehrer åther en in igen, hwilcket iagh haffwer consenterat, 
bediandes dilation till morens bittid at kunde resolvera ogh upsettie accorden; 
iagh mercker, att en dehl afif officererne ogh Soldaterne ere swierige, ogh 
efifter som dett nu oghså sendt er ogh natten infaller, will iagh letta dem den 
tijden till des de dagas, iagh hoppas nest Gudz hielp, att de lerar bequeme 
sigh, ogh tror iagh wist, att störste dehlen afif officererne lerer taga tienst 
vnner Es K. M. Gudh gififwe de wohre well uthe ogh platzen uthi min aller- 
nådigste Konungz devotion, dett er om denne natten till görandes, ogh så 
frampt de skulle wille leggia sigh (som iagh endå intet will förhoppas) uppa 
slemma sidan, so hafifwer wij man tappat en natts arbete.

25.
Durchleuchtigster, Grossmächtigster, 

Allergnedigster König und Herr.
Ew. Königl. May:“ werden auss meinem gestrigen abend an Sie ab

gelassenen aller vnterthänigstem Schreiben gnedigst vernommen haben, welcher 
gestalt wegen der Festung Cronenburg Ich mit dem Commendanten in accord 
stehe; Wann nun derselbe eine dilation biss diesen Morgen gegen Neun Vhre 
gesuchet, und alssdann die accordspuncten einzusenden sich ercleret, Alss habe 
Ich demselben solche geringe Zeit eingereymet, und werde nun vernehmen, 
wie sothane puncten eingerichtet sein, hoffe, es soll (ob gott will) alles gut 
werden, also dass der Ohrt unter Ew. Königl. May:“ gewalt bald geiahten soll.

Im übrigen will, so bald Ich die accordspuncten erlange, Ew. Königl. 
May:“ dauon die schleunigste und vnterthänigste nachricht geben, Womit die
selbe Ich Götti, manntenentz zu allen Königl. hohen wolergehen trewlichst 
befehlen und beharlichst mich erkennen thue.

Ew. Königl. May:“
Aller Vntertägnichster, getrewster

Helsingör den vnndt pflichtschuldichster Diener
6 Sept. A:° 1658. C. G. Wrangell.

Jagh hoppas, nest Gudz hielp skall denne ortten innan afifton wahra uthi 
min allernådigste Konngz hender, för de ere alle deruppe intet ense, hwarföre 
förmehner iagh, att dett wercket mycket skall facilitera att komma till ett 
gott uttslagh.

26.
Stormechtigste Konungh, 

Ä allernådigste Herre.
Es Konngl. May:“z gratulerar iagh hermedh vnderdågnichst till Cronen- 

borchs slott; den höchste Gudh, som detta haffwer giffwet Es Konngl. May:“z 
uthi händer, den samma förlehne min allernådigste Konngh wijdare lycka ogh 
welsignelsse emoott desse fiender. Offwerste Ferssen ståår alleredo derinne 
medh 300 man; huru accorden lyder, täckes Es K. M. förnimma uthaff bij- 
gående affskrifft1, allenast, allernådigste Konungh ogh Herre, ehuru well uthi

1 Kapitulationen findes trykt i Theatr. Europ. 8 T.
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accorden er allenast nembdt 3 Regimendt stycken, som honom1 war bewilliatt 
att taga medh sigh, so haffwer man honom sedan accorden war vnner skreff- 
wen, uppå hans instendige anhollande ennu förvndt ogh tillåttet att taga 4 
sexpundiege letta stycken medh sigh, hwilcket Es Konugl. May:“ allernådigst 
placiterandes warder, iagh vnderdägnichst forhoppas. Hwadh elliest uthi ett ogh 
annatt aff forrådh deruppå sigh befinnes, dett skall Es Konngl. May:“z, så snartt 
mann dett inventerat haffwer, vnderdägnichst öffwersenda, ogh Effter nuhmehra 
ortten er uthi Es K. M. devotion, will iagh vnderdägnichst haffwa förfrägatt 
migh hooss Es Konngl. May:ttz, om de fremmande skeppen, som vthi Landts 
Crona anholne bliffwa, icke må frijtt passera, wartt de wille. Es Konngl. May:“ 
hermedh vnner Gudz den allerhöchstes nådige protection till ett longt victo- 
rieuxt ogh lyckesampt regimente befaller iagh aff alt mitt devotieuse hierta, 
förbliffwandes till min dödestundt

Es Konngl. May:“z
Aller Vnderdågnichste, trogneste

Helsingöhr den ogh plychtskyldichste tienare
6 Septembris 1658 C. G. Wrangell.

II.

Brevvexling mellem Frederik III og Slotsbefalingsmændene 
paa Kronborg.2

1.
Hanß Kongel. May:“ Ordre till Oberste Pawell Bentfelt.

Obriste Benfeldt skall strax begiffue sich till woris Festning Croneborg 
och derinde commandere huis Soldatesque der findis og hannem hereffter 
worder tilsent, och skall hånd holde samme Festning imod ald fientlich Gewalt, 
saa som det sich en eerlich Soldat egener och anstaar, och det til den 
yderste Man, och ingen andens Ordre parere samme Festning till nogen at 
offuerleffuere, ihuo det och werre kunde, uden hånd bekommer voris egen 
underschreffne Ordre.

Kiøbenhaffn d. 8 Aug. A: 1658.
Fr ider ich.

2.
Durchleuchtigster, großmegtigster König, allergne^gster Herre.

Ihre May:tz mit diesem meinen Geringen auff zuwarten nicht umbhin 
können, danebenst vermelden ßollen, wie daß der Feindt albereidt bey uns 
alhie in der alten Graff sich logiret, und diese Nacht noch neher an den Gra
ben kommen wirdt, auch daß er albereit den Klockenthurm meisten herunter 
geschosen und eine Klocke gantz verderbet. Wie sonsten diese Festung mit

1 Hermed menes Been feid t
2 Afskriftens Brug af store og smaa Bogstaver er ikke bevaret i Aftrykket.
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ein und ander versehen, solches wirdt Ihre May:tz beser bekandt sein, als ich 
schreiben und der Feder vertrauen kan; die Bürger in der Statt schißen so 
tapfer auf unß, alß der Feind thut, und haben mir weder Börger oder Bawer 
mit Ernste in Sachen, wo ich sie nöthig, Helffen oder Bespringen wollen, und 
seindt die Bürger Ihre May:tz nicht trew und holt an diesen Orthe. Werden 
also Ihre May:tz allergnedigst in gutte Consideration ziehen und mir ein Soldaten 
Ordre zu senden, als den ich, so lange ich daß Leben haben werde, mein 
Devot thuen will, und eß auff daß eüserste wagen, womit Eurer May:tz aber 
weinig werden gebeßert werden. Der höchste Gott stehe unß in diesen unsere 
schlechten Zustand bey und helffe unß zum guthen Ende, womit Ihre May:tz der 
göttlicher Gnadenschutz will empfolen haben, verbleibent

Ihre May:tz unterthænigster Diener und Knecht 
Paul Bennfellt.

Cronenburg den 21 Aug: Anno 1658.
P: S: Bitte schleünig eine gnædige Andtuordt und Advise.
Vonn Hertzen möchte ich wünschen, daß ich ein tausendt Man sterck 

wehre, eß solle, ob Gott will, keine Gefahre haben. Ihre May:tz wissen ohne 
Zweiffell woll, wie starck annitzo die Guarnison ist; wen eß müchlig hette sein 
könne, wolte ich nichtzs Hebers wünschen, alß daß ich nur 3 oder 4 Worte mit 
Ihre May:tz reden möchte; der hollendische Resident wolte annitzo gerne wieder- 
umb von Unß auß der Festung, wen er könte, will ihn aber nicht her außlaßen.

3.
Woris synderlig Gunst tilforn. Wij haffue den fulde Tillid till Dig, at 

Du ingenlunde sambtycker udi nogen Accort met worris Fiender till Festnin- 
gens Offuergiffuelse, medens at Du animerer Soldatesquen dett meste mueligt 
er, med Forsikring paa voris kongelig Naade og god Recompense effter enhuers 
Forhold. Paa den Allerhøyeste Gudtz Bistand ere wij nocksom forsichrede, 
och saa snart Gud will, at dend hollendische Flode och Succours ankommer, 
maa I tage ind baade aff Folck och Proviant der udi Festingen saa møgit, der 
kand behøffuis. Dig Gud befalendeß.

Aff Kiøbenhaffn den 22 Augustj 1658.
Friderich.

Till Slodtzherren aff Cronneborg Christoffer Bille tilhende.

&

4-
Woris synderlig Gunst tilforn. Wij haffuer bekommet din Schriffuelse, 

huorpaa wij Dig till Giensuar lade forstaa, at Du din medgiffuene Ordre udi 
alle Maader haffuer att effterleffue och woris Festing Croneborg till dend yderste 
Mand imod Fienden defenderer, och ingenlunde agter, huad Accort hånd kunde 
præsentere, menß forwagter Succours aff Holland, huoraff der kand ind(tagiß 
baade aff Folck och Proviant udi Festningen, saa witt der kand behøffuis.
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Paa * woris kongelige Recompense borst Du aldelis intet tuiffle. Dig Gud 
befalendiß.

Aff Kiobenhaffn den 22 Augustj 1658.
Friderich.

Kommendanten paa Cronneborg Bennfeld tilhende.

5.
Woris synderlig Gunst tilforn. Wij forlade oß fuldkommen till Dig, at 

Du seconderer oß elschelig Oberste Benfeld, woris Commendant udi Cronne
borg, till at defendere Festningen till den yderste Mand, och dersom hannem 
noget mennischeligt skulle tilfalde, haffuer Du Dig Commando udi hans Sted 
udi Festningen at antage och ingenlunde den till Fienden ved Accort att offuer- 
giffue, medens Succours at affwagte. Wij wille din tro Tienniste kongeligen 
recompensere. . Dig Gud befalendiß.

Aff Kiobenhaffn den 22 Augustj 1658.
Friderich.

Til Oberstleütenandt Brunav tilhende.

6.

Durchleüchtigster, großmegtigster König, 
allergnädigster Herr.

Ihre Köngl. May:tz unterthänigst zu berichten nicht umbhin können, nach 
demmahlen mir heute frühe deroselben Schreiben woll eingehendiget, wor auff 
Ihre May:tz kuntlich zu wissen füge, daß ich demselben woll will nachleben, so 
lange mihr Gott daß Leben günnen wirdt. Noch dem mahlen aber der Feindt 
mit den Approschen biß in unsere Graff kommen und ein Bolwerck an der 
Seekante gantz ruiniret, welches ich deß Nachtz wiederumb vorbouwet, als 
hatt Wrangel heutte zu Mittage Klocke 1 Uhre seinen Trompter her eingesandt 
und die Festung aufforderen laßen. Eß würde ihm aber von dem Guverneur 
und unsern Consilio zur Anduort geben, daß solches erstlich Ihro May:tz müste 
notificeret und darauß dero Ordre erwachtet werden; weilen er berichtet, daß 
eß mit Kopenhagen in ziemlichen Accord stunde, alß verhoffeten wier an 
diesem orthe, daß wan dan also wehre, wier hinselbsten nicht würden aus
geschloßen werden. Im Fall aber unß nicht vergünnet ein gewiße Kunschafft 
und Ordre von Ihro Maytz zu erholen, würde ihm in Gegenwartz vieler Officierer 
ein heilig zur And wort geben, daß wier unß auff den eüsersten Man defen- 
dieren wolten, sie solten nur ihr Bestes thun. Auff die Hollender habe ich 
schlägte Hoffnung, weilen hieher umb mehr alß über 2 Millionen (!) Schiffe 
von denselben verarrestiret sein. Gott der allerhögste stehe unß bey; sie 
werden ihren Nutzen woll suchen; eß wirdt unß mit Feuwer starck zugesetzet 
so woll bey Thage alß bey Nacht, doch hatt unß Gott der Herre biß herro 
noch zimlich bewahret, wird unß auch ferner behüten für allen Unfall. Womit
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Ihre May:tz der Göttlichen Gnadenhutt geträülich will empfolen haben, ver- 
bleibendt

Ihre May:tz stetz untertänigster Diener und 
Knecht, so lange ich bin,

Paul Bennfelt. 
Cronneborg den 23 Augustj A° 1658.

7-
Durchläüchtigster, grossmächtiger König, 

allergenedigster Herr.
Ewre königliche May:tz genedigste Ordre, datiret Copenhagen den 22 

Augustj, ist mihr den 23 hujus geworden, worauß jch deroselbten genedig- 
stes Begehren mit mehrem verstanden, welchem denn von mihr biß auff den 
eüsersten Tropfen Blutes, vnd so lange mihr Gott daß Leben vergönnet, aller- 
gehorsabst gelebet werden soll. Wier leben (Gott Lob) in gutter Correspon- 
dentz1 vnd zür eüsersten Gegenwehr resolviret, also daß Ew: Königl: May:tz inß 
Künfftige ein guttes Contentement daran thragen sollen, worzu wier vnß denn 
des göttlichen Beystandes vnzveifentlich getrosten. Sonsten habe nicht entsein 
können Ew: Königl: May:tz vnterthänigst zu referiren, daß der Feindt den 15 
passato in der Naht vmb 1 Uhr mit seiner Macht alhie arriviret, mit Lauff- 
graben bey der Zoibuden sich von Stund an versichert vnd die Festung atta- 
qviret; frühe Morgens haben wier jhm durch einen Ausfall in seinem Vor
nehmen zu hindern gesuchet, da wier jhn denn auch auß etlichen seiner gehabten 
Vortheilen getrieben, weiln aber seine Macht vnß zu groß, haben wier nach 
sechß stündigem Chargieren die Vnseren mit gutter Ordre abführen lasßen, 
wie dan auch den 17 ejusdem geschehen. Den 19 dito versuchen wier wieder 
jhm auß seinen Tranchementen zu treiben; weil ehr aber starck darinnen vnd 
dabeyneben mit Reütery versehen, alß hart es den gesuchten Effect nicht 
erreichen können, sondern eß seindt sich die Vnsrigen zu retteriren, dogh 
Gott sey Danck, allewege ohne sondern Verlust, genötiget worden. Immittelst 
hatt nunmehro der Feindt mit seinen Approchen biß an den Graben avanciret 
vnd daß kleine Rundeei etliche Thage canoniret, wie er den die Brustwehre 
in etwaß niedergeleget, welche wihr so viel müglich vnß dadurch zu defendiren 
repariret. Imgleichen wirdt auff dem grosen Thurm starck gespielet, welches 
vnß doch weinig schadet; so helt auch an mit Fewerballen, Granaten vnd 
Steinen vnß zu verderben, wo für vnß aber biß dato der liebe Gott gnedig- 
lich behüttet, daß sie nicht sonderlichen Effect gehabt; derselbe stehe vnß 
ferner in Gnaden bey. Den 24 dito ist von dem Herren Admiral Wrangel 
ein Trompeter angelanget mit dem Begehren die Festung durch gutten Accord 
in der Schweden Hände zu liefern, welchem aber eine abschlägliche Antwort, 
vnd daß wier die Festung biß auff den eüsersten Mann zu mainteniren re-

1 Af Christopher Billes Relation ser man, at dette saa langt fra var Tilfældet, at Brunow 
endog af Iversyge synes at have tragtet Beenfeldt efter Livet.
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solviret geworden, welches ich Ewer Königl: May:tz vnterthänigster Pflicht nach 
zu berichten nicht umbhin wollen, dieselbte nebest allem Liebhabenden vnd 
der gantzen Königl: Familie Christi sichersten Schutz getreülichst, mich aber 
zu deren continuirlichen Wolgewogenheit stetigst empfehlende, biß in den 
Todt verbleibende

Cronenburg den
24 Augustj 1658.

Ewer Kongl. May:tz 
vnterthænig gehorsambster Diener 

vnd Knecht
Carl von Brunaw.

8.
Stormegtigste, allernaadigste Herre oc Konning.

Eders Kongelig May :tz om Festningens Tilstand vnderdanigst at forstendige, 
saa findifi, Gud schee Loff, hofi oB ingen Mangel for Proviant, Krud oc 
Lodt eller aff Curage — menfi storligen behøffuer 300 Mand, Fienden udj sine 
Approcher ved Udfald at forhindre, efftersom hånd sine Løbgraffuer tet ind 
till Slottgraffuerne haffuer lagt, huor till dend gamble Wold hannem haffuer 
wærrit till Hielp. Wij tør indtet hazardere Folcket for detz Ringhedtz Skyld, 
ellers skulle de intet i Grafluerne bliflue gamle; derflom det waar mueligt ved 
Nattertide att kunde med nogle Folck udj Skeerbaade vndsættifi, wille wij 
sambtlich derom vnderdanigst haflue Eders May:tz ombedet; der findifS well en 
60 aff woris Soldater saaret, saa Posterne icke, som det sig burde, kand be- 
settifl, och Folcket aff daglig Travalle meget vdmattifi. Waar dennem icke 
giort Fortrøstning paa Vndsettning, waar at befrycte en Muteration. 12 Stycher 
haffuer Fienden, bruger dennem flittig paa det store Torn, det ene øffuerste 
Hiørn fast bortschut, den store Klocke i Stycker, med en Fyrbald schutt Jld 
paa Trappen, som gaar op till Eders May:tz Gemach, fick det dog strax nest 
Gudtzs Hielp igien slucht, ellers, Gud skee Loff, ingen Skade sked aff Fien- 
dernis Granater eller Fyrkugler, som hånd Natt oc Dag indkaster; noget Kaa- 
ber paa det lange Gallerie haffuer hånd tuende Steder affskutt, ellers och di 
smaa Torne offte igiennem skudt, menIS derimod Fienden aff samme Torne 
faat stoer Skade paa sit Folck udj Løbgraffuerne. Staldgaarden saauel Eders 
May:tz egen Stald haffuer wij wærrit foraarsaget at schiude Jld paa, efftersom 
Fienden sig dennem til Fordeel haffde indtaget. Toldboden haffuer wij och 
ved woris Stycker Fienden affiaget, saa wij intet fornemmer dem mere paa 
Dam. Det smalle Rundel ved Kanten aff Graffuerne sambt dend Rundeel ved 
Lysthuset udt till Porten adt haffuer dj och meget skudt ned aff, menfi dog 
igien ued Øffuerstens och Øffuerste Leiitenantz Flied med Schantzkorffue och 
Rister igien forfæ[r]diget, saa Fienden dogh nest Gudtz Hielp der aff kand vde- 
holdifi, och et Huli paa Casematten, mand kunde krybe igiennem 3 eller 4 
tillige. Wij skall nest Gudtz Hielp i alle Maader effter Eders May:tz schrifft- 
lich Ordre oB forholde, som wij for Gud och Eders May:tz agter att forsuare, 
och wij paa Eders Kongelig Naade igien kand wærre forsickret. Och ynsker

Danske Magazin 5. R. 1. 41
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Eders Kongl: May:tz fremdeliß mod sine Fiender ald lyckelig Progres och et 
languarigh och lycksalig Regimente; forbliffuer, saa lenge jeg leffuer,

Eders kongl: May:tz med Liff och
Croneborg den Blod en plichtschyldig Vndersaet.

26 Augustj 1658. Christoffer Bille.

9-
Durchleüchtigster, grosmechtigster König, 

allergnaedigster Herr.
Jhre Köngl: May:tz hiemit vnterthaenigst vermelden sollen, dasz mihr 

Derem geliebtes Schreibendt wol geworden, worauff Jhre Köngl: May:tz zur 
Antwort vnterthänigst wissen lasße, daß ich Deren Befehl treülich vnd redlich 
nachgeleben will, so lange mihr Gott daß Leben verleichen will, dar auff Jhre 
May:tz nicht in geringster zu zweiffelen, nichtz mehr aber von seiner May:tz 
begehrendt, alß daß mihr 200 Man zum Succurs mit ersten mügen gesandt 
werden, alß den Jhre May:tz von Cronenburg was newes hören sollen. Eß 
lauret der Feindt vnterweilen einen Tag, hernacher aber beginnet er scharff 
wiederumb zu schisßen. Mihr ist die Macht mit Canonen zu spielen durch 
den alten verräthischen Wall leider benommen, wie Jhre May:tz mundtlichem 
von Bringern werden zu vernehmen haben. Sonsten habe für diesem 3 Aus
felle thuen lasßen, worvon in dem ersten der Feindt in die 43 tode ohne ge- 
quetzete weckfuren lasßen, von vnser seithen auch etliche gequetzet und er- 
schosßen. Der ander Ausfall ging auch woll ab. Der 3te, der würde wegen 
deß alten verraethischen Walles verhindert, hinter welchem ein groser Trop 
Reüter herfür brahc vnd die Vnserigen in Confusion brahte; ob woll ich ein 
Capit., 1 Leütenant vnd Gemeinen verlohre, so würden doch die Reüter für 
vnserm Revelin also embfangen, daß sie mit Hinterlasung etliche Tode abweichen 
müsten. Den 28 am Abendt habe wiederumb ein Ausfall thun lasßen, worinne 
alles glüchlich abgangen wehre, den nicht ein vnvernünfftiger Constabei, deren 
leider hie viel seindt, ein Geschütz gelöset vnd der Vnserigen etliche gequetzet. 
Jn Summa Cronenburg ist mit Canonen, Granaten vnd Fewerkuglen dero Ge
stalt zugerichtet, dasz ich eß nicht schreiben kan, besondern Jhro May:tz mit 
mehrem Vorbringern dieses vernehmen werden. Der Hollensche Resident hat 
für 3 Tagen von dem Guverneur vnd mihr begehret mit Fraw vnd Kinder 
von dieser Festung sich zum Feinde zu begeben; solches aber ist jhm nicht 
gestattet, sondern zur Andwort worden: weil er mit unß eingestigen, müste 
er mit vnß außhalten; vnd weil ich gestern vnd heüte gesehen, daß die 
Hollendische Kauffart Schiffe von dem Feinde loß gelasßen vnd mit Hauffen 
durch den Sundt lasßen passieren, habe ich heüte nach gehaltener Predigt 
dem Residenten fürgehalten, dasz, wie ich abnehmen künte, man weinig auff 
ihren Succurs zu hoffen, sinte mahlen ihre Schiffe ihres Arestes erlasßen vnd 
Hauffen weiße alhie voer bey gehen, nicht einmahl den Königl. Respect dieser 
Festungh erzeigen vnd da für streichen, woer auß man jhre heimliche Prac- 
tiken, wo mit sie viele Potentaten verleithet, könte abnehmen, vnd daß er
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nun auch deß wegen von vnß begehrte zum Feinde zu reisen, woer er mihr
nicht einig wordt könte andtworten. Summa Summarum: Verrätherey ist über
all. Woite der höchste Gott, daß Jhre May:tz mit dem Könige von Schweden 
selber möchten reden, eß würden alle Dinge sich endern. Womit Jhro May: 
vnd vnß samptlich an diesem Orthe der göttlichen Protection thun embfeh-
len, verbleibendt

Croneborg den 
29 Augustj Ao 1658.

Jhre May:tz 
vnterthänigster Diener vnd Knecht 

Paull Beenfeit.

10.

Durchleüchtigster, grosmechtiger König, 
allergenedigster Herre.

Ewer köngl: May:tz genedigste Messive, datiert den 25 Augustj, ist mier 
den 28 dito geworden, vnd haben Ewer Köngl: May:tz an meiner Weinickeit 
alß Deren vnterthaenigsten Diener nicht zu zweiffelen, daß ich ja dahin be
dacht sein werde, daß die von Jhren in alle Wege zu mihr geschöpfte gutte 
Hofnung vnd Vertrawen meiner Standthafftigkeit vnd Trewe kegen Jhro Königl: 
May:tz vnd Dero Reiche biß auff den letzten Tropfen Bluetes nicht gemindert, 
sondern in dieser Atramität viel mehr dupliret werden soll. Immettelst wehre 
zu wünschen, dasz der vermutende Seccours die Zeit nicht zu viel prolongiren 
mochte, zu mahlen, wij Jhre Köngl: May:tz auß bey geschickten Liesten zu 
ersehen, die annoch gesunde Manschafft hiesiges Orthes fast geringe, auch 
sonsten an gutten Constabeln vnd andere zu der Artillerie gehörigen Sachen 
zimblicher defect erfunden wirdt. Vnter desßen werden wier unsere Muth alß 
in einer gerechten Sache nicht sincken lasen, vnd leben der gutten Confidentz, 
der höchste Gott vnseren Feinden zu erkennen geben werde, daß er der Herre, 
welcher Gerechtigkeit liebe, auch dem reisenden Wolffe nicht gestatten, daß 
er zu weit umb sich freße. Womit ich Jhr: Köngl: May:tz benebenst der 
gantzen Königl: Familie Christj sichersten Beschirmung getreüligst, mich aber 
zu Deren continuirlichen Wolgewogenheit stetigst embfohlen thue, biß in 
Todt verbleibendt

E. K. May:tz
Cronenburg den allerunterthänigster Diener vnd Knecht
29 Aug: 1658. Carl von Brunaw.

1!.

Slodtz Herren Christoffer Bille paa Croneborgh, Commendanten Been
feld och Oberstleütenandt Brunaw tilhende.

Woris synderlig Gunst tilforn. Wij sender eder herhoß Succours paa 
Folck1, och er wij nest Gudtz Hielp nocksom forsickrede paa Hollendernis

1 Af Hovedstadens knappe Besætning sendtes der, som Wrangel anfører, søværts c. 100 
Mand, som det mærkeligt nok lykkedes Skibsføreren, Jørgen Mathisen Møller, at bringe gjennem 
Sundet.

41*
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Assistentz; allene den wisße Dag och Tiid kunde wij icke wide. Eders gode 
Resolution och Forhold er oß heel angenehm, och tuiffler icke, at j io der 
udj continuerer och animerer Soldaterne, det meste mueligt er, med Forszekring, 
at baade Officerer och Soldater aff oß rundeligen skulle worde belønnet. Hei
er, Gud wær loffuet, altingest well. Eder Gud befalendiß.

Aff Kiøbenhaffn den 30 Augustj A° 1658.
Friderich.

Nach geschlosener vnserer an euch gnædigst abgelasßene Missive ist 
nochmahls an euch sämptlich vnser gnædigster Will vnd Befehl, daß jhr 
vnsere eüch anvertraute Festung, wie gesagt, biß auff den letzsten Mann vnd 
Secours, desen wier versichert sein, haltet; solte aber, daß Gott verhütte, der 
Secours so lange außbleiben, dasz euch der Feindt so nahe kerne, daß ihr es 
nicht lenger halten könnet, so sollet jhr für allen erstlich alle Stycke sprengen, 
her nechst die gantz Festung mit Puluer vntersetzen vndt springen lasßen, 
ewer Personen vnd Leüte, woran vnß hoch gelegen, sollet ihr in dem bey 
eüch habenden Fahrzeücg entweder hieher, nach Norwegen oder Hollandt, wohin 
euch Wetter vnd Wint fügen will, salviren1. Wie nun solche Dienste vnser 
Croen vnd Septer sehr zuträglich, auch für aller Welt rümlich sein werden, so 
habet jhr eüch auch zuversichern, dasz bey erster Müglichkeit vnsere König
liche Gnade solches umb eüch erkennen wirdt.

Datum Copenhagen d. 30 Aug. 1658.
Friderich.

III.

Christoffer Billes Relation och Memorial
om hvis bade for och effter Croenborgs Beleiering passeret er.
Der Obriste Benfelt till Croenborg wahr ankommen, Commendant at 

were och effter hans Ordre at giøre och lade uden nogens Modsigelse, da er 
strax af Obristleutenant Bruno Jalousie formercket, at Offuersten schulde were 
offuer hannem, det ieg och strax Rigens Raad, som da til Croenborg war an
kommen2, tilkiende gaff, sa haffuer sich ladet ansehe saadant io mehr och mehr 
merckeligt at haffuer taget Offuerhand, saasom det hereffter wider er at achte. 
Nogle Dage effter Beieigeringen, som den 17 Aug: angich, bleff Captein Chri
stoffer Gedde aff Offuerste Benfelt til et Udfal commanderet, huor til hand sich 
icke strax bequemede och ibland andet udsagde, at Offuersten haffuede hannem 
inted at commendere, hånd icke endnu haffde seed Obristens Ordre; deroffuer 
lod Offuersten tage hannem i Arrest, doch strax deraf igien forløffuet.

1 Ved at se, at der efter alt at dømme end ikke bliver gjort noget Forsøg fra.de Be
falendes Side paa at parere en saa kategorisk Ordre, kunde man fristes til at antage, at Ordren 
ikke har naaet sit Bestemmelsessted, men er faldet i Fjendens Hænder. Herimod taler dog temme
lig afgjort den Omstændighed, at Undsætningstropperne, der afsendtes samme Dag som Ordren 
udstedtes, vitterlig, som lige anført, naaede ind i Fæstningen.

2 Nemlig, som bemærket, Rigsraaderne Axel Urup og Otto Krag.
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Ungefær 6 Dage efifterat Captein Gedde haffde weret i Arrest, kom 
Captein Holger Mohrmands Leutenant Lauritz Lund til mich i min Stuffue, och 
kaldede mich offner Side, sagde at were schicket till mich udaff samtlige Guarni- 
sonen med disse Oord: Die saa well, at Offuersten intet achtede enden mich 
eller Offuerstleutenanten, mens fulde sin egen Raad allene; derfor wilde de, 
om ieg dermed war tilfrids, snard giffue hannem Resten. Disse Ord optog ieg 
af Leutenanten meget wredeligen, der ieg til den Tid ei andet haffde fornummit 
aff Offuersten end største Velmendhed, Flitighed och Arbedsomhed baade inden 
Porten och uden, och formaande denne Lieutenant til at afsta sadane faarlige 
Tanker och dennem i lige Maader afrade, som hannem udschickede; kom det 
for Obersten, wilde saadane Oorde koste icke alleniste hanß Liff, mens de 
andere hanß Partie deris Liff och Ære med; doch wilde ieg icke giffue Obri
sten det tilkiende, om ieg hereffter kunde formercke hanß Flitighed och hanß 
underhaffuende Knechte at giøre, hviß dennem burde.

Anden Dagen dereffter gick ieg til Bruno och hannem tilkiendegaff 
forschreffne Lytnants Lauritz Lunds Ord och unde Forhaffuende och hannem i 
lige Maade forhold bemelte Lauritz Lund och hanß Partie, som hannem haffde 
udschicket, saadant at tage aff Sinde, at udi denne beschwerlige Beleigerings 
Tid icke Uleilighed schulle foraarsaagis, huorpaa stohr Uvillighed kunde følge. 
Derpaa Bruno mich aldrich it Ord, enten det war hannem widendis eller icke, 
suarede. Offuer saadane deris onde Forehaffuende war ieg i Nat och Dage 
møget bekymmeret och deroffuer haffde Obristen hoß mich och udi all Wen- 
lighed begerede, at hand doch wilde tage Bruno i Synderlighed i Raad med 
sich udi det, som Festningens Conservation war angaaende, och, hannem der 
till med god Manner at bringe, gaff hannem Lauritz Lunds Ord tilkiende, och 
det siden effter Begering under min egen Hand.

Den 20 Aug: schickte General Wrangel sin Trommeter til Slottit, som 
bleff blindet i min Stue indført, forgå ff en Cornet at wille udløse enten for 
Penge eller imod andere Fangne, huortil ieg swarede hannem, at wi icke haffde 
uden en Ryter och thou Musqueterer, der wel for andere motte udvexlis; der
effter tog en Kugel udaff sin Lomme, var halff Bli och halff Kåber, berettede 
den udaf een af deris Officerers Laar ad were afseharen, och det icke at were 
Soldats Manneer slige Kugler at bruge. Dertill ieg och schwarde, denne 
Kugell aldrich fra Kroneburg at were udschut. Disse tuende Poster kunde ieg 
ingenlunde forstaa at were Trumpeternis Ærinde, mens mere lod sich ansee, 
at hånd wille tale med Obersten allene och udi Eenrom, thi der ieg hannem 
paa hanß Foregiffuende schwarde, sagde Trummeteren icke at wide andet, end 
Offuersten allene hafde Commando. Dereffter berettede hånd Offuersten, at 
hanß Hustru, Børn och all hanß Formuffue war ført til Odense i Fyen udi 
Arrest, som och icke sandferdich wahr.

Otte Daag dereffter kom samme Trommeter igien for Slottet, bleff saa 
blindet och indladet och paa Hendis May:“ Dronnings Gemach opført, och da 
forregaff, hanß Herre Wrangell icke haffuer Lyst til wskyldig Blodsudstyrtning, 
wilde oß først en god Accord tilbiude, wilde wi det icke indgaa, wäre wi
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schyldige udi al den Blodsudgydelse, derpaa kunde følge1. Derpaa fik Trom
peteren den Suar, at wi icke af nogen Accord wille wide, mens Festningen 
defendere, det beste wi kunde.

Den 1 September kom samme Trommeter igien och for Schlottet an- 
bleßde och begierede med Commendenten at tale och bleff staendis uden mod 
Rewelin og inted wilde ind paa Slottet, och da af Offuersten for got blefif an
seed Trommeteren paa Slottet at intage, och paa Offuerstens Cammer bleff 
opført, och wahr da hanß Ord, oß endnu Accord at schulde tilbiude, som 
schulde were den sidste, och at Wrangell schulde haffue soren^ ingen vider 
Tilbud at schulde schee.

Effter denne Tilbud bleff for got anseet, 2 af de schwensche Officerer 
for Revelinen at møde schulde bewilliges, och derimod Oberstl: Bruno och 
Christoffer Gedde at nederkomme och fornemme, om oß motte tilladis till Hanß 
Kongel: May:, woris egen allernaadigste Konning, at schriffue, huorudinden 
schulde wordet Hanß Kongel: May: underdanigst tilkiendegiffuet, huorledis al
ting med oß haffde werit beschaffet, och schulde samme Breff fremføris wed 
en woris egen Officerer och deris Trompeter, och udi midlertid schulde were 
tilsted, at wi wores underschutte Wercker nogenledis kunde reparere.

Der Obristl: Bruno igien fra Admiral Wrangell opkom, berettede oß 
ingenlunde nogen Stilstand motte bewilgis, ei heller nogen woris Officerer med 
Breffue til Kiøbenhaffn tilstedis, mens hånd hafde taget den Afscheed, at inden 
en Time schulde it Bref nederschickes til Hanß May:“, som deris Trompetter 
till Kiøbenhaffn schulde framføre. Dette ieg icke well optoech och formente, 
hånd Wret haffde giort, idet hånd giorde Wret imod det, som med hannem 
forafschedet wahr, anseende, huis ieg for min Persohn serdelis Hans Kongel: 
May: vilde lade forstaa, betroede ieg icke Fiendis Trompetter at framføre, 
huoroffuer Bruno sich formente at were offendeert, idet hanß Ord och Løffte 
til de Schwensche ei schulde effter den Afsched, hånd med dem hafde taget, 
effterkommis, med atschillige utilbørlig Ord udbrød mod mich. Om hånd nu 
kunde haffue Mißtancke till mich, at ieg schulde røre om Formerckelse, bode 
af hannem sielf och Guarnisonens Officerer, det weed ieg icke; sagde nu udi 
stoer Iffrighed och Hastighed ud, at wi kom till at fortryde, at wi icke tog 
imod den gode Accord, der oß saa well bleff tilbøden, och ydermere, at wi 
for Fiendens Gewalt iche kunde holde Festningen till imorgen. Saadant och 
andet mere gich mich till Hierfet; der ieg udførlich fornam, at hånd till Fest- 
nings Offuergiffuelse war meget inclineret, formente ieg, hånd bedre burde at 
betenche alt det Gode, hand her i Danmarck af Hanß Kongel: May:“ och Hanß 
May: Hr: Fader, salig høyloftl. Ihukommelse, war wederfaret, och hannem bedre 
anstod at animere bade mich och andre at bliffue bestandige, Festningen till 
det yderste at defendere och iche at opgiffue, med mehre.

1 Bille husker utvivlsomt her — som ved enkelte andre Lejligheder i sin Beretning — fejl 
med Hensyn til Tidsfølgen for Begivenhederne. Efter Wrangels Beretning til Carl Gustav og 
Brunows hermed samstemmende Udtalelse til Frederik III var det ikke den 28., men den 24. 
August, at Wrangel første Gang lod Fæstningen opfordre til Overgivelse.
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Dereffter saa schickede Obristen strax Trommeschlageren ned till Ad
miralen, lod sige, paa den Maneer schulde eller kunde ingen Breffue till Kiø- 
benhaffn forschickes, mens enhver framdelis at giøre sit Beste, lod saa strax 
fyre 3 Stycker i Graffuene och canonerde sa paa werandre den Nat, det Beste 
wi kunde, huor da af woris 16 Personer bleff døde och quest.

Siden den Tid fornam mand største Uwillighed af Folchet, som da effter 
anden tillwaxte; efftersom ieg aarie och silde lod mich finde paa Wolden, och 
iche befand Wachten at were saa sterck, saasom de effter Folckniß Forath 
wel burde at haffue weret, det ieg och klagde for Obersten och Obristleute- 
nanten, och naar ieg Soldater nis Forsømmelser lastede, fich ieg af dennem til 
Svaar, ieg dennem inted haffde at commendere. Item Bruno med Guarnisonens 
Capteiner og Leutenanter sämtlich paa een Tid kom i min Stue, forderede 
tuende Maneders Sold udi Penge eller Proviant; saaframt de det icke bekomb, 
wilde de icke fechte, der de doch sambtlich, Officerer och Knechte, bekom 
en Maneds Sold thou Dage for Beleieringen, och udi Beleieringen bekom die 
Proviant rigeligen till deris Ophold. Der nu dette saaledis af die got Folck war 
sluttet, och allene henseed paa die faa Penge, der kunde were udi Tolkisten, 
och doch endelich til Festnings Opgiffuelse, saa framschicker endoch Oberst 
Benfeld wed sin Secreter Bud, at han nem af Tollkisten 500 rdl. motte for- 
strechis; mens effterdi ieg icke Nøglen haffde Jill Hanß May: Toldkiste, torde 
ieg mich icke understaa den at lade opbryde, sa schulde die Penge, i Tolkisten 
wahr, were afsat Penge for Fyringerne1, som Rigens Raad befoel mich at 
schaane effter deris Ordre; offuer all dette saa war ei udi Toldkisten, der 
Tolderen den sielf åbnede och Nogelen dertill haffde, mere end 880 rdl., som 
de till Wrangel offuerleffuerde. Dersom nu Obristen haffde bekommet 500 rdl., 
de andre Officerer och effter Advenant, da kunde de Penge intet forslaa till 
Officererne, møgit mindere till Soldaterne, och de, som wäre wed Arckeliet, samt 
Byxeschytter, som det end best fortient haffde, kunde intet bekomme, huilcket 
alt, om ingen Mutination haffde werit, da det io haffde foraarsagit. Doch 
Siugdommen stack inted derudi alleniste, mens fastelig lod sich ansee, at der 
waar under dem alle en offuerlagd Raad till Festningens Offuergiffuelse, som 
klarligen formerchis och Synderlighed, effterat Bruno och Captein Gedde haffde 
werit udi Leyeren.

Den 2 och 3 Sept: bleff uophørlich af Fiendernis Leyer fyret paa woris 
Runddeler och Brystwercker, saa det, wi om Natten haffde opbygt, bleff om 
Dagen underschutt.

Den 4 Sept: om Morgenen, som waar en Løffuerdag, kom Obrist Ben
feld till mich, sagde at haffue schreffuit den unge Wrangell2 till, om hand wilde

1 D. e. Danmarks Fyr, der paa den Tid vare følgende 6: 1 paa Skagen, 1 paa Anholt, 
2 paa Nidingen, 1 paa Kulien, 1 paa Falsterbo, alle underlagt Fyrmester Peder Jensen Grove i 
Helsingør.

2 Rigsadmiralens tidligere omtalte Broder.
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opkomme paa Croneborg och tale med hannem, saasom hånd forhen med 
Trompetteren hafde begiert, thi hånd och elders gierne wilde tale med hannem 
om hanß Hustru och Børn, som waer tagen i Arrest, woreffter den unge 
Wrangell da om Søndagen noget effter Middag, som waar den 5 Sept:, op
kom paa Slottet och gick med Offuersten paa hanß Cammer och waar der 
ungefehr 3 Timer och haffde med sich en italiansch Major, och imod dennem 
till Gißell lod Offuersten nederschicke Obristleutenant Bruno och Captein Batzer. 
Effterad diße nu wäre igien opkummen och nedergangen, da schal icke Obersten 
kunde nechte, at den unge Wrangel io haffde talt med hannem om Fest- 
ningetls Offuergiffuelse, saa och hafde bødet hannem Penge, saa som Obersten 
mich sielf beretted; det samme siger och Captein Batzer, at Officererne wäre 
hannem meget omborde, at hand schulde tilrade Festningen at opgiffue.

Samme Søndag mod Aften, der den unge Wrangell war af Slottet neder- 
gangen, kom Obersten til mich, klagede, at Folcket wäre møget uwillige, och 
hand icke kunde faa 6 Man, som sich paa forloren Schildwacht wilde lade 
bruge, huilcket mich da alt effter den Samtale, Obersten med den unge Wrangell 
saa allene haffde hafft, saare ilde behagede, sa ieg erachtede, det sidste bleff 
werre end det første; wiiste mich saa Fiendis Approcher mod Revelinen, sagde, 
det war icke mugligt Festningen for Storm at defendere, och 3 Compagnier, 
nemlich Brunous, Geddis och Mohrmands, der is Gewehr haffde nederlagt och 
ingenlunde wilde fechte, det Officererne gaf schrifftlich fra dem; till med bleff 
ochsaa samme Søndag Morgen Arckelimesteren Nielß Erichsøn schøt Been i 
Støcker, huilcket gaf stohr Forzagthed under Bøsseskøtter och Arckelifolcken 
sa velsom under fleere, efftersom hand Nat och Dag war møget windschibelich; 
sa bleff och en effter anden af Bøfieschutterne med Mußketekugler gjennem 
Skøthullen nederskut, saa de bleff och uwillige, formedelst Brustwerene waer 
bortschut og ingen Forrat haffdis, enten Rieß till at giøre Blieder af eller 
Skantzkurffue, ey heller Timmer at forhugge med, som formedelst Fiendernis 
oß hastich Paakommelße icke kunde paa Slottit indkomme det, fornøden giøris. 
Offuer dette gaff Obersten och Oberstleutenant for, Festningen nu icke lenger 
kunde defendere, foraarsagedis at accordere, och at wille nederschicke en 
Trommelschläger, det at tilkiendegiffue, huorimod ieg inted hafde at sige. .Dette 
schede den samme Dag, effterat den unge Wrangel hafde weret hoß Obersten. 
Och efftersom at Festningen at defendere war Obersten och Oberstleutenant 
och Guarnisonens Officerer, som Soldatesquen haffde commanderd, betroet, offuer 
huilcke ieg ingen Commando hafde, møget mindre en Man til nogen Defension- 
verck at commendere, sa haffuer ieg doch ligewel Nat och Dag aarie og silde 
hafft med Alting Tilsiun och Officererne sawelsom Soldaterne stedtzte animeret 
til oprichtig Tienste och Troschab udi denne beschwerlige Tid imod deris 
Herre och Konge at betee.

Sa er nu af diße Poster at beobachte, huad Aarsag till Festningens Op- 
giffuelse haffuer weret.

Først huad den Jalousie hafde foraarsaget, som aff Bruno bleff 
formercket, om den icke schulde haffue giffuet Captein Gedde Anleding
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till Opsætsighed mod Obersten, der han wilde commendere hannem till et 
Udfald, hand da schwarede, Obersten haffde hannem intet at commendere.

2. De Ord, Captein Mohrmanns Lieutenant till mich hafde anlangende 
Obersten at wilde ombringe; der jeg det Bruno gaff tilkiende, huortil hand mich 
icke it Ord schwarede, formenendis well, dersom hand med de forschreffne Crone- 
borgs Guarnisons Officerer icke haffde derudinden weret widendes, kunde hand 
io icke haffue efterlat den Lytenant Lund at tage i Arrest, efftersom det war 
it farligt offuerlagt Raad och mordische Forrehaffuende imod Obersten Ben- 
feld, som Hanß Kongel: May: och Dannemarchis Riges Raad Festningen 
hafde betroed.

3. Der nu Bruno giorde sich med mange Ord mod mich unøttich, for ieg 
wilde icke samtøche den Afsked, hand med General Wrangel hafde taget, at 
de Breffue, wi wilde haffue till Kiøbenhaffn, at schulde betrois Fiendernis Trom- 
petter, sagde hand Obersten och mich udførligen till, at wi schulde angre och 
fortryde, wi iche tog imod den gode Accord, oß bleff tilbøden, och at Fest
ningen kunde icke holde sich for Gewalt till imorgen.

4. Belangende disse omrørde 3 Compagnier, som nederlagde deris Ge
wehr, da war det den gamle Guarnisons Volck, som war under Oberstleutenants 
Brunows Commando, nemlich hanß egit Compagnie; offuer dennem war icke 
at forundre, at de nederlagde deris Gewehr, idet hand sielff, der hand fra 
Generalen opkom, wilde oß strax till Accord persuadere och Festningen at 
offuergiffue; det andet Compagnie war Captein Geddis, som wilde och iche 
parere Oberstens Commando; det tredie Compagnie war Captein Mohrmanns, 
huis Lytenant Lauritz Lund, som hafde det mordische Werck for imod Obersten.

Nu schal och iche befindis nogen af diße bemeldte Officerer, ey heller 
Obersten Benfeld sielff at haffue taget enten Officerer eller Soldater i Arrest 
for sadan deris Meutination och Gewehr Nederleggelße, ey heller udi ringeste 
Maader lod sich were angelegen at wide, huo dertill gaf Aarsag och dennem 
dertill hafde persuaderet, mens der bleff ingen Justitze holden. Jeg klagde 
mange Gange, at Wachten wahr ilde forseet, och elders offuer anden uschicke- 
lig Forhold, mens bleff inted achtet; den gemene Knecht sagde öffentlich, ieg 
hafde dennem inted at commandere, det ieg och motte lide.

Huad ellers Oberste Benfeld hanß Persohn er anlangendis, da maa ieg 
hanß store Flitighed och Arbedsomhed berømme med Steden at befestiche och 
for Offuerfald at beware, saa och af hanß forsichtige Udfall, Fienderne til 
største Afbrech; medens at Fienderne som snedige Folck till deris store For- 
dehl io i Begyndelsen, der Belegringen angich, och fremdelis til Festningens 
Offuergiffuelße io søchte Ledighed hannem at offuertale, kan af effterfølgende 
erachtis:

1. Først war at merche, der Trommeteren første Gang opkom paa Schlottet 
at wilde haffue nogle Fanger loß, och ieg da, som for er meldt, sagde hannem, 
huad Fanger wi hafde; derpaa suarede Trompeteren mich strax med diße Ord: 
ich vermeine, daß der Oberste alleine daß Commando hatte; ligesom hand 
wilde wise mich af och allene tale med Obersten; der det iche kunde schee,
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førde hånd fremb, at Oberstens Quinde, Børn och Formue war ført till Odensee 
i Arrest.

2. Anden Dagen, Trompetteren igien for Schlottet opkom, wilde hand icke 
in paa Schlotted, mens begierede med Obersten at tale och da ved Occasion 
wilde opfordere Festningen.

Nogle Dag dereffter, som war om Løffuerdag, kom Obersten til mich 
och sagde, hand hafde skreffuit den unge Wrangel till, och om Søndagen der 
effter kom den unge Wrangell paa Schlottet til Obersten paa hans Cammer, 
hafde med sich en italiensch Major, och war de sammen 3 Timers Tid, sasom 
det forhen wiitløfiftich forklart er. Samme Eftermiddag emod Afften bleff Obersten 
med Oberstleutenant eenich, och sagde Festningen iche lenger at kunde holde, 
mens wed Accord at motte opgiffue, som Fienderne wed en Tromschlager af 
Brunos Compagnie strax bleff forstendiget; Obristen och iche sielff nechtede, 
at Wrangell haffde bødet hannem en stohr Summa Penge; huad nu Obersten 
tiil dene hastige Resolution om Festnings Offuergiffuelße, som schede saa 
schleunich, effterad Wrangell war gan neder af Schlottet fra Obersten, der hånd 
effter Oberstens egne Ord hafde bødet hannem en stor Summa Penge, foraar- 
sagede, lader ieg Gud som en retferdig Dommer, Hanß Kongel: May: samt 
Dannimarckis Rigis Raad och hoye Officerer derom kiende och dømme. Jeg 
for min Persohn, som det en huer well kan betencke, icke kunde allene staa 
Officererne imod, effterdi ieg icke offuer en Mand Commando haffde, som nogen 
Modstand kunde giøre, tillmed Obersten io allene hafde at giøre och lade, som 
hand wilde forsware, och Soldateschen med deris Officerer io wore undergiffuen 
hanß Commando, bade Oberstleutenant Bruno och die andere. Huorledis Offi
cererne siden forlod Soldatesquen, der de wäre nedertrocken af Slottet, som 
dennem effter Accorden burde och schulde fremføre till Glückstatt, haffuer de 
sielff at forschuare; Officererne tog huer paa sin Wey, en Deel at Skåne till, och 
somme Tjenste hoß Fienden antog, och Obersten at Judland till med den 
Galliot, som nederførde det F'olck fra Kiøbenhaffn, och Wrangell hannem 
samme Galliot forerede och dertill 4 Falckonettere; Obersten derimod haffuer 
forered Wrangel igien 4 Feldschlanger, som schulde haffue fuld Folckene till 
Glückstat. Folckene, effterat Officererne wäre borte och ingen sich dennem 
antog, begaffue sich i Suenschens Tjeneste, der de wahr offuer 200 sunde Mann.

Saa kan och iche forbigais at lade Hanß Kongel: May: wide, huad stoer 
Utroschab tuende Helsingnør Borgere, som wäre udschickede twende Gang till 
Leyren for Kiøbenhaffn paa Byens Weigne. Den første Gang, de fra Leyren 
och til Byen igien indkom, giorde de Menigheden saa forzagt, idet die öffent
lich paa Gaden sagde, Kiøbenhaffn sich iche udi 3 Dage kunde holde, saa 
Borgerschabet deroffuer bleff willigere till at schaffe de Schwensche, huis de 
begierde, och bleff fortredelige imod oß, at lade oß bekomme Temmer, Deller 
etc., som wi kunde behøffue, saa de bleff oß gansche afspendige offuer saa- 
dane deris inbrachte Tidninger, och schulde haffue hafft med sich Salueguardi 
Breff for den gansche Menighed, som da for mich bleff forborgen. End en
gang de wäre udsent at føre Rinschwin, Franßwin, Specerie med mere till
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Leyren, da brachte de Fienderne med sich til Byen, och war samme Nat Cap- 
tein Hendrich Magnußen med 16 Musqueterer paa Kundschab udschicket, huor 
hånd strax wed Byen underrettede diße tuende Borgere, och aff dennom wilde 
wide nogen Kundschaff, sagde de da til hannem, at den gandsche schwensche 
Macht war iche en halff Fierding Weis fra Byen, och bestod Armeen udi 7000 
Man til Hest och Fodz, haffuendes med sich 12 dobbelde Sch-langer och 6 
halffve Cartouer, som doch fantis falsch at werre, effter som Støckerne icke 
for Festningen i 6 Dage dereffter bleff ført, icke heller paa deris March her- 
neder werid stercker end 500 til Fodz och 70 (1) til Heste, som de gjorde til 
7000. Nu er afFienden sielff her i Helsingnør berettet, de iche enda hafde kommet 
for Kroneberg udi 14 Dage, hafde de iche af forn:te tuende Mend dertil werit 
anritzet, at dersom de ei strax fulde med, bleff Croneborg saa fast giort, det de 
inted siden kunde winde den, huor sterch de end kunde were, och at wille de 
haffue Croneborg, schulde de strax begiffue sich der forre, saa schulde den 
iche 3 Dage stande sich, det wilde de forsichere dennom; bem:te tuende Mend 
schall endoch haffue weret berygtede for at were god Englisch och god Schwensch, 
huorfor de udi saa Maader bleff for andere brugt till ad udschickes for Menig
heden. Den ene bleff siden Tolschriffuer i Sundet hoß de Schwensche, den 
anden haffuer giort Leffuerantz till dennom, maa och wißeiig were forsicheret 
paa Bestilling. In Summa stoer Utroschab foraarsagede udi Byen, idet Fien
derne om Nattetid uden en Muschettis Løsen kom udi Byen, och bleff tagen 
emod dennem af Offrigheclen sielff, och oß iche det ringste derom loed wide.

Att dette sandferdich passeret er, bekreffter ieg wed min egen Hands 
Undertegnelße. Actum Helsenør d. 26 Novembris 1658.

Christopher Bille.
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