
Claus Rønlev
Slægtsforskning

Denne søgbare PDF-fil er downloadet fra min 
personlige hjemmeside www.ronlev.dk.

Det er tilladt at dele PDF-filen med andre, da der 
ikke er ophavsret til titlen.

Besøg www.ronlev.dk. Måske er der andre af 
mine flere tusinde artikler og scannede bøger, 
der har interesse.

Mange venlige hilsener

Claus Rønlev



DANSKE MAGAZIN,
INDEHOLDENDE

BIDRAG TIL

DEN DANSKE HISTORIES OG DET DANSKE SPROGS OPLYSNING.

FEMTE RÆKKE.

ANDET BIND.

UDGIVET AF

DET KONGELIGE DANSKE SELSKAB 

FOR FÆDRELANDETS HISTORIE OG SPROG.

KJØBENHAVN.

I KOMMISSION I DEN GYLDENDALSKE BOGHANDEL.

GRÆBES BOGTRYKKERI.

1889---92.

Digitaliseret af Claus Rønlev



Frederik IV’s sidste Levetid og Sygdom. 243

Aktstykker 
vedrørende Frederik IV’s sidste Levetid og dødelige Sygdom. 

Meddelte af Edvard Holm.

De i det følgende trykte 7 Aktstykker opbevares alle i Rigsarkivet. Nr. I, 
der indeholder Frederik IV’s den 19. Marts 1722 undertegnede testamentariske Be
stemmelser om Ordningen af Regeringen og af Dronning Anna Sofies Stilling efter hans 
Død, findes lige som Nr. II, III, IV og V i en Pakke, der er betegnet som «Kong 
Frederik IV’s egenhændige Optegnelser». Der kan ikke være Tvivl om, at af 
disse Aktstykker skrive Nr. III og IV sig fra Vinteren 1729—30, da Kongen var 
dybt bøjet baade af Sorg og af Sygdom. Det samme skulde man ogsaa antage 
om Nr. V, men det kan ikke nægtes, at Bogstaverne P. F. C. S. 256 naturligst 
forklares som Prins Frederik Christian, og denne levede kun fra 1. Juni 1726 til 
15. Maj 1727. Aktstykket Nr. IV er, at slutte efter §§ 3 og 4, affattet noget 
før Nytaar 1730. Nr. VI og VII høre til en Pakke «Kong Frederik IV’s 
Sygdom og Død». Enhver ser let, at Nr. VI maa være skrevet af 
Prinsesse Charlotte Amalie, og ligesaa lidt kan der være Tvivl om, at den «Com- 
tesse de H.», der nævnes som Forfatterinde til Nr. VII, er Storkanslerinden, Grev
inde Holstein-Holsteinborg. To andre Breve, der i den benyttede Afskrift 
danne Fortsættelsen af dette Aktstykke, dreje sig om Hofforhold, særlig om 
Dronningens Skjæbne, i den nærmeste Tid efter Kongens Død. De meddeles der
for ikke her.

I.
Udskrift (med Frederik IV’s egen Haand) paa Konvolutten, hvori Testamentet var indlagt: 
Hir innen befinden sich unszere Disposition, wie es sich nach unszerm 

Töhtlichen Hintrit, verhalten werden sol. So wir unszerem Hertzvihlgelibten Sohne, 
Printz Christian, und allen denen jenigen denen es angehet zu ihrer Nachlebung, auf 
das aller nachdrüchlichste bestens Empfohlen haben wollen.

(Segl i rødt Lak.)

Diese gegenwärtige Disposition ist Unser wahrhaffter ernstlicher und 
letzter Wille, so Wir Unserem Lieben Sohn, und künfftigen Y^.^Successori, 
im Nahmen der Hochheiligen Dreyfaltigkeit gantz Väterlich und wohlmeinend 
wollen recommendiret haben, umb selbigen unzerbrüchlich und beständigst 
nachzuleben: Und sollen alle diejenige, so hier wieder bey Unserem künfftigen 
Erb-S^f^^r etwan zu handelen, oder dieses zu contrecarrix^n oder übern 
hauffen zu werffen suchen und trachten möchten, am Jüngsten gerichte Rechen
schafft an den Richter aller Welt dafür abstatten. So declanxen Wir auch 
hiemit, dasz Wir kein anderes Testament, alsz dieses gegenwärtige, für Unser

31*
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Testament erkennen, wowon Wir zwey gleichlautende Original Exemplarien 
verfertigen lassen, deren Wir das eine in Unserer eigenen Verwahrung be- 
halten, das andere aber Unserer Hertzlich geliebten Gemahlinn, der Königinn 
Annœ Sophiœ Mayesteet zu Ihrer Lbd. Nachricht zukommen lassen.

Friderich R.

Wir FRIDERICH der Vierte, von GOTTES Gnaden, König zu Denne- 
mark, Norwegen, Der Wenden und Gothen, Hertzog zu Schleswig, Holstein, 
Stormarn und der Dithmarschen, Graf zu Oldenburg und Delmenhorst, Thun 
kund hiemit für Unsz und Unsere Königliche Successoral an der Regierung: 
Alsz Wir die Zerbrechlichkeit dieses Lebens, und Unseren bevorstehenden 
Abscheid ausz dieser Welt erwogen; Haben Wir zugleich, nach dem Exempel 
anderer Christlichen Potentaten, und darunter in specie Unserer glorwürdigsten 
Vorfahren, zufoderst zur Ehre Gottes, alsz des Königes aller Könige, und 
dann zur Wohlfahrt der Unsz von seiner Güte und Allmacht anbetrauten 
König-Reiche und Lande, mithin zu Verhütung besorglicher Confusion und 
Zwiespalt, Unsz verbunden zu seyn erachtet (dieweil Wir noch, Gott lob, 
bey erwünschter Gesundheit und völligen Leibes und Gemüths Kräfften Unsz 
befinden) Unseren letzten Willen schrifftlich zu verfassen, und eine solche 
Disposition zu machen, worausz ersehen werden möge, wie es nach Unserem 
Tödtlichen Hintrit, so wohl wegen der Königlichen Regierung, alsz auch mit 
Unserer Hertzgeliebten Gemahlinn, der Königinn Annœ Sophiœ Mayt. und 
Lbd. Hoffstaat und Leibgeding, wie auch in anderen fällen, gehalten 
werden solle.

i.

Nachdem nun Unser in Gott ruhender H: Groszvater, König Friderich 
der Dritte, Hochseeliger Gedächtnüsz, wegen der Souveraineté und Erb- 
Succession in Unserer Königlichen Familie, ein Fundamentales Gesetz, so 
unter dem Nahmen Legis Regiœ bekannt, schon in Anno 1665 gemacht 
(welches Wir, jedermänniglich zur Nachricht, durch öffentlichen Druck haben 
publicité lassen) und in selbigem alles, die Succession betreffend, wohlbedächt- 
lich regulixtf. und vorgeschrieben; So musz auch solcher Verordnung, wie von 
Unsz geschehen, also von Unseren Nachkommen, in allen puncten, heilig und 
unverbrüchlich nachgelebet werden.

2.

Da auch der gütige GOTT Unsz die Freüde gegönnet, dasz Unser Vielgelieb
ter Sohn, des Cron-Printzen Christians Lbd. alsz Unser Universal Erbe, nicht 
alleine seine Mündige Jahre erreichet, sondern auch, mit Unserer Genehm
haltung, mit der Durchlauchtigsten Princessin Sophiœ Magdalenœ Königliche 
Hoheiten und Lbd. vermählet worden; Und ausz Ihrem Ehebette, durch den 
Seegen des Allmächtigen, so wohl Söhne alsz Töchter zuvermuthen; So haben 
Wir Uhrsache wegen des Successoris, der Unsere Souveraine Königliche Throne 
dermahleins in Besitz nehmen soi gantz ruhig zu seyn; so lange der Grosse
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Gott denselben, und seine Männliche Descendenten erhalten wil. Und weilen 
nun solcher gestalt wohlermeldter Unser vielgeliebter Sohn, Printz Christian, 
alsz alleiniger Erbe, über Unsere König Reiche und Länder, nach Unserem 
Seeligen Hintritt, alleine herschen und regieren soll; So wünschen Wir Dem
selben den kräfftigen Beystand des wehrten Heyligen Geistes, eine Beständige 
Gesundheit, ein langes Leben, ein glückseeliges Regiment, und zuletzt die 
ewige Seeligkeit; Und setzen Unser vestes vertrauen zu Gott dem All
mächtigen, dasz Er die Souveraine Krone bey Unserem Königlichen Hause 
und Descendenten, bisz an der Welt ende, in stetem flor co ns er viren und er
halten werde.

3-
Wann dennoch der Allwissende Gott, der aller Menschen Tage gezehlet 

hat, nach seinem unerforschlichen Rath, ja Zulassen, und wieder alles vermuthen, 
es so verhängen würde, dasz Unser Hertzlich geliebter Sohn und Kron-Erbe, 
des Princen Christians Königliche Hoheit und Lbd. vor Unsz mit Tode ab
gehen sollte (welches für Unserem Königlichen Erb Hause höchst schmertzliches 
Unglück derselbe Barmhertzige Gott in gnaden abwenden wolle) und Er einen 
Minder Jährigen Sohn nach sich lassen würde; So wollen Wir, auff anlasz des 
Neunten Artikels in Lege Regia, bey sothanem fall, verordnet haben, gleich 
Wir auch hiemit verordnen, dasz Unserer vielgeliebten Schwieger Tochter 
der Cron Princessen Sophia Magdalena Lbd. gleich nach Unserem Tödtlichen 
Hintritt, der Nähme und Titul von Königinn und Mayesteet beygeleget, und 
Sie, alsz Wittib und Regentin (bey Minder Jährigkeit des mit Unserem Sohne, 
des Cron Printzen Lbd. gezeugten Princen, und Jungen Königes) seine Vor- 
mundtschafft, zugleich mit den Sieben nachbenannten Königlichen Räthen und 
Bedienten, alsz Nemlich dem Grosz Cantzler und denen im Conseil befindlichen 
würcklichen zween Geheimen Räthen, wie auch dem vornehmsten Generalen, 
vornemsten Admiralen, vornemsten Deputirten bey den Financen, und dem 
Commandanten von Copenhagen, die entweder anjetzo in solchen Chargen 
stehen, oder an Ihrer Stelle hinkünfftig vonUnsz verordnet werden, und bey Unserem 
Hintritt im leben und in solchen Chargen sich befinden möchten, führen und 
administrixen soll: Die sich dann sämtlich, bey solcher Minder Jährigkeit, nach 
der in Lege Regia vorgeschriebenen Instruction zu verhalten haben. Und 
soll Ihrer Lbd. alszdann, alsz Wittib und Regentin, eben dieselbe Jährliche 
DeputatgeXåex, und andere Douceurs, die Wir Unserer vielgeliebten Gemahlinn 
der Königinn Anna Sophia Mayesteet und Lbd. in dem folgenden Sechsten 
Artikel dieses Testaments verschrieben, zugeleget werden: Doch so, dasz Unsere 
Gemahlin, die Königin Anna Sophia das Schlosz Nykioping zum Witthumbsz 
Sitz alleine behält, und Unserer Frau Schwieger Tochter Königlichen Hoheit 
und Lbd. das Schlosz Sünder bürg, so derselben verschrieben, zum Witthumbs- 
Sitz verbleibet, und die nach den Yhe-Pacten zugelegte zehen1 Tau-

1 Der har oprindeligt staaet: Sechs.
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send Reichszthaler in der gantzen Summa der Jährlichen Deputat^Xå^x zum 
abgang observiret werden: Welche gelder alszdann von denen sichersten Re
venuen des Königes Jährlich, und eben auff demselben Fusz, wie aldar, 
der breite nach verkläret, ohne einigen Abzug, richtig auszgezahlet werden 
müssen.

4-
Dieweilen Wir aber, ausz ungezweyffelter Schickung Gottes, nach dem 

Absterben Unserer ersten Gemahlin, der Hochseeligsten Königin Louisen 
Mayesteet, zur zweyten Ehe geschritten, und, durch Priesterliche Einsegnung, 
Unsz zu Unserer jetzigen Gemahlinn der Königinn Anna Sophia Mayt. und 
Lbd. Ehelich copulixen lassen; und Dieselbe kurtz darauf! mit Unserer eigenen 
Hand öffentlich gekrönet; auch in der gewissen Hoffnung leben, dasz der 
gnädige Gott Unser Königliches Ehe Bett noch ferner segnen werde; So haben 
Wir, krafft der in Lege Regia, in oberwehntem Neunten Artikel, Unsz gebenen 
Authoriteet, hiemit verordnen wollen, dasz, gleichwie alle die Söhne und 
Töchter, die ausz dieser Unserer zweyten Ehe gebohren werden, immediate 
nach Unseres Ältesten Sohnes, des Cron-Printzen Christians Lbd. und seinen 
Männlichen Leibes Erben, wann Sie sämtlich, wie es in der Königlichen 
Frantzösichen Familie sich zugetragen, durch frühzeitige Todesfälle abgehen 
sollten, (welches der Allmächtige Gott doch in gnaden verhüten wolle) un
streitig zur Succession die Nähesten sind; So gehöret auch Unserer Gemahlinn 
der Königinn Anna Sophia Mayt. und Lbd. das Recht, bey Ihres Printzen 
Minder Jährigkeit Regentin zu seyn, und die Vormundtschafft des Jungen Kö
niges, alsz Königliche Wittib, zu administrix :̂ Welches Wir dann, bey 
solchem fall, hiemit verordnen, dasz Wohlgedachte Unsere Gemahlinn, der 
Königinn Anna Sophia Mayt. und Lbd. auf gleiche weisze, wie Wir im 
nechstvorigen Paragrapho von Unserer vielgeliebten Schwieger Tochter 
Sophia Magdalena Königliche Hoheiten und Lbd. veranstaltet haben, sothane 
Vormundtschafft führen, und mit den Sieben alldar genannten Räthen und 
Bedienten administrix^xt soll.

5.
Bey welchem allen dannoch in acht zu nehmen, dasz so lange Unsers 

Bruders Printz Carlen Hoheit und Lbd. bey Leben (welches Wir Demselben 
in vielen Jahren, bisz ins hohe Alter fortsetzen zu können, von Hertzen 
wünschen) So ist demselben, und seinen Männlichen Erben, falsz Ihre Lbd. 
sich verheyrathen, und Männliche Erben nachlassen würde, nach Absterben 
Unseres Sohnes, und Unserer sämtlichen Descendenten Männlichen Geschlechts, 
das Recht zur Succession, und Pracedentz für allen denen Princessinnen, die 
in Unserer Königlichen und vom Friderico Tertio glor würdigsten Andenckens 
herstammenden Familie entweder allbereits gebohren, oder annoch erzielet 
werden können, allerdings vorbehalten: gleich wie solches in Lege Regia gar 
deutlich beschrieben.
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6.
Nachdem nun ferner die auffrichtige und Hertzliche Liebe, welche Wir 

zu Unserer Höchstgeehrtesten Gemahlinn, der Königinn Annes Sophies May1, 
und Lbd. tragen, auch aller Christlichen Potentaten, und insonderheit Unserer 
Königlichen Vorfahren Exempel Unsz veranlasset, bey Zeiten zu besorgen und 
veranstalten, was Dieselbe, nach Unserem Tode, zu Ihrem Nöthigen, und 
einer verwittibten Königinn anständigen Unterhalt geniessen soll; So geloben 
Wir Derselben hiemit, auff Unser Königlich Wort, dasz Sie in Ihrem Witt- 
wenstande, anstatt des gewöhnlichen, und einer Verwittibten Königinn in Lege 
Regia vergönneten Leibgedinges, zu Ihrer Königlichen Hoffhaltung, und anderen 
Auszgaben (gleich alsz Unsere Höchst Seeligste Frau Mutter gehabt) Jährlich, 
und zwar von dem tage Unseres Todes abzurechnen, Fünfzig Tausend Reichsz- 
thaler ausz den sichersten und gewissesten Revenuen des künfftigen Königes 
zu geniessen haben soll; Auch über dem Jährlich Ein Tausend vier Hundert 
und viertzig Reichszthaler, umb Ihre eigene Leib^^r^ zu entretenixm\ und 
endlich, wann Ihre Mayesteet und Lbd. die Königliche Residence zu quittiren 
für gut finden würde, das Schlosz Nyki'öping in Falster zu Ihrem Witthumbsz- 
Sitz, nebst dem zu Ihrem Hoffstaat benöthigten Brennholtze, samt gewöhn
lichen freyen Fischen und Wildtpret; (allerdings, und auff demselben Fusz, 
wie solches Unsere Höchstseeligst verstorbene Frau Mutter, der Königinn 
Charlottes Amalies May1, bisz an Ihren Tod genossen) haben, gebrauchen 
und geniessen soll. Auch wollen Wir, dasz Ihro May\ vier älteste Hoff- 
Dames, wann selbige ausz dero diensten in gnaden dimittix^X. werden, einer 
jeden zwey Tausend Reichszthaler ausz der Cassa Unseres Successoris an der 
Regierung, auszgezahlet werden sollen.

7-
Umb aber noch weiter Unsere Reconnoissance für alle von Unserer Ge- 

mahlinn, der Königin Annes Sophies May1, und Lbd. Unsz erwiesene Treue, 
und beständige Liebe, an den tag zu legen, vermachen und Testamentixen 
Wir Derselben hiemit alle Meublen, Schildereyen, Pretiosa und Rariteten, so 
in Ihrer Lbd. Apartements, auff Unserer Residence zu Copenhagen befindlich, 
auch alles geprägte Gold und Silber, so wohl in Müntzen alsz Medaillen, samt 
allen Juwelen und Perlen, und alles Geld, auch verarbeitet Gold und Silber, 
so Ihre May1, und Lbd. in Ihrer eigenen Verwahrung haben; Und, mit einem 
worte, alles dasjenige, was Wir Ihrer May1, und Lbd. entweder albereits 
geschencket und gegeben, oder hinkünfftig schencken und geben werden: 
Und wünschen zu guter letzt, von Hertzen, dasz der Allmächtige Gott Ihre May4, 
und Lbd. mit allen Leiblichen und Geistlichen Seegen reichlich überschütten wolle. 
Wie Wir dann zu Unserem Vielgeliebten Sohne, oder künfftigen Erb-S^^xrar^ 
an der Regierung, das veste vertrauen setzen, dasz Er solche Jährliche Fünfzig 
Tausendt Reichsthaler, mit den übrigen Summen, Hochgedachter Unserer Ge- 
mahlinn, so lange Sie lebet, unweigerlich, und ausz den allergewissesten Re-
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venüen der beyden Königreiche, so wohl in Kriegs alsz Friedens Zeiten, in 
Dänischen Cronen, und zwar in vier Quartalen, richtig, und ohne einigen 
Abzug, auszzahlen, auch die übrige in diesem Paragrapho specificixte Legata 
zukommen, und eigenthümlich besitzen, und behalten lässet.

8.
.Was Unsere vielgeliebte Geschwistern, alsz Unsers Bruders, des Printzen 

Carlen, und Unserer Schwester, der Princessin Sophia Hedwigen Lbd. Lbd. 
betrifft; So haben Dieselbe dasjenige Deputat, welches Ihren respective von 
Unserem in Gott ruhenden H. Vater, und Unsz, zugeleget und assignireX 
worden, fernerhin, ad dies vita, Jährlich und ungekürtzet zu geniessen.

9-
Nachdemmahlen auch der liebe Gott Unsz mit einer Princessinn Tochter 

gesegnet hat; und Er, ausz seiner Väterlichen Güte, Unsz noch mehr Kinder 
bescheren kan; So leben Wir der ungezweyffelten Hoffnung, dasz Unser 
Successor, laut des Zwantzigsten Artikels Legis Regia, und nach dem Bey- 
spiehl, das so wohl Unser in Gott ruhender H. Vater, alsz Wir in Unserer 
Regierung gegeben, wohlermeldter Unserer Princessinn Tochter, und übrigen 
Kindern, falsz Wir mit mehren gesegnet werden, die Nöthige, und Ihrem 
Stande geziemende Unterhaltung assignixen und zukommen lassen werden, 
und dahin sehen, dasz es mit Ihnen auff denselben fusz, alsz es mit Unsz, und 
Unsern Geschwistern observir^X, gehalten werden möge.

10.
Wir verlassen Unsz auch zuversichtlich auff Unseren ¥x\x-Successoren, dasz 

Er nicht alleine über alles dasjenige, so Wir in diesem Unseren Testamente 
ordonnixeX, sondern auch über Unsere sämtliche Constitutiones und Anord
nungen, festiglich halten, und so dann jedermänniglich, hohen und Niedrigen 
Standes, denen Wir in Unserer Regierungs Zeit, entweder ausz sonderbahrer 
Gnade, oder in consideration derer Unsz, und Unserem Königlichem Hause 
geleisteten treüen diensten, einige Freyheiten, Exemptiones, Donationes, Immu
nitäten , Privilegien und Exspectantzen accordix^X haben möchten, darbey 
maintenix^xx, und der von Unsz erhaltenen Gnade ruhiglich geniessen lassen 
werde: Dann es sonsten von sehr übler Consequence seyn würde, wenn es 
permittix^X, denselben darin zu turbix^xx, und einer oder anderer von einem 
Souverainen Könige erhaltenen und, durch seine Hand, confirmirten Gnaden 
verlustig zu machen.

11.

* Und ob Wir zwar nach Absterben des Sehl. General Feldt Marschalk 
Leutnant Güldenlöwen die von Unserem in Gott ruhenden H. Vater Ihme



Frederik TV’s sidste Levetid og Sygdom. 249

hiebevor gegebene ^«^mZ-Postmeisterschafft für dessen Nachgelassenen Männ
lichen Erben auffs neue bestätiget und gnädigst confirmix^X. haben; So hat 
dennoch nachgehen dsz dessen Frau Wittib cumCuratore, nebst dem H. Graffen 
von Ahlefeldt, ausz bewegenden Uhrsachen, und ausz freyem ungezwungenen 
Willen, laut Ihres zu Unsz auszgestelten Original Reverses sub dato Copen- 
hagen d. 24. Septembris 1703 sich verpflichtet, dasz wann Sie sothane General 
Postmeisterschafft Acht auff ein ander folgende Jahre genossen haben würde, 
Sie dieselbe wieder abtreten, und zu Unserer freyen Disposition überlassen 
wolte. Worauff wir dan resolvixek, und festiglich bechlossen, die, ratione 
solches Post-Amtes, Unsz zufallende Revenuen in perpetuum ad pias Caussas 
zu widmen, und zwar solcher gestalt, dasz davon die in Unserem dienste 
gestandene sowohl Civil alsz Militair Bediente, die bisz an Ihr letztes getreu 
und redlich gedienet, und entweder Ihres Alters oder Schwachheit und Ar
muth halber nicht subsistixen können, wie auch derselben nachgelassene arme 
Wittwen und Waysen Jährlich ein gewisses, zu Ihrer Notthürfftigen Unterhalt 
und erziehung, zu geniessen haben sollen. Und ist demnach Unser beständiger 
und ernstlicher Wille, dasz zween von Unseren Geheimen Räthen, die nicht 
mit im Conseil sind, und davon der Eine Dänischer, der andere aber Teutscher 
Nation seyn soll, nebst den GeneralV&sX. Directeuren, mit Zuziehung des König
lichen Confessionarij, die Ober Inspection und Direction über alle von dem 
Postwesen einkommende Revenuen haben und führen, und nach der von Unsz 
durch öffentlichen druck publicirten Fundation sich stricte verhalten und rich
ten sollen. Auch zweyffelen Wir nicht, dasz Ja Unsere künfftige Successores 
an der Regierung über diese Unsere wohlgemeinte Fundation und Verordnung 
kräfftigst halten werden, damit solche zu ewigen tagen, nach dem wörtlichen 
Einhalt bey macht bleiben, und derselben in keinem Stücke entgegen gehan
delt werden möge; Alsz wodurch Sie sich gewisz des Göttlichen Seegens und 
Beystandes in allem Ihren vornehmen theilhafftig machen werden: Dahin
gegen aber diejenige, so dieses 'Christliche und Löbliche werck stören 
oder hindern, und entweder gäntzlich oder zum theil auffzuheben suchen 
wolten, den unauszbleiblichen zorn, und harte Straffe Gottes zu gewarten 
haben dürfften.

12.
Und endlich wann es dann, nach des Allmächtigen Gottes willen, so weit 

mit Unsz gekommen, dasz Wir diese vergängliche Crone ablegen, und Unseren 
Geist aufgeben sollen, So bitten Wir den Heyland aller Welt, dasz Er umb 
seines Todes, und theuren Verdienstes willen, Uns in sein ewiges Reich ver
setzen wolle; Und werlangen gar ernstlich, dasz Unser Leichnam von nie
manden alsz von Unseren Kammer Bedienten gekleidet, und sogleich in 
den inwendigen Sarck geleget werde; Auch dasz man die Leichen Ceri- 
monien so viel möglich beschleunigen, und darauff ja nicht grössere Unkosten, 
alsz auff das Begräbnüsz Unseres in Gott ruhenden H. Vaters Mayesteet ver
brauchet, an wenden möge.

Danske Magazin. 5. R. II. 32
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13-
Zum Beschlusz wollen Wir Unseren Geheimen Rathen des Conseils und 

anderen Bedienten Unserer Königlichen Gnaden versichern; nicht zweyfflend 
Sie werden Ihre Unsz geleistete treue Dienste noch ferner continuixen, und 
Unseres vielgeliebten Sohnes des Cron Printzen oder Unseres Erb Successoris 
an der Regierung, Interesse und Gloire nach eusserstem vermögen sich an
befohlen seyn lassen. Wir wollen auch, dasz die, so bey Unsz in der Kammer 
die Auffwartung haben, wohl untergebracht, und accomodixeX werden; und, 
bisz dahin, dieselbe Gage t so Sie genossen, behalten sollen. Gegeben auff 
Unserer Königlichen Residentz zu Copenhagen den 19. Martij Im Jahre Unsers 
Erlösers Siebenzehen Hundert zwey und zwantzig.

Das dieszes vorgehende Unszerletzter wille sey haben wir zu deszen 
mehrerer bestätigung, in beyden Exemplarien von gegenwärtitigen (1) Testa
mente dieszen letzten Schlusz mit unszerer Eigenen handt Geschriben, und 
das Gantze Instrument mit Unszerem gewöhniglichen handzeichen und Cabinet 
Sigill bekrafftiget1.

Friderich R.
(Segl i rødt Lak.)

Dasz Ihro Königliche Mayestät dieses Testament in Unserer gegenwart 
versiegelt, und an zween orten unterschrieben, wird auff Allergnädigstem Befehl 
durch Unsz alsz gezeugen Allerunterthänigst attestixet.

U. A. Holstein. C. v. Lente. J. G. Holsten2.

Nachdehm Ihro Maj. mein Hertzgeliebter Herr Vater, diesze hierneben- 
gehende Dispositsiohn oder Testament ausz Väterlicher Liebe und vertrauen, 
mir Communiciret haben, auch ich, selbe wohlbedächtlich selbsten gelesen und 
wohl erwogen, ich auch nicht nur selbes Testament in allen Stücken, und 
Claus eilen, nichts dasz geringste darauf zu sagen find, noch zu erindern weisz. 
besondern dancke Gehohrsamst viel mehr vor die grosse vorsorge welche Ihro 
Maj. auch darinnen vor mich und meiner Posteritet und Gemahlin getragen, 
verspreche auch freywillich, und ohne Contreinte das wan nach Gottes Hei
ligen rahtschlusz und willen in meinem Leben dieser Casus vorkommen wirt, 
ich so den als ein aufrichtiger gehorsamer sohn solches alles nicht nur selbsten 
nachleben will sondern feste darauf halten dasz es von allen und jeden denen 
es beykömt gehalten und nachgelebet werden soll, dieses habe ich mit meiner 
eigenen hand geschriebenen und untergeschrieben auch mit meinem eigenen 
Pittschaft versiegelt und bestehtigen wollen. Friederichsberg d. 23. Februarij 
Anno 1725.

Christian.
(Segl i rødt Lak.)

1 Det sidste Stykke har Kongen skrevet med egen Haand.
2 Under Navnene findes df* paagjældendes Segl.
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II.
Kong Frederik IV’s egenhændige Bestemmelse for hans Anvendelse af Tiden — efter 

Ugedagene.
Unsere Zeit Tage und Stunden, sin folgender maszen so aucuppirt, 

woraus zu erszehn sein wirt, das wir fast nicht Einnen tach, ja wohl kaum 
eine Stunde zeit Erübern können ohne das wir Etwas dardurch verabzeümen 
müszen, das wir zu unszer Recreasiohn keine Stunde ja fil weniger Einen tag 
abrechen können umb frische lufft zu schöpfen, ja wan Entlieh wir Einen 
tach abgebrochen haben so muszen wir umb die Zeit hinwieder zu gewinnen 
Selbe von unszerer Nacht Ruhe abbrechen weil die arbeit doch gesehen mus, 
ob aber solches in die lenge bestand haben kan wil ich andern dar Von Judi- 
ciren laszen, des Montages vohrmittag wirt im Conseil, von dem Ober Cekreter 
in der Teutschen Kantzelley die briffe von unszeren auszwerttigen ministers 
uns vohrgeleszen und die Expeditsiohnes zu unszerer Unterschrift uns vürgelegt, 
Wan nun dasz Conseil ge Endiget, so kömpt nach der mahlzeit die Cammer 
zu mir Mit denen Wöchentlichen Cammer Extrachten und Vohrstellungen, 
wohr über unszere Aprobasiohns verlanget werden, selbe sint von der beschaf- 
fenheit und in solcher mende (1), das wen wir selbe des montages nachmittages 
bekommen, wir in treien tagen darmit zu tun haben müszen, als den Tingstag 
Mitwochen, und Donnerstag das ob wir gleich teglich darzu 3. Stunden wenig
stens an wenden so wöchentlich 9. Stunden sint dennoch öffters nicht einmahl 
darmit fertig werden können. Wan nun die Cammer Wech gegangen, so 
kömpt annoch der Ober Cekreter von der Chrigs Kantzeley Noch zu mir und 
lest alle Orders und aufgesetzte Expedissiohnes von mir untterschreiben welches 
wenigsten 2, ja wol auch zu weihen 3 Stunden weret — das also der Tag 
bis zu den speten abent darmit hingeht.

2. Des dingstages Vohrmittages so Nehme ich meine Wöchentliche 
Particuljer Cammer Rechnungen von Lauttrup vohr, von Einnahme so wohl als 
was dar auszzugeben, als auch wegen denen gebeuden, was dar gebauet werden 
sol, und was auf denen Gebeuden bezahlet werden sol so schon in arbeit be
griffen fohr (!) wohrmit so den dieszer Vohrmittag leicht vorbey streicht und 
nichts übrig ist den Nachmittag so gehet selber gantz hinwech mit die 
beantwortungen über der Cammer ihre Vohrstellungen, und Vorfragungen, 
welche ich Postweis beantwortet, und beyschreiben lasze. ,

3. Den Mitwochen Formittages vohr der Predigt Acceptire ich die 
Memoriahlen und Suplicken von Geist und weltliche Land Ettadt und Söe 
Ettad und Werden alle Memoriallien in die darzu von uns angeordnete lade 
Eingelegt, so hernach zugeschloszen wirt, und in unszere Cammer Gebracht 
Darauf so gehen wir, so fort in die Kirche und hören die Predig.; des Mit- 
wochens Nachmittages, Nehme ich gleichfals die Cammersachen vohr, wie 
schon vorhin Erwenet ist des Tingsttages Nachmittages tuhn mus,

4. des donnerstages vohrmittages so nehme ich die Extrachten von 
der Chrigs Cantzelley vohr, als auch die Generahl Comissariahts Sachen, von 
See und Land Ettadt, als auch des Generahl Auditeurs Urteils, über Deling-

32*
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quenten, und lasze bey jeder posten meine Antwort beyfügen wie die Resollut- 
siohnnes Erteilt und Expedirt werden sollen.

Den nachmittag habe ich gleich des mitwochen Nachmittag mit die 
Camer-Sachen zu tuhn damit ich die Cammer auf alle ihre Vohrstellungen 
anwort Erteillen Könne, da mit die Camersachen nicht beligen bleiben, und 
alles in gutter Ordnung Erhalten werden möge.

5. Des Freittages Vohrmittages leszet Ehrstlich, der Ober Cekreter von 
der denschen Cantzelley in Gegenwart des Conseils alle die denschen Orders 
Comissiohnes, und Expeditsiohnes von mir untterschreiben, und Einhollet, zu
gleich meine Resollutsiohn wehrender Zeit das wir Parrafiren, über diejenigen 
Sachen wohr über Einiges Dubium vohrfelt sö er mit dem Conseil nicht hat 
alle abtuhen können, darauf kömpt der Ober Chekreter von der Teuschen 
Cantzelley Und list im Conseil alle Relassiohnes , so von denen Frembden 
Ministers Eingekomen, sint mit der Post, und lest auch von mir Parrefiren 
alle Orders, ohder Consessiohns, an aus, und in lenddische Menisters 
ohder bedinten und Regiruns Cantzelleien, Eben wie des Monttages, darauf 
folget ordinere, eine sehr spatte mittagsmahlzeit; den nachmittag, wohr nichtes 
von der Cammersachen noch über gebliben sint, so Parrefir ich alle die 
Cammer ihre beantwortungen, Aprobatsiohnes ohder Orderes, so wir die woche 
über vohrgehabt, wohrmit dan dieszer Kurtzer Nachmittach, leicht mit hinleufit, 
weil man den Freitachmittag ser selten vohr 5 Uhr von taffel auf stehen kan, 
weil man so späht zu Tische kömpt.

6. Des Sonabend Vohrmittages so Nehme ich die Gratsiahlbücher 
vohr, so von der deuschen Cantztelley so wohl als von der denschen Kant
zelley Eingeliffert werden wen Geistliche und Welliche Tienste vacant sint 
welche wieder in deren Stellen kommen sollen wohrmit auch genuch zu 
tuhn habe, weillen umb Einen Tienst zuweillen 20. 30 ja wohl mehrer dar 
umb anhalten, und man doch gerne, den besten und gewisenhafftesten es 
Gönnen wolte, und zuweillen so kennet man nicht Einen von ihnen alzumahl, 

des Sonabens Nachmittages so Solte man Glauben das ich den Entlieh 
vohr mich haben köntte, alleine der selbe Gehet Gleichfals auch so hin mit 
aparte Comissiohnes so von nöhten angeordnet zu werden worauf den die 
cinkommende Relassiohnes auch wolbedechlich müszen vohrgennommen werden, 
was weitter darmit sol vohrgennommen werden, ja es kommen so vihle andere 
tegliche Relassiohnes von allen ohrten Ein Jnsonders des Sonnabens von Nor 
wegen das wen der dach noch lenger wehre, genuch zu tuhn sein würde.

7. Des Sontages Solte wohl billich Eintzig und alleine sein Gott zu 
Tienen Weillen aber zu ersehen aus vohrher gehenden Wöchentlichen Jurnahl 
das alle Stunden in die Wochen alle schon benommen so habe die Nohturf 
erachtet alle die Extracten von denen Memoriallien so ich des Mitwochens 
bekomme mir vohrleszen zu laszen, und ob ich schwär nicht fihl anders darbey 
tun kan, als selbe zu Reparttiren und an ihre Gehörende Ohrter hinzusenden 
das sie Ordentlich Excaminirt werden können, So habe dennoch vermeint 
eine vohrleüffige Idee, davon zu bekommen, auch umb zu wiszen ob jemandt
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mit fug Uhrsag haben möchte über Etwas zu klagen, Welches Gott so den 
desto weniger ungenedig aufnehmen wirt, weillen es zu seiner Ehre in einer 
Gutten Intensiohn von mir Geschidt, wan die beden Predigen vorbey sint.

III.
Projecht zu einer selbsten Überredung, wie man sich durch wohl- 

gegründete Fundamenta, selbsten Überzeügen kan, das die Fleischlichen Lüste, 
nur in so Kurtzen, und wenigen Plaissir bestehen, hingegen das Ende, und 
die Ungewiszheit des menschlichen Lebens, in dem Grosten Perickel Stellet.

Wen man so den aus Purer Liebe, zu Gott, welcher doch seinen 
Einigen Hertzallerlibsten Sohn nicht verschont vühr unszer Sünden, umb uns 
von den Ewigen Tode zu Erlöszen, aus groszer Liebe darhingegeben, die 
Fleischlichen Lüste nicht laszen wolte noch könte, welches doch so wohl die 
Reconnessance als unszer Schuldigkeit Erfodert, zudeme man es ja in der Welt 
so gar vohr Einen gutten Freund, der sein Leben vohr Einen zu sahviren 
vohr den zeitlichen Toht zu geben Schuldig zu tuhn, das man auch vohr 
ihme, ohder deszen angeshörige Par Recones(sance) wen es die Occassiohn 
Erhisze sein Leben vohr ihme Exponnirte, wan nun Gott, der seinem (1) Einzigen 
Sohn vühr uns darhin gegeben und nichts mehr von uns darfür hinwieder 
verlangt als das wier uns den Fleiszlichen Lüsten und was wieder der Seehlen 
streiten Enthalten sollen, und uns selbsten absterben, und unszere begirden 
selbsten überwinden sollen, darmit wir mit ihm zu unszerem Ewigen heil und 
wohlfart Leben mögen, so ist ja wohl nicht mehr zu Balanciren, Wen man 
zum andern ^^^^rirt Was die Ewigkeit sey, die hat kein anfang und kein 
Ende, und wie der Baum, so dan feit, so ist der Mensch Ewig Wohl, ohder 
Ewig verlohren, und das vohr Eine Sünde, ohder so genantes Plaissir, so 
nicht den 4ten Teihl von Einer Minutte wehrt, und was noch das Remarca- 
belste ist, so hat mans nicht so balt verrichtet, das es ja auch Einen also fort 
wens verbey ist gereuwet, und betrübt macht. —

Solte man nun vohr eine so Kurtze Freude, sich vohr Ewig in Gefahr 
der Seelien setzen verlogen (!) zugehen, das sey ferne, als solte ich meinen, das 
weillen hir durch alsofihl Hassardirt wirt, das man den sichersten wech Er- 
wehlen mus und aus Libe vohr Gott und unszer armen Seelien alle Fleisch
liche Lüsten, welche wieder der Seehlen streiten sich Enthalten müsze, den 
was hülfe es den Menschen wen er gleich die Gantze Welt gewünne und nehme 
Schaden an der Seelen. Gott der Vatter sey darvür Ewig sampt seinem Sohne 
und dem heiligen Geiste Gelobet bis in alle Ewigkeit der uns Erleuchte äugen 
gegeben, der selbe Gütige Gott wolle uns ferner darin Stercken und Erhalten 
zu dem Ewigen Leben, 3 So ha(be) ich nun mehro mine Jugent so leider in 
Sünden und Eittelkeit zugebracht, als wil ich die übrige vielleit noch kurtze 
Zeit aus Liebe zu Gott und durch deszen bey standt, in deszen Gnade zu 
leben trachten, und so es sein kan und ich es mit Guten gewiszen tun mach, 
mich gerne der Welt begeben, weillen ich wohl finde, das Entlieh schwischen
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Toht und Leben eine Zeit sein mus zum Schlusz, so befinde in mir meine 
Constitussiohn so Geschwechet, das die Selbe von jähren zu jähren sehr ab- 
nimt, indem die brust allezeit schlimmer wirt, und das hertz, als einnen Com- 
mendanten, in Einer Festung algar umbsingelt, und Enger von Zeit zu Zeit, Ein- 
schlist bis es Selbiges Gar übern hauffen werffen möchte Wohr als den schwiszen 
Toht, und Leben keine Zeit sein würde, sich zum Tohte zu bereiten, dero 
halben heist es, bekere dich zum herren weils noch Tach heiszet, damit dich 
die Finsternis der nacht nicht übereillen möge. Darzu wolle uns die hoch
gelobte heillige dreyfaltigkeit, Ihren Segen verleien das wir hir in dieszer weit, 
so lange wir noch zu leben haben mögen, unszer leben und wandel so füren, 
darmit wir Ewig mit die hochgelobte heillige dreyfaltigkeit in Jener weit, durch 
Jessum Christ um unszern Erloszer leben mögen. Ammen.

IV.
Proseht was bey einer Sollütude ohder Re trete, von der weit zu Obser- 

viren, umb die Übrige Zeit so man noch zu leben sich Gott allein zu Ergeben, 
umb desto bereitter zu werden Ewig mit ihm zu leben, wen wir von hinnen 
scheiden sollen.

1. Von hir nach Fridensburg mit meine libe Frau die Königin mit 
gantz wenige Leütte sich zu begeben, nach beygelegter Liste.

2. Gar keine Visitten noch aufwartungen an ohder aufzunehmen, auszer 
nur die man selbsten dar hin ansagen lest zu kommen.

3. Die Prinseszin Charlote kan auch am besten bey ihren bruder dem 
Chronprintzen bleiben weil es vohr ihr, als eine Junge Prinseszin, alzu Stile, 
und betrübt bey uns sein wirt, weillen wir gerne auch vohr uns selbsten 
alleine hir bleiben wollen. NB. Der Princesin Charlote welche anjetzo nur 
6000 r. jehrliche Deputtat Gelder hat wil ich von neuwjahr Anno 1730 ab 4000 
r. Jährlich zulegen dasz sie so den Jährlich 10,000 r. Deputtadt Gelder Eben 
als die Princesin Sophie bis diesze Stunde gehabt, darmit sie desto weniger 
unszern Toht verlanget beylegen.

4. Dem Chronpintzen weillen er seine Schwester bey sich nehmen 
wirt, und ihre Frauensleute, mit seiner Gemahlin Frauensleute wirt speiszen 
laszen müszen, wollen wir auch nach dem Reglement an gelde so fihl 
guttun laszen als dorten verpflet werden, wir wollen auch aus besondern hoch- 
achtun unserer Vihlgelibten Schwieger Tochter, ihre Deputadt^pX^x jehrlich mit 
4000 r. vermert und verbeszern laszen von anfange des 1730 Jar.

5. Sonsten wollen wir nur allezeit in die Heremittage Speiszen.
6. Wir wollen auch keine Paschen zu Friedensburg mit uns haben, 

weillen sie aldorten die Zeit nur liderlich zubringen, und als junge leüte ver
dorben werden, und aldorten nichts lernen können wo hingegen sie alhie bey 
ihren hofmeister und Informator beszer Etwas lernen können, und in ihrerm 
Christentumb Erzogen werden können.
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7. Wir verlangen auch keine Musicke mehr aldorten, ist also 
Sparkier1 nicht mehr vonnöthen. Auch kan Trot, ohder Witfogel, aldorten 
die Predigtage, in der Kirchen auf die Orgel Spihlen.

8. Wir wollen keine kammerjunckers und Freüleins mit haben, weillen 
wir nur vür uns aldorten gedencken zu leben, in aller Gottesfurcht, und Still- 
heit, auch keine offene Taffel zu halten gedencken, besondern vohr uns in 
die Herremitaje zu speiszen Ressolwirt sint, also hat man keine Damens und 
Cavallirs von nöthen so wenig als Paschen.

9. Wir Wollen auch von keine Frembde Aufwarttungen wiszen, Weillen 
wir keinen werden vohr uns anders kommen laszen, so wir nicht Selbsten 
beordert haben heraus zu kommen, so der Ober Marschalck wol zu Observiren 
hat und des Gleichen der Oberhofmeister und die Oberhofmeisterin denen 
Fremden Ministris und Damens solches so wohl als unszere hohe und nidrige 
bedienten und Offisires durch dem Obermarchal nach Standesgebür de bonne 
Maniere ihnen zu bedeutten haben werden.

10. Der Ober Marschalck hat alle Mitwochen die Supplicken, in bey 
sein unszers Cabinets Ce(c)reter in der darzu geordnette Rohte lade in seinem 
vohrgemach zu Empfangen, und in selbe lade zu legen, und zu verschliszen, 
und darauf die lade sofort in unszer Karner zu senden.

11. Wir haben mit unszerer hertz Vihlgelibten Gemahlin der Königin 
die abrede genommen und zusammen Convennirt, das Sie sowohl vohr ihren 
Geburtsdag als ich vohr dem meinigen gar keine Extra Trachtamenten ver
langen auch keine Complimenten, ohder Mussicken, das also alle Festeins so 
dar auf denen geburtstagen zu gesehen Pflegen bey hoffe, hinskünfünftige, vohr 
uns, und der Königin so wohl als vohr der übrigen Semplichen herschafft 
Geburtstage gentzlich Sessiren, und aufgehoben werden sollen, dar mitt wir 
ohne Ambara sein mögen auch damit niemant sagen möge, das diesze ab- 
schaffung der Trachtamenten Par Menage gesche, so verlangen wir allergnädigst 
vom dem Ober Mahrschal zu vernehmen vas ein jeder Geburtstag des jahrs, 
nach dem Reglement hat kosten sollen, so wollen wir selbe Gelder beszer zu 
Gottes Ehren Amplojeren laszem.

V.
Projecht wie man sich, des Lebenslauf, in vihlen Posten verleichtern 

könne, umb menschlichen ansehen nach, lenger, und in Gott vergnüchteres Leben, 
und zu bereittung zu dem Ewigen, unverhindert haben möge. Weillen doch 
eine Zeit Schwischen Toht, und Leben sein mus, worinnen man der weit, und 
ihre Geschaffte absagen mus, umb desto näher bey Christo zu sein, damit wir 
so lange wir noch zu leben haben, uns selbsten absterben mögen, darmit wan 
wir einmahl sterben sollen, mit Christo Ewig leben mögen, darzu verhelffe

1 Denne nævnes i Civilreglementet for 1729 som Hofviolon og som Organist ved Slotskirken. 
Om de andre her nævnte Musikere har jeg intet kunnet finde.
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uns die Ewige hochgelobte heillige dreifaltigkeit; Umb hirzu zu gelangen mus 
man nachfolgende Veranstaltungen verfügen.

1. Gehet unszere meinung darhin, das wir Gedencken mit Göttlichen 
beystande Sommer, ohder wintter zu Friedensburg, mit der Königin P. F. C. 
und der Prinseszin Charlotte zu sein, und nicht als nur, auf Einige tage Nach 
Copenhagen, ohder anderwertz hinzureiszen, es sey den die höchste Noht er- 
fohderte solches.

2. Hirzu nuhn, umb auf dem lande in Ruhe leben zu können, musz 
man sich, aller auszwertigen Afferen so wohl als Einheimmische Reigs Afferen 
begehben und Selbe, unszern vihlgelibten Sohne, und die von uns im Conseile 
gesetze Ministrij übertragen und sol alles im Concile durch die Pluralitet der 
Stimmen Decidirt und abgetan werden, so das unszer vihlgelibter Sohn Be
halt zwey Stirnen und die übrigen drey Ministers jeder Eine, sint do den 
Fünf Stirnen, welche alles was vohrfelt. Es sey Auszwertige ohder Inwertige 
Afferen von Cammerrallien, ohder Poliseysachen, Generahl Commissariahts 
Sachen vom Landt Ettadt ohder See Ettadt, alles und jedes, nach derer 
meisten Stimmen Decidiren und abtuhn sollen, und solcher Gestalten wan 
sie nach der meisten Stirnen die Desisiohn aufgesetzet selbe so fort, ohne uns
zere Aprobasiohn zu Expediren t und Schwär solcher Gestalten als sie es vor 
Gott, und uns, zu verantwortten sich getrauen, und wir auch die feste Zuver
sicht zu ihnen gesetz; selbe Expedisiohnes wollen wir das sie allemahlen von 
unszern vihlgelibten Sohne Eigenhendig sollen Untterschriben werden, Wen vohr- 
hero nur allemahl vohran gesetzet wirt, auf Aprobasiohn Ihro May. unszers hertz- 
vihlgelibten herren vattern, untterseichnen wir dieszes; Alle Expedisiohnnes 
von allen Cancelleien, so wohl als von die Rentekammer werden von denen 
Ober Chekretern, und denen Deputtirten von der Renttekammer, wie gewönlich 
so weit als ein jetweders Departement angeht Parrefirt. Das wir uns soden 
keine andere Expedisiohnes vohrbehalten als blosz Scharsien zu vergeben, 
die Ein Nähme und ausgaben Festzu Setzen und zu Regliren als auch die Regle- 
menten zu untterschreiben.

VI.
Die Letzten Reden, dess Gott seeligen Königes, meines nummehro in Gott 

Ruhenden Unschätzbahren Herrn Vaters.
Noch ehe die beiden Hoff Predigers nach Odensee kämmen, sachte Er: 

Es währe eine Grosze Gnade von Gott, wann Er einem Mennschen, eine lang- 
wirriege Kranckheit, zuschickte, dann dadurch lernete man allgemach zu Sterben, 
und sich selbst zu verleügnen, wohr zu mann sonst leider sehr abgeneigt währe.

Er wollte gerne Sterben, wann Er nur geweisz wüste, dasz Er 
Seelig Stürbe.

Eins mahls sagte Er an hersleb\ nachdem Er die rede gehalten hatte

1 Den bekjendte Hofpraest, senere Biskop P. Hersieb, der ogsaa har efterladt sig en Skil- 
dring af Kongens Sygdom (trykt i Paludan: Magasin for Lidende 1790. 1. Hefte).



Frederik TV’s sidste Levetid og Sygdom. 257

über denn spruch, Ich habe Dich je und je geliebet, darumb habe ich dich 
auch zu Mir gezogen, aus lautter Liebe, und Güte, worraus er forhielt dasz 
Vergangene, dasz Gegenwärtige und dasz Zuckünftige; . . . antwortete der 
König, dasz wann Er nur Seelich Stürbe, Er sonst gäntzlich, mit Gottes 
Willen, in allem zufrieden währe.

Er sagte auch dasz beste was die Prediger bei Mir thun können, ist 
dasz sie Mich zum Tode bereiten, und for Mich hätten.

Ich verlange nichts wieder zu haben, von allem dem was Ich gegeben 
habe, im falle es Gott gefahlen solte, Mich dieszesmahl wieder auf zu heißen, 
welches Ich doch nicht Glaube,

Ihm fall es aber Gott Gefahllen solte, Mir dasz Leben aufs neue zu 
Schencken, und etwas zu fristen, so werde dahin streben, alles zu verbessern, 
was Ich mögte und könnte, unrecht getahn haben, wieder meinen Willen.

Gott behüte Ihr Meine Liebe Töchter. Morgen wird alles Gut mit Mir 
werden. Ich halte Jesum, und will Ihn nicht laszen, auf Ihm will Ich Leben, 
und Sterben.

Und hiermit beschlosz Er Sein Seitliches Leben, und ging mit sanften 
und Gelassenen Muth, zum Ewigen frieden und Freüden ein.

Gott heiße uns darzu, umb Jesu, Willen Ammen;
Der König war drey tage vor Seinem Ende kräncker wie gewöhnlich, 

und sehr schlecht im meinen Augen, weihen aber die Medicis, immer gute 
Hofihung gaben, so Glaubte niemandt dasz Sein Ende so nahe sein würde, 
niemandt als ich fürchtete sich darvor.

Der Liebe Gott, aber gab mir die benöhtigte Gnade, und Verstand, 
denn tag vor Seinem Ende, Ihm hierüber meine Gedancken selbst zu eröfienen, 
der König Schiene nicht von selbiger meinung zu sein, und hoßete noch dasz 
Er vor dieszesmahl, wieder außkommen würde; ich hielte es aber davor, dasz 
Er nur solches Sagte, umb uns nicht zu betrüben, dem ungeachtet versicherte 
Er mich, dasz Er gäntzlich, mit dem H. Willen Gottes zufrieden, und gelaszen 
wäre, und dasz Er den Todt gar nicht fürchtete, welches mir zum groszen 
Trost gereichete.

VII.

Lettre de Mad. la Comtesse de H. à Madame de 
du Roi. F. 4. L’An. 1730.

sur la mort

Madame
Vous souhaités absolument que je Vous fasse le detail de tout ce qui 

s’est passe depuis vôtre départ Helasl que de tristes et grands changement ne 
se sont il pas fait depuis un an que vous etes absente, et que j’ai de choses 
à vous raconter; mais que cette obéissance à vos ordres me coûtera cher, je 
vais rouvrir une plaie qui n’étoit pas encore fermée, en vous mandant la plus 
triste nouvelle du monde. Vous seres sans doute surprise de ce Début, et il
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me semble vous voir déjà toute impatiente me gronder de mon long Préam
bule, et de ce que je vous laisse dans une si cruelle inquiétude. Je m’en 
vais donc vous contenter et vous écrire tout ce que je sai, mais lorsque vous 
saures Madame, que cest la mort de notre cher et incomparable Monarque 
qui cause toute les lamentations que je viens de faire et que je vous annonce 
vous trouveres mon affliction très juste et la partageres avec moi, L’on ne 
sauroit trop pleurer la perte d’un Prince comme le nôtre; je vais vous dire 
toutes les particularités de sa Maladie et de sa mort. Ce fut le I2me du 
mois d’Octobr. a. c. que mourut entre les deux et trois heures du matin à 
Odensée Ville en Fuhne ce grand Roi, dans la 31 me année de son régné, 
et à la fin de la Sçme de sa vie; pendant laquelle ce cher et adorable Mo
narque donna aussi bien que durant tout le tems de son glorieux Régné tant 
de marques de vertus, de clemence, et de son extreme bonté, generalement 
envers touts ses peuples, que son nom ne doit jamais s’effacer de leurs Mé
moires , et qu’ils ne peuvent que regretter et pleurer éternellement la perte 
d’un si grand si genereux et si bon Maitre, Pere de ses peuples, il les â 
gouverné avec toute la douceur et équité possible. Il etoit affable et gracieux 
envers tout le monde, quelque fois en particulier d’une humeur fort enjouée, 
pardonnoit aisément et souvent, et quand ils punissoit ces disgrâces etoient 
si douces qu’on ne se pouvoit dire malheureux, que par la perte de sa bien
veillance, Son courage et sa fermete s’est fait voir en plus d’une occasion on 
sait asses qu’il a soutenu la guerre pendant le teins de son régné plus long- 
tems que jamais le Roiaume de Dannemarc sous les precedents Roijs l’avait 
soutenu; Sa fermeté ne s’est pas seulement montrée, du tems de la peste qui 
ravaga pendant le tems de son régné à Copenhague terriblement mais aussi 
durant la furieuse incendie qui mit en Cendre les deux tiers de cette Capitale. 
L’on sait asses que sa personne precieuse à été même sou vents en des dangers 
eminents. Je n’en marquerai que le dernier qui lui arriva l’année passée 1729 
au mois de Novbr: à Cop: Il etoit allé à la maison de la fonderie des Canons, 
voir faire un Canon étant fort curieux et prenant un extrême plaisir à voir 
ces sortes de choses mais parmalheur les Métaux étant mal préparé Le Canon 
creva, et le feu prit à la maison, et comme une foule de personnes l’y avoit 
suivis, le peuple courant toujours avec avidité aus lieux ou ils pouvoit voir ce 
cher Maitre, lorsqu’on voulut se sauver la multitude fut si grande, que l’Escalier 
par lequel il falut descendre brisa, tout le monde tomba, il y eut plusieurs 
qui cassent quelques membres, ce Monarque tomba aussi en bas eut un espece 
d’evanouissement de cette chute dont il revint pourtant bientôt se mit en 
Carosse et retourna au Chateau ou on le saigna d’abord on vit, qu’il etoit 
blesse à la jambe, ce qui l’empecha de marcher pendant 4 semaines, qu’il en 
fut tout à fait remis. Il y auroit tant de choses à dire sur ce Monarque, que 
en un mot pour n’en pas dire trop peu je passerai sous silence un article qui 
demande plus de capacité que je n’en ai. La maladie dont ce Monarque 
mourut fut l’Hydropisie. Il se trouva ce Printems passe étant à Friedensburg 
fort incommode d’une petite enflure aus jambes qui l’empechoit de marcher et
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de se promener autant qu’il avoit coutume de le faire joint à cela une cer
taine oppression de poitrine et une petite Tous. Tout cela le fit résoudre de 
faire un Voiage en Holstein ou plutôt à Schleswig pour y consulter le Méde
cin Stahl de Berlin qui etoit fort renommé sur sa santé et qu’on avoit fait 
venir la1. Le Roi partit de Cop: accompagné de la Reine et de Madame la 
Princesse Charlotte le içme de Juillet, et arriva à Schleswig le 29111e du même 
mois. En y arrivant ont vit bien qu’il avoit toute la peine du monde à monter 
les Escaliers de ce Chateau ; les premiers huits jours de son séjour là il se fit 
voir de tout le monde et dina et soupa toujours en public, mais à peine aussi 
ces huits jours etoient ils écoulés, qu'il se porta plus mal et que l’on vit le 
commencement de cette grande maladie dont il ne devoit jamais revenir. Il 
avoit contes aller, voir passer les troupes qui etoit à Rendsburg en reuve [o: revue] 
et puis de la quelques jours à Drage, tout etoit déjà commandé pour cela 
lorsqu’il prit au Roi une si forte attaque des Hemeroides, que ce voiage fut 
rompu et qu’il fût oblige de rester à Schleswig. Cepandant cela se passa 
dans peu de tems, et tout le monde se rejouissoit déjà de sa guérison lorsque 
peu de jours, après il se plaignit que les jambes lui étaient toutes enflées jus
qu’au Genou, que cela augmentoit de jour en jour, et qu’il craignoit que cela 
ne devint dangereux à la fin, les Médecins furent cherche, et l’on vit qu’en 
effet l’enflure etoit considérablement augmentée. Le Médecin Stahl pourtant 
quoiqu’on lui fit milles questions si c’etoit Hydropisie, ou ce que ce pouvoit 
etre, répondit toujours que ce n’etait qu’une enflure causée de la fatigue du 
voiage et que quand Sa Majesté seroit de retour et en repos à Copenh: cela 
se passeroit. Le Roi alors ne dina, ni ne soupa plus en public, et personne 
ne le vit pendant les trois semaines qu’il fut encore à Schleswig qu’une couples 
de fois quil sortit en Carosse avec la Reine pour se promener au Neuewerck 
aussi bienque la Princesse Charlotte. Dans ce tems la, apeuprés la Cour fit 
aussi ses dévotions ches le Superintendent Conradi et l’on dit que ce Monarque 
à fait voir une dévotion et pieté extraordinaire. Comme Stahl dit toujours 
qu’il falloit qu’il fut en place, cela fit presser le voiage plutôt que sans cela. 
Le Roi donna encore, le matin du jour de son départ de la, qui fut le 24m© de
bout [□: Août], le Cordon Bleu au Duc de Plon2, qui comme beaucoup d’autres Princes 
et gens de distinctions, des deux Sexes étaient venue en foule à Schleswig 
pour faire leurs Cours au Roi et à la Reine. La première journée que la cour 
fit de Schleswig dont elle ne partit qu’apres diné ne fut que jusqu'à Flensburg 
ou elle coucha la nuit, d’ou ils partirent le lendemain au matin, et dinerent 
à Tollstedt, cetoit l’anniversair du jour de Couronnement de Sa Majesté, mais 
il ne se porta pas asses bien pour pouvoir diner en publicq, et le Soir en arri
vant à Hadersleben il se porta beaucoup plus mal et l’on vit clairement un 
commencement d’Hydropisie, quoique Stahl qui alla avec jusqu’à Coldingen

1 Berømt Livlæge hos den preussiske Konge. Jvfr. om dennes Deltagelse i Behandlingen af 
Kongen Suhm: Nye Samlinger til den danske Historie, II, 45.

8 Hertug Frederik Karl af Ploen.
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en disconvint encore. La Cour resta la nuit et jusqu’au lendemain apres midi 
à Hadersleben, que le Roi quoiqu’ asses malade se mit pourtant en Chemin et 
alla ce jour la jusqu’à Coldingen. Ou ils restèrent le Dimanche et le Lundi, 
en partirent le Mardi et passèrent par Middelfaer et arrivèrent le soir qui fut 
le 29me d’aout a Odensée. Stahl qui etoit parti de Coldingen pour retourner 
à Berlin avoit donne pourtant une Recepte de Pillules au Roi dont il devoit 
se servir. On avoit déjà écrit de Schleswig à un fort habile Médecin de 
Schwerin, appelle Vecht pour venir, et il arrivà aussi à Odensée huits jours 
apres que la Cour y fut venu. Sa Majesté avoit justement commencé à 
prendre les Pillules de Stahl à l’arriuée de ce médecin, mais pendant deux 
jours qu’il s’en servit elles l’affaiblirent si terriblement qu’il les cessa et prit 
celle de Vecht dont il se trouva fort bien. Cet adorable Monarque sortoit 
alors encores de tems en tems en Carosse avec la Reine pour faire quelques 
tours de promenade dans le jardin du chateau d’Odensée; un jour en re
venant il vint passer une demie heure dans la Chambre de M: L: Gr: Ch:1 
ce fut aussi la ou je le vis pour la derniere fois, de vous dire Madame com
bien il etoit gracieux et l’humeur charmante et enjouée qu’il y fit paroitre 
cela m’est impossiblé, et quoiqu’on vit bien qu’il etoit fort change et quil 
soufïrut (1) l’on voioit aussi qu’il faisoit tout au monde pour ne le pas faire 
paroitre. cependant ses forces diminuèrent tellement que l’on ne songa plus 
à poursuivre le voiage, quoique sans cela les médecines de Vecht parurent 
faire un asse bon effet, et l’enflure n’augmenta point du tout. On emploia 
toutes les persuasions imaginables pour faire rester ce médecin encore quelque 
tems, mais soit que ce fut par la raison, qu’il allégua, qu’il ne pouvoit aban
donner tant de malades qu’il avoit à Schwerin, ou que ce fusse par d’autres 
raisons, il ne voulut absolument rester que qvinze jours et au bout de ce temps 
il retourna à Schwerin maigre les prières et les caresses qu’on lui fit. Ce fut 
peu de jours apres le 12 de Septembre, que mourut, d’une fievre chaude, le 
bon et honette Otto Kühl que Vous connoisses2. Le Roi l’aimoit tendrement 
et il avoit toujours été du Voyage et divertisoit fort souvent ce cher Maitre 
avec ses saillies et bon mots. Il envoioit toujours demander de ses nouvelles 
lorsque le bon homme etoit malade et quoi qu’il mourut on lui cacha sa mort 
et il l’a toujours ignorée.

Vechten partant avoit laissé par écrit une Cure, dont ce Monarque
devoit se servir et apres laquelle si on la suivoit exactement, il repondoit
qu’il devoit se troaver guéri si l’eau n’etoit pas pour lors déjà monte
trop haut et à un certain point dans la poitrine. Le Médecin du Roi
Schäffer3 devint aussi malade sur ces entrefaites, le Roi s’etoit toujours servi 
pendant tout le voyage de lui conjointement avec Stahl et Vecht; mais alors

1 o: Le grand chancelier (Brevskriverindens Mand).
s Denne nævnes flere Gange i Partikulærkasseregnskaberne for disse Aar, men uden at man 

kan se, hvilken Stilling han indtog.
8 Se om denne V. Ingerslev: Denmarks Læger og Lægevæsen II (Kjbhvn. 1873) S. 169 (hvor 

han kaldes Scheffer).
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on fut oblige de faire venir deux autres Médecins de Copenh. Mes. EicheP et 
Bing2. On se servit pourtant encore huits ou dix jours de Médecines de 
Vecht pendant ce tems l’Hydropisie ne parut pas augmenter, Mais apres 
cetoit le Médecin Bing, en qui la Reine avoit une extreme confiance obtint 
qu’on les quitta et repris celles de Stahl, pour lesquelles il etoit tout à fait 
contre le sentiments de la plupart des gens. Des le commencement que ce 
Monarque les repris l’on vit d’abord avec chagrin qu’elles ne faisoient pas 
l’effet promis, mais qu’au contraire ses forces diminuoient de jour en jour, et 
l’enflure augmenta et monta journellement de maniéré qu’on vit bien, que 
la mort de ce bien aime, Monarque n’etoit plus fort éloignée: malgré tout cela 
l’on ne cessa pas les Médecines de Stahl, Le Médecin Bing aiant aussi prévenue 
extrement la Reine pour celle la, Cependant on avoit encore quelque fois un 
petit brin d’esperance, il arriva dans ce tems encore un autre nouveau médecin 
de Laalande nomme Hill, qui s’adressa à la Reine et lui fit tant de promesses 
de guérir le Roi que cette Princesse changea tout d’un coup, et ne voulut plus 
ecouter les Conseils de Bing, mais fit prendre au Roy quelque Medecine de ce 
Hill, qui se rapportoit fort à celle de Vecht. Cependant il pretendoit faire 
des gouttes ou plutôt un certain Philtre préparé d’or, quon nomme aussi or 
potable, et que cetoit premièrement celles la qui devoit produire l’entiere 
guérison. L’on etoit en deliberation la dessus si on devoit les prendre ou 
non, lorsque L. A. R. Monseigneur et Madame Roiale arrivèrent de Cop. 
à Odensée accompagné de Madame la Marggravin et de son fils l’ainée 
Marggrave de Culmbach. Ce fut le qme de Octbr. sur un Lundi à midi j’avois 
oublie de marquer que la Reine avoit écrit au Prince Roial pour le prier de 
venir, le Roi s’affloibissant (!) de jour en jour. Quand même ce Monarque auroit 
encore vécu quelque temps, comme il etoit trop foible pour pouvoir seulement 
signer, et les affaires restant toutes, indécises il auroit remis le gouvernement 
de tout à ce Prince. Il vint donc comme je l’ai dit à Odénsee il alla avec 
toute la Cour loger au Chateau; jls entrèrent d’abord ches le Roi, lequel, soit 
qu’ils se le fussent figure encore plus mal, il ne trouvèrent pas si fort abattu; 
apres cela ils dinerent dans l’appartement de Monseigneur en public et il y 
eut plusieurs personnes de Messieurs et de Dames qui eurent l'honneur d’etre 
annoncé à la table. Le Soir de meme. Le lendemain mardi à midi ils mon
tèrent encore ches le Roi; lequel parla a toute cette famille Roiale avec tant 
de tandresse, d’amitie et de résignation sur le chapitre de sa mort qu’il 
témoigna lui meme ne pas croire fort éloignée, que l’on ne peut asses l’admirer, 
et il dit dans les termes les plus touchans à eux tous, qu’il etoit «tout préparé 
à ce que le Seigneur voudroit faire de lui et qu’il moureroit avec joie quand 
cela seroit sa volunté, pour vous mes enfans dit il en parlant à Monsgr. et 
à Madame, apeupres ainsi, je vous donne ma bénédiction et je souhaite que 
vous viviès toujours dans une parfaite union; c’est pour moi une joie bien

1 Se om denne Ingerslev smst. II, 57.
2 Se smstds. II, 191 f.
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sensible, d’avoir la consolation de vous voir mon fils qui deves posséder mon 
Trône apres moi, je prie le Seigneur de vous donner son assistance de vous 
combler de prospérités et vous donner un régné aussi heureux que vous le 
souhaits» : Voila apeupres les termes, Madame dont cet illustre Monarque s’est 
servi, je ne les marque que fort concitement. Au reste dans le meme En
tretien qu’il eut avec sa famille, c’est a dire Monseigneur et Madame Roiale 
et Mad. la Princesse Charlotte, Il doit encore avoir parle ainsi. «Je vous 
laisse mon fils dans une de mes Cassettes qui sont ici, 700,000 Ecus, je les 
avois épargné de mes menus plaisirs et les avois destine pour des Batiments 
mais je vois bien que je ne vivrai plus asses long temps, c’est pourquoi je 
vous en laisse apres ma mort 200,000 Ecus et 100,000 a vous Madame Roiale, 
Je prie de me promettre d’en donner alors 200,000 Ecus à la Reine dont je 
lui faits présents aujourdhui; j’en donne aussi 100,000 Ecus à ma chere fille 
la Princesse Charlotte et autant à ma Soeur la Princesse Sophie»; J1 aimoit 
cette Princesse tendrement et elle cherissoit aussi parfaitement ce pere et setoit 
chagrinée terriblement pendant tout le temps de sa maladie. Ce Monarque 
recommandit encore aussi dans la meme conversation, dans des termes parti
culiers, la Reine son épousé, et la grande bonté de ce Roi alla mesme à ne 
pas oublier de faire mention au Prince son Fils d’avoir soin apres sa mort; 
d’un de ses fidelle serviteurs, qu’il lui nomma, mais que je ne puis Madame 
Vous nommer, je laisse à Vostre esprit pénétrant à le deviner, s’il peut. Le 
jour d’appres qui fut le mercredi 1 ime d'October et le jour de naisance de cet 
Auguste Maitre (qui devoit aussi Helas! estre le dernier de sa vie) Madame 
la Princesse Sophie sa Soeur vint à midi; si tost qu’ Elle avoit appris son in
disposition Elle n’avoit pu s’empêcher de le venir voir.

J1 y eut Prêche dans l’Antichambre du Roi et tout le monde etoit en 
Gala. Madame la Princesse Sophie entra d’abord ches le Roi qui lui parla 
encore fort tendrement, et lui dit qu’il lui faisoit présent âpres sa mort de 
100,000 Ecus dont Elle pouvoit disposer apres son deces.

En sortant de l’appartement on vit sur le visage de toutte cette Auguste 
et Roiale Famille la tristesse peinte, car le Roi estoit extrêmement foible et 
abbattu ce jour la, et quoi qu’avec un extreme bon sens il leur avoit parle 
d’une maniéré si tendre qu’ils avoient bien vus que ce Grand Roi approchoit 
de sa fin.

Le midi on dina encore en public, toute la famille Royale ensemble 
dans l’appartement de Monsegnr le Prince Royal; l’on but à la santé du Roi 
dans des grands verres, au souvenir duquelle les Princesses Charlotte et Sophie 
se sentirent si attendries, que, maigre ce qu’ Elles firent pour le cacher, les 
Larmes leur tombèrent des yeux, ce qui n’etoit pas une Spectacle peu touchant.

L’apres midi vers les 5 heures, ce Monarque fit appeller Mr. le Con
seil: Prive Charle de Plessen qui estoit venu avec Madame la Princesse Sophie 
Hedvig, et lui donna le Cordon Bleu, parla long tems avec lui, l’assura de 
sa bonté, dans les termes du monde les plus touchants et lui dit mesme qu’il
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le prioit de conserver toujours un attachement parfait pour la Reine son 
Epouse, et d’observer ces interets apres sa mort.

Apres cela il se sentit une sueur glacée et une grande foiblesse qui 
l’obligea de se mettre au Lit, peu de tems apres il lui prit un froid glace par 
tout le corps, qui ne le quitta point et un assoupissement qu’il avoit toujours 
envie de dormir.

Vers les 9 heures du soir les Médecins vinrent, et en arrivant il trou
vèrent le Roi qui avoit la parole embarrasée qu’il ne pouvoit parler qu’avec 
beaucoup de peine, cependant cela ne dura pas un quart d’heure que l’usage 
de la parole lui revint, qu’il parla à touts ceux qui etoit présents avec tout 
le bon sens et la facilite possible, de maniéré qu’on crut que cela se passeroit 
ainsi quoique cette grande foiblesse et cette froideur glacée lui resta toujours.

Toutte la Famille Royale, sur ce qu’on leur avoit mandes qu’il estoit 
fort mal vinnent d’abord dans sa chambre; mais comme il etoit déjà mieux 
alors et qu’il leurs témoigna avoir grande envie de dormir, ils s’enallerent bien 
tost et lui souhaitèrent une bonne nuit, personne ne croiant que ce Monarque 
moureroit si, tost, il ne put pour tems pas s’endormir véritablement, et l’assou
pissement ou il estoit ne venoit que de son extreme foiblesse ; J1 demanda une 
couple de fois un peu de soupe pour lui r’afraichir la bouche.

Vers les 2 heures apres minuit il dit encore qu’on lui donna le reste et 
le but, il avoit parle beaucoup avec ses Valets de Chambres et il ne faisoit 
que de prier la Reine de se coucher ausi, laquelle estoit encore restée si long 
tems levée, qu’un moment apres lors qu’on crut que dans sa grande foiblesse 
il estoit endormi on s’appercut qu'il estoit encore devenu plus froid, et puis, 
avec douleur que cet adorable Monarque estoit mort, sans douleur et avec 
tout le bon sens imaginable.

Helal falloit et que la parque cruelle tranchât si tôt de si précieux jours.
Je n'entrerois pas, Madame, dans le detail de l’affliction ou nous plonga 

la perte de ce bien aime Souverain, cela ne m’est pas possible, car elle estoit 
inexprimable, et bien que nous avons bien, avec chagrin, prevu depuis long 
tems qu’il ne reviendroit pas de cette maladie, nous nous flattions de ne le 
pas perdre encore si tost.

L’affliction que j’en resens en mon particulier est d’autant plus juste 
que comme il vous est bien connu, Madame, j’ay receu, et toutte ma famille 
tant de marques de grâces et de bontés de cet incomparable Monarque que 
nous ne pouvons que lui en conserver toute nostre vie une parfaite reconnoi- 
sance et ne nous jamais consoler de sa mort.

Vous permettres, Madame, que je finisse icy et que j’en reste la pour 
aujourd’hui, au récit de la perte de nostre agréable Monarque, toute ma douleur 
s’est reveillée et je me sens le Coeur trop serre a présent, pour pouvoir vous 
en dire d'avantage.

J’aurois l’honneur de Vous mander ce qui me reste à Vous conter et ce 
qui s’est passé depuis la mort de nôtre Roi en ce pais, avec la poste prochaine.

Excuses chere Amie, si ma Narration n’a pas eu toute la grâce qu’elle
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auroit du avoir; et si le Stile n’en est pas si fleurie et si aise que la matière 
l’auroit mérité.

Songes que Vous me Paves commandé et si ce n’avoit este pour obéir 
à Vos Ordres, je n’aurois pas eu la hardiesse de l’entreprendre.

Apresent vous aures la bonté de l’accepter tant mal que bien; et je 
me flatte déjà que passant par dessus toutes les remarques, sur les deffauts de 
ma lettre vous ailes pleurer avec moi la mort du meilleur Monarque du monde, 
et plaindre les sujets qui ont du perdre un si bon et si gracieux Maître dont 
rien ne leur pouroit consoler, si nous n’en avion eu de nouveau un autre, qui 
suivra selon toute apparence les traces de feu son Pere, et portera sa Couronne 
avec la mesme gloire qu’il l’a portée.

Je suis avec une considération très parfaite
Madame

Vostre treshumble
Servante.

            
  

                                   

                       

                                                                         
                                                                                    
                                                                               
                                                                            
                                                                              
                                                                           
                                                                                   
                                                                               
                                                                              
                                                                        
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                            
                                                                                
                                                                                    
                                                                                  
                                                                              
                                                                             
                                                                      


