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Kong Christian Vfs egenhændige Breve til Greve 
Frederik Danneskjold-Samsøe

1734—45-
Meddelte af J. Estrup.

Under en Omordning af Marinens Arkiv i Rigsarkivet stødte jeg i Aaret 
1901 paa to Pakker, der i Registranten betegnedes som Greve Danneskjolds Papirer 
«udleverede fra Holmskjolds Stervboe», og som, det viste et paaheftet gammelt 
Skilt, udgjøre en Del af det Arkiv, der ved Greve Danneskjolds Død blev udtaget 
af Dødsboet og sendt fra Aarhus til Kjøbenhavn4.

1 Grev Caspar Herman Gottlob Moltke (1738—1800), Søn af Fr. V’s Yndling, Grev A. 
G. Moltke.

3 Matthias Hwiid, Holmens Provst, Medlem af Gen. Kirke-Insp. Kollegiet (f 1759)*
8 Jens Hwiid blev Kammerraad 1755, Revisor ved danske Postregnskaber og Arkivar ved 

Generalpostamtet 1759, Premierløjtn. ved Husarerne 1762, fik s. A. Ritmesters Karakter.
4 Danneskjold, døde 1770 l8A, og samme Dag udtog Chefen for Indrulleringen i Aarhus 

Kapitain M. Kaas og Borgemester sst. Gleerup iflg. en (indtil da ubrudt) kgl. Ordre af 1768 4/s 
og Admiral Greve Danneskjold-Laurvigs Ordre til Kaas af 1770 ’/7 de Papirer af Dødsboet, der 
vedkom Sø-Etaten, deribl. som Nr. 48 disse tvende Pakker. Papirerne sendtes s. D. til Kjøben
havn, hvor de ankom i Krigskancelliet d. 80/7 og d. 3l/7 bleve overgivne Admiralitetssekretær 

20*



I 56 Christian VI’s Breve til Fr. Danneskjold-Samsøe.

Disse Pakker indeholdt saa vel Breve til Danneskjold, deriblandt efterfølgende 
egenhændige Breve fra Christian VI, og Breve fra Danneskjold, hvoriblandt mange 
til Chr. VI, som vare vendte tilbage til D., fordi de vare bievne forsynede med 
Kongens egenhændigt paategnede Resolutioner, som Sager, der vedrørte Marinen, 
Økonomi- og Kommercekollegiet o. a. Grene af Administrationen, hvor D. havde 
spillet en betydelig Rolle, hvorfor disse Sager vare forblevne i hans Eje.

Af denne Samling af Dokumenter, der spænde over Tiden 1733—68, bleve 
Chr. VI’s Breve og de af D.s Breve til Kongen, der vare forsynede med Kongens 
Resolutioner, udskilte og henlagte i Kongehusets Arkiv som en Pakke mærket: 
Chr. VI: Breve til Grev Danneskjold-Samsøe, medens de øvrige Arkivalier ordnedes 
kronologisk og lagdes tilbage i Marinens Arkiv som: General-Admiral-Lieutenant 
F. Greve Danneskjold-Samsøes Arkiv.

Uet maa være til disse Breve fra Chr. VI til D., at D.s Biograf: Treschow, 
hentyder, naar han omtaler D.s efterladte Papirer, «hvoriblandt findes henimod 300 
af Kongen selv skrevne egenhændige Breve», og omtaler dem som tilgængelige for 
enhver1. Men selv om han har benyttet dem, saa har sikkert faa eller ingen 
siden den Tid gjort det, og derfor kunde det synes Umagen værd at gjøre dem 
let tilgængelige, baade fordi de Breve fra Kongen, der upaaagtede forbleve i 
Familiens Eje efter D.s Død, jo nu ere udgivne i «Danske Samlinger» 2 R. 2 Bd. 
S. 207—17 og saa fortrinligt supplere denne Samling, og fordi Kongens Breve til 
en saa dygtig Embedsmand, som Danneskjold var, ikke bør mangle, naar saa 
mange af samme Konges Breve til andre af den Tids betydelige Mænd efterhaanden 
foreligge trykte2.

Det bemærkes angaaende Udgivelsesmaaden, at Brevene følge kronologisk, 
hvilket let lod sig ordne, da alle Brevene, paa to nær, ere daterede af Brev
skriveren; af disse to er det lykkedes at bestemme Pladsen for det ene, Nr. 35, 
medens dette ikke har kunnet lade sig gjøre for det andets Vedkommende, hvor
for det er anbragt til sidst. Antagelig maa dets Affattelsestid dog sættes mellem 
1735 °S 37« Den originale Retskrivning er bibeholdt, derimod er Tegnsætningen, 
til Lettelse for Forstaaelsen, ændret efter Nutidsregler. Underskrift og Udskrift ere 
medtagne for det første Brevs Vedkommende, og Underskriften alene desuden de 
enkelte Steder, hvor den indeholder mere end det sædvanlige: «Christian R.».

I.

lay Parle avec Leuenøhr3 touchant Dumreicher4, je lui dirai encor ce 
que vous sauhaites touchant son entretien; Dumreicher doit faire premiere-

Monrad til Forvaring. (Indkomne Sager til Krigskancelliet 1770 2%. Krigskancelliets Expeditioners 
Register 1770: Danneskjold.) Om Papirerne senere ere bievne udlaante til Holmskjold og først ved 
hans Død 1793 tilbageleverede til Marinens Arkiv, derom kunne vi intet sige.

1 H. Treschow: Bidrag til Grev Friederich Danneskiold-Samsøe’s Levnets Beskrivelse. 
1796. S. 34.

2 J. Møller: Mnemosyne 3. og 4. Bd. H. Rørdam: Hist. Samlinger og Studier 2. og 3. Bd.
8 P. Løvenørn. Overkrigssekretær for Hær og Flaade 1730—35.
4 Johan Henrik Dumreicher kom 1734 til Landet og blev 1735 14/i ansat som Havnemester 

og Ingeniør ved Anlæget af Dokken. (Biogr. Lex.)
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ment le modell pour nettoyer le Port, et apres l’autre il peut faire le modell 
de quatre pied de longueur; il doit prendre un garçon de menusier(!) pour 
cela de la ville, et le bois des Tuillieul (!) et autres choses necessaires pour le 
modell, a fin d’avoir le moins a faire avec le Holm. Je n’ai pas le tems a 
vous parler.

Fredensburg le Qiem de Septembr. la. 1734.
Christian R

Udskrift:

Pour le Comte Dannesckiold, mon Conseille Prive et Chambellan, a 
Copenhague.

2.

Touchant la pont de Amack1 il est bien juste que les chariots passe (!) 
libre qui Sont pour mon Service, ce que vous dires au conseille prive de 
Holst2, on poura bonifier en quelque autre maniéré a ceus de amack. lay 
oublie de donner l’ordre a la chambre touchant l’argent, mais je le ferois au 
premiers jours. Ne craignes rien, faites bien mes services et personne vous 
pourra faire du mall.

A Friedensbourg ce niem d’octob l’a. 1734.

3-
Monsieur.

Hiermit übersende Ihm die Papieren angehend die neüe in Altona zu 
errichtende companie*. Ich habe ein papier beygelegt, wie weit ich meine, 
dasz wohl in der Sache zu entriren währe; wen der graff wolte mit dem men- 
schen als vor sich handeln und sehn, wie weit Er zu bringen, doch alles ins 
geheim und ohne bruit weiter darvon zu machen, so geschehe mir und dem 
lande ein grosser dienst damit. Ich werde seyn,

Monsieur,
Votre tres affectione

Friderichsberg d. iQten Nov. a. 1734. Christian R.

Die anlagen wolte gerne, wen der Grafif Sie gelesen, wieder haben.

1 Knippelsbro. Fra gammel Tid af havde Amagerbønderne maattet betale en vis aarlig 
Afgift til denne Bro. (C. Bruun: Kjøbenhavn II, 343).

2 J. L. Holstein. Deputeret for Finanserne 1734.
8 Kommerceraad J. F. Borcholdt fik 1735 Privilegier som Direktør for og første Interessent 

i et Raasilkefabrik-, Manufaktur- og Handels - Compagni, der skulde oprettes i Altona. (Tyske 
Rentekmr. Forestillingsprotok. 1735.)
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4-
I. Von Captain Spannier1 habe noch nichts gesagt an Keinen men- 

schen, werde auch nicht ehr wasz sagen, bisz Er würcklich hier ist; dasz aber 
habe wohl gesagt, dasz ich einen menschen hoffete zu bekommen, der sich auf 
den marmor und dergleichen Sachen verstünde.

Die Resolution folget hiebey unterschrieben zu rücke.
II. So bald ich befehlen werde, dasz Sophie Hedewig besichtigt soll 

werden2, so werde dasz, wasz der graff erinnert hat, dabey in acht nehmen.
III. Wen Thura* die Ihm anbefohlene risse fertig hat, so kan der 

graff Sie mir überliefern und seine gedancken weiter dabey eröffnen; hernach 
kan ich die weitere éclaircissements von Thura nehmen.

IV. Die nachricht, so der capitain Spannier verlangt von dem Marmor- 
bruch, will sehn Ihm zu verschaffen so bald wie möglich.

V. Hierbey übersende ein zimlich grosz stück von dem marmor. so 
grosz, wie ich es habe bekommen können, wie auch eine probe von einem 
rohten marmor, der an einem andern ohrte gebrochen wird, der aber sehr 
hart zu bearbeiten seyn soll; dieses stück wolte gerne, wenn es Spannier ge- 
sehn, wieder haben.

VI. Wegen der officiers, welche in Russische dienste treten sollen, 
habe nichts weiter von gehört; beziehe mich sonst auf dem, wasz mit Ihm 
geredet. Der rang zwischen Summ* und König5 wird wohl schwerlich mehr zu 
ändern seyn, es ist gewisz, wie der graff meldet, dasz nicht guht ist für einem 
Herrn, wen alle in einem Collegio* von einer bande sind.

VII. Er laüft keine gefahr, graff Dannesckiold\ ich werde Ihm nicht 
verrahten am niemand, sondern, solange Er mir alles aufrichtig sagt, wasz zu 
meinen diensten ist, und keine persohn ansiehet, Ihm für einen ehrlichen mann 
und treüen diener halten.

VIII. Der Gerner1 wird nicht reisen, weil ich gemeint, er wolte auf 
seine eigene umkosten reisen, da aber dasz gegentheil gehört, und Er von mir 
reise geldt verlangt, so habe gesagt, dasz Er warten solte, bisz die officiers zu 
hause kommen währen, welche ich auf meinen beütel reisen lasse.

Friederichsberg d. ^ten Decembr. a 1734.

1 Undersøgelserne angaaende en Mand af dette Navn have været forgjæves; muligen er 
det ikke et Egennavn, men en gængse Betegnelse for Spaniefarere el. lign., jvfr. Rentekmr. Afreg
nings- og Assignationsbog 1689 l0/4, hvor en «Capitain Spanieur Alex. Mansckarde» nævnes.

2 Orlogsskibene «Prinsesse Sofia Hedevig» og «Oldenborg» vare i Septbr. Maaned hjem
komne fra Togt til Nordsøen og bleve i Oktbr. Maaned oplagte. Besigtigelsesordren dat. 1734 is/i2.

8 D. de Thura. Fabrikmester 1734—58.
4 Ulrik Frederik Suhm. Kommandeur-Kapitain 1723, Schoutbynacht 1736.
5 Chr. König (el. Koningh). Kommandeur-Kapitain 1714, Schoutbynacht 1735.
6 d. e. Admiralitetskollegiet.
7 Andreas Gerner, Kapitain-Lieutenant, blev 1735 beordret til en Udenlandsrejse paa kgl. 

Bekostning for at danne sig til Skibsbyggeriet. (Garde: Efterretng. om den danske og norske Søemagt 
III, 211.)
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S-
Hierbey übersende die order an die Admiralitet*, mögte gerne desz 

graffens gedancken weiter darüber wissen, und dasz so bald wie möglich.
Friederichsberg d. I4ten Dec. a. 1734.

1. Auf den Ersten Punct1 kan geantwortet werden, dasz die erwehnte 
Commerden Companie* soll dieselben Privilegien, welche der stadt Altona er- 
theilet sind, auf 20 oder höchstens 30 jahre geniessen, da dan, wan die Zeit 
ausz ist, allezeit weiter kan üm prolongation angehalten werden.

2. Bey dem zweyten post fält gantz nichts zu erinnern.
3. Kan auch gleicher gestalt acordirt werden; es sey den dasz Sie 

mit unterthanen im lande zu thun haben, welche nicht in dieser companie 
interessiren, da Sie selbige für Ihr forum belangen müssen.

4. Wird auch zugestanden, doch dasz von dem gelde, welches die 
companie Und deren interessenten erwerben in Altona, Sie beym auszzug den 
6. und 10te erlegen müssen.

5. Hiermit soll es verhalten werden nach dem einmahl emanirten berg- 
gesetzen.

6. Die Companie soll befugt seyn Ihre eigene waage zu haben, doch 
dasz darauf nichts als der companie eigene wahren gewogen werden.

7. Post kan auch acordirt werden.

NB. Der heeringsfangst unter Schottland wird viel difficultet finden.

6.

Dasz modelt von die mudder mühle habe heüte an Leuenohr überliefert; 
es wurd sehr gelobet; es soll nun der admiralitet gewiesen werden, worbey 
gefragt wurde, wer bescheid damit wüste; ich antwortete, dasz Sie konten den 
Duhmreicher nur selber kommen lassen, welcher Ihnen alles expliciren würde; 
wird also Duhmreicher sich wohl müsten einfinden, wenn er verlanget wird.

Friederichsberg d. 23ten December a. 1734.

7-
I. Wegen der Verfertigung der machine werde nichts ehr ordonniren, 

bisz mit dem grafen geredet habe.

1 Som i Brev 4 referere disse Kongens Besvarelser sig til D.s Spørgsmaal i Skrivelser, der 
desværre ikke kjendes.

2 «Coinmercien Companie» i Altona, se Brev 3.
8 Se Brev 1.
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II. Den Maasz betreffend, kan solcher vom Holm entleihet werden, 
fals er daselbst zu misten ist, doch dasz Sie Ihn vom grafen wieder kriegen.

III. Die Sclaven können am aller füglichsten zum auszpumpen des 
wassers1 gebraucht werden, und kan der graff mit dem admiral Bille* nur 
dieser wegen sprechen.

IV. Der tischler, der dasz modelt verfertiget, wird alles kriegen, wasz 
er verlangt; ich habe es schon befohlen.

V. Wegen der Zeichnung von Cronenburg musz ich selber wohl mit 
dem Obersten Hauser* reden.

VI. Wasz wegen Captain Spannier sonst noch anzubringen, will er
warten, bisz ich den graffen einmahl mündlich werde sprechen.

VII. Die Commission^, hoffe zu Gott, wird nicht ohne nutzen seyn, und 
so mach sich embrassiren, wer kein gut gewissen hat.

Friederichsberg d. 28ten Dec. a. 1734.

8.
Es ist höchst nöhtig, dasz Summ die qucestiones* mache, welche Er 

nöhtig findet, die Wahrheit ans Licht zu bringen; solte er hieran verhindert 
werden, so kan Er nur declariren, so könte er nicht weiter fortfahren mit der 
Commission^ sondern müste sich bey mir weiter vorfragen.

Wegen der sagmühle6 will in allen desz grafens meinung, so viel an 
mir ist, folgen; wegen der mudder mühle aber möchte gerne bey Zeiten wissen, 
wo Sie soll gebauet werden, den wen ich in solchen bedenckzeit nehme, so 
komt es herausz, als wen ich erst rücksprache hielte, und dieses währe nicht 
gantz unwahr. Von der Commission will mich nichts an Leuenöhr mercken lassen.

Friederichsberg d. 3iten Decemb. a. 1734.

9-
Duhmreicher bekomt den titul von Havenmeister7. Dasz das wasser 

auszgepompet ist, ist mir lieb zu hören gewesen.

1 Paa «Ny-Holm»? (Se Brev 9 og 20.)
2 Michael Bille. Holmens Chef 1729—35.
3 Elias David Hausser, (fra 1735) Generalbygmester.
4 Nedsat iflg. Ordre af 1734 18/ia. Se Brev 4.
5 Ordre dat. 1735 5/i til Admiralitetet, at Kmdr.-Kapt. Suhm ubehindret med den til 

«Christian! Sexti> og «Sophia Hedewigs» Eftersyn anbefalede Commission kunde fortfare, og at det 
maatte tillades ham at gjøre «alle de tienlig findende Questioner». (Krigskancel. Expedit.)

6 1735 7/i blev det befalet, at der skulde bygges en Savmølle ved Toldboden under 
Thuras Opsyn. (Garde: Efterretng. om d. dske. og norske Søemagt III, 211.)

7 Se Brev 1.
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Graff Dannesckiold wird wohl thun morgen noch nicht viel sich der 
lüft zu exponiren, den, wen er tod ist, so kriegt er doch die docke nicht zu 
sehn, also ist es besser sich in acht zu nehmen, auf dasz mann leben bleibe.

Friederichsberg d. löten Jan. a. 1735- 

io.

Morgen nachmittag kan Graff Dannesckiold kommen mir dasz modelt 
von der sagmühle zu weisen. Schnell1 kan auch mit kommen; vom Duhmreicher 
seinem memorial werden wir den weiter reden.

Friderichsberg d. 2Öten Jan. a. 1735.

11.

Plomp* wird die liverance von den zelten, wen welche gebraucht werden, 
bekommen, aber noch sind keine bestelt; zu dehm sagt der General Leutnant 
Leuenöhr^ dasz Plomp seinen Contract nicht gehalten habe, so könne Er auch 
nicht darauf stehn, dasz seine Privilegien sollen gehalten werden. Wen Graff 
Dannesckiold versuchte, ob der Byfogt sich nicht wolte durch Ihm persuadiren 
lassen mit Plompe in gedult zu stehn, den befehlen thun wir dergleichen 
nicht gerne.

Für Duhmreicher haben zwahr eine bestallung bestelt, aber mann sagt, 
es währe nicht gebräuchlich, das dergleichen leüte bestallung gegeben werde, 
die captain Leutnants zu wasser sollen auch keine bestallung haben von uns 
unterschrieben.

Denen 20 bisz 24 mann matrosen, die die mutter wegführen, stehen 
wir die douceur zu, weil der admiral Bille und graff Dannesckiold es so für 
billig finden.

Der tischler kan alle modelten verfertigen, welche der graff für guht findet.
Den Assessor Wosemose* wollen wir schon mit zeit und gelegenheit helffen.
Gestern haben wir eine grosse Klage von admiral Bille bekommen wegen 

der Zeichnung von C. 6tus über Thura, welcher diese Zeichnung hat an einen 
in der o^//kammer abzu copiiren gegeben, wodurch der admiral meint, dasz 
die Zeichnung über die gantze Stadt kommen werde; wir haben diese Klagte 
aber gleich an Thura zu seiner Verantwortung geschickt, und musz man nun 
sehn, womit Er sich entschuldigen wird.

Friederichsberg d. 2Qten Januari a. 1735.

1 Kaj Frederik Schnell non Nordslrandt» opholdt sig 1735 hos Greve Danneskjold (Ind
læg til Sjæl. aabn. Br. Nr. 134), blev s. A. Justitsraad. Kommitteret i Genera! Landets Økonomi- 
og Kommercekollegium 1736—39.

2 Johan Plump fik 1733 Privilegium paa en Sejldugsfabrik. Se Brev 51.
8 Hans Wosemose. Cancelli-Assessor 1733. Amtsforvalter over Ringsted og Sorø Amter 1735. 

Danske Magazin. 5. R. V. 21
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12.

Wir haben schon befohlen1, dasz Bendstrup* soll an Thura vidimirte 
copey geben von die risse von die zwey schiffe Sophie Hedewig und Christianus 
Sextus, 

dasz der schiffs baumeister Andres Thuresen* Thura soll and die hand 
gehn, doch dasz Thura die berechnung selber machen musz, 

dasz Captain Lutken^ und Professor Ramus* sollen dabey sein, wen 
Thura die auszrechnung macht, theils üm zu sehn, dasz Er selber die auszrech- 
nung macht, theils auch üm zu sehn, ob die auszrechnung wird zu treffen.

Graff Dannesckiold laüft gantz keine gefahr, wir wollen Ihm in nicht 
verrahten.

Friederichsberg d. Uten Febr. a. 1735.

13-
Die order an die admiralitet mit dem graff Danneskiold in Conference* 

zu treten ist vorgestern abend unterschrieben worden; kan Er Sie also nur 
weiter darnach fragen.

Wen dasz examen verbey, kan er nur kommen mich zu berichten, wie 
es abgeloffen.

Die pompe auf dem Holm zu verfertigen wird dasz nächste und beste 
seyn; jedoch wird hierüber wohl eine schriftliche order1 aus der Kriegs Cant- 
zelley nöhtig thun.

Friderichsberg d. 7ten Martz a. 1735.

14.

I. Er darf nur die Ihm fehlende ramen, welche Er nicht vom schlosz 
bekommen kan, zu machen lassen.

II. Den zimmermeister kan Er nur von Altona bestellen, und ist bey 
die conditions nichts zu erinnern.

1 I Brev til Løvenørn dat. 1735 M Bille dat. 1735 %•
2 Knud Nielsen Benstrup. Over-Fabrikmester 1731—39.
8 Andreas Thuresen, Skibsbygmester. Efter hans Tegning ere adskillige Orlogsskibe byg

gede i Tiden 1740—76. (Garde: Efterretn. om den danske og norske Søemagt IV, 593.)
4 Frederik Ltitken. Kapitain 1733. Afgaaet 1739.
5 Joach. Frederik Ramus. 1722 Prof, i Mathematik ved Universitetet. (Biogr. Lex.)
6 «Paa den til een ny Dokke opgravne Platz, samme nøye udi Øyesiun tage, og med

hannem over de Poster, hvilke hånd maatte finde fornøden at proponere, og ellers over de der
ved forefaldende Omstændigheder udførligen deliberere.» (Registeerbog over kgl. Missiver til Admir.
«735 7»-)

7 En saadan er ikke udfærdiget.
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III. Dasz liverray Lacken soll von Holmsted seiner manufactur1 alles 
genommen werden für dieses jahr.

Friederichsberg d. 2Oten Martz a. 1735.

iS-
Die order an die Rente Cammer ist schon von mir unterschrieben, wie 

Er es verlangt hat;
sonst folget hierbey die Instruction von der admiralitet, welche Er 

weiter nachsehn wird und mir seine gedancken darüber sagen; ich habe es 
noch nicht gelesen.

Friederichsberg d. 3iten Martz a. 1735.

16.

Dasz frische wasser, so der Russische Secretair verlangt2, dasz Ihm mit 
ein grosz schiff boht nach seine schiffe hinausz geführet werden soll, wird 
acordirt\ doch, wen es nicht die höchste noht erfordert, währe er besser, dasz 
diese arbeit an einen anderen tag geschähe und nicht am feyertage.

Friederichsberg d. 6ten Aprill a. 1735.

I7-
Graff Dannesckiold wil ich morgen nachmittag üm 3 uhr sprechen, zu 

welcher zeit er wird herausz kommen. Die wachten von Soldaten werden wohl 
auf dem Holm und prövestein abgehen, so lange bisz die revuen verbey sind, 
wie solches ist gewöhnlich gewesen.

Friederichsberg d. I2ten April a, 1735.

Fordere Er dasz Protocoll von Summ und bring es mit herausz3.

18.
Dasz, wasz graff Dannesckiold verlanget hat, habe alles befohlen; 

Leüenohr wird nachsehn, ob sich die Zeichnung4 von dem neüen auszlauf ausz

1 Kommerceraad v. Hurch, Borgemester Frederik Holmsted og en vis Fæddersen oprettede 
1734 et Klædemanufaktur paa Chr.havn, der leverede Klæde <til Hs. Majestæts Livreer». (C. Bruun: 
Kjøbenhavn II, 728.)

2 I735 4/< ankom paa Kjøbenhavns Rhed en russisk Fregat og en tremastet Galiot paa 
Rejse fra Reval til Arkangel. Fregatten kommanderedes af Kapitain Jan Sirevin, der sagde, at 
han vilde blive 8—10 Dage paa Rheden for at forsyne sig med Vand og 01. (Indberettet 5/* af 
Chefen paa Vagtskibet paa Rheden, Kapitain A. Kierulff. Indk. Sager til Admir.)

3 Se Brev 8. Den i Besigtigelseskommissionen af 1734 13/ia førte Protokol.
4 Se Brev 19 og 20.

21*
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der Hocke1 ind der Kriegs Cantzelley findet, die Vorstellung von drey Chronen 
und Provestein wird gleichfals aufgesucht werden; wegen die Docke ist auch 
befohlen, dasz 200 mann Soldaten daselbst bleiben sollen.

Dem Conseill habe die commission gegeben an Bille*, wie Er es mir 
gerahten, und damit ich nicht fehlen mögte, habe ich seyn Pro memoria, so 
Er mir geschickt, abgeschrieben als in meinen nahmen und es Ihnen mit ge
geben; ich zweifle nicht, Sie werden morgen Ihre commission auszrichten. Sie 
haben aber die protocolle selber mit genommen üm, fais Bille ein und andern 
einwurf Ihnen machen sölte, Ihm darausz zu antworten; ob nun zwahr es eben 
nicht hätte nöhtig gethan, Ihnen die original Protocolle mit zu geben, so jeden- 
noch, weil ich sähe, dasz Sie sie gerne haben wolten, habe gedacht, es könte 
nichts schaden; auf den Montag kriege ich die Protocollen wieder, da ich Sie 
dem graffen gleich will wieder zustellen. Dasz der Cammerjuncker Ahlfeid* 
so närrisch ist, und auf dem Cammerherrn schlüssel besteht, thut mir leyd vor 
Ihm, weil ich viel bessere opinion von Ihm gehabt habe, und Er wird zu 
nichts kommen, wen Er es nicht alles will auf meine gnade allein ankom
men lassen.

Friederichsberg d. iÇten Aprill a. 1735.

19-
Wegen den zimmermann4 habe schon bestelt, dasz Er soll meister 

werden ohne ein meisterstück zu verfertigen. Ich will noch ein mahl Leuenohr 
fragen wegen den auszlauff des havens, ob sich keine carte davon findet, fals 
es der graf für guht findet; deszgleichen wegen der besichtigung von drey 
Chronen. Mittwochen nachmittag hoffe graf Dannesckiold üm 3 uhr zu sprechen. 
Dasz conseil haben Ihre Commission auszgerichtet nach meinem hierbey folgenden 
Zettel am admiral Bille, welcher Ihnen nichts geantwortet, die thränen in die 
äugen bekommen; den brief hat Er mir aber Sonnabend gantz spate zu ge
schickt,

Friederichsberg d. i8ten April a. 1735.

Dem Conseil habe ich befohlen, dasz Sie möchten die sache mit Bille 
nur erzehlen an wem Sie wollen.

1 Nuv. «Flaadens Leje».
2 B. blev 29/s afsat som Chef for Holmen, men beholdt Sæde i Admiralitetet samt. iflg. 

Resol. af 1735 17/«» de ham som Holmens forrige Chef bilagte 600 Rdl. «indtil Kommissionens Ud
fald» . (Krigskancel. Expedit.)

8 Hans Ahlefeldt. Kammerjunker 1729, Assessor i Admiralitetet 1733. (L. Bobé: Slægten 
Ahlefeldt. 1899. S. 142 f.)

4 Snedkersvend Thomas Møller, der havde forfærdiget Modellen til Dokken, fik kgl. Til
ladelse til at indtræde i Snedkerlauget uden at gjøre Mesterstykke. (C. Bruun: Kjøbenhavn 
n, 714.)
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20.

Die Vorstellung1 von der Admiralitet und graff Dannesckiold wegen der 
officiers, dasz Sie die Kauffardieschiffe führen sollen, währe gestern bald expedirt 
worden, und also zu späte gewesen es dem Commissariat zu communiciren, 
welches auch fast nicht nöhtig thut, den die Sache ist an sich guht; weil er 
es aber verlangt hat, so werden es nach dem See Commissariat zur erkläh- 
rung schicken. Die Chalouppe nebst dem dazu verfertigten schaur oder ver
deck wird graf Dannesckiold für sorgen, dasz es mit zeit und gelegenheit nach 
Jägerspriis geschickt werde.

Wegen der demnung(!) auf dem neüen Holm wird Er schon bereits 
unsere resolution wissen2; wegen Captain Helms* wird die order^ mit ersten 
erfolgen, dasz Er eine jahrsabrechnung möge auszbezahlt kriegen, und kan in 
zwischen dasz geld man bezahlt werden.

Es ist uns gantz lieb, dasz Er den fliegsand5 besehn, es ist eine sache, 
welche wohl wehrt ist, dasz man Sie siehet.

Leuenöhr hat uns gestern beyfolgende charte gebracht von dem ausz- 
lauff, sagende, Sie hätte in ein blechern futteral in der Kriegs Cancelley ge
standen, und also hätte Er es nicht finden können.

Friedensbourg d. I4ten Maj a. 1735.

21.
Wir wollen, dasz auf dem Holm gewisse Sachen von Eisen sollen ver

fertiget werden, wie es unser Cammerdiener Linck6 es(!) denen schmieden be- 
deüten wird, worzu graff Dannesckiold die vonnöhtene Orders stellen wird.

Hirscholm d. 3Oten Jun. a. 1735.

22.
Wir senden dem graffen zu, wasz uns die Cammer zu gestelt, angendt(!) 

Juc Hingen1; wir haben nichts hierin resolviren wollen, bevor wir sein Sentiment

1 Dat. 1735 10/b. (Admir. General-Kopibog 1735.)
2 I Brev af 1735 % foreslaar D. Kongen at lade Vandet inden for den Dæmning, der 

er sat paa Ny-Holm, udpumpe ved en Kjædepumpe, der skulde drives ved Heste. I Margen er 
vedføjet Kongens egenhændige Resolution: «dieses wird aprobirt». (Kongehusets Arkiv: Chr. VI: 
Breve til Grev Danneskjold-Samsøe.)

8 Kapitain Johan Edvard Helms (karakt. Kommandeur-Kapit. 1732) blev 1735 beordret til 
Glückstadt «til Søe-Armaturens Beobagtelse>. (Krigskancel. Expedit. 1735 21/ß.)

4 Kgl. Resol. dat. 1735 ai/ß paa General-Kommissariatets Memorial af 1735 12/ft. (Krigs
kancel. Expedit 1735 21/b.)

8 Ved Anlæget af Dokken havde man bl. a. den Vanskelighed, at Grunden tildels var 
Kvægsand. (C. Bruun: Kjøbenhavn II, 713.)

6 Linck død inden 1735 l7/n, se H. Rørdam: Hist. Smig, og Studier II, 222.
7 Kongen skjænkede ved Skjøde af 1735 4/s Juellinge Gaard (Stevns H.) og Gods til D. 

og til hans Hustru for deres Livstid. (R. A. Skjødeprotok. Nr. 12, 1720—74.)
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wüsten; wird Er also mit dem fordersamsten uns seine gedancken wissen lassen, 
damit die sache nicht allzu lange darf aufgehalten werden.

Hirscholm d. 9ten July a. 1735.

23-
Wir senden Ihm hiermit ein Supplique zu von Admiral Bille zu(!) so 

warm, wie wir Sie bey unser ankunft allhier bekommen haben; es scheinet, 
der guhte mann will sich selber unglücklich machen; Er kan uns morgen seine 
gedancken weiter darüber sagen.

Rosenbourg d. I2ten July a. 1735.

24.

Wir wollen, dasz Er unverzüglich seine erklährung einsende wegen der 
beyden Suppliquen von Bille und selben zeige, worinnen er gefehlet habe.

Rosenburg d. I2ten July a. 1735.

25.
Wir übersenden Ihm hiermit dasz Project, von dem Villicts von Her- 

bort1 findet sich keines in den Cancc lleyen, auch sind in beyden CanceHeyen, 
wohl der dänischen als teütschen, noch gantz keine berichte von den beambten 
eingelauffen.

Friederichsburg d. 3Oten July a. 1735.

26.

Wir haben letzt an graff Dannesckiold eine order gegeben zu seiner 
nachsicht ausz der dänischen Cancelley. warum mann uns sehr plagt resolution 
zu haben; als wird der graff uns solche wohl so bald wie möglich wieder zu 
stellen samt seinen gedancken, wasz Er davon meint.

Friederichsbourg d. 3ten Septbr. a. 1735.

27-
Wen der graff Dannesckiold künftigen mitwochen herausz körnt, so wollen 

wir Ihm ehr sprechen als Schubahrt\

1 Familien v. Herborth u. Fulstein er en gammel tysk Adelsslægt, i hvilken Fornavnet 
Felix forekommer. (E. H. Kneschke: Adelslexicon III, 408 flg.)

2 Johan Ludvig Schubarth. Viceberghauptmand 1732. Berghauptmand 1735. t x737 Paa 
Kongsberg. (Biogr. Lex.)
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Dasz wir als morgen die haven reinigende machine nicht können zu 
sehn kriegen, weil selbige noch nicht fertig, thut nichts, es ist besser, dasz 
mann die sache nicht übereilt, sondern es erst läst fertig machen.

Friederichsburg d. 5ten Sept. a. 1735.

28.

Dasz Charlotte' so plötzlich zu hause gekommen ist, haben wir mit 
grosser Verwunderung und zu gleich verdrusz ausz desz grafen schreiben er
sehen, die uhrsachen, welche der Hoppe* dem grafen gesagt, finden wir sehr 
schlecht; am besten wird es seyn, wen der graff nur die anstalten macht, dasz 
es bald wieder auszlauft, wen es mit dem benöhtigten providirt ist. Den Com- 
mandeur Hoppe aber wollen wir nicht mehr bemühen, sondern die admiralitet 
soll so gleich einen anderen offerier* ernennen, dem dieses commando anzu 
vertrauen ist. Mach Er doch, mein lieber graff Dannesckiold, dasz das schiff 
Charlotte bald mit dem benöhtigten providirt werde, damit es unverzöglich 
wieder auszlauffen kan.

Friederichsburg d. I2ten Sept. a. 1735.

29.
Güldenkron^ wird die gage als Second Leutnant zu see kriegen, wie 

wohl Er bisz dato nur noch einen reise pass nur(l) hat als Second Leutnant; 
Lutzau^ aber, welcher cadett reformée nur ist und reiset mit dem reise pass 
als Second Leutnant, bekomt die cadetten gage, welche durch Güldenkron sein 
avancement ledig wird; dieses ist gestern also befohlen worden. Hierbey 
schicken wir desz Berghaubtmann Schubahrts bedencken über die quelle in der 
dockeG, welche Er uns noch für seiner abreise von hier übergeben.

Die Cammer hat order1 2000 rdl. von dem See Etats fond zu der 
docke zu avanciren auf graff Dannesckiold requisition.

Die order8 an die Quæsthaus Directeures ist schon lange expedirt.

1 Orlogsskibet «Charlotte» og Fregatterne «Raae» og «Høyenhald» vare, iflg. kgl. Resol. 
af 1735 28/?, udsendte paa Togt under Kmdr.-Kapit. Hoppes Kommando. (Krigskancel. Expedit.)

2 Frederik Hoppe. Koindr.-Kapitain 1717. Schoutbynacht 1738.
8 Kmdr.-Kapitain Rostgaard fik 1735 l4/0 ^rdre til at afløse Hoppe og snarest muligen be

give sig til Søs med Orlogsskibet «Charlotte». (Admir. General-Kopibog.)
4 Kadet. Baron Jens Gyldenkrone fik 1735 28/i Rejsepas som Sec.-Lieutenant og 80/9 virkelig 

Sec.-Lts. Gage. (Krigskancel. Expedit.)
5 Kadet reformé Caspar Frederik v. Liitzau fik 1732 8/ø Rejsepas som Sec.-Lt. og blev 

J735 virkelig Kadet. (Krigskancel. Expedit. 1735.)
6 Under Dokbygningen traf man 1735 paa en Vandaare, der gav 6000 Tdr. saltagtigt Vand 

i Døgnet. (C. Bruun: Kjøbenhavn II, 730.)
7 Ordren dat. 1735 12/ø. (Orig. kgl. Resol. ved Rentekmr. Assignationskontor.)
8 Dat. 1735 8%. Kvæsthuset skal laane Greve Danneskjold og hans Grevinde 20000 Rdlr. 

mod isfe Prioritet i Juellinge. Se Brev 22. (Krigskancel. Expedit.)
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Desz Commandeur Hoppe betragen meritirt wohl, dasz Er darüber zu 
geredet werde, und ein ordentlich gericht1 über Ihm bestelt werde; aber wem 
kriegt man hiezu? Schlage Er uns welche vor.

Da es scheinet, als wen unsere schiffe nichts oder gar wenig gegen die 
Hammburgsche grönlandsfahrers auszrichten werden, in dem noch neülich 4 
derselben in Hammburg angekommen sind, so musz man wohl die anstalten 
machen, dasz alles schiffe in der Nordsee, so den Hammburgern zu gehören, 
aufgebracht werden; und sollen Sie gewisse schiffe haben, welche zwischen 
Hammburg und Engelland lauffen, die bortfahrers genandt, diese sind meist 
mit Hammburgschen effecten angefült, lauffen so an den küsten herrum; diese 
müste man suchen zu bekommen; wen graff Dannesckiold wolte hierauf weiter 
bedacht sein und uns Vorstellung thun, wie die sache anzu greiffen ist; es 
musz sehr geheim tractirt und die mesures so genommen werden, dasz wir 
sicher gehn.

Wegen ver auctionirung der Hamburgschen effecten* wird der graf Danne
sckiold wohl vom Ober Secretair Schulyn* unsere willen vernommen haben4.

Leuenöhr sagte vergangen, dasz es wohl würde guht sein, dasz dem 
commandör Rostegaard^ eine zeit gesetzt würde, wie lange Er solte ausz bleiben, 
sonst Er gar nicht dürfte wiederkommen; wir sagten hierauf, dasz es verstünde 
sich von selbst, dasz Er so lange, wie Er proviant hätte und die See halten 
könte, ausz bleiben müste. Wir werden aber wohl Rostegaard befehlen lassen, 
dasz Er sich mit dem schiff Charlott etwasz näher bey Hamburg aufhalte üm 
desto sicherer zu gehn, alle Hamburgsche schiffe auf zu bringen.

Friederichsburg d. 1/ten Sept. a. 1735.

30.
Dasz schiff von Biorn^ thut nicht nöthig, den es miszlich ist, ob es die 

schiffe rancontrirL

1 En Ober-Krigsret af Admiralitetets Medlemmer og andre Officerer (ialt 15) blev nedsat 
iflg. Ordre af 1735 4/io. (Krigskancel. Expedit.)

2 I Efteraaret 1734 bleve nogle hamborgske Skibe opbragte, og de Varer i disse, der til
hørte Fremmede, bleve frigivne, medens de, der tilhørte Hamborgere, konfiskeredes og skulde stilles 
til offentl. Auktion. (J. Møller: Mnemosyne III, 16—17.) Ang. denne Bortauktionering vexledes 
mange Skrivelser mellem Marinestyrelsen og Schulin.

8 Johan Sigismund Schulin. Sekretær i tyske Kancelli 1733. Oversekretær 1735 28/5. 
(Biogr. Lex.)

4 Ordren dat. 1735 2/o. (Krigskancel. Expedit.)
5 Hans Jacob Rostgaard. Kmdr.-Kapitain 1719. Schoutbynacht 1736.
6 Den bekjendte Kjøbmand og Tømmerhandler Andreas Bjørn, der 1735 anlagde et Skibs

byggeri paa Chr.havn. (C. Bruun: Kjøbenhavn II, 721.) B. havde gjennem D. tilbudt Kongen, 
at hans Skib «Postilionen» kunde mod Betaling af 350 Rdlr. bringe Breve og Befalinger til Orlogs
skibene «Oldenborg» og «Blaa Hejre», der vare paa Togt i Nordsøen. Dette forebringer D. Kongen 
* Brev af 22/e, hvorpaa Kongen har paategnet flg. Resol.: «Der kaüfman Biörn soll 350 rthlr. für 
seine fahrzetig in allen haben; wen es seine Commission auszgericht, kan es hingehn, wo es hin 
will.» (Kongehusets Arkiv: Ohr. VI: Breve til Grev Danneskjold-Samsøe.)
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Die fregatte Fortune dienet nicht, weil Sie nicht kan weiter als auf die 
Elbe gebraucht werden. Rostegaard hat nicht die Order, dasz Er Günthelberg1 
Commandiren soll, welches wir selber uns erinnern in seiner order deütlich 
gelesen haben, sondern dasz Sie sollen zusammen alles wohl concertiren.

Friederichsburg d. 23ten Sept. a. 1735.

3i-

Wir senden Ihm hiemit zu die Liste von diejenigen officiers, welche in 
dem Kriegs gericht2 über Hoppe sitzen sollen3; wir wollen, dasz er uns un
verzüglich die questiones schicken soll, welche an Hoppe zu thun sind.

Friederichsburg d. 3Oten Sept, a, 1735.

Wegen Captain lutken^ haben wir heüte auch bestelt.

32.

Wir schicken Ihm hiermit zu die re Solutions^ angehend die Second Leut
nants und cadetten, welche nun nach diesen gage haben sollen; die sache ist 
wasz lange bey uns liegen blieben, wir wollen gerne graf Dannesckiold Senti
ment wissen, ehe wir es unterschreiben, den wen es ein mahl unterschrieben 
ist, kan es nicht wohl mehr geändert werden.

Friederichsburg d. isten. Octob. a, 1735.

Bilag:
Auf diesem memorial ist nichts ehr und positives zu antworten, bisz 

der Kauf völlig zur richtigkeit gekommen ist; inzwischen kan Johan Philip 
Pretorius geantwortet werden, dasz wir Ihm als Verwalter bey dem guhte 
Colmar* behalten und für seinen unterhalt sorgen wollen, dasz Er solte zu 
frieden seyn.

1 Christian Giintelberg. Kmdr.-Kapitain 1719. f 1749. Kommanderede 1735 Orlogsskibet 
«Oldenborg». (Krigskancel. Expedit. 1735 19/b.)

8 Se Brev 29.
3 Skrivelse fra Admiral Rosenpalm til Løvenørn dat. 1735 28/g. (Admir. General-Kopibog.)
4 1735 Vio anordnes Krigsret nedsat for at dømme Kapitain Frederik Lütken «for sin Raisonne

ment» i en Memorial (af 2%) til Kongen over Kommissionsprotokollen over Orlogsskibet «Christianus 
Sextus». (Krigskancel. Expedit.)

8 Dat. 8%. Se Brev 29.
6 Prætorius var Inspektør paa det adelige Gods Colmar i Holsten, som Kongen erhvervede 

!735- (Se videre Brev 35.) 
Danske Magazin. 5. R. V. 22
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33-
Über beykommende Papieren verlangen wir seyn bedencken so bald 

wie möglich zu haben; dasz urtheil von Captain Lutken folget auch hiebey, 
und ist Rosenpalm1 seyn votum am courieusesten.

Frederichsburg d. 7ten octob. a. 1735.
Üm halb 11 uhr abends.

34-
Über beyfolgende Vorstellung von der Cammer verlangen wir graff Danne- 

sckiold seyn bedencken mit dem fordersamsten.
Friederichsburg d. 8ten Octob. a. 1735.

35
Die appunctuation*, so Schnell gemacht hat, finden wir in allen so weit 

recht guht, nur verstehen wir nicht recht, wasz in dem 2ten punct steht bisz 
dahin (nemlich bisz dasz geld völlig berichtiget werde) dem Hrrn. geheimte- 
raht4 und dessen Erben dasz Dominium, gleichwie in dieser appunctuation, also 
auch in dem bey bezahlung desz ersten Termins aus zu fertigenden Kauf
briefes, und denen nach anzahl derer Termine zugleich ausz zustellenden 
obligationen, per expressum reserviret bleibet; wasz wird unter dasz Dominium 
wohl verstanden?

Der revers von B. v. AhlfeldT lautet etwasz zweiffelhaftig, nemlich, 
dasz wir dasz guht kauften können, wen Borckenland^ den Contract resilirte.

36-
Wir haben gestern keine zeit gehabt sein schreiben zu beantworten, 

weszfals wir es heüte thun wollen.
Mit der erklährung über der Reservation von Reventlow* von dem Do- 

minium sind wir völlig zu frieden wie auch wegen den Revers von Ahlfeld\

1 Andreas Rosenpalm. Virkelig Admiral 1727; s. A. ældste Medlem af Admir, f 1753. 
(Biogr. Lex.)

2 Skjønt dette Brev, der mangler saavel Underskrift som Udskrift, er udateret, knytte vi 
det paa Grund af dets nøje Sammenhæng med det efterfølgende af 22/io umiddelbart til dette. Se 
Indledningen.

8 I Tyske Rentekmr. Forestillingsprotok. 1735 aVia omtales Schnells Appunctuation d. e. 
Kjøbekontraktskonditioner.

4 Kongen kjøbte 1735 det adelige Gods Colmar i Holsten (se Bre\ 32) af Gehejmeraad 
Ditlev Reventlow til Schmoel, og Øen Hetler i Elben af Gehejmeraad Bendix Ahlefeldt til Haselau. 
Danneskjold var Mellemmand ved Handelen. (Tyske Rentekmr. Forestillingsprotok. 1735 Sl/i2.)

5 Borckenland var en af B. Ahlefeldts mange Kreditorer; ang. deres Mellemværende findes 
talrige Arkivalier i Arkivet paa Haseldorf. (Meddelt af L. Bobé.)

0 Se Brev 35.



Christian VI’s Breve til Fr. Danneskjold-Samsøe. I 71

wen es nur gewisz ist, dasz Borckenland dasz geld nicht auf bringet, und uns 
dasz guht darüber entgeht.

Der Ober Secretair Schulyn wird Ihm wohl schon gemeldet haben, wie 
wir für guht befunden die auction der Hammburgschen güther und schiffe bisz 
weiter ausz zu setzen, also schicken wir Ihm alle die papieren dieses angehend 
wieder zurücke, ohne weitere resolution darüber zu ertheilen, weilen es hiermit 
noch wasz zeit hat.

Über das hierbey folgende project von Franois (!) Leger verlangen wir 
seine gedancken zu wissen, und kan Er uns selbige künftigen mitwochen wohl 
sagen, da wir dasz project gerne wieder haben wollen.

Wie geht es mit die manufacturen, welche die Königin auf dem Hirse- 
holmschen haben soll1? Wird dar auch wohl angedacht? Die probe von duch, 
welche er mir letzt gezeiget, ist sehr schön; und sind viele, die es für Englisch 
halten, aber wie geht es mit anderen färben? Ich habe gehört, dasz die marr- 
gräfin2 kein tuch zu Ihrer liberey bekommen kan (nach der probe} von dieser 
manufactur.

Friederichsburg d. 22ten Octob. a. 1735.

Bilag:
Er kan die questiones wohl formiren, welche Rosenpalm zu thun sind, 

auch wolte ich dasz memorial gerne wieder haben.

37-
Wir senden Ihm hiemit zu erklährung von den meisten assessoren in 

den Kriegs gericht über Lutken gehalten; die, wir für die vernünftigsten halten, 
sind die von Commandeur Boysen* und Captajn Leutnant Wodrof\ die Cap- 
tains* haben sich auch noch zimlich vernünftig erkiährt.

Dasz memorial von Rosenpalm ist von Courieusem einhalt, schreibe er 
mir doch seine gedancken, wasz Er meint, dasz anzufangen ist.

Friederichsburg d. 27ten Octob. a. 1735’.

38.
Wir wolten gerne wissen, Ob Rosenpalm im stande ist, dasz Er auf den 

dingstag ausz gehen kan. Gabel* hat schon wollen abschied nehmen, aber

1 I Brev af 1735 12A til Kongen fra D. omtaler denne et Manufaktur, der skulde anlægges 
ved H., og udbeder sig Dronningens nærmere Resolution desangaaende. (Kongehusets Arkiv: Chr. VI: 
Breve til Grev Danneskjold-Samsøe.)

2 Sophie Christiane, Grevinde af Wolffstein. G. 1687 m. Christian Henrik af Brandenburg- 
Kulmbach. Dronning Sophie Magdalenes Moder.

8 Chr. Bøysen. Kommandør 1723. f 1739.
4 Henrik Julius Wodrof. Kapit.-Lieutenant 1732. Kapitain 1740.
5 Lars Bille, Kapitain 1721. f <757- — og Henrik Güntelberg. Kapitain 1719. Afg. 1739.
6 Christian Carl Gabel, Viceadmiral. Stiftamtmand i Ribe 1725. Gehejmeraad 1731. f 1748. 

(Danm. Adels Aarb. 1893.)
22*
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wir haben Ihm befohlen noch ein paar tage hier zu bleiben, lasse Er es uns 
doch bald wissen, wasz Er von Rosenpalm seinen befinden erfährt.

Friederichsberg d. I2ten Nov. a. 1735.

39-
Die Resolution1 an die Admiralitet in Lutken seine Sache ist entworfener 

masse recht guht.
An de mercie* kan Er nur schreiben, dasz Er möchte sich nur von 

uns gebrauchen lassen, so soll es Ihm nicht fehlen, dasz Er ja dasz weisse 
band bekommen soll. Die relation von Guntelberg folget hiebey nebst der von 
Rostegaard\

Friderichsberg d. 2Öten Nov. a. 1735.

40.

Hiermit senden wir Ihm einen Extract von einem schreiben von graff 
Stollberg^ zu seiner nachricht zu, er wird darausz sehn, wasz selbiger von der 
in fühnen errtzhaltigen erde hält. Dasz de mercie kommen will, wen wir es 
befehlen, freüet uns sehr; Er wird Ihm mit nächster post schreiben, dasz Er 
nur je eher je lieber kommen möge.

Friederichsberg d. ijten Dec. a. 1735.

Bilag:
Extract ausz graff Stollberg schreiben vom nten io^r. a. 1735 von 

Snaahe (!)5.
Habe den Strand bey Billeshagen* besehn und gefunden: Dasz graff 

Wedell7 grund gehabt, attention auf besagte orth zu haben; Es befindet sich 
daselbst 1. eine Schwartze Erde, in zimlicher quantitet, die dasz ansehen hat 
als die goldhaltende erde, so man den Bären dreck in den gold minen nennet, 
und giebet der major von Walckendorf* für, dasz ein pfund einen viertel du- 
caten an gold halte, wovon die acurate probe in Teütschland machen will;

1 Dat. 1735 2®/n. (Registeerbog over kgl. Missiver til Admir.)
2 Johan Henrik Desmerciéres. Konferensraad 1727. Deputeret i General Landets Økonom i- 

og Kommercekollegium 1736. (Biogr. Lex.) Hvid Ridder 1736 27/n. (Nye Samling over Ridderne 
af Elephant- og Dannebrogordenen, udg. af P. Biørn.)

8 Dat. Arendal 1735 5/n. (Indkomn. Sager til Krigskancel. og Indkomn. Sager til Admir.)
4 Chr. Ernst Greve af Stolberg-Wernigerode. F. 1691, f 1771. Ang. hans Forhold til 

Chr. VI se H. L. Møller: Kong Kristian den Sjette og Grev Kr. E. af Stolberg-Wernigerode.
5 Snoghøj.
6 Hovedgaarden Billeshave (Vends H.).
7 Christian Greve Wedell til Grevskabet Wedellsborg. f 1759. D.s Svoger.
8 Børge Walkendorff (f 1742). G. m. Agathe Rodsteen Urne til Billeshave (Trap: Statist.

topogr. Beskrivelse af Danmark. 2. Udg. IV, 131.)
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indessen hohlen die leüte in Fridericia desz nachts in böthen viel weg, so ein 
Uhrmacher guht machen soll, worauf zu attendiren währe. 2 sein die Kneüste 
oder Schwefifel Kisze zwar da, aber sehr eintzeln, welches, wan Sie reichhaltig 
(so die probe bey mir zeigen- wird) bei künftiger arbeit zu sammen gesparet 
werden können, bisz eine schmeltzwürdige quantite beysammen ist. 3. ist die 
terra Sigillata in grosser menge für handen und überausz schön zu Statuen, 
thee guth und dergleichen zu gebrauchen. 4. ist ein blauer thon oder leim, 
worausz bötte und krüge, wie dasz Schwalbacher guht in Teütschland ist, zu 
grossen nutzen desz landes zu fabriciren stehet. Da nun auch ordinairer leim 
für handen ist, währe mein allerunterthänigster fürschlag Ew. Konigl. Maj. 
erkauften den platz nebst dem kleinen höltzgen von dem Major von Walken
dorf und geben Ihn ohngefehr 4/m thaler dafür, und legten von anfang eine 
ziegel, topf und terra sigillata fabrique dahin, so sich wohl rentiren soll; ist 
aber die Schwartze erde die rechte, so ist dieser orth ein grosser tresor1.

41.
Dasz neüe Collegium* kan den so ein Siegel gebrauchen, wie Er uns 

gestern vorgezeiget hat; und da Sie alle referiren sollen, die in der haubt 
direction sitzen, grafif Dannesckiold aber gestern angefangen, so wird es nun 
an die andern kommen, und kan hierzu der montag nachmittag genommen 
werden, äusser wen grafif Dannesckiold seine tour kombt, so kan es wohl desz 
freytags zu gleich geschehen, weil er als dan doch zu uns kombt.

Friederichsberg d. I7ten Dec. a. 1735.

42.

Wir senden Ihm hiermit der admiralitet bedencken zu3, damit Er Sie 
lesen kan und uns seine gedancken darüber sagen kan. Ihre Sentiments werden 
wohl sehr zweydeütig sein, wiewohl wir selbige weiter nicht den nur aufgemacht, 
nicht aber gelesen haben.

Friederichsberg d. 4ten Jan. a. 1736.

1 Længere henne i Brevsamlingen findes som Bilag, skrevet med Kongens Haand, følgende 
Extract ausz graff Stollberg sein schreiben vom loten Febr. a.
Die fühnsche Erde habe genau probiret, die schwartze hält nach beykommenden korn in 

100 ® 1V2 Ducaten gold, die schweffel Kisz 100 3 loth Silber, ist also die gold Erde zu arm, 
da Sie sich nicht ordinairement tractiren lässet, wan aber die schwefel Kisse aufgesamlet werden, 
dasz man eine quantitet beysammen hat, so wären Sie zu gebrauchen. Die rohte Erde ist ist (!) sehr 
guth. und soll ehestens eine Statue erfolgen.

2 General Landets Økonomi- og Kommercekollegium. Oprettet ved Reskr. 5. Decbr. 1735. 
D. var Præses i Kollegiet 1735 B/ia—1739 18/s. (Meddelelser fra det kgl.Gehejmearkiv 1886—88 S. 166.)

8 Dat. 1736 8/i. Da Admiralitetets Medlemmer ikke ere bievne enige om en fælles Be
tænkning ang. Kommissionen over Orlogsskibet «Christianus Sextus», «skulle vi samme vore under
danigste Betenkninger herved under enhvers Forseigling insinuere». (Admir. General-KopibogJ
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43-

Weil der Major Fussman1 den Kaüffer zu seinem hause nicht weiter als 
auf 10000 Rthl. bringen kan, so deücht uns, dasz der graff Ihm sagen soll, 
dasz Er sehn solte Ihm zu engagiren, dasz er Ihm für 10000 Rthl. festhielte, 
dasz aber doch dasz hausz auf auction kähme, und falsz keiner höher böte als 
10000 Rthl., dieser man doch für seinen bot fest stünde, da Ihm als dan dasz 
hausz für die zehntausend reichsthaler konte gelassen werden, fals es auf der 
auction nicht höher ginge.

Der revers von Hagedorn* wird wohl anzunehmen seyn, fals Ihn der 
graf für guht findet, wir haben solchen nicht gelesen.

Friederichsberg d. Qten Jan. a. 1736.

44.

Desz Benstrup sein schreiben an Graff Dannesckiold senden wir dem
selben wieder hiemit zu rücke.

Wir aprobiren die manier, wie Er es mit Benstrzip will anfangen3, den so 
einen capricieusen Kopf solte man doch endlich suchen zu rechte zu bringen.

Friederichsberg d. Uten Jan. a. 1736.

45-

Der brief an graff Rantzau^, welchen Er uns geschicket, ist recht guht 
aufgesetzet und kan nur so abgehen.

Die andere sache betreffend kan Er nur an geheimteraht Holst** sagen, 
dasz wir für guht befunden, dasz die assessores in dem neüen Collegio keine 
bestallungen haben solten, sondern nur Orders in diesem Collegio zu sitzen.

Wasz Er an Vosbein* sagen will, findet unsere aprobation.
Friederichsberg d. 2iten Jan. a. 1736.

1 Falk Nielsen Fursmann. F. 1681. Afsked med Majors Karakter 1714. Kæmmererer ved 
Øresunds Toldkammer, f i Helsingør 1741. (Oberstlt. Hirschs Smig.) Kommercekollegiet havde Sæde 
i en Ejendom, som Kongen havde kjøbt af Fursmann. (General Landets Økonomi- og Kommerce- 
kolleg. Forestil, og kgl. Resol. 1737 4/s.)

2 Seneca Christoffersen Hagedorn. Viceadmiral 1734. Afgaaet 1736 7/i. Titul. Admiral 
1747. t ns©-

8 D.s Svar paa Benstrups Skrivelse er dat. 1736 18/i. (D.s Anklageskrift mod B. af 
1736 21/< i «Kommissionsakter i Benstrupske Sag» Pk. I. Se Brev 60 og 61.)

4 Chr. Greve Rantzau. Vicestatholder i Norge 1731—39. (Biogr. Lex.)
5 Joh. Ludvig Holstein. Oversekretær i danske Kancelli 1735—63. Se Brev 2.
6 Christian Vossbein. Schoutbynacht 1732. Medlem af Admiralitetet, f <744-
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46.

Dasz urthel musz gleich über den Captain Lütken abgesprochen werdenx.
Der abschied2 für Ihm kan wohl endlich aufgesetzt werden, Ihm aber 

nicht ehr ertheilet werden, bisz Er den revers unterschrieben hat.
Captain Leutnant Wodrof* wird sein ansuchen acordirt, doch citra 

consequentiam.
Des Mercier wolte auch gerne mahls sprechen, wen Er zeit hat, dasz 

Er nicht im Collegio sein musz.
Friederichsberg d. 3iten Jan. a. 1736.

47-

Wen de mercier heüte zeit hat, so bestell Er Ihm zu diesen nachmittag 
herausz; die zusage, so wir Ihm gethan4, braucht sich wohl nicht zu ver- 
neüen, weil Es ohne dasz gewisz genung ist.

Dasz einige wird aber wohl nöhtig thun Ihm zu erinnern, dasz Er nicht 
pretendirt über Schulyn^ im Collegio zu sitzen, wen Er dasz weisse band be- 
komt. Dem Preüsischen Minister* kan Er wohl die flotte zeigen in hoflhung, 
dasz Er es nicht versteht, wird Er nicht viel davon nach sagen können.

Friederichsberg d. isten Febr. a. 1736.

48.

Wen Er dasz Papier gelesen, welches wir Ihm vergangenen Sonnabend 
gegeben, so wolten wir Es zu diesen mittag wohl gerne wiederhaben samt 
seinen gedancken, wasz Er davon meinet.

Friederichsberg d. 6ten Febr. a. 1736.

1 Kongen konfirmerer 1736 27/i den over L. dep 14/t afsagte Krigsretsdom, hvorefter han 
skulde have sin Charge forbrudt. (Krigskancel. Expedit.)

2 Dat. 1736 8/a. (Krigskancel. Expedit.)
8 Se Brev 37.
4 Se Brev 39.
5 S. var Deputeret i General Landets Økonomi- og Kommercekollegium 1735—50. Fung. 

Præses 1739 — 40.
6 Regjeringsraad Philip Ferdinand v. Kiihlewein blev preussisk Resident i Kjøbenhavn 

1735, men modtog sit Rekreditiv allerede 1736 28/i. (Gehejmeregistratur 1736 S. 20.) Han blev 
afløst af Ludwig Otto Sigismund Greve v. Schwerin. (Gauhe: Adels Lex. I, 2284.) Det er usikkert, 
om hvilken af disse der her tales, sandsynligvis dog om den første.
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49-
Wir senden Ihm hiermit wieder zurücke der admiralitet bedencken1 

über die von Thura eingegebene schrift2 wegen 6tus, wie auch sein pro memoria* 
wegen der sache von Wolter Jansen^ \ wir haben unsere resolution dabey ge
schrieben. Es hat dieser officier sich sehr vergangen und dasz enrollirungs werck 
fast gantz verdorben; daher es höchst nöhtig, dasz ein anderer und zwahr 
Wodrof^ an seine stelle komt.

Wir verlangen sehr von der Banck* etwasz zu hören, doch kan es wohl 
bisz donnerstag nachmittag wohl(!) anstehen, da er den die expeditiones zu
gleich mit kan herausz bringen, damit Er nicht nöhtig hat desz nachts zu 
reisen, den wir gerne länger von Ihm dienste haben wollen.

Friederichsberg d. /ten Febr. a. 1736.

50.
Wir haben von Holmsted eine schrift bekommen angehend angehend (!) 

dasz Commertz wesen (worin, nach unsern gedancken, viel guhtes steht), wir 
communiciren dem graffen hiemit selbige, und wollen, dasz Er Sie examiniren 
soll (ohne es jedoch im Collegio zu bringen) und uns seine gedancken darüber 
sagen, wasz Er von der sache hält.

Der Oberste Sturup1 und Kriegsraht Volsack* haben von uns Commission 
gehabt nachzusehen, ob die heyde in Jütland nicht könte mit mehre Leüte 
bebauet werden, welche für allen contributiones solten frey sein, dagegen aber 
Ihre kinder so wohl als Sie selber uns als Soldaten dienen solten; wie weit 
diese sache kommen, wird er ausz der beylage weiter ersehen, da es aber nun 
eine sache von der oeconomie ist, so ist es best, dasz es durch dasz oeconomie 
collegium examinirt werde.

Dem Pretorius* wollen wir dasz halten, wasz wir Ihm durch den graffen 
versprechen lassen im fall nichts wieder Ihm aufkombt, so Ihm graviren kan.

Friederichsberg d. i8ten Mertz a. 1736.

1 Dat. 1736 ö/2. Fremkommen iflg. kgl. Befal, af 1736 7/i. (Registeerbog over kgl. Mis
siver til Admir.) Indsendt runder enhvers Forseigling» 1736 0/i. (Admir. General-Kopibog.)

2 Dat. 1735 2/io. (Registeerbog over kgl. Missiver til Admir. 1736 7/i.)
3 D.s Betænkning dat. 1736 7/î, forsynet med Kongens egenhændige Resol. (Kongehusets 

Arkiv: Chr. VI: Breve til Grev Danneskjold-Samsøe.)
4 Wolter Jansen. Karakt. Kmdr.-Kapitain 1732. Kmdr.-Kapitain 1739. Kommandeur 1749. 

1735 l6/ia beordret til Indrulleringen i det slesvigske Distrikt.
5 Johan Conrad Wodrof. Kmdr.-Kapitain 1727. Schoutbynacht 1742. Afløste i Febr. 1736 

Wolter Jansen ved Indrulleringen i det slesvigske Distrikt.
6 En Assignations-, Vexel- og Laanebank, «den kjøbenhavnske Bank», blev grundlagt ved 

Oktroi af 1736 29/io. (C. Bruun: Kjøbenhavn II, 720.)
7 Georg Christoffer Stürup. Oberst 1733. Generalmajor 1742. Generailt. 1755- Adlet 1750. 

f 1762. (Oberstlt. Hirschs Smig.)
8 Hans Folsach. Krigskommissær og Amtsforvalter i Aarhus 1731. Justitsraad 1734. Etats- 

raad 1749.
9 Se Brev 32.
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BI-
Weilen die Chalouppe nicht für uns selber zu gebrauchen ist, so wollen 

wir, dasz die Nordsche Chaloupe soll fertig gemacht werden, dasz Sie gleich 
nach Ostern kan nach dem belt gehen1; Es ist leider schlecht genung, dasz 
alle fahrzeüge, so wohl kleine als grosse, so schlecht gebauet sind, dasz Sie 
nichts taugen, und dasz geld ins wasser geschmissen ist. Morgen üm 10 uhr 
werden wir nach Plumpe* kommen und unsern Sohn auch hinbestellen.

1 Friederichsberg d. 2iten Mertz a. 1736.

52.
Die ankauffung desz Boy saltzes wird uns wohl zu beschwehrlich fallen; 

wen eine solche grosse quantitet so wohl an saltz und geld dazu gehet, musz 
man also sehn, ob man dasz saltz nicht auf Credit nehmen kan, oder ob sich 
keiner findet, der den vorschusz thun will, bisz dasz werck es selber wieder 
bezahlen kan8.

Wegen der gradier haüser4 müste es wohl eben so verhalten werden.
Die Zeitung wegen dem gelde von Coymann0 ist sehr guht, er wird 

solches wohl dem y^j/^raht Jacobi* kund thun.
Friederichsberg d. 27ten Mertz a. 1736.

53-
Wegen der vielen feyertage7 wollen wir erst künftigen Sonnabend nach

mittag die expeditions vom See Etat vornehmen. Da Eichel* nun gestorben, 
und hierdurch eine Bürgermeisters gage ledig wird, so verlangen wir seine 
gedancken, ob Er meint, dasz Holmsted selbige haben soll und also ausz 
dem Commertz Collegio* auszgehen (da man Ihm den könte, wen Er in

1 D. foreslaar i en Betænkning dat. 27/s Kongen at sende den saakaldte Rejsechalup til Lille- 
Bælt i Stedet for Norske Chalup, der er for svær. Kongen approberer dette ved en egenhændigt paa
tegnet Resol. (Kongehusets Arkiv: Chr. VI: Breve til Grev Danneskjold-Samsøe.)

2 Plumps Sejldugsfabrik var paa Vodrofgaard. (C. Bruun: Kjøbenhavn II, 730.) Se Brev 11.
8 Da Saltmængden i Dokkens Saltvandskilde (se Brev 29), for hvis Skyld man anlagde 

et Værk til Saltets Udvinding, viste sig for ringe, maatte man forstærke Solen med Baysalt fra 
Frankrig og Spanien samt Stensalt fra England. (C. Bruun: Kjøbenhavn II, 730.)

4 Som Led i Saltværksanlæget blev der bygget et Graderhus paa Motzmands Plads (Chri- 
stiansholm) paa Christianshavn. (C. Bruun: Kjøbenhavn II, 730.)

5 Gillis Coymann. Hollandsk Resident i Danmark fra 1729 22/4.
0 Georg Chr. Jacobi. Kammer- og Kabinetskasserer. Justitsraad 173°, arresteret 1737. 

t *757« (R. A.: Lengnick: Rangspersoner 1730—90.)
7 Brevet er skrevet Onsdag før Paaske.
8 Johan Eichel. F. 1666. Dr. med. i Jena 1689. Stadsfysikus og Borgemester i Kbhvn. 

1710 l9/ø. Justitsraad 1717. Etatsraad 1727. f 1736 26/s. (O. Nielsen: Kjøbenhavn 1699—173°-)
9 Holmsled var Kommitteret i General Landets Økonomi- og Kommercekollegiuin 1736 7/i 1758.

Danske Magazin. 5. R. V. 23
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diesem Collegio nichts nutz währe, de bonne grace losz werden), Holmsted 
selber wolte wohl gerne die Bürgermeisters gage ad interim annehmen, bisz 
Er zur würcklicher gage, welche Ihm im Commertz Collegio versprochen ist, 
gelanget währe (den Er sagt, dasz die gage vom Commertz Collegio währe 
grösser wie die burgermeister gage. aber weil Er ein gantz jahr darauf warten 
müste, so wolte Er doch unter dessen gerne mit der Bürgermeisters gage 
verlieb nehmen). Er hat hierüber nichts schriftliches eingegeben, sondern 
dieses nur mündlich am Marrschall Gramm1 gesagt. Wir erwarten mprgen 
abend seine antwort.

Friederichsberg d. 28ten Mertz a. 1736.

54- 
Dasz wachtschiff nach dem Sunde2 kan nur so bald wie möglich

dahin gehen.
Friederichsberg d. 2Qten Mertz a. 1736.

55.
Dasz Project samt der Vorstellung zu einer Verordnung8 üm den Kleider 

und luelen pracht haben wir gelesen; es kan alles so bleiben, nur finden wir 
die geldstraffen etwasz grosz, und kan statt 500 rdl. 300 rdl., und stat 200 
rdl. 100 rdl. wohl sein, die 50 rdl. können wohl bleiben4; wen die straffen 
moderirt sind, so werden Sie ehr executirt. als wen Sie so hoch sind. Die straff- 
gelder und confiscationes sollen nach dem project halb dem angeber und halb 
an die armen gehen; dieses könte wohl so verändert werden, dasz der angäber 
zwahr die hälfte bekähme, die andere helfte aber solte getheilet werden und die 
eine helfte in unser cassa, die andere helfte aber den armen zu fliessen soll5.

Friederichsberg d. 2ten Aprill a. 1736.

1 Frederik Carl Gram. Hofmarskal 1735. Overhofmarskal 1739—41. (G. N. Kringelbach: 
Civile Direktioner og Kommissioner m. m. under Enevælden, S. 106.)

2 Vagtskibet i Øresund var i Aaret 1736 Fregatten «Charlotte». (Garde: Efterrtng. om 
den danske og norske Søemagt III, 214.)

8 Forordningen, hvis Titel er: Forbud paa Juveler samt Guld og Sølv at bære, er dat. 
1736 16/4. Et haandskrevet Exemplar af Forordningen med tilføjede Rettelser, foretagne af D., findes 
i «Greve F. Danneskjold-Samsøes Arkiv». Se Indledningen. Forestillingen er nedlagt af Økonomi- 
og Kommercekollegiet (se Brev 56), under hvis Segl Forordningen ogsaa udsendtes. Se ogsaa General 
Landets Økonomi- og Kommercekolleg. Forestil, og kgl. Resol. 1736—37, Nr. 16.

4 I Forordningen paabydes, at de, der overtræde den, skulle bøde saaledes: de af Første 
og Anden Classe udi den af Os Allernaadigst udgivne Rangforordning: 300 Rdlr., de af de øvrige 
Classer: 200 Rdlr., og de, som ey befindes udi nogen Classe af Rangforordningen : 50 Rdlr.

5 I Forordningen siges: Af disse confisqverede Vahrers og Bøders Beløb skal den ene Del 
tilfalde Angiveren og den anden Vores Cassa.
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56.

Ob die fregatte Blaa Heyer1 bald im stande auszzulauffen, wird Er 
wohl am besten wissen.

Die ander fregatten wird Er auch wohl suchen bald in selbigem stande 
zu bringen, den es könte wohl vielleicht nöhtig thun noch eine Campagne 
wieder die bösen Hammburger zu thun.

Die Vorstellung vom Commertz Collegio wegen der Kleider und luelen 
wollen wir gerne wieder haben üm selbige dem Conseill zu zeigen.

Bey der order diese Sache angehend kan es verbleiben, wie wir Ihm 
gestern geschrieben2; nur deücht uns, dasz nicht nur denen Kellerleüten und 
dienstbohten kan untersagt werden Seidenzeüg, gold und Silber, luelen und 
dergleichen zu tragen, sondern es kan wohl auf alle, welche nicht im Range 
sind, extendirt werden.

Friederichsberg d. 3ten Aprill a. 1736.

57-

Nachdehm ich mein schreiben heüte morgen eben geschlossen hatte, 
bekam sein schreiben, worausz ersehen die uhrsache, warum Er so wohl als 
die übrigen vom Collegio die Straffgelder so hoch angesetzt haben, wie auch 
von den geldern nichts für unsere cassa repartirt\ wir haben diese uhrsachen 
schon uns zuvor vorgestelt, es kan aber wohl bey unser ergangenen resolution 
verbleiben3, und wird hoffentlich kein vernünftiger mensch glauben, dasz wir 
par interest die Straffgelder dictirt haben, angesehn wir dasz wenigste dabey 
profitiren.

Die order4 für dasz See Commissariat folget unterschrieben wieder zu
rücke. Die instruction für Fontenay^ musz graff Dannesckiold wohl aufsetzen, 
und kan Er ausz denen instructions, welche die officiers voriges jahr bekommen, 
dasz beste und nöhtigste wohl ausz suchen.

Friederichsberg d. 3ten April a. 1736.

1 Iflg. kgl. Ordre af 1736 8l/» skulde Fregatten «Blaa Heyre» snarest muligen ekviperes 
og gjøres sejlfærdig. (Registeerbog over kgl. Missiver til Admir.)

2 Se Brev 55.
8 Se Brev 55.
4 En Del Ordrer til Sø-Etatens General-Kommissariat ere underskrevne 1736 81/«.
5 Benjammin de Fontenay, kar. Kapitain 1732, Kapitain 1738, Kmdr.-Kaptain 1744, fik 

1736 8l/3 Ordre til at føre Fregatten «Blaa Heyre» og Vs Ordre til at gaa med den ad Nordsøen 
til og rette sig efter den ham medgivne Instruktion, som han først maa bryde ved Skagen. (Krigs
kan cel. Expedit.)

23*
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58.

Die fregatte Blaa Heyery welche nach Grönland gehen soll, musz reich
lich mit mannschaft besetzt werden, auf dasz, wan Sie die Hammburgschen 
grönlands fahrers antrift, Sie gegliches schiff mit genungsahmer mannschaft 
besetzen kan und den Wallfischfang mit selbigen schiffen continuiren und 
hernach Sie nach Norwegen wohl beladen schicken. Dieses wird Er auf dasz 
allerbeste suchen einzurichten.

Friederichsberg d. loten April a. 1736.

Die Verordnung wegen desz verbohts von gold und Silber wie auch 
Juelen zu tragen wolten wir gerne wieder haben.

59-

Wie wir die Order wegen verboht von gold und Silber samt luelen er
brochen, ist es beschädigt worden; musz also wohl noch ein mahl umge
schrieben werden.

Friederichsberg d. ijten April a. 1736.

Konten wir die order morgen üm 9 uhr wieder kriegen, wahre es 
wohl guht.

60.

Weil in dem letzt in Norrwegen aufgebrachten schiffe1 nur ein Hamm- 
burger einen theil hat, so aber nicht genandt, dasz meiste aber Lübecker und 
Amsterdamer zu gehört, so ist wohl best, dasz Er dieserwegen mit dem Ober 
Secretair Schulyn spricht, wasz anzufangen ist. Captain Leutnant Lützau* kan 
nur reisen, wohin Er will, den Pass kan Er nur aufsetzen lassen für Ihm, 
welcher Ihm kan nachgeschickt werden.

Die Klagte über Bendstrup* haben wir zwahr gestern angefangen zu 
lesen, sind aber noch nicht fertig damit. Dasz Er man vier stunde desz

1 Skibet «Die Stadt Lübeck> maatte, paa Vej fra Bordeaux til Lübeck, tvunget af Uvejr i 
Deeb. 1735 lægge ind til Sogndal i Norge. Her blev det anholdt af Kmdr.-Kapit. Güntelberg 
under det Paaskud, at det tilhørte Hamborgere. Dette bestred den hollandske Resident Coymann, 
der indvendte, at kun en Part ejedes af en Hamborger, medens 5/« af Ladningen tilhørte Lii- 
beckere, 2/g Amsterdamere. Dette viste sig rigtigt. (Kgl. Ordre til D. 1736 ,6/4. D.s Skrivelse 
til Admiralitetet l7/4 i Registeerbog over kgl. Missiver og Admir. Skrivelse til D. 19/< i Admir. General- 
Kopibog.)

2 Adam Frederik v. Lützau, Kapit.-Lt. 1732, kar. Kapit. 1739, Kapit. 1740, fik Rejsepas 
til Hamborg 1736 24/4. (Krigskancel. Expedit.)

3 D.s Anklageskrift mod B. dal. 21/4. (Se Brev 44.)
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nachts schläft, ist zu wenig, Er wird dasz in die Länge nicht ausz halten. Er 
hat wohl gethan Es durch Guldenkron^ abschreiben zu lassen. Künftigen dings- 
tag nachmittag kan Er mit seinen expeditionen kommen.

Friederichsberg d. 22ten April a. 1736.

61.

Hiermit schicken wir Ihm seine Klage über Bendstrup nebst dessen 
antwort wieder zurücke, wir haben beydes gelesen. Er wird es nun wohl der 
admiralitet zeigen, solches mit Ihnen durchgehen und Sie punct^Fvæ gleich 
darüber votiren* lassen, damit der Process bald zu ^nde kommen könne.

Friederichsberg d. 23ten Aprill a. 1736.

62.

Bendstrup soll zur Verpflegung im Casteel* seine gage bisz ausztrag der 
sache behalten.

Seine Cammern und papieren müssen versiegelt werden, auch ein Eyd 
von Ihm gefordert werden, dass Er nichts von Zeichnungen weggenommen hat. 
Er wird wohl thun, wen Er die acten mit nach Altona nimbt, Sie dem Conseill 
zu zeigen.

Nun adieu, bleibe Er gesund, so kriegen wir Ihm daraussen zu sehn.
Friederichsberg d. isten Maj a. 1736.

63-

Die arbeit in Gluckstadt soll so lange arretirt werden, bisz Er hinkömt; 
in Schleszwig können wir Ihm nicht sprechen, wohl aber in Altona, kan Er also 
ohne sich aufzuhalten nur grade nach Gluckstadt gehen.

Hadersleben d. 7ten Maj a. 1736.

1 Vilhelm Gyldenkrone, Friherre til Vilhelmsborg. F. 1701. Fhv. Major ved Livgarden til 
P'ods. Deput. i Sø-Etatens General-Kommissariat og Konferensraad 1736 ®/s. Stiftamtmand over 
Viborg Stift og Amtmand over Hald Amt 1744—46 26/n. Deput. i det komb. Admir.- og Kom
missariats-Kollegium. f 1747. (J. Bloch: Stiftamtmænd og Amtmænd 1660—1848, S. 100, og 
R. A.: Benzons Stamtavler: Gyldenkrone.)

2 Se Brev 64.
8 Benstrup blev (Maj 1736) sat i Kastellet. (E. Holm: Danmark-Norges Historie under 

Chr. VI, S. 605.) Endnu 28/4 var han paa fri Fod. (Benstrups Brev til D. af denne Dag i <Kom
missionsakter i Benstrupske Sag» Pk. III.)
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64.
Sein schreiben vom Uten Maj1 (\) haben wir heüte bekommen. Es ist 

uns lieb darausz zu ersehen gewesen, dasz Er unseres vom 7ten wohl bekommen 
hat, solte Er vielleicht so bald in Glückstad fertig werden, dasz wir noch nicht 
in Altona sind, so kan Er auch hieheer kommen; wir bleiben hier bisz den 
letzten phingst tag2. Dasz es mit Bendstrup seiner sache so schlecht ausz- 
gefallen ist8, beklagen wir, doch hat der guhte mensch es sich selber alles zu 
dancken; guht ist es, dasz Er im Casteel sitzet; Rosenpalm wäre vielleicht 
gesund, wen Er bey Ihm sässe4. Wir erfreüen uns zu hören, dasz bey der 
Docke noch alles wohl ist; die chaluppe wird uns in Altona wohl zu statten 
kommen.

Gottorf d. Uten Maj a. 1736.

65.
Der geheimteraht Rosenkrantz^ kan keine dubia von bedeütung moviren 

in der sache von Bendstrup, den Er verstehet ja gantz nichts vom Schiffs bau; 
sehe also nicht, dasz es nöhtig thut, dasz Er dabey ist, wen wir mit dem 
Conseill davon reden; solten wir Ihm aber nöhtig haben, so ist Er ja bey der 
hand, und können wir ihm allezeit haben. Am donnerstag wird Er wohl 
klocke 10 uhr vormittag kommen. Gott sey danck, dasz bey der docke noch 
alles so wohl steht. Dasz memorial von Schnell werde erwarten, und ist es 
guht, dasz wir da noch 20000 rdl. bekommen können.

Gottorf d. 22ten Maj a. 1736.

66.

Den Brief von Rosenpalm senden wir Ihm wieder zurücke. Er thut wohl, 
dasz Er alles bericht, wasz auf der rehde bey Copenhagen passirt.

Die guhte nachricht von der Docke ist uns sehr angenehm. Wegen 
desz Saltzes6 wird Er den Einkauf und umbsatz desselben besorgen, wie Er 
es am besten zu unserm interesse findet, jedoch dasz Es nicht über die Summa 
der einmahl bewilligten 4000 rdl. gehe.

1 Brevet er adresseret til Gluckstadt.
2 1736 faldt iste Pintsedag den 2onde Maj.
8 Admiralitetsmedlemmernes i Benstrups Sag forfattede Vota ere indsendte til Kongen 

1736 7/s. («Kommissionsakter i Benstrupske Sag» Pk. II, Nr. 98.)
4 Rosenpalm var bekjendt for sit Hang til Vellevned.
5 Iver Rosenkrantz. Medlem af Konsejlet og Direktør i danske og og tyske Kancelli 

1730 17/io. Afskediget fra Kancellierne 1735 Ve og fra Konsejlet 1740 27/4. f 1745 l8/u. (Med
delelser fra det kgl. Gehejmearkiv 1886—88, S. 78.)

0 Se Brev 52.
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Wir können Ihm selber noch keine gewisse Zeit setzen, wen wir Ihm 
sprechen können.

Dasz Conseill wird schriftlich ihre gedancken in Bendstrup seine Sache 
geben.

Hernach wolten wir gerne, dasz Er es an Schulin auch gäbe.
Seine Schwester1 hat mich heute wohl geplagt, und man hat mit dam c ns 

übler zu thun als mit mansleüte.
Gottorf d. 2§ten Maj a. 1736.

67.

Geheimteraht Holst sein Sentiment über Bendstrup folget hiebey, ge- 
heimteraht Rosenkrantz seines soll mit nechsten folgen Wir finden nicht 
nöhtig, dasz Sehsted seine gedancken2 wegen Christianus Sextus dem Conseil 
gezeiget werde; jedoch, weil wir es Ihnen versprochen, dasz Sie es sehen 
solten, so kan es Ihnen wohl gezeiget werden.

Wir beklagen, dasz Er wieder blut auszwirft, nehme Er sich nur wohl 
in acht.

Gottorf d. 2öten Maj a. 1736.

68.

Wir schicken Ihm hiemit desz Ober Secretair Schulyn gedancken zu 
über die sache von Bendstrup. Er wird solches gantz anders finden wie der 
beyden geheimterähte Ihre; dieser meint, dasz Bendstrup nicht ohne malice 
sey in allem, wasz Er vorgenommen hat. Wen Er es gelesen, so schicke er 
es mir wieder mit die zwey andere bedencken; zu einem solchen ober Admi
ralitets gerichte3 wird Er dan wohl die nöhtige anstalten machen, damit Bend
strup bald seinen verdienten lohn bekommen kan.

Gottorf d. 2Qten Maj a. 1736.

1 Frederikke Louise Danneskjold-Samsøe. F. 1699, f 1744, g- i72° med Christian August 
Hertug af Slesvig-Holsten-Sønderborg-Augustenborg, f. 1696, f 1754. (R. A.: Benzons Stamtavler: 
Danneskjold.)

2 Dat. Oldenborg 1736 29/4. Christen Thomesen Sehested. Admiral 1715. Afgaaet 1718. 
S. A. Gehejmeraad og Overlanddrost i Oldenborg. f 1736 1S/»- («Kommissionsakter i Benstrupske 
Sag» Pk. II og Biogr. Lex.)

8 1736 9/s faar Admiralitetet Ordre til at udnævne Assessorerne i en ordenlig Ober-Krigs 
Ret, hvor Benstrups Sag efter et Forhør, afholdt af Schoutbynacht Koningh og Kmdr.-Kapit. Rost- 
gaard og Fontenay, skal endelig paakjendes. (Registecrbog over kgl. Missiver til Admir.)
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69.

Die nachricht von der fregatte Blaa Heyer ist nicht sonderlich; Gottlob, 
dasz das feür ist gelöscht worden; die Cabuisen müssen auch nichts taugen1.

Den Captain Brun2, kan Er nur durch eine schriftliche order beordern 
lassen nach Färroe zu gehn, und freye reise, kostgeld, diäten gelder wird 
auch acordirt, und musz Er die nöhtige Orders aufsetzen lassen.

Weil die neüe chaluppe nicht kan fertig werden üm gegen unsere retour 
beym belt zu sein, so musz die alte, welche dasz vorige mahl ist gebraucht 
worden3, gegen d. 8ten oder 9ten Jun. nach Nubourg bestelt werden.

Der dienst in Alburg ist schon an einen andern vergeben und für dieses 
mahl also nichts zu thun.

Gottorf d. 2Qten Maj a. 1736.

69 b.

Brev dat. Friedensbourg 18. Aug. 1736. (Trykt i Danske Samlinger 2. R. 
2. Bd. S. 207 flg.)

70.
Künftigen dingstag gedencke, Wils Gott der Herr, nach Friederichsberg 

zu kommen; den mitwoch kan, wen dasz wetter und die gesundheit es erlauben, 
den neüen stapel sehn, auch auf den Holm und der docke gehen; wir sind 
versichert, dasz alles wird von dem fleisz zeügen. Am donnerstag wird wohl 
dasz neüe Krieges schiff4 und die Brigantinen* ablauffen.

Friedensburg d. 8ten Sept. a. 1736.

71-
Weil Bendstrup so schlecht ist, dasz der doctor an sein leben desesperirt, 

so wird Er wohl sorgen, dasz Er in eine andere, bessere und trocknere Kam
mer gebracht werde. Von seiner arbeit, die wir heüte und gestern gesehn 
haben, sind wir sehr content, und können nicht anders als den fleisz sehr

1 Vedlagt Originalen findes et Brev fra B. de Fontenay (se Brev 57) dat. «Blaa Heyer» 
til Sejls ud af Hæsnæs 1 Mil v. for Arendal d. l% 1736, hvori han melder D., at der, da Skibet 
d. 6te Maj var mellem Læsø og Nidingen, i Kabyssen opkom en heftig Ildløs, der dog blev slukket.

2 Christian Christiansen Bruun. Kapitain 1723. Kmdr.-Kapit. 1740. — Kgl. Ordre til Admir. 
dat Altona 1736 l5/e, at B. «udi vore egne Forretninger til vort Land Færøe skal henrejse*. (Krigs- 
kancel. Expedit.)

3 Se Brev 51.
4 Orlogsskibet «Fyen», bygget af Thura, løb af Stabel 1736 13/9. (Garde: Efterretninger osv. 

IV, 590 f.)
5 1736 28/s approberede Kongen, at der skulde bygges to Brigantiner efter Thuras Tegning 

og af ham. (Krigskancel. Expedit.)
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rühmen, womit alles betrieben wird. Wen wir zeit finden können, wollen wir 
morgen nachmittag noch auf dem alten Holm bey den Englischen Fabricqueur1 
kommen; die docke aber haben wir schon gesehn.

Friederichsberg d. Uteri Sept. a. 1736.

72.
Hierbey folget eine relation von Schubart^ worausz Er ersehen kan, wie 

es daroben mit dem saltze2 geht; auch ist noch dabey eine angabe von einem 
neüen Bergwerck, welches wohl an Schubahrt gehöret.

Friedensbourg d. 6ten Octob. a. 1736.

73-
Wir haben vergessen Ihm letzt zu antworten selber wegen den graff 

D'esnevalz\ wir liessen Ihm aber durch von der Lühe4 schreiben, dasz er- 
meldten graften 1000 Rthl. zu seiner reise solten offerirt werden; will Er sel
bige annehmen, so ist es guht, weiter können und wollen wir aber nicht gehn, 
welches Er, oder der Ober Secretair Schulyn, Ihm bedeüten kan.

Ausz beyfolgenden wird Er ersehen, wasz desz Berghauptmann Schu- 
bahrts gedancken sind wegen desz in Norrwegen anzulegenden Allaun wercks5; 
wir aprobiren dieses in allen stücken, und kan von dem Commertz collegio 
nur die concession hiernach aufgesetzt werden; Schubahrt aber hat noch dasz 
memorial von die interessenten behalten wie auch desz Stathalters6 brief dieser- 
wegen.

Friedensburg d. 8ten Octob. a. 1736.

1 En særdeles duelig engelsk «Tuchmacher» var gjennem Etatsraad Chr. August John 
(dansk Resident i England 1734, tilbagekaldt 1736, men lige forinden udnævn til overord. Gesandt) 
bleven kaldt her til Landet og ansat med en aarlig Løn af 2000 Rdl. og Pension for den even
tuelle Enke. (Kongens egenhændige Resolution vedføjet D.s Forestilling i Brev af 1736 80/4. Konge
husets Arkiv: Chr. VI: Breve til Grev Danneskjold-Samsøe.)

2 Et Saltværk var oprettet 1734 paa en Gaard under Grevskabet Jarlsberg, det blev 1739 
flyttet til det nærliggende Vallø. (E. Holm: Danmark-Norges Hist, under Chr. VI, S. 443 f.)

8 En Æventyrer Greve d’Esneval og Hustru rejste fra Juni 1737 til Febr. 1738 sammen 
med Lt. Norden (se Brev 74, 99, 100, 122 og 128) i Ægypten. D. synes til en Tid at have be
gunstiget ham. Hans Forhold til Chr. VI afbrødes 1739. Om ham se Brev 99, 128, 129 og 130. 
(L. Koch: Chr. VI’s Hist., S. 131—32. E. Holm: Danmark-Norges Hist, under Chr. VI, S. 522.)

4 Volrad August v. d. Liihe. Kammerjunker 1735. Overkammerjunker 1743. (Biogr. Lex.) 
v. d. L. besørgede undertiden Kongens Korrespondance og skrev ofte de kgl. Resolutioner paa D.s 
Forestillinger til Kongen, se Greve F. Danneskjold-Samsøes Arkiv.

8 En Koncession blev udstedt 1737 8/s for Kancellisekretær Ulrich Schnell, Kjøbmændene 
Collett, Leuch, Iver Eliæsen, Poul og Michael Heltzen og Ole Smit, alle af Christiania, paa at anlægge 
et Allun-Værk i Christiania Slots Fogderi. Det skulde bære Dronningens Navn. (Kommercekollegiet : 
Protok. over Koncessioner og Privilegier 1736—47.)

° Chr. Greve Rantzau.
Danske Magazin. 5. R. V. 24
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74-
Ausz dem bericht der directeurs der Sclaven Casse1 wird Er mit mehren 

ersehen, wie weit es steht wegen desz friedens mit diese See raüber; wir 
halten darvor, dasz es guht währe wegen der Verschwiegenheit, wen die 
sache unter dieser leüte hände bliebe, welche es nun haben2. Der See officier 
Norden* könte wohl order kriegen sich nach Algier zu begeben üm diese 
säche zu schliessen, wen Er nur dieszfals mit dem bischoff4 einmahl reden 
wolte. Die conditiones sind zimlich kostbahr.

Friedensburg d. i8ten Octob. a. 1736.

75-
Dem Conseill haben wir heüte die schonen Sachen von dem schiffs 

baumeister5 gesagt, auch, so viel die Zeit hat leiden wollen, die papieren 
gezeigt. Sie finden nun dieses menschen sein verbrechen grosz, daheer Er wohl 
müste gefangen gehalten werden, und, damit der Process wieder Ihm nicht zu 
lange daurete, meinen Sie, dasz eine Commission* zu verordnen währe, welche 
die sache nicht examinirte, den dasz thut nicht nöhtig, da dasz delictum 
schon klahr am tage liegt, sondern die da sprächen über nachfolgende drey 
puncte, als

1. dasz Er ohne uhrlaub seines vorgesetzten ckefs gantz heimlich währe 
dar von gegangen.

2tens dasz Er sich passe unter unser hand ausz der Cancelley erschlichen7. 
3tens dasz Er Zeichnungen8 vom Holm und von die schiffe äusser landes 

geschleppet, welche doch nirgends anders hingehorten als auf dem Holm 
und beym See Etat.

1 Ved Reskr. af 1715 1Ä/4 oprettedes et Fond: den senere saakaldte Slave-Kasse, der be- 
styredes af tre Kommitterede («Direktører»), der skulde sørge for «de af Danske og Norske Under- 
saatter, som Tid efter anden til Algier eller andre Steder i Tyrkiet nu ere eller vorde opbragte, 
deres Rantsonering». De Kommitterede aflagde Regnskab for de Deput. for Finanserne, se Reskr. 
af 1743 Vs. (L. Fogtman: Rescriptsaml. III, 328 flg., IV, 415 flg.)

2 Se dog Kongens Udtalelse om samme Sag i Brev til Holstein. (H. Rørdam: Hist. Smig, 
og Studier II, 244.)

8 Frederik Ludvig Norden Sec.-Lt, 1735. Pr.-Lt. 1737. Kapit.-Lt. 1739. (Se Brev 73.) 
4 Biskop, Dr. Christen Worm. F. 1672. Biskop over Sjællands Stift 1711—1737. f 1737 9/io. 

(Hist. A arbøger III, 95 flg.) Worm havde lige siden Slave-Kassens Oprettelse været den ene af de 
tre Kommitterede.

8 Under-Skibsbygmester Just Christian Olsen. (Se Brev 77, 94, 95 og 96.)
6 Ordre dat. Frederiksberg 1736 2/n til General-Major (Chr.) Lerche, Greve (Henrik VI) 

af Reuss og Etatsraad (Otto) Thott, at de skulle bestemme, hvilken Straf Chr. Olsen har fortjent, 
«samt derover en ordenlig Dom forfatte» og indsende den til Kongens Approbation eller Forandring. 
(Registratur over Krigskancel. Expedit.)

• 7 Paa dette Pas var han rejst fra Kjøbenhavn til Lübeck. (Krigskancel. Expedit. 1736 2/n.)
8 Chr. Olsen havde paa Benstrups Kammer tilvendt sig Dokumenter og uden dennes 

Vidende afkopieret dem, som han senere paastod: for hans egen «Coijeusité». Han havde ogsaa 
efterskrevet Benstrups Haand og Underskrift. («Kommissionsakter i Benstrupske Sag» Pk. III.)
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Sie meinen nun, dasz hierzu eben nicht nöhtig thäten See officiers zu 
nehmen, weil es dem metie^) doch weiter nicht beykahme. Er wird den also 
ein solches commissorium wohl aufsetzen lassen und mit dem Ober Secretair 
Schulyn reden, wasz vor leüte Er meint, dasz man dazu nehmen könte; über 
3 persohnen müssen wohl nicht dazu genommen werden, den sonst giebt es 
vota paria. Morgen wird die Sache von der Bane mit dem Commertz Collegio, 
Conseill und Cammer deputirten durchgegangen werden, Rosenkrantz wolte 
gerne solches was länger auszgesetzt haben.

Friedensburg d. iQten Octob. a. 1736.

76.
Da graff Revenklaux uns heüte morgen den hierbey geschlossenen brief 

eingesandt hat, so wolten wir seine gedancken gerne drüber wissen, sonderlich 
wasz den letzten punct wegen der kleider Verordnung betrift; Er wird aber 
sonst den brief an niemand zeigen, noch davon etwasz sagen.

Die heütige confer entz* mit dem Conseill und denen Cammer deputirten 
wird wohl schon glücklich geendigt sein; wir wünschen zu wissen, wie selbige 
abgeloffen ist. Dem Conseill haben wir gestern befohlen aufzusetzen, so viel 
Ihnen noch erinnerlich ist, wasz mit Rosenpalm und Bille und Ihm auf Frie- 
derichsberg passirt ist3.

Wegen der octroy für die Allaun interessenten^ in Norrwegen plagt uns 
der Stadhalter Rantzau gahr sehr, mach Er doch, dasz es bald expedirt wird.

Friedensburg d. 2Oten Octob. a. 1736.

77-
Sein schreiben vom 2iten October haben wir gestern abend wohl erhalten, 

und wie wir in allen seiner meinung sind, wasz die zwey pöste von Graff 
Revenklau seinem schreiben angeht, also halten wir es für unnütz mehrere 
Sentiments darüber zu hören. Die korn schätz auszschreibung ist schon für 
dieses jahr geschehen, es ist darin so viel auf desz landes besten gesehen 
worden, wie möglich gewesen; aber dasz nöhtige korn musz doch da sein in 
natura für die armee^ dasz kan kein jahr entbehret werden. Die beyden vom 
Conseill haben uns gestern die verlangte relation geschickt5, welche wir Ihm

1 Maa vel være Conrad Detlev Greve Reventlow til Grevskabet Reventlow og Baroniet 
Brahe-Trolleborg. F. 1704. Amtmand over Haderslev Amt 1725. Hvid Ridder 1728. Gehejmeraad 
1740. Deput. i Gen. Landets Økonomi- og Kommercekollegium 1747. f *750- (D. A. A. 1893, S. 390.)

2 Ang. Oprettelsen af en Bank. Se Brev 49, 77 og flg.
8 J. Møller: Mnemosyne II, 242- 43. I. Rosenkrantz’ paa dette Sted gjengivne Optegnelse 

er utvivlsomt fremkommen iflg. denne Kongens Ordre til Konsejlet. Tiden for Begivenhederne paa 
Frederiksberg maa sandsynligvis sættes omkr. 1735 12/n» se Brev 38.

4 Se Brev 73.
5 Se Brev 76. I. Rosenkrantz var altsaa det ene Konsejlmedlem, J. L. Holstein maa have 

været det andet, der har indgivet den forlangte Relation. (J. Møller: Mnemos. II, 242.)
24*
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hiemit zuschicken; wen Er es gelesen, wollen wir es gerne wieder haben üm 
es bey die andern acta von dieser materie zu legen.

Es ist uns sehr lieb zu hören gewesen, dasz die Conference wegen der 
banc mit dem Conseill und den deputierten von der Cammer so glücklich ab
gegangen ist; Gott gebe, dasz die heütige mit denen kaufleüten auch möge 
guht abgehen alsz worauf es haubtsächlich ankömbt, auf dasz es auf den Mitt
wochen kan unterschrieben werden.

Die order an Rosenpalm1 und wegen der Ihm zugelegten Zulage vom 
Saltzwerck wird Er am mitwochen herausz bringen.

Es währe ein eigen Unglück, wen der schiff zimmermann oder baumeister 
sich nieder legte und stärbe, es würde die justitz darunter leyden2.

Er kan zu der besiehtigung von Bendstrup seinen papieren, welche 
versiegelt sind, den vice admiral Krag* und noch etslige officiers gebrauchen.

Friedensburg d. 22ten Octob. a. 1736.

78.

Wir haben sein schreiben wohl erhalten. Die order am admiral Rosen- 
palm± folget unterschrieben hiemit zurücke; wir wünschen, dasz selbige möge 
den erwünschten endzweck erreichen.

Dasz die gestrige conferentz mit den kaufleüten einen so glücklichen 
auszgang gehabt, haben wir mit vielen vergnügen ausz seinem schreiben er
sehn; man musz hoffen, dasz die difficulteten, welche sich bey diesem grossen 
und für dem gantzen lande so nützlichen wercke noch hervor thun, auch durch 
die gnade Gottes noch werden können gehoben werden. Der rang, welcher vor 
die Banco commissarien verlanget wird, ist wohl etwasz grosz, doch, weil die 
sache an sich nützlich und guht ist, so wollen wir es endlich auch zustehen, üm 
ein so nützliches werck auf alle weise zu befördern; wolten Sie sich aber noch 
handeln lassen, so währe ein versuch erst zu thun, ob Sie nicht mit dem rang 
von Cancelleyxzhte wolten verlieb nehmen5; doch gehn unsere gedancken dahin, 
dasz, ehe man dasz werck solte auf halten oder gantz zurücke gehn lassen, 
man lieber den verlangten rang ohne character zustehen könte. Es wird uns

1 Se Brev 78.
2 Under-Skibsbygmester Olsen (se Brev 75). Han var saa svag, at han ikke engang mere 

var i Stand til at vise, hvor godt han kunde forfalske Benstrups Haand! («Kommissionsakter i Ben
stru pske Sag> Pk. III.)

8 Rasmus Krag. Kmdr.-Kapit. 1714. Schoutbynacht 1735. Viceadmiral 1736.
4 Dat. 1736 25/io. Da Kongen har udnævnt D. til at være Intendant over Marinen, saa 

befaler han herved, at dér Intet maa foretages, befales eller anordnes, uden at det først anmeldes for 
D. og hans Betænkning indhentes. Ligeledes skal Rosenpalm selv, alle af Admiralitetet og alle 
Officerer i alle Sager henvende sig til ham. (Registeerbog over kgl. Missiver til Admir.)

5 Der blev tillagt «Banco Kommissarierne» Rang med virkelige Kammerraader. (Bankoktroi 
1736 ”/10 § 4.)
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lieb sein, wen Er morgen abend auf Friederichsberg kömbt, uns rapport von 
dieser Sache abzustatten; die Octroy kan Er morgen abend vielleicht zur Unter
schrift mitbringen, oder selbige am Sonnabend nach Friederichsberg hinausz 
schicken, den am Sonnabend werden wir wohl auszfahren, haben also keine 
zeit mit Ihm zu reden.

Fiicdensburg d. 2 5 ten Octob. a. 1736.

79.

Weilen Er uns nicht hat wissen lassen, Ob Sie morgen noch die ver- 
samlung wegen der Bane halten wollen, so haben wir Ihm hiedurch fragen 
wollen, den wir können nicht wohl dasz Conseill etwasz deszwegen befehlen, 
befor wir wissen, wen es sein soll.

Friederichsberg d. 3Oten Octob. a. 1736.

80.

Die leüte kan Er nur dem Schlosz Verwalter zu Charlottenburg1 geben 
üm die Sachen ausz die Cammern zu flütten, damit es auf den Mitwochen 
alles ledig und fertig ist zu dem nützlichen und guhten wercke von der banc^.

Er darf weiter nicht in sorgen sein, dasz wir Ihm ungnädig sind, nein 
keines weges, wir sind mit Ihm wohl zu frieden, und wasz passirt ist, wollen 
wir auf beyden Seiten vergessen.

Friederichsberg d. 3ten Nov. a. 1736.

81.

Wir gedencken morgen üm 9 uhr auf dem Holm zu sein, wens wetter 
guht ist, aber auf welchen Holm sollen wir hinkommen? wo wird die probe 
wohl vorgenommen werden? kan man es auch vom lande sehn, ohne dasz 
man nöhtig hat auf dem wasser zu schwimmen? Er wird die anstalt dan 
machen, dasz um 9 uhr morgen früh alles fertig ist.

Dem y^/zteraht Jacobi werden wir order geben, dasz Er morgen uns 
für 100 actien in der banc anzeichnen soll in hoffnung, dasz wir mehr nach- 
folgers kriegen.

Friederichsberg d. 6ten Nov. a. 1736.

1 Jacob Bischoff.
2 Den kjøbenhavnske Bank fik sine Lokaler paa Charlottenborg, i to Sale 1 Stueetagen 

paa højre Haand i Porten. (C. Bruun: Kjøbenhavn II, 720.)
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82.

Die Instruction1 folget unterschrieben hiemit zurücke; es ist selbige 
recht deütlich, und, wie wir glauben, nichts vergessen, wasz nöhtig thut üm 
einmahl zu wasz gewisses zu kommen.

Gott lasse die erste versamlung zur banc glücklich abgehen, und wen 
es verbey ist, werden wir die nachricht mit grossen verlangen erwarten; solten 
heüte alle Subscriptiones, die nöhtig thun, beysammen kommen, währe es eine 
erwünschte sache.

Friederichsbcrg d. /ten Nov. a. 1736.

83-
Wir haben die sache von Bendstrup heüte im Conseill gehabt, und 

fallen unsere gedancken ausz, wie beyfolgender Zettel vom Ober Secretair 
Schulyn auszweiset, worbey zu mercken, dasz die nummern. so da stehen, 
sich auf seinen brief beziehen.

Friederichsbcrg d. 1 iten Nov. a. 1736.

84.
Dasz die Banc so glücklich ist zum stande gekommen, haben wir mit 

freüden ausz seinem schreiben ersehen und preisen Gott dafür; und weil wir 
gehört haben, dasz noch so viele sind, die Lust haben in die banc zu entriren. 
und wir lieber wollen, dasz unsere unterthanen in diese sache profitiren als 
wir selber, so sind wir erböhtig 50 von unsern actien abzustehen; wen Er 
solches für guht findet, kan Er solches nur declariren.

Wir wolten gerne, dasz die octroy, convention und Reglement von der 
Banc möchte im deutschen gedruckt werden, und wolten wir hiervon gerne 
copey haben.

Auch wen die banc nun geschlossen ist, verlangen wir eine acourate 
Specification. wer und wie viel ein jeder gezeichnet hat.

Friederichsbcrg d. I4ten Nov. a. 1736.

85-
Den Brief von Schubarth an Ihm2 haben wir gelesen, und folget selbiger 

hiemit zurück; wir finden, dasz der berghaubtman recht hat in dem, wasz 
Er schreibt, und wird es recht guht sein, wen die sache von dem saag regle- 
ment herunter an dasz hiesige commertz collegium gezogen wird, aber wie

1 «Reglement og Anordning for den kjobenhavnske Bank» udstedt 1736 ß/n. (Kommerce- 
kollegiet: Protok. over Koncessioner og Privilegier 1736—47.)

2 Dat. Königsberg (!) 1736 28/n. (General-Admiral-Lieutenant F. Greve Danneskjold-Samsoes 
Arkiv.)
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meint Er könne dieses am leichtsten geschehen? Die order von der sag Commis
sion ist von der Cammer expedirt1, und die Cammer wird sehr jalous sein, 
wen Ihr dieses mit eins entzogen werde; hierüber müste wohl erst wasz schrift
lich oder mündlich an die Cammer ergehen.

Friederichsberg d. iten Dec. a. 1736.

86.

Graff Stollberg hat uns beyfolgende Liste gesant von welche Saltzburger, 
die zu haben sind, üm dasz land, wo es nöhtig thut, volckreicher zu machen2; 
Er will Sie bisz an die Elbe liefern. Ob nun dieses angeht, wird im commertz 
und oeconomie collegium weiter zu überlegen seyn; wir wolten aber gerne 
bald antwort haben; den so hat Er einen brief angelegt von einen gewissen 
nahmens Rotenberg, welcher wohl lust hätte Resident in der schweitz zu sein, 
alwo Er zu hause gehört; ob wegen desz commertz dieses nöhtig thut, wird 
wohl im collegio weiter überlegt müssen werden3.

Friederichsberg d. 8ten Dec. a. 1736.

86 b.

Brev dat. Friederichsberg d. 13. Dec. a. 1736. (Trykt i Danske Samlinger 
2. R 2. Bd. S. 208.)

87.
Wir schicken Ihm hiemit die zwey examina wieder zurück, welche der 

Probst von der Holmenschen kirche4 gehalten mit Hans Hinrich Berg und 
Anders Balslov\ Sie haben beyde guht geantwortet, doch hat letzterer besserer

1 1736 l4/s fik Statholder Greve Rantzau, Stiftamtmand Jacob Benzon, Etatsraad og Laug- 
mand Peder Vogt og Schubarth Ordre til at træde sammen i en Kommission, der skulde gjøre 
Skov- og Savbrugsforholdene i Norge til Gjenstand for indgaaende Undersøgelser. (Norske Rentekmr. 
Expeditionsprotok. 1734—41, S. 220.)

2 Se Brev 50.
8 Ang. disse to Sager udtaler Kommercekollegiet sig saaledes i en Forestilling dat. 1736 18/ia: 

a) Kollegiet kan ikke tilraade at drage disse saltzburgske Familier ind i Landet, før man har faaet 
at vide, om de ere Agerbrugere eller Haandværksfolk, om de stille den Fordring, at kunne komme 
til at bo sammen, samt før man har et Fond, hvoraf Pengene til de dermed forbundne store Ud
gifter kunne tages, b) Kollegiet mener ang. Leopold de Rothbergs Ansøgning, at da Forbindelsen 
mellem Danmark og Schweitz er saa temmelig betydningsløs, og da Kantonerne ikke ere tilgængelige 
ad Søvejen (!), kan det ikke betale sig at ansætte R. som Resident, navnlig dersom han skulde for
lange Gage derfor. (General Landets Økonomi- og Kommercekollegium: Vorstellungen und Resolu
tiones 1736—37)

4 Matthias Jensen Hviid. Sognepræst ved Holmens Kirke 1735—59.
5 Hans Henrik Jacobsen Berg. Præst i Aalborg Hospital 1743 18/ø. f 1745- Andreas 

Kjeldsen Balslev. Katechet v. Nikolaj Kirke. Sognepræst til Stavning 1738 l2/s—1787« t !7^7 
i Stavning. (S. V. Wiberg: Dansk Præstehistorie.)
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geantwortet wie der erste. Wir haben Sie beyde predigen hören und müssen 
bekennen die Wahrheit, dasz letzterer viel bessere und mehre gaben hat als 
erstererer (!). Der Probst hat etwasz zu vif geschrieben am Commissariat, das 
commissariat aber hat auch sich versehen, dasz Sie Ihm gantz sind verbey 
gegangen1. Damit nun der probst seinen willen nicht kriegt, und auch nicht ein 
untüchtiger schulmeister bestelt werde, so wollen wir, dasz Sie für diesesmahl 
einen andern Studiosum nah mens Hosum\ einen priesters sohn3 ausz Laaland, 
nehmen sollen; der Hans Hinrich Berg kan, wen Er sich noch etwasz mehr 
applicirt und sucht zu einer lebendigen erkentnisz zu kommen, hernach noch 
allemahl geholffen werden. Der Student Hosum ist bey dem Professor Reuss* 
zu erfragen.

Friederichsberg d. 15ten Dec. a. 1736.

88.

Mit de merciere kan heüte unmöglich zeit finden zu reden. Wegen 
Colmar haben wir befohlen, dasz die Cammer sich nicht übereilen soll mit 
auszzahlung der gelder, sondern erst mit De merciere reden. Wegen Sester- 
muhlen^ haben wir der Cammer noch nichts befohlen, den wir sind nie nicht (!) 
so gantz nah entschlossen gewesen dieses guht zu kauften, wir wollen erst 
weiter mit Ihm darvon reden.

Friederichsberg d. 3iten Dec. a. 1736.

89.

Der Cammerjuncker von der Lühe wird Ihm wohl schon haben gemeldet, 
wie wir Ihm befohlen, dasz Ein Schoubinacht solte die ledige presidenten stelle 
vertreten6 bey der unter admiralitet.

1 Sø-Etatens General-Kommissariat meddeler i Skrivelse af 1736 7/u Provst Hviid, at det 
har antaget Studiosus Hans H. Berg til Skoleholder ved Sø-Etatens Fattiges Skole i Adelgade i 
Jacob Hofmans Sted. — Provst Hviid indvender herimod i Brev af 8/n, at Kommissariatet ej har 
spurgt ham herom, og han, som hans Forgængere, har dog jus proponendi til det Embede. I Skri
velse af 18/n svarer Kommis., at det forbliver ved dets en Gang vedtagne Resolution. (General- 
Kommis. Kopibog og Indk. Sager til General-Kommis.)

2 I Brev af lø/ia melder D. Kommissariatet, at Kongen har udnævnt Anders Hosum til at 
være Skoleholder. Dette meddeler Kommissariatet Provsten i Skrivelse af 22/ia. (Indk. Sager til 
General-Kommis, og Gen.-Kommis. Kopibog.) Anders Haasum. Sognepræst til Vindum 1741—43.

8 Mogens Knudsen Haasum (?). Sognepræst til Saxkjøbing 1731—45. f 1745. (S. V. 
Wiberg: Dansk Præstehistorie.)

4 Jeremias Friederich Reuss. Professor i Theologi og Hofprædikant 1732. Overkonsistorial- 
raad og Generalsuperintendent i Slesvig og Holsten 1749. (Biogr. Lex.)

6 Gehejmeraad Hans Henr. v. Ahlefeldt til Seestermühe (adeligt Gods i Holsten), f 1720, 
efterlod Seestermühe til sin Hustru Mette Rigsfriherreinde Kielman til Kielmansegg, der ejede Godset 
til sin Død 1748. (L. Bobé: Slægten Ahlefeldts Historie, 1899, S. 134.)

6 I Tiden mellem Etatsraad Niels Foss’ Afgang og Kancelliraad Laurents Kreyers Ansættelse 
soin Præsident i Under-Admiralitetet. (Registeerbog over kgl. Missiver til Admir. 1737 28/i og Va.)
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Der brief an Ployart* ist recht guht und kan nur so abgehen.
Den Extract ausz Bernstorf* seinem schreiben werde besorgen, dasz 

Er hinkomt, wo Er hingehört.
Dasz memorial von dem, der den dienst vom foerroeschen handel haben 

wird3, werde zu die andern, so auch darum anhalten, schicken.
Wir beklagen, dasz Er wieder debats mit der admiralitet gehabt hat, 

welche wohl für Ihm nicht die angenehmsten werden gewesen sein.
Dasz die mattigkeit noch so immer anhält, beklage, rahte aber, dasz 

Er sich dabey in acht nehme.
Friederichsberg d. I2ten Jan. 1737.

90.
Wen Es morgen früh guht wetter ist, cest a dire, dasz es nicht regnet 

und kein nebel ist, so kommen wir gewisz nach der docke und wollen die 
rechnung vom Saltz sehn, wen Er Sie fertig hat.

Friederichsberg d. 23ten Jan. a. 1737.

9i-
Sein schreiben haben wir diesen abend beym essen erhalten. Weil 

der Vogelsang* gesagt, dasz der Schubahrt sich vorgestelt, als wen Ihm wasz 
beygebracht währe6, der feldscheer Voltelin* auch meinet, dasz die öfnung 
noch könne platz finden, so wollen wir in Gottes nahmen, dasz Er ermeldten 
feldscheer Voltelin hinauf sende, dasz Er, wo es noch angeht, den seeligen 
mann öfne üm zu sehen, woran er eigentlich gestorben, und damit wir Ihm 
auch noch im tode seine bitte gewehren; doch wird wohl nöhtig sein, dasz 
Er den feldscheer befehle sich nicht beym Statthalter zu melden, sondern 
grade nach Kongsberg zu reisen und die operation in der stille in beysein desz 
medici, welchen Schubahrt gebraucht hat, und desz bergmeister Stuckenbrocks1

1 Conrad Ployart. Kmdr.-Kapit. 1722. Schoutbynacht 1738. f 1744.
’Johan Hartvig Emst Bernstorff. Afsending i Kursachsen 1733. Afsending i Regens

burg 1737 16/*.
8 Handelen paa Færøerne blev dreven for kongelig Regning. (C. Bruun: Kjøbenhavn

II, 725.)
4 Albrecht Vogelsang. Bergsekretær ved Kongsbergs Sølvværk.
8 S. døde i Januar 1737; blev begravet 80/i. En Mistanke, der opstod om Aarsagen til 

hans pludselige Død, var muligvis ugrundet. (Biogr. Lex.)
e Kirurg Just Henrik Voltelin blev 1736 2/n Divisions-Feltskærer. (Krigskancel. Expedit.) 

Kancelliraad 1760. Justitsraad 1768.
Joachim Andreas Stuckenbrock. Bergmester paa Kongsberg. Viceberghauptmand 1737.

Berghauptmand og Direktør over Bjærgværkerne søndenfjelds 1739. Etatsraad 1749. t I75^« 
(Biogr. Lex.)

Danske Magazin. 5. R. V.
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vorzu nehmen, wie auch sich von dem medico so wohl als Stuckenbrock einen 
artest geben zu lassen, wie es abgeloffen. Wir wollen dem Cammerjuncker 
von der Lühe befehlen, dasz Er an dem graffen heüte abend oder morgen 
gantz früh 200 rdl. courant schicken soll, welche der graff den feldscheer mit 
geben kan zu seiner reise zu gebrauchen und rechnung dafür abzulegen1; der 
vater2 von dem feldscheer Voltelin wird den wohl so lange müssen die division 
bedienen. Wegen die papieren von der sag Commission* ist uns bey gefallen, 
ob selbige sicher genung sind mit der post herunter zu schicken, es währe 
wohl besser, wen Sie einen sicheren expressen von Kongsberg damit herunter 
schickten; und währe die nordsche post noch nicht weg, könte Er sie wohl 
noch etwasz auf halten und dieses schreiben.

Friederichsberg d. 2ten Febr. a. 1737.

92.

Beyfolgender brief und Vorstellung ist von Ivert Brinck, welcher bey 
uns ist Leib diener gewesen; wir wolten gerne sein und der übrigen hier an
wesenden deputirten im Commertz Collegio bedencken hierüber wissen4.

Friederichsberg d. I3ten Febr. a. 1757.

93-
Heüte abend, wie wir zu tisch gehen, erhielten wir noch beyfolgenden 

brief von dem admiral Bille nebst mitfolgender Tabelle*, welche noch ver
siegelt ist, welche er aber erbrechen wird; weil wir geglaubt haben, dasz es 
Ihm vielleicht kan nützlich seyn zu dem, wasz Er uns morgen schicken wird, 
so communiciren wir Ihm beyde piecen hiemit. Wasz Er uns morgen schicken 
will, währe guht, wen wir es morgen üm 8 uhr bekähmen; er wird uns den 
auch wohl den brief von Bille nebst der Tabelle mit zurücke schicken.

Friederichsberg d. I4ten Febr. a. 17 37-
Abends üm 9 uhr.

1 Angaaende Voltelins Regnskabsaflæggelse se D.s Forestilling til Kongen (med dennes 
egenhændigt paaskrevne Resol.) dat. 1737 2/s. (Kongehusets Arkiv: Chr. VI: Breve til Grev Danne
skjold-Samsøe.)

2 Lambert Voltelin (?). Amtsmester i 1721. Kirurg ved Kvæsthuset 1730. (V. 1 ngerslev: 
Danmarks Læger og Lægevæsen II, 232.)

8 Se Brev 85.
4 Over Kancelliraad, General-Skibsmaaler Iver Brincks Forslag til Skoves Fremvæxt og

Konservation i Norge afgav Kommercekollegiet en Betænkning 1737 25/4. (General Landets Økonomi- 
og Kommercekolleg. Forestilling, og kgl. Resol. 1736—37.)

8 Billes Brev har sikkert handlet om en Besejling af Orlogsskibene «Oldenborg» og «Fyen», 
som omtales af D. i en formentlig ikke afsendt Skrivelse til Kongen dat. 1737 14/a. (Greve F. Danne- 
skjold-Samsøes Arkiv.)
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94-
Wir haben ausz seinem schreiben ungerne ersehen, dasz Er nicht wohl 

ist und sich nicht getrauet fertig zu werden gegen montag mit den Remarquen 
über der über Christian Olsen gehaltenen commission*, es kan hiemit wohl 
bisz freytag endlich anstehen, und kan Er, wen er es nöhtig findet, wohl dazu 
setzen, dasz er die remarquen auf unsern befehl gemachet habe. Wir wünschen 
zu hören, dasz es bald besser mit Ihm sein möge.

Friederichsberg d. löten Febr. a. 1737.

95-
Die order an die commission in desz Christian Olsen sache wird in der 

dänschen Cancelley aufgesetzt, und uns der entwurf erst vor gezeiget werden, 
welchen wir Ihm hernach auch zeigen wollen; die Sententz wird dahin gehen, 
dasz Christian Olsen eine Classe wieder zurück gesetzet werde1: von meister 
zu meistergesell.

Er wird den unsern willen an Clausberg* wissen lassen, dasz graf 
Gulde ns teinz, de mercier und übrige Interessenten die 6000 Rthl., welche Sie 
an uns in der Particulière Cassa zahlen sollen, mögen für verschonet werden, 
jedoch Ihre Zinsen richtig bekommen, und die neüe 2/s gegen cronen und 
courant auf einen billigen fusz regulirt sollen werden4. Die commission soll 
auch dem procurator Laussen* eine tüchtige réprimandé geben.

Friederichsberg d. 4ten Märtz.

1 Brev af 1737 6/s (?) fra Holstein til D., i hvilket forespørges, hvilken Klasse der er den 
næste under den, i hvilken J. Chr. Olsen er. (Oversekretærens Brevbog, S. 507.)

2 Etatsraad Christlieb v. Clausberg var indtil 1746 Revisor ved Partikulærkammer- og 
Kabinetskassen.

3 Jean Henri Huguetan Greve af Gyldensteen. Kom til Danmark 1711. Kammerherre 
1714. Hvid Ridder 1717. Oprettede Grevskabet Gyldensteen 1720. Gehejmeraad 1731. Gehejme- 
konferensraad 1738. — Desmerciéres var hans uægte Søn. (Biogr. Lex.)

4 Kongen havde skyldt 16000 Rdlr. (den saakaldte Wartenbergske Obligation), hvoraf 
Rentekammeret havde betalt de 10000, Desmerciéres de 6000 Rdlr., som han har givet Kongen 
Henstand med til 1737 l6/s. Imidlertid skylder han Kongens Partikulærkammerkasse til samme 
Termin en omtrent lige saa stor Sum. Han ønsker nu, at Rentekammeret maa faa Ordre til at 
udbetale Partikulærkammeret disse 6000 Rdlr., der saa kunne fradrages hans Gæld dér. Herpaa 
resolverer Kongen: «Dieses soll bey der Cammer besteh werden; wen sonst graf Güldenstein oder 
de merciere sich wolten in Ihren Subscriptiones decourtiren lassen, so gingen 6000 Rthlr. ab, welche 
nicht in unser particulier Cassa einflössen, und so währen sie viel leichter contentirt, und es 
brauchte nicht vieler weitlaüftigkeit.» (D.s Forestilling til Kongen dat. 1737 2/« med Bilag: Greve 
Gyldensteens Brev til D. dat. 1737 Vs, samt Kongens egenhændigt paaskrevne Resol. i Kongehusets 
Arkiv: Chr. VI: Breve til Grev Danneskjold-Samsøe.) Antagelig er der i Tiden mellem 2/s og 4/s 
tilflydt Kongen Meddelelse om, at Desmerciéres og øvrige Interessenter (i Banken (?) el. a. Fore
tagende, hvori Kongen ogsaa er Interessent) have accepteret denne hans Henstilling.

5 Andreas Lowson (?). Højesteretsadvokat 1726. Kirkeinspektør i fl. sjællandske Rytter
distrikter 1754. Rang med Etatsraader 1755. Højesteretsassessor 1758. (Biogr. Lex.) 

25*
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96.
Wir finden es recht guht, wen Er ein pro memoria aufsetzt, worin Er 

den Commissarien Ihre falsche gründe, auf welchen Sie Ihr bedencken ge
richtet, wiederleget. Dasz solches nicht in dem aufsatz von der Cancelley ge
schehen, daran sind wir wohl haubtsachlich schuld, weil wir dem geheimteraht 
Holst nichts deszfals befohlen gehabt, weil wir gefürchtet, es möchte gahr zu 
weitlaüffig fallen und nicht mehr einem urtheil gleich sehn, sondern viel mehr 
einer defensions schrift.

Friederichsberg d. 5ten Martz a. 1737.

97-
Dasz Er die anstalten gemacht1, dasz ein Captain vom See Etat er

nennet ist in dem gesundheits Collegio\ wie auch dasz das benöhtigte3 an 
den auf den wacht schiffen commandirenden officiers^ im sunde und Belte be
ordert ist, haben wir mit vergnügen ausz seinem schreiben ersehen, und weil 
Er es für nöhtig findet, so kan auch noch wohl ein wachtschiff im kleinen 
Belt geleget werden, worzu die galliot Ebenezer kan gebrauchet werden5; dasz 
benöhtigte gewehr kan Er darauf besorgen.

Friederichsberg d. 2Oten Maj a. 1735.

98.
Weil Holmsted und der Policeymeister Thorm^ die zwey eintzigsten 

Bürgermeisters sind, welche keinen character als y^äfcrähte haben, Thorm 
aber als Policeymeister seine charge wohl vorsteht, auch älter burgermeister 
ist wie Holmsted^ so wollen wir Sie beyde den character als bey-

1 Meddelt Kongen i Skrivelse sendt med Expres fra Juellinge 1737 l0/»* (Registeerbog 
over kgl. Missiver til Admir. 1737 10/6.)

8 Kongen har anordnet en Sundhedskommission og befalet, <at en Sø-Kapitain dertil skal 
adjungeres». D. foreslaar Admiralitetet at beordre Kapit. Flensborg eller Kapit. N. D. Arff hertil. 
Admiralitetet beordrer Chr. Peter Flensborg dertil. (Registeerbog over kgl. Missiver til Admir. 1737 
19/s og Admir. General-Kopibog 1737 8%.)

8 Nemlig kgl. Forordning af 1737 18/»: hvorledes der skal forholdes med Skibe, der komme 
fra Danzig, Königsberg o. a. af de < for Con tagion suspecte Stæder». (Admir. General-Kopibog 1735 
—37, S. 872 og 874.)

4 Kapit. B. de Fontenay paa Vagtskibet i Sundet og Sec.-Lt. H H. C. Wodrof paa Vagtskibet 
i Store-Bælt. (Admir. General-Kopibog 1735—37» S. 873.)

8 Admiral Rosenpalm henstiller i Brev af 1737 l8/» til D., at der skal sendes et Fartøj til 
Fredericia, hvortil Schoutbynacht Suhrn har foreslaaet Galioten «Ebenezer». Lieutenant Jens Sveder 
fik 1737 2/ø Ordre til at begive sig til Fredericia med «Ebenezer». (Admir. General-Kopibog 1735 
—37» S. 874 og 903 f )

6 Erik Jensen Torm. F. 1684. Student 1697. 1710 Lakaj, senere Livkarl, hos Fr. IV. 
Politi- og Borgemester i Kjøbenhavn 1731 — 61. (C. Bruun: Kjøbenhavn Ili, 192.)
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legen1, welches Er den Holmsted sagen kan, dasz wir Ihm zum Justitzr^ht 
machen wollen, weil Er in dem Commertz collegio so wohl als sonst zu desz 
Poublici besten viel contribuiret hätte.

Friedensbourg d. I3ten Jun. a. 1737.

99-
Wir schicken Ihm hiemit wieder zu erst dasz schreiben von dem Captain 

oder Leutnant Norden. Wo diesem zu glauben steht, so könte doch wohl etwasz 
ausz der enterprise desz graf D' Esnevalds werden; es scheinet aber, dasz Er 
geld vonnöhten hat, so konte man Ihm noch wohl eine jahrs gage avan- 
ciren lassen.

Zweitens folget wieder zurück die Vorstellung von dem bey dem saltz- 
werck befindlichen factor Brock2, worausz die guhte hoffnung erhellet, welche 
dieser zu dem wercke hat. Es scheinet, dasz dieser lust hat seinen handel 
nieder zu legen, wen Er entweder eine gewisse jährliche gage bekommen kan, 
oder wen Er Ein halb procent bekommen soll von dem gantzen debit desz 
saltzwerckes; bevor man sich aber mit Ihm in wasz gewisses hierüber einläst, 
solte man wohl erst wissen, wie seine umstände sind, ob Er seinen handel 
ausz noht will niederlegen, oder ob es geschiehet ausz treüe uns zu dienen. Ist 
letzteres die uhrsach, so könte man Ihm wohl ein halb pro cent zustehen von 
dem gantzen debit desz saltzwercks, welches dan könte zu Neüjahr, wie Er 
selbst vorschlägt, seinen anfang nehmen.

Wir hoffen, dasz Er sich wird besser befinden wie gestern, da Er hier 
aussen wahr.

Friedensbourg d. I2ten Sept. a. 1737.

100.

Dasz die arbeit in Glückstad* so eine guhte probe ausz gehalten, haben 
wir mit vergnügen gehört; wir wünschen., dasz es so ferner allen sturm möge 
auszhalten.

Wegen den Leutnant Norden wird Er wohl sorge tragen, dasz Ihm die 
176 Rthl. übermacht werden und deszfals weiter mit den Ober Secretair Schulyn 
reden, wie solches geld an Ihm zu übermachen ist.

Wir begreiffen nicht, wie es zugangen, dasz letzt die zwey Orders nicht 
sind unterschrieben worden wegen Besiegelung von Nordsche Low, nun aber

1 Dette skete 1737 28/e. (R. A.: Møller: Alfabetisk Register over Rangspersonnavne.;
2 Hans Christian Brock.
8 Der blev i disse Aar udført betydelige Arbejder ved Havnen, Fæstningsværkerne og 

Digerne ved Glückstadt, hvilket gav D. meget at bestille. (Se Brev 63 og <Kgl. Ordres og Re
solutioner til Greve F. Danneskjold-Samsøe» 1737.)
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folgen Sie unterschrieben zurück1. Die Extracien von der See Kriegs Cant- 
zeley wie auch die order wegen desz Vorschusses zum allgemeinen magazin 
von hier Fabriquirten wahren2 haben wir wohl bekommen. Dasz seine ge- 
sundheit so schlecht ist, thut uns leyd, wir wünschen, dasz die aderlasz möge 
wohl bekommen.

Wegen desz Vorschusses zum saltzwerck glauben wir Ihm gantz völlig, 
dasz es sich so verhält, wie Er sagt; doch wollen wir zu mehrer gewiszheit 
unsern chatoll bedienten befehlen, dasz Sie extrahiren sollen ausz den rech- 
nungen, wasz dazu ist gegeben worden3; es wird aber wohl so auszfallen, wie 
Er meint.

Friedensbourg d. igten Sept, a. 1737.

101.

Wir haben heüte abend nach unser ankunft allhier sein schreiben wohl 
erhalten, wir ersehen aber ungerne ausz seinem schreiben, wie auch ausz der 
Kaufleüte Ihrem, dasz dasz vonnohtene und noch fehlende Zimmer nicht zu 
erhalten stehe zu der docke; es wahre nun freylich grösser schade und Un
kosten, wen die docke nicht solte bald fertig werden. Hat Er also nach seinen 
vorschlag den Dum reicher nur selber hinausz zu schicken, vielleicht dasz dieser 
noch dasz nohtige Zimmer findet; und kan Er Ihm nur von dem ordinairen 
See Etats fond dasz vonnohtene geld zur reise fourniren, worvon Er hernach 
rechnung ablegen kan.

Dasz seine gesundheit so gahr schlecht ist. beklagen wir, wünschen, 
dasz es sich bessern möge. Von unser gnade kan Er allezeit versichert sein, 
so lange er uns mit treüe, liebe und gehorsam dienet.

Friederichsbourg d. Jten Oct. a. 1737.

102.

Wir erfreüen uns sehr über die guhte nachricht, dasz Dumreicher doch 
endlich dasz zur docke vonnohtene holtz gefunden4; so hoffen wir doch, dasz 
die arbeit werde, mit Gottes hülffe, einen glücklichen fortgang bekommen.

1 Ordren til, at Orlogsskibet «Norske Løve» skal besejles, og at Kmdr.-Kapit. Hoppe og 
Kapit. F. Güntelberg skulle kommanderes dertil, er dat. 1737 ll/o. (Admir. General-Kopibog.)

2 Det saakaldte «Almindelige Magasin», stiftet 1737 2a/h skulde kjøbe Raastofferne i Ud
landet, overlade dem til Fabrikanterne for Indkjøbspris, derpaa modtage de færdige Varer, give 
Forskud paa dem og skaffe dem solgte. (C. Bruun: Kjøbenhavn II, 726.) Ordren dat. 1737 9/n. 
(Genera! Landets Økonomi- og Kommercekol.: Kgl. Ordres, Missiver og Reskripter.)

8 Kongen havde ved Ordre af 1736 29/v bestemt et Fond paa c. 23000 Rdl. til Afholdelse 
af Udgifterne ved Saltværket, hvilke skulde dækkes ved Udbetaling fra Partikulærkammerkassen efter 
D.s Anvisning. (Partie.-Cammer Rechnungen 1737 2%—81/i2, S. 162.)

4 Dumreicher kjøbte Tømmeret i Oktbr. og Novbr. Maaned 1737 i Hamborg, og det blev 
afsendt fra Hamborg af Firmaet Boué & Fils med Skibet «Louise». (Se Brev 108 og General- 
Kommissariatets tyske Korrespondanceprotok. 1736—43, S. 348 og 355.)
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Den pasz für dasz holtz kan Er nur von der Cammer wie gewöhnlich 
auszfertigen lassen.

Dasz holtz musz wohl assecurirt werden, den die jahrzeit ist nun gahr 
bösze zur schiffart.

Wen Gott leben und gesundheit verleihet, so wollen wir, wen es mög
lich ist, noch ein mahl auf dem neüen Holm kommen, ehe Er nach glückstadt 
verreiset; wir können aber noch keinen tag gewisz ansetzen, wir wollen aber 
es Ihm schon bey Zeiten wissen lassen. Ausz seinem gestrigen schreiben haben 
wir ungerne ersehen, dasz Er wieder dasz bette hat hüten müssen; nehm Er 
sich doch in acht, es lieget uns viel an seine persohn gelegen; Er hat vieles 
angefangen, dasz musz Er hinauszführen, sonst bleibt es beliegen.

Sonsten hat Er auch wohl gethan dem Brigardier Hauser unsern befehl 
kund zu thun, dasz der Captain Soelgaard1 den Baumgarten mitnehmen soll 
nach Norrwegen. Dasz die baumeisters die arbeit von dem Schmidt guht ge
funden haben, ist uns lieb; es ist freylich besser mit eingebohrnen und sesshaften 
leüten zu thun zu haben als mit fremden. Wir werden nun erwarten, ob die 
baumeisters diesen schmiedt werden im vorschlag bringen.

Friederichsbourg d. iQten Octob. a. 1737.

103.
Die Order folget unterschrieben zurücke; es ist selbige nun gantz recht 

aufgesetzet; es ist zu glauben, dasz vielleicht der autor sich werde angeben2. 
Morgen nachmittag, wils Gott, wen es guht wetter ist, wollen wir auf die 
docke kommen.

Friederichsberg d. I2ten Nov. a. 17$7.

104.

Dasz wachtschiff, so auf der Rhede liegt3, kan nun wohl einlegen.
Dasz Er die arbeit überall in guhtem stände gefunden, ist uns lieb zu

1 Maa vel være Christian Sahlgaard. Kapitain i Sø-Etaten 1711 18/a. Afgaaet med Pension 
I7J9 80/12, («Sø-Etaten» 1737.)

2 En unavngiven «Sømand» havde i et Skrift, sendt til Kongen, lastet Marinestyrelsen. 
Kongen befaler derfor i Ordre af 1737 12/u, at det skal deklareres ved Parolen, om Autor vil give 
sig tilkjende og staa ved sit Skrift, i hvilket Tilfælde en Kommission skal undersøge dets Paalide- 
lighed. Men navngiver Autor sig ikke inden 6 Uger, da skal der handles med dette Skrift efter 
Loven. (Registeerbog over kgl. Missiver til Admir.) En Ordre af Novbr. 1737, i hvilken Kon
gens Underskrift er overstreget, og som handler om samme Sag, skjønt af forskjellig Ordlyd, findes 
i Greve F. Danneskjold-Samsøes Arkiv.

8 Fregatten «Blaa Hejre», kommanderet af Kapit.-Lt. H. Wodrof. (Registeerbog over kgl. 
Missiver til Admir. 1737 26/8.)
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hören; wir hoffen selbige auch bald zu sehen. Die manufactour von Bequetx 
werden wier(!) besehn, wen dasz wetter guht ist und die tage etwasz heller 
werden.

Friederichsberg d. iyten Dec. a. ^737-
(Sluttes.)
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Kong Christian VI’s egenhændige Breve til Greve 
Frederik Danneskjold-Samsøe.

1734—45-

Meddelte af J. Estrup.
(Slutning.)

105.

Obgleich unsere zeit allezeit eingetheilet ist, Sachen von Wichtigkeit auch 
billig solten schriftlich vorgestellet werden, so wollen wir doch dem grafen er
lauben, wen es nicht zu oft komt, dasz Er dürffe an andern tagen herausz 
kommen und uns mündliche Vorstellung thun über Sachen, die nicht von gahr 
zu grosser Wichtigkeit sind, und nicht nöhtig habe damit zu warten bisz die 
ordinaire exp editions tage.

Friederichsberg d. Uten Jan, a. 1738.

106.

Die order ist guht aufgesetzt und kan nur so expedirt werden; der Ober 
Secretair Schulyn kan selbige paraphiren.

Friederichsberg d. 8ten Martz a. 1738.

107.

Die erinnerung, so Er uns gethan wegen auszlegung der wacht schiffe 
im belt und sunde wie auch auf der hiesigen reede, ist gantz guht und nöhtig, 
und wollen wir, weil die schiffart nun wieder angeht, diese schiffe auf vorge
meldete örter verleget werden, und kan Er nur vorlaüffig die anstalten hierzu 
machen; auf den künftigen freytag können wir die schriftliche order deszfals 
unterschreibenx.

Friederichsberg d. loten Martz a. 1738.

1 Fredag d. 14/« 1738 udgik en kgl. Ordre til Admiralitetet, General-Kommissariatet og 
Holmens Chef, at Fregatten «Høyenhald» under Kapit. B. de Fontenay skulde sendes til Sundet, 
Fregatten «Røde Hummer» under Kapit.-Lt. Jørgen Fred. Bruun til Store-Bælt, og at Brigantinen 
«Langeland» under Kapit. Chr. Peter Flensborg skulde henlægges paa Kjøbenhavns Rhed som Vagt
skibe. (Krigskancel. Expedit.)

421
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108.

Dasz Schiff, so dasz zimmer von Hamburg zu der docke heer gebracht 
hat, kan ah dem Schiffer, welchen Boue heer gesandt1, auszgeliefert werden 
gegen Versicherung von Michel Fabritius* als seinen Commissionairt dasz alle 
aufgegangene und erfordernde umkosten von Ihm Bonificirt werden, so dasz 
es uns zu keiner last fället. Wen es morgen guht wetter ist und nicht zu 
windig ist, wollen wir, wils Gott, halb io uhr bey der richtung derer Stefens 
von die beyde neüe schiffe8 sein; solte dasz wetter aber nicht guht sein, 
wollen wir bey Zeiten es absagen lassen.

Friederichsberg d. 3iten Martz a. 1738.

109.

Wir finden, dasz es wird nöhtig sein, dasz Er den Herrn Bentzon^ und 
Fischer* vom See Commissariat erinnern, dasz Sie bald unsere order vom 
ßten Januari dieses jahr6 nachleben, gleich wie Güldencrohn solches schon 
gethan hat7; wir hätten nicht gedacht, dasz Sie so langsahm währen unsern 
befehl zu gehorsahmen, inzwischen ist Güldencrohn Ihnen doch zuvor ge
kommen.

Friederichsberg d. i8ten April a. 1738.

1 1738 Vi fandt Staværns Lodser et Skib i Søen uden Folk ombord; Skibet hed «Louise», 
var hjemmehørende i Hamborg og var lastet med Tømmer for Kongens Regning. Se Brev 102. 
(Reg.over indkomne Breve til Admir. 1738 G: Lods-Kapitain Gabriel Christiansens Brev af 1738 
8/i til Admir.)

2 Michael Fabritius. F. 1697, f 1746. Groshandler 1732. Stiftede omtr. 1740 i For
bindelse med sin Slægtning Joh. Fr. Wever Handelshuset Michael Fabritius & Wever. Udnævnt til 
Agent 1743. (Biogr. Lex.)

8 Se Brev 110, 121 og 123.
4 Lars Benzon. F. 1687, f 1742. Deputeret i General-Kommissariatet 1717. Konferensraad 

1731. Afsked 1738 14/t. (Biogr. Lex.)
5 Lorents Fisker. Viceborgemester i Kjøbenhavn 1731 12/io. Assessor i Højesteret 1733 18/a. 

Deputeret i General-Kommissariatet 1733 29/4. Justitsraad 1733 28/n. Afsked 1738 14/t. f 1757* 
(R. A.: Møller: Alfabetiske Register over Rangspersonnavne)

6 Kgl. Ordre af 1738 8/i til General-Kommissariatet og Admiralitetet, at disse Kollegier 
skulde «giennemgaa alle de Poster som Greve Danneskjold kunde eragte fornøden for dennem at 
proponere, være sig Holmens, Flaadens og Oeconomiens eller Indretningernes Tilstand, da hånd 
tiltrode sit Embede eller det derudj hånds Tiid er forfærdiget og foranstaltet» og indsende deres 
«Relation og Sentiment derom» til Kongen; thi, skjønt Autor til det anonyme Skrift (se Brev 103) 
ikke har navngivet sig «og derved nock som givet tilkiende hånds Angivelses Falskhed», saa har 
D. ikke desmindre andraget for Kongen, hvor magtpaaliggende det var ham «særdeelis for Frem- 
tiiden og Efterkommemis Skyld, at hannem maatté forundes tydelig at fremlegge sine Bedrifter for 
derved at redde sin Ære og bevise sin Uskyldighed». (Krigskancel. Expedit. 1738. Side 130 flg.)

7 Gyldenkrones Betænkning er dateret 1738 10/4, Benzons og Fiskers fælles Betænkning, 
med hvilken D. var meget utilfreds, er dateret 1738 22/ft. («Greve F. Danneskjold-Samsøes Arkiv»: 
«Undersøgelsen af D.s Virksomhed. 1738».)
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IIO.

Die order an Ottken1 samt dem dessein folgen hiemit zurück unter
schrieben2. Der Commandeur Captain* in Gluckstad hat gantz recht gethan, 
dasz Er desz Commendanten^ order gefolget. Er wird es wohl dem Ober 
Secretair Schulyn gleich wissen lassen, wasz in Gluckstad passirt ist.

Die Ribben von die beyden schiffe richten zu sehen, habe keine zeit, 
wie gerne es auch wünsche; die arbeit bey der Docke will künftigen donners- 
tag, wils Gott, wen ich lebe, sehen.

Friederichsberg d. 3ten Maj a. 1738.

in.

Da die commission^ welche gesetzt ist Bendstrup zu examiniren*, selber 
meinet, dasz noch ein tage 8 oder 10 nöhtig thun, so wollen wir 14 tage 
noch allergnädigst in allen zustehen üm dasz maasz voll zu machen, von 
weiterer extension aber wollen wir nichts wissen, und und(!) kan Er die order 
nur auf den montag herausz schicken, da wir selbige unterschreiben wollen6.

Friederichsberg d. loten Maj a. 1738.

112.

Dasz er sich nicht im stände befindet morgen abend herausz zu kom
men, sondern wieder blüht auszgeworffen, thut uns leyd, und haben solches

1 Chr. Eberhard Detlev Øtken. F. 1691, f 1754 24/i. Overkonduktør med Karakter som 
Major af Ingenieurerne 1722 14/o. Virkl. Major i Ingenieurerne og Generalkvartermesterlt. 1724 l/i. 
Generalkvartermester ved holstenske Fortifikationer og Oberstlt. i Ingenieurerne 1729 7/n. Oberst 
til Fods 1734 2/ø. 1743 blev han beordret til som «Directeur des attaques» at følge det danske 
Troppekorps. Generalmajor af Infanteriet 1749 28/io. (Oberstlt. Hirschs Smig.)

* Kongen havde approberet et af D. forfattet Forslag om at indrette et Bassin til en Eskadre, 
om Anlæg af en Dok og om Forandringer ved Fæstningsværkerne ved Gliickstadt samt havde ladet 
udføre en, ligeledes approb. Tegning af alt dette, og paa denne havde han ladet antyde de For
andringer, som Øtken alt forrige Aar havde ladet foretage, saa vel som de Forslag til Forandringer 
i disse Forhold, som 0. nu har foreslaaet, hvilke Kongen approberer 1738 ’/5. (Krigskancel. Expedit. 
1738. Side 470 flg.)

3 J. E. Helms (se Brev 20). Han blev kaldt hjem fra Gltickstadt 1738 4/ø og afløst af 
Lt. Zimmer. (Krigskancel. Expedit.)

4 Erik Juel. F. 166., f 1742. Major 1697. Oberstlt. 1701. Generalmajor 1717. Komman
dant i Gltickstadt 1724 4/e. Generailt. 1734. (Oberstlt. Hirschs Smig.)

8 Se Brev 68. 1 Kommissionen sad paa denne Tid, foruden de oprindelige Medlemmer: 
Viceadmiral C. Koningh og Schoutbynacht Rostgaard, tillige Kmdr.-Kapit. Jochum Friis, der, iflg. 
kgl. Ordre af 1737 V«, havde afløst Kmdr.-Kapit. C. F. de Fontenay.

6 Kongen har under 1738 7/s resolveret, at Forhørene over Benstrup skulle sluttes inden 
otte Uger fra denne Dag af, men dette har, iflg. Kommissionens Skrivelse af 8/s til D., ej kunnet 
lade sig gjøre, hvorfor Kongen under 12/a bifalder, at Fristen maa forlænges til d. 24. Maj. (Krigs
kancel. Expedit. 1738 12/8.)
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ungerne ausz schreiben ersehen. Wir werden dem Conseill nichts sagen von 
unserm vorhaben bey Ihrer morgenden anwesenheit allhier sondern solches 
bisz künftigen diengstag erspahren, da wir Ihnen die order wollen beylegen 
lassen, dasz Sie künftigen mitwochen abend herausz kommen sollen, damit 
wir am donnerstag morgen üm 9 uhr Conseil halten können, gegen welcher 
zeit Er sich den auch hier einfinden wird. Er kan den dasz See Commissariat, 
ich meine Bentzen, Guldenkron und Fischer, freytag abend auch herausz be
stellen, so dasz Sie am Sonnabend können für uns erscheinen, es ist Sonnabend 
morgen üm 9 uhr, da Sie müssen bey der hand sein1. Er musz seinen feinden 
nicht die freüde machen, dasz Er sich darüber kranck chagriniret\ Er kan 
gewisz glauben, dasz so lange Er uns treü und redlich dienet, wie Er jetzo 
thut, wir Ihm nie verlassen werden, auch Ihm niemahlen verrahten werden, 
wen Er gegen uns sein hertz ausz schüttet.

Friederichsburg d. 5ten Jun. a. 1738.

II3-
Gestern abend, wie wir hier angekommen, hat Bentzon und Fischer uns 

Ihre schriftliche beantwortung zu gesandt auf die Ihnen vorgelegte fragen, 
welche wir Ihm hiemit schriftlich zu stellen, dasz Er es lesen kan und uns 
seine gedancken schriftlich darüber geben, wie Er es beantworten kan und 
will2; wir finden dasz Scriptum an sich sehr schlecht und glauben, dasz Sie, 
seine gegner, schlecht davon kommen werden; Er wird es wohl am mitwochen 
alles mit bringen, damit es am Sonnabend dem Conseill könne vorgelesen 
werden üm mahl ein ende auf dem process zu machen3.

Friederichsburg d. 22ten Jun. a. 1738.

114.

Unsere spähte ankunft gestern allhier in Rosenburg hat uns verhindert 
Ihm zu sehn und die expeditiones für zu nehmen, welches aber morgen nach
mittag, wils Gott, seyn kan.

1 Lørdag d. 14. Juni holdtes et Møde ang. Undersøgelsen af D.s Virksomhed. I dette 
deltog Kongen, Konsejlmedlemmerne, Benzon, Fisker og D. Se D.s udaterede Koncept til et Gjensvar 
paa Benzons og Fiskers Svar paa to dem forelagte Spørgsmaal. (Greve F. Danneskjold-Samsøes 
Arkiv: «Undersøgelsen af D.s Virksomhed. 1738».)

2 B.s og F.s Deduction af 21. Juni og Svar paa de dem (i Mødet 14/e) forelagte «tvende 
qvæstioner» omtales i D.s udaterede Koncept til hans Gjensvar, stilet til Kongen. (Greve F. Danne
skjold-Samsøes Arkiv: «Undersøgelsen af D.s Virksomhed. 1738».)

8 Kongen tilkjendegav gjennem Konsejlet D. sin Tilfredshed med hans ydede Tjeneste og 
førte Administration, medens han ad samme Vej tildelte Benzon og Fisker en skarp Irettesættelse 
og kort efter endog afskedigede dem. (D.s Koncept, af 1738 8/t, til Skrivelse til Kongen i Greve 
F. Danneskjold-Samsøes Arkiv: «Undersøgelsen af D.s Virksomhed. 1738» og Brev 109.) Se Kongens 
Udtalelse om B. og F. i Brev 155.
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Dasz schiff mit steine, welches in der renne versuncken ist, wird wohl 
schon glücklich sein aufgebracht worden, weil er gleich dazu anstalt ge- 
machet hat.

Die abtissin von Walloe1 wolte gerne die schiffe inwendig besehen, so 
wolten wir, wen Er meint, dasz es angeht, künftigen dingstag in der chaluppe 
vom alten Holm ab nach dem neüen Holm fahren und die schiffe im Hock 
besehen, auch in eines, entweder charlott oder Luise, abtreten und thee dar
innen drincken; Es wird aber den dingstag nachmittag erst sein können; ich, 
die Königin, meine Schwester2 vielleicht und die Princess von Wurtenberg 
werden von dieser promenade sein, nota bene, wen dasz wetter guht wird, 
sonst nicht. Er wird sorgen, dasz die nöhtige chaluppen bey der hand sind, 
dasz das schiff, worin wir abtreten sollen, hübsch inwendig reingemacht werde; 
Louise wird wohl dasz beste hiezu sein, weil Charlott* auf die nordsche reise 
mitgewesen, und die Königin sich gahr zu viel dabey Ihrer Höchstseeligsten 
Frau Mutter erinnern möchte*, welche Sie daselbst gesehen hat.

Rosenburg d. I3ten July a, 1738.

Gestern abend hörte schiessen, und so schickte hin und liesz auf der 
Zollbude fragen, wasz dasz bedeütete, da mir die nachricht gebracht wurde, 
es währen zwey Spannien fahrer, welche zu hause gekommen und mit saltz be
laden währen; dasz wir spanienfahrer haben, ist mir recht lieb, dasz Sie aber 
Saltz bringen, kan unserm Saltzwerck leicht schaden thun.

114 b.

Brev dat. Friederichsburg d. 6. Aug. a. 1738. (Trykt i Danske Samlinger 2. R. 
2. Bd. S. 208.)

115.

Dasz urthel für Jens Kioge^ folget unterschrieben hiemit zurücke und 
kan die vestung Munckholm zu dem ohrt seiner Verwahrung ernandt werden;

1 Prinsesse Frederikke, Hertuginde til Wiirtemberg og Teck. F. 1699 (Datter af Frederik 
August, Hertug af W.). Abbedisse 1738 14/s —1743 28/8» t (G- L. Wad: Det adelige Stift 
Vallø 1738- -1888.)

2 Prinsesse Charlotte Amalie. F. 1706, f 1782.
8 Paa «Charlotte» gjorde Kongeparret Rejsen til Norge i Aaret 1733, medens Kongens 

Rejsechalup var forbeholdt Markgrevinden.
4 Markgrevinden (se Brev 36) døde 1737 28/s.
6 Jens Kiøge, der i Krigens Tid havde gjort Tjeneste paa Flaaden som Maanedsofficer, 

fik Afsked som «Søe-Capitain» 1721 18/ø. Blev slettet af de afskedigede Officerers Tal, fordi han, 
iflg. kgl. Ordre af 1727 10/n, blev sluttet i Jærn til Arbejde paa Livstid paa Christiansø: «efter 
at hans Ære, Liv og Gods var ham skiænket, som var ham fradømt, fordi han for meeget havde 
brugt Munden», blev løsladt 1730, fik Pension 1731, fik udbetalt Prisepenge af Tordenskjolds Stervbo 
1732. (Alfab. Real- og Nominal-Reg. over kgl. Resol. Søe-Etaten i det heele vedk. 1721—78.).
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wasz seine Verpflegung angeht, so kan solches von dem genommen werden, 
wasz Er bisz heero genossen, weszfals Er die nohtige order künftigen mit- 
woch, wils Gott, wird zur expedition mit herausz bringen1. Wir wünschen, 
dasz das blutauszwerffen bey Ihm möge bald und glücklich übergehen.

Friederichsburg d. 7ten Äug. a. 1738.

116.

Ausz seinem schreiben habe mit Verwunderung ersehen, dasz Sich ein 
schwedscher Captain Leutnant und ein Obersteürmann auf Sandholm einge
funden und nicht nur selbige Insul sondern auch die tiefle der renne2 auf
gemessen; est ist dieses ein sehr verwegen stück und nicht zu dulden, wir 
aprobiren seine Veranstaltung, und wollen, dasz Er diesen leüten Ihr vor
nehmen wehre, und fals Sie nicht davon ablassen, beym köpf nehme und 
nicht ehe losz lasse, bisz er nähere order von uns eingehohlet. Von der sache 
von Bendstrup werde an niemand dasz geringste sagen bisz Ihm künftigen 
mitwochen gesprochen habe; an intrigen fehltes nicht in dieser sache, wie uns 
deücht, von anfang bisz zu ende.

Friederichsburg d. 2iten Äug. a. 1738.

117.

Ausz seinem heütigen schreiben haben wir ersehen, dasz Er die instru
mente von dem neüen landmesser auf der insul Saltholm in bewahrung ge
nommen, samt wasz derselbe zu seiner verandtwortung vorschützet; Er hat 
hier an recht wohl gethan die instrumente in bewahrung zu nehmen, extract 
von seine Orders musz Er nohtwendig von sich geben; mit dem Schwedschen 
minister* musz nohtwendig durch dem Conseill oder Ober Secretair Schulyn

Ober-Admiralitetsretten stadfæstede 1738 en Under-Admiralitetsretsdom over J. K., iflg. hvilken han, 
paa Grund af Hæleri (i Svigersønnen Philip Steins Tyverier), skal miste sin Hud og pidskes i 
Fængsel, og skærper den med, at han skal have sin Karakter og Pension forbrudt, men indgaar 
samtidig, med Forestilling til Kongen, at han vil pardonnere J. K. for den første Del af Straffen 
«i Henseende til hans hafte Karakter og i Krigen gjorte Tjeneste» imod, at han hensættes i Fængsel 
paa Livstid. Under 6/s bifalder Kongen dette og bestemmer Munkholm til Fængsel fpr ham. 
Dommen forkyndes J. K. i Retten 8/a, og samme Dag skal han bringes ombord i et Skib, der ligger 
sejlklart til Trondhjem; han andrager om, at hans Sag maa gaa til Højesteret, hvilket Kongen afslaar 
ved en paa Admiralitetets Forestil, af 18/a falden Resol. af 1738 27/g. J. K. f paa Munkholm 1744. 
(Admir. Justitsprotok. 1722—48. Krigskancel. Expedit.)

1 Kgl. Ordre af 1738 18/s til General-Kommissariatet: Jens Kiøge, der skal hensættes paa 
Munkholm, skal til Forplejning ugenlig nyde 5 I24/is /1 af den af ham hidtil af Kvæsthuskassen 
nydte aarlige Pension. (Krigskancel. Expedit.)

2 D. e. Saltholm (se Brev 117) og Flinterenden. (H. Rørdam: Hist. Smig, og Studier II, 
411 flg.: Chr. VI’s Brev af 1738 25/s til Holstein.)

8 Anders Skutenhielm. Kreditiv 1734 25/a. Rekreditiv 1739 14/is. (R. A.: Sverige A.)
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gesprochen werden, da Er Ihnen dan zu solchem ende die gantze sache er
zählen kan1; seine charten musz Er zeigen, wen Er solches gethan, so kan 
man Ihm wohl die instrumente zurücke liefern; die admiralitet solte billig 
dergleichen permissions ohne sich für zu fragen nicht acordiren, ohne sich 
darüber erst bey uns vorzufragen.

Friederichsburg d. 22ten August a. 1738.

118.

Dasz die fregatte Raae mit die cadetten glücklich arrivirt, ist uns lieb 
zu vernehmen gewesen. Die fregatte kan noch wohl ein 14 tage beliegen 
bleiben auf der Rheede, auf dasz die zu hausze gebliebene See cadetten ge- 
legenheit finden sich auch zu exerciren und mit Canonen zu schiessen2. Morgen, 
wils Gott, üm 9 uhr gedencke auf der docke zu sein. Dasz Kragh* ange
kommen, und dasz er Ihm im See Commissariat schon introducirt hat, ist 
gantz recht und wohl gethan.

Rosenburg d. 5ten Sept. a. 1738.

119.

Wir haben uns sehr erfreüet ausz seinem schreiben zu ersehen, dasz 
Er, Gottlob, sich wieder etwasz besser befindet4; wir wünschen, dasz solches 
täglich besser werden möge, wollen Ihm auch wohl mahls, wen es Ihm gelegen 
fält und dasz wetter erlaubt, selber besuchen; dasz Er noch ümmer in seiner 
treü und eyffer in unsern dienst continuirt, haben wir ersehen, auch darausz, 
dasz Er proponirt, dasz der Baron Guldenkron uns den vortrag thun soll unter 
seiner kranckheit, es kan selbiger morgen den anfang hiermit machen und alle 
freytag nachmittag damit Continuiren. bisz Er selber im stände ist, wie wir 
wünschen, solches bald selber (!) zu thun, wir hoffen, dasz Ihm Gott diesz mahl 
werde wieder aufkommen lassen, da Er dan allezeit unser gnade kan versichert 
sein; solte es aber Gott anders gefallen, so wollen wir seine Frau und Kinder 
stets alle gnade erzeigen in consideration der treüe, die er uns bewiesen.

Friederichsberg d. 6ten Nov. a. 1738.

1 Se Chr.VI’s Brev af 1738 28/g til Holstein. (H. Rørdam: Hist. Smlg. og Studier II, 411 flg.) 
Der synes ikke at være sket nogen Henvendelse, i ethvert Tilfælde ikke nogen skriftlig Hen
vendelse, til den svenske Regjering eller Gesandt hverken gjennem Konsejlet eller Schulin ang. 
denne Sag.

2 Se kgl. Ordre af 1738 8/ö: «naar den med Cadetterne udeværende Fregatte Raae paa 
Kiøbenhavns Reehd maatte retournere, den da uden videre Ophold skal indlegge udj Hucken og 
aftackles». (Krigskancel. Expedit.)

8 Niels Krag. Etatsraad 1734. Deputeret i Sø-Etatens General-Kommissariat 1738 18/a. 
f 1740 7ii. Se Brev 155.

4 Chr. VI’s Brev af 1738 2O/io til Schulin: Gyldenkrone har skrevet til Kongen, at D. har 
haft Hemiplexi. (J. Møller: Mnemosyne III, 169.) 

Danske Magazin. 5. R. V. 43
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120.

Ausz dem anschlusz wird Er mit mehren ersehen, wasz der admiral 
Rosenpalm unter d. 3Oten Novemb. an uns geschrieben; wir wolten gerne seine 
gedancken wissen, wasz Er meint, dasz beregtem admiral hierauf zu antworten 
ist. Dasz es mit seinem fusz sich bessert, haben wir gestern mit vielen freüden 
ausz seinem schreiben ersehen, Gott lasse es continuiren. Wir haben den 
captain Budde1, seinem Vorschlag zu folge, zum lots Captain an Gabrielsen* 
seine stelle gemacht; weilen Er Ihm den character beylegte, dasz Er die 
dissension im see Etat unterhielte, so haben wir gedacht, es währe besser, 
dasz er darausz kähme, und geht es nun so viel besser an, da Er es selber 
gesucht hat. Die dissension bringt uns auch mehr schaden den nutzen. Zu 
letzt melde Ihm, dasz Er nicht uhrsach hat für uns inquiet zu sein; wir husten 
zwahr noch zimlich starck, doch ist es, Gottlob, in der besserung, und die 
letzte nacht wahr die ruhe doch so zimlich.

Friederichsberg d. 4ten Dec. a. 1738.

121.

Wir haben gestern ausz seinem schreiben zwey angenehme dinge er
sehen, erst dasz die angefangene besserung mit Ihm noch Continuirt und er 
mehr kräfte täglich bekomt, wir wünschen, dasz solches Continuiren möge, 
und dasz die promenade, welche Er nach der docke gethan, nicht schaden 
möge; die andere guhte nachricht wahr, dasz die zwey auf dem Stapel stehende 
schiffe von 70 Canonen auch so weit fertig, dasz Sie die andere woche ab- 
lauffen können; Gott sey gelobet, der diese zwey grosse schiffe so weit ge- 
holffen hat, und wird dasz wohl etwasz unerhörtes hier in Dännemarck sein, 
dasz zwey so grosse schiffe auf einmahl ablauffen; wen meine gesundheit es 
erlauben will, so hoffe dabey zu sein, es ist von morgen noch 14 tage bisz 
d. 2gten Decemb.^ in der zeit hoffe, wen nicht wieder wasz neües körnt, mich 
wieder an die lüft zu gewehnen; wasz die nahmens angeht, welche Er zu 
diese beyde schiffe in vorschlag bringet, so finde selbige gantz guht, der 
nähme Jütland ist aber wohl etwasz zu klein für ein so grosses schiff, weil 
die andern schiffe, so nach denen andern provintzen genandt sind, nicht so 
grosz von caliber sind; der nähme Dannebrog scheinet auch wohl ein biszgen 
fatal* zu sein; wie wohl, dasz thut nichts, Gott kan dasz schiff doch behüten.

Friederichsberg d. loten Dec. a. 1738.

1 Ole Budde. Maanedslt. i Krigens Tid. Prm.-Lt. 1715. Kapit.-Lt. 1719. Kapitain 1720. 
Kindr.-Kapit. 1732. Blev Over-Lods søndenfjelds i Gabriel Christiansens Sted 1738 5/ia. f 1744.

2 Gabriel Christiansen (el. Christensen) fik Sø-Kapitains Karakter og blev Over-Lods sønden
fjelds 1720 29/4. Druknede Natten ml. 18. og 19. Novbr. 1738. (Alfab. Real- og Nominal-Reg. 
over kgl. Resol. Søe-Etaten i det heele vedk. 1721—78.)

8 Iver Huitfeldts Skib hed «Dannebrog». Skibene kom alligevel til at bære Navnene: 
«Jylland» og «Dannebrog» (se Brev 123). De løb af Stabelen 1739 #7/i. (Garde: Efterretng. om 
den danske og norske Søemagt. IV, 590.)
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122.

Wir haben gestern ausz mangel der zeit Ihm nicht auf seinem schreiben 
antworten können; Es wird uns gantz lieb sein Ihm künftigen freytag hieraussen 
zu sehn, da Er dan den Leutnant Norden kan mit herausz bringen, da wir den 
selber dessen relation von seiner recht raren reise an hören können1; es wird 
aber doch erst sein, wen alles von der See Kriegs Cancelley expedirt ist.

Friederichsberg d. Uten Dec. a. 1738.

123.
Dasz die schiffe erst d. i8ten dieses zum ablauffen werden fertig sein, 

haben ausz seinem schreiben ersehen; er darf sich hierüber nicht entschuldigen, 
es ist nicht seine schuld, dasz Ihm Gott hat mit der kranckheit heim gesucht; 
nehm Er seine gesundheit nur wohl wahr, es komt nicht darauf an, ob die 
schiffe ein paar tage eher oder später ablauffen; wir haben inzwischen mehr 
Zeit uns in acht zu nehmen, und so hoffen wir desto eher dabey sein zu 
können; die schiffe können auch die nahmens von Jütland und Dannebrog 
wohl bekommen. Dasz wachtschifif, die Brigantien*, kan zum Salutiren wohl 
einlegen, und kan ein armirtes schififboht an dessen stelle wohl so lange 
hinausz gelegt werden. Den Premier Leutnant Platzs, welcher durch avance
ment desz captain Leutnant Römeling* ledig geworden, haben wir, seinen 
vorschlag zu folge, dem Second Leutnant Platow^ gegeben und solches an 
Guldenkron befohlen.

Friederichsberg d. I2ten Dec. a. 1738.

123 b.
Brev dat. Friederichsberg d. 16. Dec. a. 1738. (Trykt i Danske Samlinger 2. R. 

2. Bd. S. 208 flg.)

124.

Weil es so starck frieret, so finden wir es gantz guht und nohtig zu 
sein, dasz das wachtschifif vom Sunde herein beruffen werde; Gott gebe doch, 
dasz es bald aufhören möge; die ander beyde Orders an die Admiralitet und 
Holms chef Sum folgen unterschrieben zurücke5.

Friederichsberg d. 3ten Jan. a. 1739.

1 Se Brev 123 b og Brev fra Chr. VI til Schulin 1738 26/ia. (J. Møller: Mnemosyne 
ni, 179.)

8 Brigantinen «Langeland», se Brev 107.
8 Hans Henrik Rømeling. F. 1707, f 1775. Kapit.-Lt. 1736. Kapitain 1738 12/ia. Kmdr.. 

Kapit. 1742. Kar. Kmdr. 1746.
4 Fr. Platow. F. 1706. Sec.-Lt. 1735. Prm.-Lt. 1738 l9/u. Kapit.-Lt. 1744.
8 Kongen har 1739 8/i paa D.s derom gjorte Ansøgning af 2/i resolveret, at Admiralitetet, 

Holmens Chef og «den ved Fabriquen anordnede Commission» nu, da Dokkens Bygning med dens 
43*
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125.
Dasz alles Eysz ausz dem hock und haften weg ist, so weit der ström 

geht, haben wir mit Verwunderung ausz seinem schreiben ersehen, da es aber 
nun wieder starck frieret, so musz man sehn, ob es so bleiben wird; auf den 
dingstag dürften wir uns wohl noch nicht so weit wagen, weil wir uns noch 
nicht genung wieder an die lüft gewehnt haben, kan also dasz ablauften der 
schifte noch ohne schaden etwasz ausz gesetzt bleiben, so sehen wir es gerne; 
wasz den ohrt betrift üm dasz ablauften der schifte zu sehn, so ist dasz Spante 
hausz gantz bequem dazu; der weg zu lande nach dem neüen Holm ist uns 
auch wohl bekandt, dasz er sicher ist, nur komt es auf uns selber an, dasz 
wir im stande seint hin zu kommen.

Friederichsberg d. I7ten Jan. a. 1739.

126.

Dasz Er nicht wohl ist und heüte nicht referiren kan, thut uns leyd, 
nehm Er sich nur in acht und nehme seiner gesundheit wahr, wen Leuenöhr 
nicht gegen montag wieder komt, so gehet es wohl an, dasz Er montag nach
mittag referiret wie wohl montag1 festtag ist, der dingstag nachmittag wird 
wohl der beste sein; Er hat sich letzt wohl beym ablauften der schifte viel
leicht verkältet. Die Paroles folgen unterschrieben und versiegelt hiebey zu
rücke2. Wen dasz wetter guht würde, wolten wir gerne an dingstag formittag 
dabey sein, wen die Ribben zu der neüen fregatte* in der dockke aufgerichtet 
werden. Dasz die docke so guht avanciret, ist uns eine grosse freüde zu hören.

Friederichsberg d. 3Oten Jan. a. 1739.

127.

Er wird wohl thun, wen Er der Rente Cammer communicirt, dasz die 
fahrt nicht gehemmet sey, sondern dasz die enrollirten fahren dürften, wohin 
Sie selber wollen, damit die Rente Cammer auch die order stelle bey den 
zollstädten wegen freyheit der fahrt4; wir haben bisz heer vergessen solches 
zu befehlen, Er thut aber wohl es zu erinnern.

Friederichsberg d. loten Febr. a. 1739.

to Hoved-Sluser er fuldført, skulle besigtige dette saa vigtige Værk «til hans (D.s) Sikkerhed og 
Forsvar» og indføre Besigtigelsesforretnipgen i en dertil indrettet Protokol. Kgl. Ordre til Admir
alitetet og Holmens Chef om denne Sag er dat. 1739 8/i. (Krigskancel. Expedit.)

1 Den 2. Februar (Kyndelmisse).
2 «Parolerne» for Februar 1739. (Krigskancel. Expedit. 1739, Nr. 25.)
8 Brigantinen «Færø». Se Brev 135.
4 Rentekammerskrivelse af 1739 28/i til Toldinspektørerne: Kongen har fundet for godt, at 

de til Sø-Etaten indrullerede foreløbig «ey maa fare til Skibs eller ud af Landet»; der skal træffes 
de fornødne Anstalter desang. ved Toldstederne i Danmark, Norge og Fyrstendømmerne. — Rente-
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128.

Graf d Esneval ist auch wieder glücklich hier ankommen; Er hat seine 
grosse desseins1 noch nicht angegeben, er bittet aber sehr, dasz der Captain 
Leutnant Norden möge beordert werden mit Ihm zusammen zu treten üm 
alles schriftlich zu verfassen, welches den Ihm ist acordirt worden; wird Er 
also bemeldten Norden die order beylegen, wen Er Zeit hat zu dem graf 
d Esnevald zu gehen und alles heißen mit Ihm schriftlich in die feder fassen.

Friederichsberg d. 25ten Febr. a. 1739.

129.

Künftigen freytag ist feirtag2, also wird Er wohl nicht können expediren 
lassen, sondern musz solches bisz über 8 tagen anstehn; Er wird inzwischen 
den abschied für graß" Desnevald so bald möglich expediren lassen, damit 
dieser liebe graf mit seiner gräfin bald können abgefertigt werden, welches 
sehr nöhtig thut, weil sonst noch allerley unfug zu besorgen ist.

Friederichsberg d. 24ten Martz a. 1739.

130.

Der abschied für grafi*Desnevald folget unterschrieben zurück3, es thut 
nicht nöhtig, dasz er sich entschuldiget, dasz solcher nicht ehe erfolget ist, 
wir haben wohl geglaubt, dasz er nicht schuld währe.

Er kan nur denen directeurs desz saltzwercks in unsern nahmen wissen 
lassen, dasz Sie die Steinkohlen von dem alten saltzwerck nach dem neüen 
transportiren sollen, und dasz Sie deszfals mit dem fordersamsten eine schrift
liche order aufsetzen sollen, die docke musz durch nichts aufgehalten werden, 
dasz währe schade; inzwischen, bisz eine förmliche schriftliche order aufgesetzet 
wird, kan nur angefangen werden die Steinkohlen zu transportiren^.

Friederichsberg d. 25ten Martz.

kammerskrivelse af 1739 l% til de samme: Det ved Skrivelse af 28/i gjorte Forbud ophæves herved, 
<saa at alle og enhver maa frit fare som tilforn». (Rentekmr.: Kjøbenhavns Civiletats Kopibog 
1738 — 40.) Se dog Kongens Resol. af 1739 18/a paa Admiralitetets Forest. af 1739 81/i. (Registeer- 
bog over kgl. Missiver til Admir. 1739—44. S. 12 ff.)

1 J. Møller: Mnemosyne III, 182, 189 og 191.
2 Langfredag indtraf 1739 d. 27. Marts.
8 Pierre Joseph le Roux Greve d’Esneval, der havde faaet Patent som Schoutbynacht af 

Frederik IV, faar efter Ansøgning Afsked i Naade fra denne Bestilling 1739 25/a. (Krigskancel. 
Expedit.) Se J. Møller: Mnemosyne III, 192.

4 Saltværket, der stod under en særlig Direktion, blev faa Aar efter, at det var indrettet, 
flyttet fra Motzmands Plads (se Brev 52) hen for Enden af Strandgade (hvor Christianskirke nu er). 
(C. Bruun: Kjøbenhavn II, 730.) Kgl. Ordre om denne Flytning af Stenkul og Brændeved er dat. 
1739 a/4- (Kgl« Resol., Ordres og Missiver til Saltværksdirektoriet 1738—48.)
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I3I-
Es ist der geheimteraht Beust1 vom Churfürsten von der Pfaltz hier 

angekommen, welcher sich auf Bergwercken und saltzwercken sehr guht ver
stehen soll, dieser verlanget sehr unser hiesiges Saltzwerck in Copenhagen zu 
sehn; wird er also bestellen, dasz Er solches kan zu sehn kriegen, wen Er 
selber will; weil der mann aber gantz frembd ist, so so(!) wollen wir gerne, 
dasz der forstmeister von Lange2, herum gehen soll.

Wen Er auch wolte nach Bornholm schreiben und ein fahrzeüg dahin 
schicken so bald wie möglich, dasz einer von die leüte, so ausz Deutschland 
wegen der stein Kohlen verschrieben sind, sich unverzüglich herüber begeben 
solte üm, wen Er hier ist, ermeldten geheimteraht von Beust wegen derer 
Steinkohlen bericht abzustatten8.

Friederichsberg d. 29ten Marts a. 1739.

132.
Wir haben ungerne vernommen, dasz Er gestern nicht ist wohl gewesen, 

wünschen, dasz die gehabte incommoditet bald möge verbey gehen, inzwischen 
wird es doch nohtig sein, dasz er sich in acht nimbt. Die quitung derer que st- 
hausz directeurs haben wir gesehn4 und schicken Ihm solche wieder zu.

1 Joachim Friedr. Friherre af Beust. F. 1696, f 1771. Kurpfalzisk Saltværksdirektør. Kom 
til Danmark 1739. Dansk Gehejmeraad 1739 8/b. Hvid Ridder 1740. Danmarks Gesandt ved den 
nedersachsiske Kreds 1757. — (Meddelt af L. Bobé. R. A.: Møller: Alfab. Reg. over Rangsper
sonnavne). Om Beust se H. Rørdam: Hist. Smig, og Studier II, 425. J. Møller: Mnemosyne III, 
195. L. Koch: Kong Christian den Siettes Hist. S. 82.

2 Brødrene J. G. og F. Ph. v. Langen, begge Forstmænd, traadte 1737 i dansk Tjeneste 
for at bistaa ved en Forbedring af de norske Skove. De benævnes begge Forstmestere, indtil de 
1739 ll/< udnævnes til Hofjægermestere. Begge bleve 1739 Medlemmer af det nys oprettede Gene- 
ral-Forstamt. (Biogr. Lex.).

8 1738 blev der paa D's. Foranstaltning for Kongens Regning paabegyndt et Undersøgelses
arbejde ang. Stenkulslejerne paa Bornholm ved Hjælp af to Bjærgværksarbejdere fra «det Blancken- 
burgske.» (F. Thaarup: Bornholms Amt og Christiansø. S. 236. R. A.: F. Thaarup: Bornholmiana 
II: Kontrakt med Bjærgmændene 1738 20/s.) I Brev af 1739 8% fra D. til Major Schorr (om 
ham se Brev 141) anmodes denne om at lade en eller begge Bjærgmænd hidkomme (d. e. til Kjø- 
benhavn) med nærværende Baad. De vendte tilbage til Bornholm d. 4/e. (F. Thaarup: Born
holmiana II: D.s Brev af 1739 4/6 til Schorr.)

4 General-Kommissariatets Forest. af 1739 19/# til Kongen: Gen.-Kommis. har laant 43000 
Rdlr. af Banken (se Brev 49) mod Underpant i Obligationer tilhørende Kvæsthuset. Det spørger nu, 
om Kongen, i Stedet for at lade Renterne, der skulle betales forud, erlægge i Banken, selv vil lade 
dem «igjen betale til» Kvæsthusdirektørerne, samt om Pengene til Renterne fremdeles skulle tages af 
Kvæsthusets Midler. Kongen resolverer herpaa 1739 8/<, at Renterne fremtidig skulle betales af Kvæst
husdirektørerne «til hvilke vi siden selv mod Qvittering ville lade dem igien erlægge». (Krigs- 
kancel. Expedit.). Kvæsthusdirektørernes Kvittering for modtagne 860 Rdlr. (Rente fra 17/s—l7/») 
er dat. 1739 10/4. (Indkomne Sager til General-Kommissariatet 1739: Januar—Juni.)
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Desz graffen doctor Bing1 memorial wollen wir weiter nachsehen, und 
wen der man, welchen er recommandirt, guht ist, selbigen auch helffen.

Friederichsberg d. i8ten April a. 1739.

133.
Dasz zwey von unsern schifs böhten bey Stevens Klindt verunglückt 

sind, thut uns leyd; vielleicht kan dasz eine noch gerettet werden, es ist noch 
eine gnade Gottes, dasz nicht mehr den ein eintziger Kerl geblieben ist; er 
kan wohl, wie er es in willens ist, noch zwey andere schiffböhte hinausz 
schicken ümb zu sehen, ob dasz eine noch zu retten ist, die fahrzeüge sind 
sehr guht zu gebrauchen, dasz wenig derselben sind, hat Er uns schon ehe dem 
gesagt; dasz der schade auf 4 bisz 5000 Rthl. geht, ist zu beklagen, aber 
wasz will man machen, dasz hat Gott gethan, der See Etat fond musz sehn 
sich zu helffen.

Dasz es mit der docke sehr guht noch geht, haben wir mit freüden 
ausz seiner relation ersehen so wohl als auch selber, den wir sind heüte bey 
der docke gewesen, woselbst uns dumreicher herumgeführet hat; er macht es 
aber zu viel, dasz Er sich desz nachts auch keine ruhe giebt, noht hat kein 
geboht, also kan Er auch wohl am freytag, welches der busz und beht tag 
ist2, arbeiten lassen; auf den künftigen freytag aber wird Er nicht referiren 
können, weil es feirtag ist, und musz abermahls 8 tage ausz gesetzt werden.

Friederichsberg d. 22ten April a. 1739.

133b.
Brev dat. Hirscholm d. 1. Jun. a. 1739. (Trykt i Danske Samlinger 2. R. 

2. Bd. S. 209).

134.
Wir schicken Ihm hiemit zu die 10,000 Rthl.3 für den Conferentzx&b 

Bierregaard^ \ es hat der stiftsambt(l) Bentzen^ uns solche gestern herausz

1 Jens Bing. F. 1681, j* 1751. Læge paa Flaaden 1711. Dr. med. 1712. Kancelliraad 
1726. Justitsraad 1727. Etatsraad 1746. (V. Ingerslev: Danmarks Læger og Lægevæsen II, 191 flg.)

5 Brevet er skrevet en Onsdag. Kristi Himmelfartsdag indtraf 1739 d. 7. Maj. Fredag 
d. 24. April svarer altsaa til vor Store-Bededag.

8 Rentekammerordre af 1739 8/e til Zahlkassereren: Efter Kongens (mundlige?) Ordre af 
10/« skal der udbetales 10000 Rdlr. til de Deputerede for Finanserne. (Hof- og Civil-Etatens Af
regnings- og Assignationsbog 1739.)

4 Christen Berregaard. Kommitteret ved Politien og Kommercien 1726—31. Deputeret 
for Finanserne 1729. Konferensraad 173I. Amtmand over Antvorskov og Korsør Amter 1734 — 
41. B., Generalmajor Chr. Lerche og Assessor i Kammerkollegiet G. A. Braem bleve, iflg. Ordre 
af 1738 a9/8, sendte til Bornholm for som Kommissærer at undersøge adskillige Forhold dér. (Kom
mandant og Amtmand Niels Wests Forhold o. a.). (Land-Etatens Krigskancel. Expedit. 1738 2®/s.) 
Se H. Rørdam: Hist. Smig, og Studier II, 412.

8 Jacob Benzon. Fhv. Stiftamtmand over Aggershus Stift. Iste Deputeret for Finanserne
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gebracht, er wird uns so bald wie möglich seine quitung, dasz er es richtig 
empfangen, dafür einschicken.

Hirscholm d. 6ten Jun. a. 1739.

135.
Dasz Er die gestern übersandte gelder für Bierregaard richtig bekom

men, haben wir ausz seinem schreiben mit mehren ersehen.
Den post wegen desz Saluts1 habe vorigen freytag dem Conseil über

geben, welche die von Ihm uns zugesandte papieren samt seinem schreiben 
dieserwegen zu sich genommen, sich entschuldigendt, dasz Sie nicht gleich 
Ihre meinung sagen könten, bisz Sie erst in denen protocollen nach gesehn 
hätten; künftigen freytag, wils Gott, werden wir Ihre meinung wohl erfahren, 
bisz dahin es den wohl anstehen kan die officiers zu unterrichten, wie Sie 
sich in dem cas zu verhalten haben; da aber nun die beste jahres Zeit ist, so 
kan Er die Fregatten mit guhten winde nur abseegeln lassen2.

Wir werden wohl nicht vor donnerstag nach der docke kommen können 
üm dasz schiff trocken liegen zu sehen3, und könte dasz wasser so dan, wen 
wir dasz grosse schiff trocken liegen gesehn, wieder in die docke gelassen 
werden.

Hirscholm d. yten Jun, abends üm 8 uhr a. 1739.

136.

Dasz Er wieder blut ausz geworffen und deszfals heüte nicht kan her- 
ausz kommen, thut uns leyd; wir wünschen, dasz solches bald möge über
gehen. Morgen, wills Gott, wollen wir, wen dasz wetter nicht gahr zu ab- 
scheülich bösze sein wird, nach die docke kommen und dasz grosse schif da
selbst tocken(l) stehen sehen, wir werden üm 8 uhr vormittag kommen, gegen

1737 ®/ø. Deputeret i General-Landets Økonomi- og Kommercekollegium 1737 18/ø. Stiftamtmand 
over Aarhus Stift 1740 20/t. (J. Bloch: Stiftamtmænd og Amtmænd 1660—1848 S. 109 flg.).

1 Se Schulins Skrivelse af 1739 9/e til Admiralitetet ang. Salut: Det er Konsejlets Tanker, 
at Vagtskibet i Sundet ikke kan paastaa Salut af den franske Eskadre, men om de franske sende et 
Skib forud og det saluterer, saa maa de danske give Skud for Skud, samt at den «ad Østersøen 
destinerede Fregatte», saalænge den ligger under Bornholm, bør iagttage det samme, men at den, 
om den møder Eskadren paa hin Side af Bornholm, bør salutere først. (Reg. over indkomne Breve 
til Admir. 1739. S.)

2 Rømeling, der skal føre Kadetskibet Fregatten «Raae» og Platow, der skal føre Fregatten 
«Færø», som skal besejles, modtage deres Instruktioner 1739 8/e. Begge Skibe skulle sejle ad 
Østersøen, «Raae» endog saa langt som til St. Petersborg. (Admir. General-Kopibog 1738—40. 
S.452 ff.).

8 Ved Dokkens Indvielse 1739 26/6 løb den i Dokken byggede Brigantine «Færø» ud, 
hvorpaa Orlogsskibet «Christianus Sextus» paa 90 Kanoner lagde ind for at repareres. (C. Bruun: 
Kjøbenhavn II, 714). Se Brev 133 b.
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welche zeit Er alles wird parat halten. Wegen desz Saluts wird geheimte- 
raht Schulyn Ihm wohl haben nachricht gegeben, wie Er und sämtliches con- 
seill meinen, dasz es damit könne verhalten werden1, wir aber halten davor, 
dasz es besser ist, wie Er es vorgeschlagen, nemlich: dasz die Fregatten kein 
Salüt begehren, wohl aber es annehmen, wen mann es Ihnen giebt und hernach 
schusz für schusz wiedergeben.

Hirscholm d. loten Jun, a. 1739.

Morgens üm 7 uhr, da es hier sehr starck regnete.

J37-
Den Donations brief und concession geld darauf zu nehmen, haben wir 

wohl erhalten, und ist uns lieb, dasz er alles so richtig und wohl abgethan hat. 
Dasz das wasser bey dem heftigen Westen und nord Westen wind im hafen 
so sehr angewachsen ist, haben wir nicht gerne vernommen, weil wir fürchten, 
dasz solches irgendwo schaden thun möge; die anstalten, welche Er desz- 
fals bey der docke gemacht, finden wir gantz guht. Dasz Er bisz heero den 
schlüssel nicht hat bekommen können von der Rente Cammer, ist weil Sie 
Vorstellung erst an uns gethan, welche Vorstellung wir Ihm zustellen nebst unser 
darauf gezeichneten resolution, welche er(l), üm die Zeit zu gewinnen, dasz 
Er den schlüssel zu dem bäum bey der langen brücke desto ehr bekommen 
kan, wir Ihm solche zuschicken; Er wird Es wohl den Rentekammer so bald 
wie möglich abliefern lassen2; es währe schade wen die guhte jahres zeit 
gantz verstriche. Wir haben Guldenkron mit den expeditiones erst zu morgen 
nachmittag bestelt, weil wir heüte keine zeit haben.

Hirscholm d. I7ten Jun. a. 1739.

137 b.
Brev dat. Hirscholm d. 24. July a. 1739. (Trykt i Danske Samlinger 2. R. 

2. Bd. S. 209 flg.).

I37C.
Brev dat. Hirscholm d. 26. July a. 1739. (Trykt i Danske Samlinger 2. R. 

2. Bd. S. 210).

1 Se Brev 135 og J. Møller: Mnemosyne III, 199.
s Kongens Resol. af 1739 8A paa Rentekmr. Forest af 1739 “/e: Der skal gives D. en 

Nøgle til hver «af de for dend Lange-Broe udj Callebodeme henlagde 2de Bommes Laase>; dog maa 
D. passe paa, hvem han betror disse Nøgler, «at intet Toldsvig ved Aabningen practiceres eller for
øves, naar de Ud- og Indpassere». Hidtil have kun Kommandanten og Toldinspektøren haft Nøgler 
dertil. (Rentekmr. Relations- og Resolutionsprot. 1739.)

Danske Magazin. 5. R. V. 44
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138.
Die ankunft der frantzöschen flotte auf der Rhede vor Copenhagen 

haben wir ausz seinem schreiben ersehen; Er hat wohlgethan uns solches 
gleich kund zu thun; wen der Marquis d'Antin die flotte und Docke gerne 
sehen will, so kan Er Ihm solche zeigen; Gottlob: er wird ersteres in eben 
so guhten stände, wo nicht besseren, wie in Schweden befinden1.

Die Königin hat uns gesagt, wie Er ihr berichtet, dasz in Gluckstad* 
alles, Gottlob, glücklich gehet, worüber wir uns sehr erfreüet haben, und ver
langen wir hiervon Specieller von Ihm informirt zu werden, welches künftigen 
Mittwochen nachmittag, wils Gott, geschehen kan, wen Er ohne dasz zu uns 
körnt zu expediren. Dasz Er in Copenhagen auch alles in gutem stände vor
gefunden, freüet uns sehr.

Hirscholm d. 24ten Äug. a. 1739.
P. S. Die relation von R'ömeling* folget hiebey zu rücke.

139-
Wir haben ausz dem schreiben, welches Er an uns abgelassen, wie 

auch ausz dem dabey gefugten schreiben desz auf dem wachtschiffe comman- 
direnden officiers mit mehren ersehen, dasz die frantzösche escadre die festung 
Cronenburg nicht Salutiret hat im wegseglen; wir finden diese sache von 
Wichtigkeit und wollen deszfals mit dem Conseill morgen reden, ob nicht 
nöhtig sein wird sich deszfals bey dem frantzöschen hoffe zu beschwehren, 
damit solches ins künftige möge geändert werden4; zu welchem ende wir den 
brief von dem oflicier^ welcher dasz wacht schiff commandiret^ zu rücke halten.

1 Se Rapport fra Chefen paa Vagtskibet i Sundet Kapit. Søren Birkerod (se Brev 201) dat. 
1739 28/e‘ Fire franske Orlogsskibe og en do. Fregat under Schoutbynacht Marquis d’Antin ere an
komne til Sundet; Chefen saluterede Kronborg med 11 Skud (Reg. over indkomne Breve til Ad- 
mir. 1739. B.); og Kongehusets Arkiv: Chr. VI.s Brev til I. S. Schulin 1739 a8/e. Den franske 
Eskadre var sandsynligvis den Gang paa Vej til Sverige og vender altsaa nu tilbage derfra. 
Ang. Marquis d’Antins Ophold i Kjøbenhavn se R. A.: Frankrig A.: Korrespondance med den 
franske Gesandt de Chavigny 1738—39 og Kongehusets Arkiv: Chr. VI.s Brev til I. S. Schulin 
1739 28A.

2 Se Brev 137 b.
8 Sandsynligvis Rømelings Rapport fra Danzig dat. 1739 12/s. (Reg. over indkomne Breve 

til Admit. 1739. R.). Se Brev 135.
4 Se Kongehusets Arkiv: Chr. VI.s Brev til I. S. Schulin 1739 15/ø. Denne Sag affødte 

flere Ordrer til den danske Chargé des affaires i Paris: Niels Krabbe Vind, bl. a. en af 1739 1S/®, 
hvori det paalægges ham at gjøre det franske Ministerium Forestilling desang., og en af l9/o, i 
hvilken det befales ham at se at faa Forholdet med Frankrig ang. Salut til Søes ordnet for Frem
tidens Skyld. Saluten er fra fransk Side iagttaget baade 1683, *$97 og I733* (Gehejmeregistratur 
1739). Schulin sender i Skrivelse af 1739 8/ia Admiralitetet en Kopi af, hvad Marquis d’Antin har 
svaret ang. det, at han ved den franske Eskadres «Repassering» gjennem Sundet ikke havde salute
ret Kronborg, og meddeler, at det franske Hof vil indgaa en Traktat om Saluten, og opfordrer
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Die Commission, worin Er mitsitzet1, wird sehr wohl thun, wen Sie 
diejenige vor sich fordert, (welche brauer gerechtigkeit haben und solche 
theils nicht gebrauchen wollen, theils nicht gebrauchen können), und selbige 
fräget: Ob Sie Ihre braugerechtigkeit brauchen und solchenfals ihre hauser in 
den dazu erforderlichen stand setzen, oder ob Sie Ihre brauer gerechtigkeit an 
der brauerzunpft vor den gewöhnlichen preisz verkauffen wollen, weilen 
dieses der enntzige(!) post ist, so nach der gantzen commission meinung ist, 
welchen Sie meinen, der noch zu rück ist, und welcher auch der billigste zu 
sein scheinet, da Sie den Ihre commission üm desto eher zu ende bringen 
können. Dasz schiff Delmenhorst kan, wen es fertig ist, nur auszgehen, und 
kan solches von dem commandeur captain Suhrn commandirt werden2, weil 
Er sich auf Ihm am besten verlassen kann.

Er hat uns einen menschen recommandirt: Ole buck, zum SchloszVer
walter in Colding; wir wolten Ihn gerne diesen dienst geben, weil wir glau
ben, er werde uns nichts recommandiren, als wasz Er düchtig zu sein glaubet, 
aber wir haben schon den dienst an einen andern destinirt\

Hirscholm d. loten Sept. a. 1739.

140.

Seinen reitknecht, welcher uns seinen brief richtig und wohl gebracht, 
haben wir etwasz lange aufhalten müssen, weil Er uns eben seinen brief 
brachte, wie wir ausz reiten wolten; wir fürchten er wird sehr spate nach der 
Stadt kommen. Dasz die commission wegen der brauer sache, worin Er mit
sitzet, gantz einig ist und nun bald zum schlusz wird kommen, ist uns sehr

Admiralitetet til at fremsætte sine Tanker om en saadan. (Reg. over indkomne Breve til Admir. 
1739. S.) I en Pro Memoria af 1739 21/ia til D. udtaler Admiralitetet, at det finder, at der ikke 
kan siges noget grundigt mod Marquis d’Antins afgivne Erklæring og fremsender samtidig Projekt 
til en Traktat. En saadan synes imidlertid ikke at være bleven indgaaet. (Admir. General- 
Kopibog S. 670 ff.).

1 Paa Bryggerlaugets Ansøgning om «en Omgang eller Ligning udj Næringen» har Kongen 
1739 ^/4 resolveret, at der til Undersøgelse af denne Sag skal nedsættes en Kommission bestaaende 
af: to Mænd fra Rentekammeret, to fra General-Landets Økonomi- og Kommercekollegium, to fra 
Sø-Etatens General-Kommissariat, to fra Admiralitetet og to fra Kjøbenhavns Magistrat samt at to 
Medlemmer af • Bryggerlauget skulle «bivaane» denne Kommission. (General-Landets Økonomi- og 
Kommercekol.: Kgl. Ordres, Missiver og Rescripter 1735 — 70 S. 33 ff.). Kommissionens Arbejde 
satte Frugt i en «Forordning ang. en Ligning udj Næringen imellem Brøggere i Khafn.», dat. 
1739 28/is. (General-Landets Økonomi- og Kommercekol.: Forordninger 1735—52 S. 82.) Se 
Kongehusets Arkiv: Chr. VI.s Brev til I. S. Schulin 1739 8/ia.

2 Kgl. Ordre af 1739 16/ø til Admiralitetet, at det skal beordre Kmdr.-Kapit. Henrich Suhm 
til at føre Orlogsskibet «Delmenhorst», der skal besejles. (Registeerbog over kgl. Missiver til Admir.). 
Se Brev 140 b.

8 Hans Svendsen blev Husfoged paa Koldinghus 1720, han døde 1739 og blev efterfulgt 
af Lieutenant Johan Georg Gellermann (el. Ellermann). (J. J. Fyhn: Efterretninger om Kjøb- 
staden Kolding S. 47 og Oberstlt. Hirschs Smig.).

44*
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lieb ausz seinem schreiben zu ersehen. Wegen dasz Korn, so zum brauhhause(l) 
destinirt ist, wird wohl best sein dahin in bewahrung zu legen, bisz die com
mission völlig zum schlusz gekommen, den Es den brauern zu geben, ehe 
unsere resolution gefallen, währe die brauers in possession zu setzen, ehe die 
Sache decidiret währe, dazu können wir uns nicht wohl resolviren; es wird 
aber auf dem brau hause noch wohl der gewöhnliche platz sein, wo Clau- 
mann1 allezeit sein körn bewahret hat, daselbst kan es für dieses jahr hinge
liefert werden, weil die sache mit den brauern noch nicht völlig regliret ist, 
und können Sie hernach, wen unsere resolution auf der Commission bedencken 
erfolget ist, dasz Korn allezeit vom brau hause abhohlen2. Der Sohn vom 
General Leuenöhr^ kan wohl erlaubnisz bekommen mit dasz schiff Delmenhorst 
als volontair ausz zu gehen, wie wohl er schon genung gefahren und nicht 
nöhtig hätte, gleich wie Er körnt, wieder ausz zu gehen. Es thut uns leyd, 
dasz Er wieder nicht wohl ist; wir wünschen, dasz es bald möge wieder besser 
werden; inzwischen ist es doch apropos, dasz Er diese woche nicht hat dürf- 
fen herausz kommen, Gott verhüte alle böse Suiten; er hat wohl gethan es 
uns selber zu melden, und haben wir uns darüber gefreüet, dasz er es selber 
hat melden können, welches für einem jahr nicht geschehen ist, und ein Zei
chen, dasz es nicht so arg ist wie für einem jahr4.

Hirscholm d. I4ten October a. 1739.

140 b.

Brev dat. Friederichsberg d. 22. Nov. a. 1739. (Trykt i Danske Samlinger 
2. R. 2. Bd. S. 210 flg.).

141.
Sein schreiben haben wir etwasz spate bekommen, welches aber nichts 

thut; wir wünschen nur, dasz Ihm die erkältung nicht schaden möge. Den 
Major Schorr kan Er nur, wen Er es nöhtig findet, von Bornholm kommen 
lassen, doch wird Es wohl nöhtig sein, wegen der Ordnung, dasz Leuenohr ausz 
der land Kriegs Cancelley solches beordert5. Weil die öpfundige Canonen

1 Gorris (el. Joris) Klauman. F. 1677 f 1752. Bryghusforvalter. Bancokom missær.
* Bryggerlauget forpagtede 1740 «Kongens Bryghus» for en aarlig Afgift af 3000 Rdlr. 

til den kgl. Kasse. (C. Bruun: Kjøbenhavn II, 736)
8 Fr. Løvenørn. F. 1715 f 1779. Prm. Lt. reformé 1734. Bestalling og Rejsepas som 

Kapitain 1735. Nogle Aar i Udlandet, bl. a. i fransk Krigstjeneste. Efter sin Hjemkomst forrettede 
han Tjeneste i Sø-Etaten og blev konfereret Kompagni 1739 4/ia. Kmdr.-Kapit. 1740 4/s. Deput. 
i Sø-Etatens General-Kommissariat 1740 18/n. Amtmand over Korsør og Antvorskov Amter 1751. 
(Alfab. Real.- og Nominal-Reg over kgl. Resol. Søe-Etaten i det heele vedk. 1721—78).

4 Se Brev 119.
8 Ancher Anthony Schorr. Kar. Major ved Bornholms nat. Inf. 1737 18/n. Virkl. Major 

1740 19/ia. Kar. Oberstlt. 1749. Vicekommandant paa Bornholm 1750. (Oberstlt. Hirschs Smig.). 
Ordre af 1739 14/ia til Kommandant paa Bornholm, Oberst Kruse at lade S. hidrejse. (Land-Eta-
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nicht beym land^/a/ nöhtig thun, so können solche nur an Biorn gegen 
Bezahlung überlassen werden1.

Friederichsberg d. I2ten Dec. a. 1739.

142.

Dasz der dudendorf einige gage vom Saltzwerck bekommen, habe 
wohlgewust, wie viel aber, ist uns nicht bewust gewesen; wen Er nun mehr 
wird unter Ihm zu thun bekommen, so wird es wohl auch nohtig thun, dasz 
Er mehr gage bekömbt, doch wahren 300 rdl. wohl für erste genung; woheer 
aber dieses geld sol genommen werden, wissen wir nicht, den dasz See Etats 
reglement verhöhen wir nicht gerne; es hört auch dieser dudendorf nicht 
eigentlich dahin; Er wird doch inzwischen die nöhtigen Orders aufsetzen lassen 
und den directeurs vom Saltzwerck notice geben, dasz dudendorf seine pension 
daselbst aufhören soll, weil Er anderweitig versorget wird2.

Friederichsberg d. iQten Dec. a. 1739.

143.
Der Marrgraff3 hat uns heüte mit der post die charte von dem Canaal, 

welcher bey Schleswig zu machen ist4, wieder zu rück geschicket; Er hält

tens Krigskancel. Expedit.). S. førte Tilsyn med Arbejdet ved de bornholmske Stenkulslejer (se 
Brev 131) og overtog efter 1740 disses Drift. (F. Thaarup: Bornholms Amt og Christiansø S. 236).

1 Kgl. Resol. af 1739 18/ia paa General-Kommissariatets Forest. af 1739 10/ia: Kongen be
villiger, at der fra Sø-Tøjhuset udleveres Tømmerhandler Andreas Bjørn 20 Stkr. 6®ige Jærnkanoner 
med tilhørende 200 Stkr. Jærnkugler, mod at Kanonerne betales med 12 Rdlr. pr. Sk® og Kug
lerne med det, de ellers kunne indkjøbes for. (Krigskancel. Expedit.).

8 Den «under Saltværket standende» Abraham Dubendorff (el. Dybendorff) havde «als 
Kunst-Wärter» (Kunst-Wart) herfra aarlig oppebaaret en «Belønning» paa 120 Rdlr. Iflg. kgl. Ordre 
af 1740 ’/i til Saltværksdirektoriet skal denne Belønning fra nu af inddrages, da A. D. herefter skal 
bruges under Intendant de Marine. A. D. findes opført i Sø-Etatens Reglementer 1740—43 med 
en aarlig Løn af 400 Rdlr. (Saltværkets Regnings-Kopibog 1736—38. Kgl. Resol., Ordres og 
Missiver til Saltværksdirektoriet 1738—48). H. L. Schwartzenstein skal, iflg. kgl. Ordre af 1743 28/s, 
have Inspektion og Opsigt ved Modelkammeret paa Holmen og have 300 Rdlr. i Løn, hvilke Penge 
skulle tages af den Gage «som forrige Abraham Dubendorff haver været tillagt». (Krigskancel. 
Expedit. 1743)«

8 Kongens Svoger Fr. Ernst Greve af Brandenburg-Kulmbach. F. 1703, f 1762. Statholder 
i Hertugdømmerne 1731—62. Han blev 1739 med Titel af Generalfeltmarskallt. kommanderende 
General over Tropperne i Hertugdømmerne. Kongen forærede ham Godset Drage ved Itzehoe. 
(Biogr. Lex. og A. D. Jørgensen: Hist. Afhandlinger III, 332).

4 Muligvis er det dette Kaart eller Kopien deraf (se Brev 144), der findes i Rigsarkivets 
Kaartsamling: (Slesvig) Nr. 168: «Kaart ang. Ejderkanalen og Strækningen langs den». Paa Kaartet, 
der er uden Signatur og Aarstal er indlagt en projekteret Kanal, der, ført igjennem Bustrup-Dam, 
forbinder Slien med Treaa. løvrigt kjendes ikke andet Steds fra noget Projekt fra denne Tid om en 
Kanal, der, som denne, skulde kunne forbinde Østersøen med Vesterhavet. Se: C. Loewe: Ge
schichte des Nord-Ostsee Kanals 1895. S. 3.
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die Sache vor sehr Kostbahr, beschwehrlich und meinet, dasz(l) unsern revenuen 
im Sunde schädlich sein kan, welches aber wohl meist daheer kömbt, dasz Er 
sich auf diese arbeit nicht so recht gantz vollenkommen verstehet; wir glauben 
aber, dasz Er, der graff Dannesckiold, solches viel besser verstehet1; wir schi
cken Ihm die Zeichnung zu, weil Er Sie letzt von uns verlanget hat; wen Er 
Sie aber nicht mehr braucht, wollen wir selbige gerne wieder haben.

Friederichsberg d. 2iten Dec. a. 1739.

144.
Die Paroles folgen unterschrieben hiebey zu rücke3. Wir wissen nicht, 

ob es gebräuchlich ist, dasz das wacht schiff auch zu neü jahr schiesset; ist es 
aber gebräuchlich, so musz es auch geschehen, und kan dasz pulver dazu 
guht gethan werden.

Die charte haben wir wohl bekommen, und hat Er wohl gethan copey 
davon nehmen zu lassen3).

Für die zwey leüte, für welchen Er uns zwey memorialien eingesandt 
hat, als von Westen und Wium\ wollen wir gnade haben, ist es nicht mit 
die dienste, so Sie nun suchen, doch mit andere. Wir wünschen, dasz sein 
neveu^ und die beyden officiers: Norden und Römlinge welche mit Ihm gereiset 
sind, bald und glücklich mögen überkommen6.

Friederichsberg d. 28ten Dec. a. 1739.

144 b.
Brev dat. Friederichsberg d. 18. Jan. 1740. (Trykt i Danske Samlinger 2. 

R. 2. Bd. S. 211).

1 Ved Reskr. af 1739 l6/ø var det blevet overdraget D. som Int. de Marine selvstændig 
at forestaa Indretningen og Driften af Havnene uden for Kjøbenhavn. (G. Kringelbach: Civile 
Direktioner og Kommissioner under Enevælden. S. 56.)

2 «Parolerne» for Januar 1740. (Krigskancel. Expedit. 1739, Nr. 297.)
8 Se Brev 143.
4 Henrich Wium(?) Kancellist i Sø-Etatens Krigskancelli 1735 2%. Deputeret i Kommis

sariatet 1766. Etatsraad 1768. f 1770. (R. A.: Møller: Alfabetiske Register over Rangspersonnavne).
8 Ulrik Adolf Greve Danneskjold-Samsøe, D.s Brodersøn. F. 1723 f 1751 Kadet 1733. 

Kapitain 1739 24/io. Kmdr.-Kapit. 1741. Kmdr. 1744. Anciennitet som Schoutbynacht 1746 l8/n. 
Han ægtede 1743 19/? (se Brev 140 b og 214). D.s Datter Sofie Dorothea Comtesse Danneskjold- 
Samsøe, f. 1726 f 1766.

6 Kongen tilkjendegiver 1739 20/n Admiralitetet, at han har «for got eragtet» at lade Ka- 
pitainerne H. H. Romeling, U. A. Danneskjold-Samsøe, F. L. Norden og A. F. Liitzau rejse til 
England «for ved nærværende Conjuncturer at øve sig udj deris Metier». (Krigskancel. Expedit.). 
Om denne Rejse se Brev 159 og Danske Samlinger 2. R. 2. Bd. Side 208.
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I45.

Er hat sehr wohl gethan dasz alte reithausz auf öffentlicher Licitation1 
kauften zu lassen, weil er es zu unsern diensten auf dem Holm nohtig ge
funden, und geht es sehr wohl an, dasz darausz ein schaur für die masten auf 
dem holm gemacht werden; die Rente Cammer hat nichts mit verkauffung 
dieses hauses und einziehung der gelder zu thun, sondern dasz dafür geloste 
geld bekomt die Particulier Cammer, und fliessen die 2800 Rthl. in unsere 
schlosz bau Cassa, welche es nicht wohl wird entbehren können, über boht 
über dasz, wasz auf öffentlicher auction ist gebohten worden, wird nicht wohl 
können angenommen werden.

Friederichsberg d. 29ten Febr. a. 1740.

146.
Es thut uns leyd, dasz seine unpäszlichkeit so lange anhält und Ihm 

so hart zu setzet. Dasz See commissariat musz unser particulier Cammer zu
schreiben, ob es angeht, dasz das reit hausz könne gegen erlegung desz höch
sten bohts Ihnen überlassen werden, den wir wissen nicht eigentlich die con
ditiones von der gehaltenen auction*. Wir wünschen, dasz Er sich möge bald 
besser befinden.

Friederichsberg d. isten Märts a. 1740.

147-
Weil es künftigen freytag3 feyrtag ist, und er Sachen hat, woran ge

legen ist, dasz Sie bald vorgestelt werden, so kan Er den nachmittag üm 5 
uhr herausz kommen, da wir nach der predigt alles expediren wollen; es ist 
uns übrigens sehr lieb ausz seinem schreiben zu ersehen gewesen, das Er sein 
hertz nun frey hat, weil Er gestern sein anliegen uns offenbahret hat, Er kan 
gewisz glauben, dasz wir gnade für Ihm haben und alles gerne beytragen 
wollen, wasz wir können, zu seinem vergnügen. Geheimteraht Schulin wird

1 Ved en 1740 afholdt Auktion («Licitation») bleve Materialerne af følgende Byg
ninger, som laa ved «Residence»-Slottet, og som skulde nedbrydes: «den gamle Løngang», Ride
stalden og Ridehuset, udbudte til Salg. (Partikulærkammerets Korrespondanceprotokol 1740 Side 
54. Nr. 67. «Placat»).

2 Se Partikulærkammerskrivelse af 1740 8/s til Sø-Etatens General-Kommissariat: I Henhold 
til General-Kommissariatets Skrivelse af Vs er Partikulærkammeret indgaaet med en Forestilling til 
Kongen ang. Ridehusets Materialer, og herpaa har Kongen resolveret, at disse skulle overlades Gen.- 
Kommis. for de af Tømrermester Peter Sørensen Ulff ved «Licitationen» budte 3000 Rdlr. (kur.) 
Huset skal nedbrydes saa snart som muligt. (Patikulærkammerets Korrespondanceprotokol 1740. 
Side 69. No. 86). Se Kongens Resol. af 4/« paa Gen.-Kommissariatets Forestil, af 8/s: Pengene 
skulle betales til Partikulærkammerkassen af Sø-Etatens Fonds. (Krigskancel. Expedit.).

8 Fredag d. 25. Marts. (Mariæ Bebudelsesdag.)
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uns den wohl für tragen, wasz Er Ihm gesagt hat1. Hierbey folget ein me
morial von Plumpe, worüber wir desz See commissariats bedencken verlangen; 
es scheinet wohl einige billigkeit zu sein, dasz der mann für allen abzug, der 
nicht in seinen contract genennet stehet, befreyet werde2.

Friederichsberg d. ipten Martz a. 1740.

Abends üm 10 uhr.

148.

Wegen den Rittmeister Vivet* wird es wohl best sein, dasz Er an dem 
commandanten grafen von Sponeck* eine order aufsetzen lasse, dasz Er ermeldten 
Rittmeister in der haubt wache arretiren lasse5, weil Er den Leutnant viganC 
vom See Etat ein loch im Kopf geschlagen, und mann nicht wissen könne, 
wie solches ablauffe; für den unterhalt musz aber gedachter Ritmeister wohl 
selber sorgen. Dasz Er mit Clausberg gesprochen und mit dessen antwort 
zufrieden scheinet zu sein, ist uns sehr lieb zu vernehmen gewesen; wir finden 
aber zu seinem eigenen besten nützlich und dienlich zu sein, dasz Er Claus
berg mit seiner schriftlichen erklährung einkommen last, damit niemand die 
einwendung machen könne, die Sachen sein precipitirt geworden, den zu wich
tigen Sachen, wie dieses eine ist, musz nohtwendig zeit sein solches wohl und 
reiflich zu überlegen.

Friederichsberg d. 2Öten Martz a. 1740.

149-
Dasz Er wieder so sehr schwach und kranck sich befindet, thut uns 

leyd, wir wünschen, dasz es sich bald bessern möge.
Wasz die arbeit in Gluckstadt betrift, so währe es wohl guht, wen der 

Oberste Ottken noch etwasz wolte zeit geben die 100 mann von der dortigen 
garnison zu verlangen, weil die leüte kaum erst, und zwahr noch nicht alle, 
von Ihrer sehr beschwehrlichen arbeit von Dittmarschen retournirt sind.

1 Ang. D.s «Mistanke imod Desmerciéres» (?) (J. Møller: Mnemosyne III, Side 238.)
2 Se Kgl. Ordre dat. 1740 2/4 til General-Kommissariatet: Plump (om ham se Brev 11 og 

51) skal have den for Sejldugsleverencer til Sø-Etaten akkorderede Sum udbetalt uden Afkortning 
af iVs °/o til stemplet Papir o. a., og hvad der paa den Maade hidtil er blevet ham afkortet, skal 
han have godtgjort. (Krigskancel. Expedit.).

8 Lorentz Wivet. Prm.-Lt. 1720 22/i. Ritmester i jydske nat. Rytteriregiment 1720 2/n. 
Kasseret 1737 18/n. Afsked 1738 21/<. (Oberstlt. Hirschs Smig.).

4 Georg Wilhelm v. Hedwiger Rigsgreve Sponeck. F. 1672. Kommandant i Kjøbenhavn 
1720—40. Virkl. General 1734. f <740. (Biogr. Lex.).

6 Ordre dat. 1740 28/a til Sponeck, at han skulde lade forrige Ritmester Wivet, som havde 
slaaet Lieutenant Wigant saaledes i Hovedet med en Stok, «at hand icke aldelis var uden døds 
fare>, indtil videre «paa hoved Vagten arrestere». (Registratur over Land-Etatens Krigskancel. 
Expedit.).

6 Johan Henrich Wigant. F. 1716. Sec.-Lt. 1740 2/i. Prm.-Lt. 1746 2/«. Karak. 
Kapit.-Lt. 1753 12/io. f Höö.
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Es ist ausz der Kriegs Cancelley eine order ergangen an die comman- 
danten, wie die händels im Dittmarschen anfingen, dasz die arbeit in Glück
stadt bisz weiter beruhen solte, diese order kan durch niemand als unser ei
genen hand wohl gehoben werden1.

Friederichsberg d. i8ten Aprill a. 1740.

150.
Wir haben ausz seinem ersteren schreiben an uns ersehn, dasz Er 

glück (!) und bald in Copenhagen angekommen ist2, dasz Er auf dem Holm 
alles guht und in völligem betrieb gefunden, welches uns beydes sehr lieb und 
angenehm gewesen ist. Er hat auch wohl gethan den jungen Leuenöhr per- 
mission zur reise zu ertheilen3. Die paroles^ folgen unterschrieben hiebey 
zu rücke.

Gottorf d. 28ten Jun. a. 1740.

151.

Sein schreiben erhielten wir erst gestern abend üm 7 uhr, da wir eben 
wolten zu tische gehen, also haben wir seinen expressen bisz heüte morgen 
warten lassen. Der general Leutnant Nummsen* hat uns schon vorigen frey- 
tag vorgestelt, dasz der Major Gedde* nohtwendig nach Friederichstad musz

1 I Ditmarsken udbrød der ved Fastelavnstid 1740 en Opstand paa Gr. af Soldater
udskrivningen. (J. Hanssen og H. Wolf: Chronik des Landes Dithmarschen, Side 377 flg. Se 
J. Møller: Mnemosyne III, 239 ff.). Kommandanten i Gltickstadt Generailt. Juel og Kommandanten i 
Rendsborg Generailt. Scholten fik Ordrer, dat. 1740 2/«, til at afgive saa meget Mandskab af disse 
Fæstningers Garnisoner, som Markgreve Fr. Ernst af Brandenburg-Kulmbach maatte forlange, og 
imidlertid indrette Tjenesten i vedk. Fæstninger saaledes, at der kun bliver udført det allernødven- 
digste Arbejde. (Land-Etatens Krigskancel. Expedit. 1740 Nr. 242.) Iflg. Ordrer, dat. 1740 2/s, til 
Markgreven, Juel og Scholten skal der til Fortsættelse af Arbejdet i Gltickstadt afgives: af Garni
sonen i Rendsborg 357 Mand og af Garnisonen i Gltickstadt 143 Mand. (Registratur over Land- 
Etatens Krigskancel. Expedit. 1740 Nr. 413.)

2 Ordre dat. 1740 6/b til <de Forordnede udj Cammer Collegio», at udfærdige et Fripas 
paa tre Par Forspandsheste og tre Borgervogne til og fra Holsten for D. (Krigskancel. Expedit.)

8 Se Admiralitetets Skrivelse dat. 1740 21/b til D. : Løvenorn har meldt i Admiralitetet, at 
han har Kongens Tilladelse til at rejse til Fyn paa nogen Tid. (Admir. General-Kopibog.)

4 «Parolerne» for Juli Maaned 1740. (Krigskancel. Expedit. 1740 Nr. 145.)
5 Michaël Numsen. Generailt. 1735 12/a. Overkrigssekretær 1740 6/4—1746. General 

1746 9/s. (Oberstlt. Hirschs Smig.).
6 Samuel Christoffer Gedde. Kapitain i Ingenieurerne 1729 7/n. Major i Ingenieurerne og 

Generalkvartermesterlt. i Oldenborg 1735 2/®- Forsat som midlertidig Chef for Fortifikationen i 
Danmark 1739 80/u. Oberstlt. i Fortifik. 1742 28/a. Chef for Fortifik. i Danmark 1744 %. 
(Oberstlt. Hirschs Smig.). Ordre dat. 1740 19/s til Gedde, at han snarest muligt skal begive sig 
til Frederiksstad i Norge for sammen med Oberstlt. Tønstedt nøje at undersøge Beskaffenheden af 

Danske Magazin. 5. R. V. 43
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und also nicht nach Christiansoe kommen kan; Otken währe wohl auch nicht 
ungeschickt dazu, aber wir fürchten, dasz die Glückstädsche arbeit darunter 
leiden mögte, Major Themsen1 wird also wohl der beste und eintzigste blei
ben, welchen man nach Christiansoe versenden kan, den Captain Longeville* 
wolten wir vor der hand gerne in Copenhagen behalten, weil Er eine inven
tion von offens erdacht hat, welche viel mehr hitze von sich geben sollen wie 
andere offens, gahr nicht rauchen, und dem zimmer keine unzierde geben3; 
hiervon haben wir eine prope in Charlottenburg machen lassen, welche aber 
noch nicht gantz fertig ist, und bisz diese probe fertig ist, so lange wolten 
wir gerne, dasz der Longeville hier bliebe; also wird Er wohl dem general 
Leutnant Numsen sagen oder schreiben, dasz Er vor Major Themsen die 
order nur aufsetze und selbige zur Unterschrift herausz schicke, dasz dieser 
nach Christiansoe gehen soll4.

Von der expedition zu morgen wollen wir Ihm gerne befreyen, wün
schen, dasz seine gesundheit sich bessern möge, und hoffen Ihm doch noch 
vor seiner abreise zu sehen.

Friederichsburg d. 2 3ten Aug. a. 1740.

152.
Die nachricht, so Er mir gegeben vom dem Kaufmanne Biørn und 

dessen Veranstaltung wegen transportirung der wahren von Ostfriesland^, ist 
mir gantz lieb, und aprobire ich völlig die von dem Kaufmann gemachte 
Veranstaltung, wünsche nur, dasz die Sachen bald und glücklich mögen über
kommen; die nahmens von den fahrzeügen aber solte man wohl wissen üm 
solche ver assecuriren zu lassen.

det ved denne Fæstning begyndte Arbejde. (Registratur over Land-Etatens Krigskancel. Expedit. 
1740 Nr. 794.)

1 Joachim Daniel Thambsen. Secondmajor 1736 12/®. Kar. Oberstlt. og afskediget 1745 
2%. f 1765. (Oberstlt. Hirschs Smig.).

2 Jean Baptiste Descarriéres de Longueville. Surnum. Kapitain i Ingenieurerne 1738 12/ß. 
Generalkvartermesterlt. ved det til engelsk Tjeneste bestemte Korps 1741 18/«. Virkl. Kapitain i 
Ingenieurerne 1748 14/a. Kar. Oberstlt. i Fortifikationen 1751 17/s. Generalmajor af Inf. 1760 
f 1766. (Oberstlt. Hirschs Smig.).

8 Se C. Bruun: Kjøbenhavn II, 693.
4 Ordre dat. 1740 20/s til Thambsen, at han hurtigt skal forføje sig til Kjøbenhavn, dér 

modtage Ordrer og Instruktioner af Danneskjold og efter dem begive sig til Christiansø og dér 
efterse: «hvorledes samme Fæstnings Vercker i tilbørlig Defensions Stand kunde settes>. (Regi
stratur over Land-Etatens Krigskancel. Expedit. 1740 Nr. 812.)

5 Sandsynligvis Fyrstinden af Østfrieslands Ejendele" Sophie Caroline af Brandenburg- 
Kulmbach (Sophie Magdalenes Søster). F. 1707, f 1764. Gift 1723 med Fyrst Georg Albert af 
Østfriesland f 1735. Hun kom 1735 til Danmark og fik Bolig paa Fredensborg. Senere vendte 
hun tilbage til Østfriesland, men havde fra 1740 blivende Ophold i Danmark. (Biogr. Lex.).



Christian VI’s Breve til Fr. Danneskjold-Samsøe. 355

Wen Er am künftigen Mittwochen will herausz kommen, so wird es mir 
gantz lieb sein, sonderlich, wen Er nichts zur expedition hat.

Friederichsburg d. 8ten Sept. a. 1740.

153.

Wir haben sein schreiben diesen morgen wohl erhalten und wundern 
uns, dasz Er seine reise so bald und so glücklich zu rück geleget, worzu wir 
Ihm gratulieren'. Er kan wohl künftigen mitwochen, wen Er will, herausz 
kommen und uns referiren von Christiansoe und Carlscrone1.

Dasz die holländer mit dem cadetten Eller, welchen Sie gefangen haben2, 
so gahr übel umgehn, thut uns leyd; bewandten umständen nach wird Er wohl 
die anstalten machen, dasz alle die leüte, so wohl Schiffer als matrosen, in 
arrest gehalten werden, bisz man hört, wie es mit unsern leüten in Holland 
geht: wir meinen die leüte, so auf den 6 auf gebrachten Holländschen schiffen 
gewesen sind3; auch wird Er an unsern minister in Holland schreiben, dasz 
Er den See cadetten samt übrigen von unsern leüten gefangen sitzend den 
nöhtigen unterhalt verschaffen möge, und dasz Ihm solches vom See Etat 
wieder guht gethan werden soll4.

Friederichsburg d. loten Octob. a. 1740.

1 D. er sandsynligvis i Dagene omkring d. 13/ø rejst sammen med Major Thambsen (se 
Brev 151) til Christiansø og har lagt Vejen tilbage til Kjøbenhavn om ad Karlskrone (Sveriges 
Flaadehavn).

2 Hans Henrik Eller (Kadet reformé 1735. Virkl. Kadet 1737. Sec.-Lt. 1741. Prm. Lt. 1746) 
var ombord paa Fregatten «Blaa Heyre», der under Kapitain Christoffer Klog i Sommeren 1740 
krydsede under Island for at passe paa «de sig der indfindende uprivilegerede Handlere». (Krigs- 
kancel. Expedit. 1740 2®/4.) Klog opbragte flere hollandske Skibe, der drev ulovligt Fiskeri, deribl. 
Hukkerten «De jonge Johannes», paa hvilken Eller og Matroserne Chr. Thomesen og Christen 
Jensen bleve oversatte for at føre den til Danmark. Men de bleve d. 13/e overmandede af den hol
landske Besætning, bleve førte til Holland og satte i Arrest i Amsterdam. («Reg. over indkomne 
Breve til Admir ». E.: Ellers Brev af 1740 V10. «Indk. Sager til Krigskancelliet» Nr. 55: Ellers 
Brev til Klog dat. 1740 22/io. Krigskancel. Expedit. 1741 20/i.)

8 Ordre dat. 1740 2l/io: De sex hollandske Hukkerter (opbragte af Klog) skulle indlægges 
ved Holmen, Besætningen derpaa: Skippere, Styrmænd og Folk skulle arresteres og forplejes som 
Arrestanter (Krigskancel. Expedit.). Iflg. Ordre, dat. 1740 2/n, skulle Hollænderne stilles paa fri 
Fod,, da Eller og de to Matroser nu ere løsgivne af deres Arrest i Amsterdam. (Krigskancel. 
Expedit. Se Schulins Skrivelse af 1740 Vn til Admir. i Gehejmeregistratur 1740. S. 726.)

4 Ordre, dat. 1740 28/is, til General-Kommissariatet: Der skal betales den i Haag residerende 
Envoyé extraord Etatsraad (iriis (om ham se Biogr. Lex.) no Gylden (hol. kur.), som han har ud
lagt til Ellers og Matrosernes Forplejning under deres Fangenskab. Denne Sum skal rekvireres som 
Extraudgift hos de Deput. for Finanserne. (Krigskancel. Expedit. (Concepter) med Griis’ Skrivelse, 
dat. Haag 1740 ®/n, til D. og med Ellers Kvittering dat. Amsterdam 1740 e/n.)

45*
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154.
Wir haben ausz dem von Ihm uns zu gesandten schreiben desz See 

Cadetts Eller1 ersehen wie hart die Hollander mit dem See Cadetten und den 
übrigen von unsern leüten ümgegangen sind, und kan Es nicht schaden, wen 
Er diesen brief dem Conseill communicirt. Die zwey expeditiones wegen der 
ausz zusendenden Fregatte Foerroe folgen unterschrieben hiebey zurücke2.

Friederichsberg d. 2Qten Octob. a. 1740.

ISS-
Dasz der ZfAz&raht Kraage vom Commissariat gestorben, haben wir 

ausz seinem heütigen schreiben ersehen; weil Er aber meint, dasz nicht von 
papieren, so unsern dienst angehn, sich unter seinen Sachen finden, so thut 
wohl nicht nöhtig, dasz eine Versiegelung geschehe; es ist schade üm Ihn, zu 
den dienst werden sich sonder Zweifel viele liebhaber finden, welche Er an
führen, es werden aber wohl die wenigsten von Ihnen dazu taugen, und wird 
wohl vielleicht kein eintziger derselben es bekommen sondern ein gantz anderer, 
welchen wir für den düchtigsten halten werden, es musz aber keiner sein wie 
Bentzon und Fischer*.

Friederichsberg d. isten Nov. a. 1740.

156.

Wir haben Ihm heüte schon mündlich gesagt, worauf wir uns jetzo 
beruffen, dasz wir dasz guht Gravenstein mit zu behör, wie gerne wir auch 
wollen, üm den hertzog von Sünderburg zu hellten, nicht kauften können4; 
wir bleiben bey eben diesen gedancken, nachdem wir alle die von Ihm uns zu 
gestehe papieren durchgesehn, welche hierbey zurück folgen.

Friederichsberg d. 4ten Nov. a. 1740.

1 Se Brev 153.
2 Ordrer, dat. 1740 29/io, til D. og til de Deput. for Finanserne: Fregatten «Færøe» skal 

udsendes for at krydse mellem Langeland, Ærø og Fyn for at hindre Toldsvig og <for at fore
komme de forbydendes Wahres udføfszel til Fræmmede Stæder». (Krigskancel. Expedit.)

8 Fr. Løvenøm blev Krags Eftermand som Deputeret i Sø-Etatens General-Kommissariat (se 
Brev 140 og 157).

4 Se Brev 157 og 160. Hertug Christian August (se Brev 66) kjøbte 1725 6/ø paa 
Auktion i Mo’rbroderen Carl Greve Ahlefeldts Fallitbo Godserne Graasten, Fiskbæk og Kiding for 
92,500 Rdlr. Graasten forblev i hans Slægts Eje til 1852. (A. D. Jørgensen: Hist. Afhandlinger 
IV, 394 ff.)
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157.
Den brief an den Commandeur Leuenohr finden wir recht guht, wie Er 

denselben concipiret hat1, und kan Er Ihm(!) nur so abgehen lassen.
Der Hertzog von Sunderburg wird wohl nicht zu frieden sein, dasz wir 

Ihm dasz guht Grafenstein nicht abkauffen wollen und können; es thut uns 
zwahr sehr leyd, aber es stehet nicht zu ändern.

Friederichsberg d. 5ten Nov. a, 1740.

158.
Wir wolten gerne wissen, ob der officier vom wachtschiff im Sunde2 

nicht einberichtet hat, dasz ein schiff von Petersburg in 8 tage kommend 
daselbst passiret sey und die zeitung mitgebracht, dasz die Russische Kaiserin 
gestorben sey3; wir wundern uns, dasz, wen es sich so verhält, wie mann es 
sagt, der officier solches nicht gleich gemeldet hat.

Friederichsberg d. I5ten Nov. a. 1740.

I59-
Wir schicken Ihm hiemit wieder zu den brief von dem Baron Gulden- 

kron, so dasz wachtschiff im sunde commandiret\ da dieser aber meldet, dasz 
Er weder auf dem schiffe noch auf dem lande etwasz gehöret von dem ab
sterben der Russischen Kaiserin, so ist die nach richt, so man davon gehabt, 
als wen Er davon wasz gewust, wohl in Copenhagen gleich andern Unwahr
heiten erdacht worden; inzwischen ist doch dieses gewisz, dasz der Russische 
Minister*1 allhier eine Staffetta bekommen, dasz Sie wurcklich soll tod sein.

Wasz sonsten die 10000 Rthl. angehn, welche Er gerne ausz den 
Harboischen geldern haben will, so müssen wir uns wohl näher deszfals er
kundigen bey den directeurs°\ seine forderung auf Gisselfeld ist von uns zwahr

1 I «F. Greve Danneskjold-Samsøes Arkiv. 1740» findes en udateret Koncept til Skrivelse 
fra D. til Fr. Løvenørn. 1 denne meddeler D. Løvenørn, at Kongen har «denomineret> ham til 
Deputeret i Krags Sted. Af Koncepten ses det, at Løvenørn paa denne Tid opholdt sig paa Fyn. 
(Han ægtede 1740 4/u Frederikke Sophie v. Holsten af Holstenshuus.)

a Fregatten «Høyenhald» under Kapitain Baron Jens Gyldenkrones (om ham se Brev 29) 
Kommando blev iflg. Ordre af 1740 25/3 udlagt som Vagtskib i Sundet. (Krigskancel. Expedit.)

8 Kejserinde Anna Ivanovna døde efter lang Tids Sygdom 1740 28/io (17/io efter russisk 
Tidsregning). Dødsfaldet meddeltes det danske Hof i Skrivelse dat. 1740 18/io (efter russisk Tids
regning). (R. A.: Rusland. A.: Christian Vl’s Skrivelse af *1741 21/a til Kejserinden af Rusland.)

4 Johan Albrecht Baron Korff. F. 1692. Russisk Gesandt i Danmark fra 1740 til sin 
Død 1766 7A.

6 Gehejmeraad Jens Harboes Enke Christina Baronesse Fiuren (f 1735) bestemte ved 
Testamente af 1735 a8/n (konfirmeret 1736 7/i), at der af Midlerne i hendes Bo, der blev sluttet 
1740 n/io, bl. a. skulde oprettes et Enkefruekloster i Kjøbenhavn. Til Direktører indsattes Stifts-
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confirmirt und gantz liquid, aber ich fürchte, dasz Gisselfeld wird diese schuld 
nebst allen übrigen sehr langsahm und vielleicht niemahlen bezahlen, wenig
stens so lange dies hauszhaltung daselbst so bleibt, wie Sie nun ist1; es thut 
uns übrigens leyd, dasz Er in so schlechten umständen ist und so viele schulden 
hat, wir wolten Ihm gerne darausz helffen, wen es möglich währe, hätten auch 
geglaubt, dasz die gelder, welche wir Ihm jährlich geben zu abtragung seiner 
schulden, hätten dienen können2, zum wenigsten hiesse es anfänglich so, aber 
den neveu musz Er nicht so viel geben zur reise, wie Er verlangt, der kan 
sich wohl behelffen mit dem, wasz Er von uns bekömbt3, und so hat Er doch 
auch wohl etwasz von dem seinigen4; Er hat nun selber einen sohn5, für den 
musz Er spahren.

Friederichsberg d. l/ten Nov. a. 1740.

159 b.
Brev dat. Friederichsberg d. 20. Nov. a. 1740. (Trykt i Danske Samlinger

2. R. 2. Bd. S. 211.)

befalingsmand over Sjællands Stift Nic. Baron Gersdorff og Biskop over Sjællands Stift Chr. Worm. 
Ved denne sidstes Død (se Brev 74) indtraadte hans Eftermand som Biskop: Peder Hersleb (se Bilag 
til Brev 210) i Direktionen, men da han alt 1739 31/s «formedelst vidtløftige Forrretninger» fritoges 
for dette Hverv, var Gersdorff Enedirektør indtil 1747. (H. de Hofman: Fundationer X, 1 ff.)

1 D.s Moder Dorothea Krag (f. 1675, f 1754), der havde været gift 1) med General
admiral Jens Baron Juel, 2) med Feltmarskallt. Christian Gyldenløve, ægtede 1715 Gehejmeraad 
Hans Adolf Ahlefeldt (f. 1679, f 1761). Iflg. Gyldenløves Testamente tilkom der Dorothea Krag 
alene Nytten og Brugsretten af Gisselfeld Gaard og Gods, men hun tiltog sig en Ejerindes Rettig
heder og førte sammen med Ahlefeldt et ødselt Hus paa Gisselfeld. Ægteparret efterlod sig stor 
Gjæld. (L. Bobé: Slægten Ahlefeldts Historie. 1903. S. 145 ff.)

2 D. findes fra 1733 af opført i «Civil Reglementerne» blandt «Hof Etats Betjente» med 
en Gage af 2000 Rdlr. Som Deputeret i Sø-Etatens General-Kommissariat oppebar han 1734—35 
1000 Rdlr. Som Overkrigssekretær lønnedes han med 2000 Rdlr., men, skjønt han beholdt Sæde 
i Kommissariatet, bortfaldt hans Gage herfra. Iflg. kgl. Ordre af 1739 2% tillagdes der ham som 
Intendant de Marine yderligere 2000 Rdlr. (som bleve tagne af de 90,000 Rdlr., der aarlig be
villigedes til Indkjøb af Materialer til Marinen), og endelig fik han, iflg. kgl. Ordre af 1740 28/ia, 
et aarligt Tillæg af 1000 Rdlr., som skulde anvises som en Extraudgift uden for Sø-Etatens ordinære 
Fond. (Sø-Etatens Reglementer 1736, 1737 og 1740. Krigskancel. Expedit. 1739 og 1740. Alfab. 
Register over Assignationskonlorets kgl. Reskripter 1720—73. D.)

8 Se Brev 144. Iflg. kgl. Ordre, dat. 1739 8o/io, skal der tillægges de Officerer, der skulle 
sendes til England, en Dusør. (Krigskancel. Expedit.)

4 Iflg. Chr. Greve Danneskjold-Samsøes Testamente af 1725 skulde der af hans Bo ud
redes 23,500 Rdlr. i Mødrenearv til hans yngre Søn Ulrik Adolf. (O. F. C. Rasmussen: Optegnelser 
om Gisselfeld. S. 273 flg.)

5 Frederik Chr. Greve Danneskjold-Samsøe. F. ml. 1736 og 1740. Karak. Kapitain (surnum.) 
i slesvigske gwrbn. Infanteriregiment 1756 2%. Fik Tilladelse til at træde i fransk Krigstjeneste 
1756 20/11. Deltog under Hertugen af Broglies Kommando i Franskmændenes Felttog i Tyskland 
1758. Døde af Feber 1758 7/s i Dieburg ved Frankfurt a/M. (Danske Samlinger 2. R. 2. Bd. Side 
226 og Oberstlt. Hirschs Smig.)
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160.
Wir haben sein schreiben nebst einem pro memoria von dem hertzog 

von Sunderburg und ein schreiben von seiner Schwester, der Hertzogin, an 
Ihm gestern abend gantz spate erhalten; die zeit litte es nicht selbiges gleich 
zu lesen und auch gleich zu beantworten; dasz Er mit dem Zustand desz hert- 
zogs und seiner Schwester scheinet mitleyden zu haben, gefallet uns gantz 
wohl und ist sehr natürlich', wir wolten wünschen, dasz wir Ihnen könten 
helffen, weilen sie sich an uns grade adressiren, aber der geldmangel ist bey 
uns auch sehr grosz, und die conjuncturen sehen so in der weit ausz, dasz 
mann nicht sicher sein kan, ob man nicht alles geld selber wird nöhtig haben; 
womit aber hat sich der guhte hertzog wohl so ruinirD ist es nicht, dasz Er 
hat wollen besser leben, wie Sein vermögen Ihm erlaubet? in unsern diensten 
ist es nicht geschehen1. Er wird also dem hertzog so wohl als seiner Schwe
ster antworten, dasz wir eben so wenig auf gravenstein etwasz leihen könten 
als solches gantz kauffen; dasz guht Gammelgaard können wir auch nicht zu 
ewigen tagen weggeben, wohl aber kan es der hertzog behalten, so lange er 
lebt, weil wir uns vor genommen haben nichts von der Throne zu aliemren*\ 
diese antwort wird wohl keinen von allen dreyen gahr lieb sein, wir hatten 
Sie aber gerne besser und favorabler gegeben, wen es währe möglich gewesen.

Copenhagen d. Uten Dec. a. 1740.

161.

Wie wohl unsere zeit uns sehr knab fält, so wollen wir doch Ihm auf 
den freytag morgen üm 10 uhr wohl sprechen, weil Er meint, dasz es nöhtig 
thut zu unsern diensten uns die Plans zu expliciren, welche Er gemacht, üm, 
wen es nöhtig thut, eine escadre von 8 bisz 10 schiffen ausz zu rüsten nebst 
4 a 5 fregatten*. Wegen der carte, so kan Er die wohl mitbringen üm uns 
die holtzung zu zeigen, welche sein Schwager üm hauen und verkauften will, 
aber dieses währe besser, dasz es den ordinairen weg ginge, den ohne den-

1 Hertug Chr. August fik 1732 Bestalling som Amtmand paa Als med Titel af Gouvernør. 
(Biogr. Lex.)

2 Christian VI overlod ved Gavebrev af 1730 80/n Gammelgaard (i Kettinge Sogn paa 
Als), der 1667 var bleven kongeligt Gods, til Hertug Chr. August til Brug «ad dies vitæ». Ved 
Kongens Resolution af 1741 27/4 Paa Tyske-Rentekmrs. Forestilling af 15/4, forfattet i Henhold til 
Kongens Resolution paa D.s Pro Memoria af 5/4, tillades det, at en paa Gammelgaard hvilende 
Gjæld maa af betales i Løbet af 24 Aar (regnet fra 1748), uanset om Hertugen skulde dø i dette 
Tidsrum. (Tyske-Rentekmr.: Vorstellungen 1741 Vi—28/e, Nr. 132.) Ved det 1756 afsluttede 
pibenske Successionsforlig fik Hertugerne Gammelgaard som Ejendom i Mandsstammen. (L. Bobé: 
Efterladte Papirer fra den Reventlowske Familiekreds VI, 599 flg.)

8 Se kgl. Resolution af 1741 17/a paa Admiralitetets og General-Kommissariatets Forestilling 
af 9/2 ang. et Reglement: «hvorledes med Esquadres saa vel som Flaadens Equipering og Des
armering efterdags skal forholdes.» (Krigskancel. Expedit. 1741, Nr. 25 og 26.)
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selben thun wir nicht gerne etwasz, wie wohl wir Ihm alles gerne gönnen, 
wasz zu seinem vergnügen gereichen kan1.

Copenhagen d. 3ten Jan. a. 1741.

162.

Dasz memorial von die hiesige kaufleüte, welche schiffe bauen wollen, 
haben wir gestern abend wohl erhalten2; Ihr vorhaben ist gewisz zu loben 
und Sie, so viel möglich, zu heißen, dasz Sie Ihr guhtes vorhaben ins werck 
richten können; die 8 rdl., so Sie per last für jedwedes hier neü gebautes 
schiff* ausz unser cassa haben wollen, dürfte uns wohl etwasz beschwehrlich 
fallen, doch haben wir auszgerechnet: wen Sie 10,000 Schiffe bauen, welche 
Sie doch wohl so bald nicht werden fertig kriegen, und dasz jedes schiff* zu 
hundert last währe, so machte solches doch nicht so gahr viel ausz. Den 
captain Scholler8 von der See artillerie wollen wir bey anderer gelegenheit zu 
der land artillerie verhelffen; diesesmahl kan es nicht sein, weil ein über 
completter captain nah mens Weibie* die companie bekommen, wobey unser 
cassa die gage menagiret wird.

Christiansburg in Copenhagen d. ißten Febr. a. 1741.

1 Ved en Pro Memoria tilkjendegiver D. Rentekammeret, at Kongen har tilladt hans 
Svoger Greve Wedell til Wedellsborg (se Brev 40), at han maa «aldeelis lade omhugge og for
handle» en under Grevskabet hørende Bøgeskov, kaldet «Fønsskov». (Rentekmr. Relations- og 
Resolutionsprot. 1741, Nr. 22: Rentekmr. Forestil, af 1741 9/t.) Bevillingen, underskrevet af Kongen, 
paraferet af Rentekammeret, er dat. 1741 12/i. (Fyns Stifts Kontor: Kgl. Resol. 1741—42, Nr. 1.) 
Resolutionen er dat. 1741 24/i. (Rentekmr. Relations- og Resolutionsprot. 1741, Nr. 22.) Greve 
Wedell paatog sig paa denne Tid en stor Leverance til Holmen af Bøgebrænde og -gavntræ. (Krigs- 
kancel. Expedit. 1741, Nr. 38: Kgl. Resol. af 1741 10/« paa General-Kommis. Forestil, af 1741 l/s.)

2 Kjøbenhavns Groshandlere andrage om, at de Skibe, der fremtidig bygges i Kjøbenhavn, 
maa «nyde» en vis Sum pr. Læst: Skibe paa 20—40 Læster 8 Rdlr. pr. Læst, Skibe paa 40—70 Læster 
15 Rdlr. o. s. v. Andragendet behandles i Kommercekollegiet 1741 26/a, Groshandlerne indkaldes 
til Forhandling her d. Vs, Kommercekollegiets Forestilling er dateret d. 4/s og Resolutionen falder 
d. 2%. Iflg. denne fastsættes følgende Godtgjørelse for Skibe, der bygges i Løbet af de første 
4— 5 Aar: for Skibe paa 20—50 Læster 4 Rdlr., 50—80 Læster 10 Rdlr., 80—110 Læster 15 Rdlr., 
110—150 Læster 25 Rdlr. Godtgjørelsen skal udbetales af Kongens Kasse, indtil det til Kom- 
mercien destinerede Fond er i Stand til at udrede den. Sælges Skibet inden 5 Aar til en Udlænding, 
skal den halve Dusør tilbagebetales. (General-Landets Økonomi- og Kommercekolleg.: Forestil, og 
Resol.prot. 1740—41, 3, Nr. 290. Journal B. 1741—43, Nr. 137.)

8 Frederik Schøller. F. 1709. Lieutenant ved Søartillerikompagnierne 1735. Kapitain 
1737. Major 1747. Fik Kompagni i Landartilleriet 1752. Oberstlt. i Artilleriet 1758. Afskediget 
1764. f 1788. (Oberstlt. Hirschs Smig.)

4 Thomas Frederik Weybye. F. 1709. Indtraadt i Tjeneste som surnum. Kapitain i Ar
tilleriet 1739 n/9. Virkl. Kapitain i Artilleriet 1741 27/a. Kar. Major 1749. Kar. Oberstlt. af Inf. 
1759. Afskediget som Oberst 1767. (Oberstlt. Hirschs Smig.)
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163.

Dasz seine gesundheit noch so schwach ist, thut uns leyd; wir wünschen 
baldige besserung, und wird Er wohl thun sich in acht zu nehmen und nicht 
im höchsten gericht zu erscheinen1. Wegen der Fregatte, so nach Island soll 
gesandt werden2, wollen wir an freytag näher mit Ihm sprechen.

Christiansburg in Copenhagen d. 2/ten Febr. a. 1741.

163 b.

Brev dat. Christiansburg in Copenhagen d. 2. April 1741. (Trykt i Danske
Samlinger 2. R. 2. Bd. S. 211.)

164.

Wir haben ausz seinem schreiben ersehen, dasz die fregatte nun so 
weit ist, dasz Sie ablauffen kan; wir wolten nun wohl solches sehn am Sonn
abend3, wen wir nicht dürften in ein zeit stehen, welches wohl zu kalt dürfte 
sein für die Königin und übrige damens, solte es aber nicht anders sein 
können, welches Er uns wird wissen lassen, so kan die fregatte nur ablauffen, 
ohne dasz wir dabey sind.

Christiansburg in Copenhagen d. 6ten April a, 1741.

165.

Wir haben Ihm heüte morgen zwahr durch den Cammer Pagen Staffelt* 
wissen lassen, dasz wir heüte nachmittag üm 3 uhr nach dem Holm kommen 
wolten die fregatte ablauffen zu sehen, da wir aber aller hand Verhinderung

1 Se H. Rørdam: Hist. Smig, og Studier III, 66. D. fik 1741 8/a Ordre til at indfinde 
sig ved Højesterets Aabning, der skulde finde Sted Torsdag d. 2/a. (Sjæl. Tegn. 72 Side 28.) Han 
havde siden 1731 været Assessor i Højesteret. (Sjæl. Tegn. 67 Side 159: Ordre dat 1731 2/3 til 
D. at indfinde sig i Højesteret den første Dag (7/s) og ellers hver Dag, naar Retten holdes.) Se 
ogsaa Danske Magazin, 3. R. 3. Bd. Side 45, og Danske Samlinger 2. R. 2. Bd Side 212 Ag.

2 Ordre dat. 1741 8/a: Fregatten « Søe-Ridderen » skal ekviperes og under Kapitain Klogs 
Kommando sendes til Nordsøen «at krydse under Færrøe og Island paa upreviligerede Handlere og 
Lurendrejere». (Krigskancel. Expedit. 1741 Nr. 37.) Se Brev 169.

8 Fregatten «Christiansøe», bygget efter Barbés Tegning, løb af Stabelen Lørdag d. % 
1741. Se Brev 165. (Garde: Efterretng. om den danske og norske Søemagt. IV, 592 flg.)

4 Adolf Henrik Staffeldt. F. 1717. Page 1735 2%. Kammerjunker 1742 u/a. Rejse
staldmester 1745 25/i. Staldmester 1746 27/ø. Kammerherre 1749 28/io. j* 1759. (R. A.: Geneal. 
herald. Arkiv: Generalia Nr. 10. Embedsudnævnelser under Rentekammeret Benzons Stamtavler 
Staffeldt I.) 

Danske Magazin. 5. R. V. 4$
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haben, dasz wir nicht selber kommen können, so haben wir es Ihm hiedurch 
melden wollen, vielleicht aber werden die Fürstin von Ostfrieszland und die 
Princess von Würtenberg wohl kommen dasz schif ablauffen zu sehen, und 
wird Er also alles parat halten zu klocke 3 uhr; solten diese aber auch nicht 
kommen, so will es Ihm schon bey Zeiten wissen lassen; Sie werden es aber 
auch wohl ausz den wagens zu sehn; die rede vom priester kan nur ein- 
gestelt werden.

Christiansbourg in Copenhagen d. 8ten April a. 1741.

166.

Wir sind der meinung, dasz die chaluppe nicht nöhtig thut die Fürstin 
von Ostfrieszland über den belt zu führen1, den äusser dasz die chalouppen 
allezeit etwasz gefährlich sind, so ist es auch sehr weit für die armen leüte 
bey dieser bösen Saison.

Christiansburg in Copenhagen d. I7ten Aprill a. 1741.

167.

Es ist uns lieb gewesen, dasz Er uns hat nachricht gegeben, wie es mit 
dem transport nach Helsignör geht; Er kan uns wohl wissen lassen, wen die 
leüte von hier embarquiren sollen2. Sie dürften aber nicht auf uns warten 
mit dem embarquement^ den wir glauben nicht, dasz wir werden zeit kriegen 
solches zu sehn.

Christiansburg in Copenhagen d. loten Maj a. 1741.

168.

Es thut uns leyd, dasz Er so viel debats hat auszstehen müssen wegen 
den transport; wir hoffen und glauben von Ihm, dasz Er es an seinen fleisz

1 Ang. Fyrstindens Rejse se Brev 172. Hun rejste til Karlsbad. (Danske Samlinger 2. R. 
4. Bd. Side 269. P. Brock: Kong Christian VFs Dagbøger 1741—44.)

2 Ordre dat. 1741 9/s fra D. til: 1) Kapitain Chr. P. Flensborg, at han og den ham 
adjungerede Lieutenant Vossbein skulle, saasnart den til Helsingør bestemte Bataillon af fynske 
gwrbn. Regiment til Fods er indskibet i Kjøbenhavn paa de Skibe, paa hvilke der herved tilstilles 
ham en Liste, føre den til Helsingør, udskibe Folkene dér, indskibe det bornholmske Regiment 
med Bagage, Koner og Børn og føre det til Ekernførde og Sønderborg, 2) Kapitain N. D. Arff, 
at han skal føre det sjællandske gwrbn. Infanteriregiment, saa snart det er indskibet i Kjøbenhavn, til 
Ekernførde og udskibe det dér, og 3) Kapitain F. Giintelberg, at han, saasnart de to Batailloner 
af Grenaderkorpset og Livgarden til Fods ere indskibede i Kjøbenhavn, skal gaa med dem til 
Flensborg og udskibe dem dér. (Admir. General-Kopibog. S. 104 ff.) Se ogsaa kgl. Ordre til 
General-Kommissariatet og Holmens Chef 1741 V*. (Krigskancel. Expedit. 1741, Nr. 61.)
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und mühe nicht hat ermangeln lassen; bey uns ist noch nichts eingeklagt, ist 
uns doch lieb, dasz wir wissen, wie es zu sammen hängt.

Christiansburg in Copenhagen d. ilten Maj a. 1741.

168 b.

Brev dat. Hirscholm d. 31. Maj a. 1741. (Trykt i Danske Samlinger 2. R.
2. Bd. S. 212.)

169.

Wir haben sein schreiben heüte gleich nach der mahlzeit1 auf der her- 
mitage im thiergarten2 wohl erhalten, es wahr uns aber unmöglich damahls 
gleich zu antworten. Dasz Unglück, so die Fregatte, welche nach Island ge
sandt ist, gehabt hat, beklagen wir, sonderlich aber den Verlust derer 11 mann, 
Gottlob, dasz die übrigen mit der Fregatte gerettet sind3; wir sind von seinen 
und der admiralitet gedancken, dasz es best werde sein, dasz die Fregatte zu 
hause komme; wen Er doch dem Conseil von dieser avanture nachricht gäbe 
und Sie früge, wasz Ihre gedancken währen: ob die fregatte dieses jahr noch 
solte nach Island gehn, oder ob solches bisz ein ander jahr beruhen solte4. 
Da man viele schiffe ausz der ost See vermuhten ist, die mit eins durch den 
sund gehen werden, so wolten wir gerne, dasz Er die anstalten machte, dasz 
von Copenhagen ausz uns gleich per expressen zu pferde gemeldet würde, wen 
diese schiffe bey Copenhagen sich samlen, damit wir zu rechter zeit sehen 
können, wen Sie passiren bey Rundsted.

Hirscholm d. I7ten Jun. a. 1741.

170.

Ausz seinem schreiben haben wir ersehen, dasz, weil E(l) heüte nicht 
viel und nichts pressantes zu referiren und zu expediren hat, Er diesen nach
mittag nicht kommen wird; es ist uns solches gantz lieb, und hoffen über

1 Se Danske Samlinger 2. R. 4. Bd: P. Brock: Kong Christian Vl’s Dagbøger 1741—44:
1741 17/e.

2 Christian VI lod 1736 Jagtslottet «Eremitagen» opføre i Jægersborg Dyrehave.
8 Kapitain Klog indberetter i Skrivelse, dat.: «Fregatten Søe-Ridderen til Anckers i Chri- 

stianssand den 9de Juny 1741», til General-Kommissariatet, at Fregatten i haardt Vejr under Island 
d. 27/» havde lidt stor Skade paa Takkelagen, og at han «ved samme u-lychelig tilfælde» havde 
mistet il Mand, som faldt overbord og ikke «blev berget», men at han dog d. 7/a var naaet ind 
til Flekkerø og d. 8/e til Christianssand. (Indkomne Sager til Gen.-Kommis. 1741: Januar—Juni.)

4 Fregatten «Søe-Ridderen» deltog senere paa Sommeren i Nordsø-Eskadrens Togt. Se 
Brev 173. (Admir. Gen.-Kopibog 1741. S. 173.)

46*



364 Christian Vl’s Breve til Fr. Danneskjold-Samsøe.

8 tage Ihm mit die expeditiones hier zu sehn. Die paroles1 folgen unter
schrieben hiebey zurücke.

Hirscholm d. 28ten Jun. a. 1741.

171.

Sein schreiben haben wir heüte morgen eben bekommen, wie wir im 
Conseill gehen wolten, weszfals wir nicht gleich darauf antworten können. Wir 
haben heüte mit dem General Leutnant Numsen geredet, und hat Er ver
sprochen, dasz 360 man von der land milice wenigstens in 8, bisz 10 tagen 
von dem seeländschen regiment in Copenhagen sein solten, solten solche leüte 
aber ehe auf den schiffen nöhtig thun2, so wollen wir von der Copenhagenschen 
garnison wohl so viel nehmen; zu der arbeit auf dem holm aber finden wir, 
so wohl wie Numsen, dasz es nicht wohl angehn wird Soldaten zu nehmen3 
wohl aber, dasz alle wachten auf dem holm mit Soldaten besetzt werden, 
worzu die übrigen von der land milice ausz fühnen und Jütland können ge
braucht werden, welche wir auch schon bestelt haben; es werden aber nur von 
jeder companie 20 mann genommen.

Hirscholm d. 7ten July a. 1741.

172.

Künftigen mittwochen werden wir noch nicht zu hause sein4, folglich 
kan Er nicht mit seinen expeditiones vorkommen sondern musz wohl bisz über 
8 tage warten; solte inzwischen wasz pressantes auf kommen, so kan Er es 
nur nach Walloe hinausz schicken, da wir es expedieren wollen.

Die fürstin von Ostfrieszland wird den 28ten dieses mohnahts wieder 
in Altona sein; wird Er also wohl bestellen, dasz die chaluppe von Gluckstad 
gegen solche Zeit da hin kombt üm Sie über die Elbe zu fuhren5.

In den gasetten steht eine grosse zeitung, als wen die Engelländer un
verrichteter Sachen von Cartagena hätten müssen abziehen6 und 8000 mann

1 «Parolerne» for Juli Maaned 1741. (Krigskancel. Expedit. 1741, Nr. 132.)
2 Nemlig paa Skibene i Nordsø-Eskadren. Se Brev 173 og 176 samt O. Wolff: Journal 

for Politik m. m. 1815. II, 176 flg.: Christian den Sjettes Brev af 1741 10/t til Generallt. Numsen.
8 Se Brev 173.
4 Kongen skulde paa Rejse til Sydsjælland: til Vallø, Bregentved, Antvorskov o. s. v. 

(O. Wolff: Journal for Politik m. m. 1815. II, 175. Se ogsaa Danske Samlinger 2. R. 4. Bd. Side 
267 flg.: P. Brock: Kong Christian VI’s Dagbøger 1741—44.)

5 Se General-Kommissariatets Skrivelse dat. 1741 28/t til Kapit-Lt. Zimmer i Gltickstadt. 
(General-Kommissariatets tyske Korrespondanceprot. 1736—43, Side 469.) Fyrstinden ankom 1741 
18/8 til Frederiksborg fra Roskilde. (Danske Samlinger 2. R. 4. Bd. Side 269: P. Brock: Kong 
Chr. VI’s Dagbøger 1741—44.)

6 Under Krigen mellem England og Spanien, 1739—48, søgte den engelske Admiral Edvard 
Vernon 1741 (April—Juli) ved Hjælp af en stor Flaade forgæves at indtage Cartagena. (G. Weber: 
Allgemeine Weltgeschichte XIII, 19 ff. Dictionary of English History: Vernon.)
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verlohren hätten, hoffe nicht, dasz es wahr ist, wen Sein neveu man glücklich 
davon gekommen ist; wen es wahr währe, so währe ich nur ein allzu wahrer 
prophet gewesen, dasz ich allezeit gesagt: landfestungen liessen sich nicht mit 
schiffen wegnehmen, wen brave leüte darin währen; Gott gebe nur, dasz dasz(!) 
keiner von unsern leüten dabey geblieben1); lasse Er uns wissen, wasz Er für 
nachrichten hat.

Friederichsberg d. loten July a, 1741.

173.
Wir dancken Ihm für die uns gegebene nachricht von unsern nach der 

Nordsee gesandten schiffen2; Sie ist wohl nicht die beste, doch weilen wie 
Er meint, dasz der wind nun nach Osten geht, musz mann hoffen, dasz Sie 
bald glücklich durchs Kattegad kommen werden; wen Er hiervon unserm Con
seil auch wolte nachricht geben, so würde es uns lieb sein, den selbigen 
wüsten gestern kein wort davon, dasz die schiffe von der Rhede weg gesäget(l) 
währen, bisz wir es Ihnen sagten, und Sie hätten es doch billig gleich wissen 
sollen, Er hat es Ihnen auch versprochen, wie Sie mir gesagt haben. Sie 
sollen eine schriftliche deduction an dem hiesigen Holländschen Minister über
geben und am den andern sich hier aufhaltenden Ministern, worausz die uhr- 
sach zu ersehen, warüm wir diese schiffe nach der Nordsee senden3.

Die nachricht von dem Kaufmann Biorn wegen der schwedschen schiffe 
ist uns auch recht lieb, wir wollen desz mannes nahmen nicht nennen, und 
folgt seine brief hiemit wieder zurücke; wasz sollen aber diese schwedsche 
schiffe wohl in der Nordsee machen?

Die order wegen die arbeiters zum HoIm ist noch nicht an dem General 
Leutnant Scholten gegeben4, kan auch noch nicht gegeben werden, weil die

1 Se Brev 144 og J. Møller: Mnemosyne III, 122.
2 Kongen havde givet D. mundlig Befaling til, at 8 Skibe af Linie skulde ekviperes, dog 

saaledes «at ickun 3de der af det hastigste mueligt skulle settes i seilbahr Stand og, saa snart 
mueligt var, løbe ad Søen, og paa de Øvrige Femb ickun legges Vant og Stag>. Disse tre Linie- 
Skibe skulde, ledsaget af tre Fregatter, gaa til Islands Kyster. (Krigskancel. Expedit. 1741, Nr. 159. 
Gehejmeregistratur 1741. S. 325 ff.) Denne Eskadre, der var under Kmdr.-Kapit. H. Suhms Kom
mando, naaede kun til Hitland; herfra maatte den paa Gr. af forskjellige Uheld (se Brev 177) søge 
ind til Norge, hvorfra den sejlede tilbage til Kjøbenhavn, hvortil den ankom d. 24/e. (Admir. Gen.- 
Kopibog 1741. S. 214 ff.)

8 I Skrivelse dat. 1741 8/s til den hollandske Resident Coymann (om ham se Brev 52) 
paaviser den danske Regjering som Svar paa C.s Pro Memorier af Vs og 2%, ang. opbragte Fiske- 
hukkerter, Kongen af Danmarks «privative Jurisdiction» i Nordsøen og erklærer sig nødet til over 
for Generalstaternes overilede og fjendtlige Beslutning: at afsende to Krigsskibe til Beskyttelse for 
deres Undersaaters Skibe, at gribe til de «mesures», der ere nødvendige for at haandhæve den kgl. 
Værdighed. (Gehejmeregistratur 1741. S. 325.)

4 Se dog kgl. Ordre dat. 1741 4/s til Scholten: der skal Mandag d. Ve af den herværende 
Garnison sendes 690 Mand med behørige Over- og Underofficerer til Arbejde paa Holmen. (Registratur 
over Land-Etatens Krigskancel. Expedit. 1741, Nr. 871.) Se Brev 174 og 180.
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leüte von der land milice noch nicht alle gekommen sind, wir wollen inzwischen 
lieber befehlen, dasz so viel möglich leüte von den geworbenen regimentem 
zum Holm gegeben werden, bisz alle leüte von der land milice, welche ver
schrieben, herein gekommen sind, und da es der land milice nützlicher und 
besser ist, wen Sie den dienst bey dieser gegenheit(l) in der gamison etwasz 
lernen1, so wollen wir lieber die gantze anzahl der arbeiters auf dem Holm 
von den geworbenen commandiren.

Hirscholm d. 5ten Aug. a. 1741.

174-
Wir haben gestern gleich nach empfang seines schreibens dem Gen.- 

Leutn. Numsen befohlen, dasz Er die anstalt machen solte, dasz als wie morgen 
gleich welche Soldaten zu der arbeit auf dem Holm commandiret würden und 
zwahr so viel, als wie die gamison misten konte, worauf Er uns auch geant
wortet2, dasz morgen gleich 210 mann zur arbeit auf den Holm von den 
geworbenen regimentem solten abgegeben werden und, so wie die Land milice 
nach Copenhagen kahme, nach und nach ümmer mehre und mehre von den 
geworbenen; da uns dasz etwasz langsahm aber vor kömbt, und wir selber 
nicht gerne wolten, dasz die arbeit auf dem Holm solte stille stehen, so haben 
wir heüte noch an dem general Leutnant Numsen geschrieben3, dasz Er die 
noch übrigen und zum schlosz bau reservirte 218 man morgen oder über
morgen zu dem Holm auch solte fürs erste mit commandiren lassen, damit ja 
die arbeit auf dem Holm nicht dürffe stille stehn; wir hoffen, Er wird mit 
diesen unsern gemachten anstalten zu frieden sein, und bekommen Sie nun 
gleich in ein paar tage 428 mann zur Holms arbeit, so dasz wir hoffen, dasz 
die arbeit auf dem Holm keinen auffenthalt leiden wird. Wen Er wasz weiter 
von unsern schiffen ind der nordsee hört, so lasse Er es uns doch wissen.

Hirscholm d. 6ten Aug. a. 1741.

175.
Wir haben heüte mit dem geheimen ConferentztfOtfi. Holst gesprochen 

wegen seinen neveu^ und befohlen, dasz es genung währe, wen Er 500 Rthl. 
jährlich an seine Schwestern sämtlich gäbe; der geh. Conf. Raht Holst meinte 
zwahr anfänglich, dasz sein Neveu schuldig währe an die eiteste Schwester die

1 Se Kongens Brev af 5/s til Numsen. (O. Wolff; Journal for Politik m. m. 1815. II, 
177 Ag.)

2 Se Kongens Brev af 6/s til Numsen. (O. Wolff: Journal for Politik m. m. 1815, II, 178.) 
8 Se ovenfor!
4 D.s Broders ældste Søn Frederik Christian Greve Danneskjold-Samsøe (f. 1722, f 1778), 

som iflg. Faderens Testamente af 1725 (se Brev 159) var dennes Universalarving, og for hvem D. 
var Værge. (O. F. C. Rasmussen: Optegnelser om Gisselfeld. S. 273.) Se Brev 230.
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Zinsen von 10000 Rthl. aus zu zahlen; wir benahmen Ihm aber dieses dubium, 
gleich als wir Ihm sagten, dasz eine jede Schwester, wen Sie sich freyete, 
10000 Rthl. brautschatz bekähme, dasz aber nicht im Testament gemeldet 
währe, dasz Sie solten die zinsen jährlich haben, bisz Sie sich freyeten; wir 
hoffen, dasz sein neveu, so wohl wie Er, werden mit dieser unser genommenen 
resolution zufrieden sein; die resolution ist zwahr schon vorheero unrecht er- 
theilet, musz aber anders nun explicitt werden1.

Friederichsburg d. Uten Aug. a. 1741.

176.

Wir haben ausz seinem schreiben mit vergnügen ersehen, dasz die 
Esqadre ausz der nordsee glücklich zu hause gekommen ist; Er wird wohl 
veranstalten, dasz die auf den schiffen befindliche Soldaten nur so bald wie 
möglich herunter und an Land kommen2, die matrosen gemunstert werden 
und die schiffe so dan gleich einlegen3. Die quastiones, so Er mir gesandt, 
will so bald möglich ihm wieder zusenden4; Er wird mir aber etwas zeit 
gönnen solche recht genau zu überlegen, damit nichts vergessen wird, wasz 
nöhtig dabey thut.

Friederichsburg d. 24ten Sept. a. 1741.

177.

Wir schicken Ihm die questiones wieder zu, welche Er entworffen hat, 
und finden bey solchen nichts zu erinnern sondern viel mehr recht guht; Er 
wird uns nun weiter seinen vorschlag thun, wie und auf wasz ahrt diese Unter
suchung am besten anzustellen sey, dasz man recht die Wahrheit erführet5.

Friederichsburg d. 2«5ten Sept. a. 1741.

1 Ang. Frederik Chr. Greve Danneskjold-Samsøes Udbetalinger til Søstrene se O. F. C. 
Rasmussen: Optegnelser om Gisselfeld. S. 274 og 277.)

2 Se Kongens Brev af 26/ø til Numsen. (O. Wolff: Journal for Politik m. m. 1815. II, 
180 flg.)

8 Se kgl. Ordre, dat. 1741 29/ø til D., til Holmens Chef og til General-Kommissariatet: de 
fra Nordsøen tilbagekomne Orlogsskibe og Fregatter skulle strax indlægges <udj huggen» og af- 
akles samt Vant og Stag aftages af de andre dér liggende 5 Orlogsskibe. (Se Brev 173.) (Krigs- 

kancel. Expedit. 1741, Nr. 176.)
4 Se Brev 177.
6 Som Bilag til dette Brev findes en af D. paa tysk affattet Skrivelse til Kongen, der inde

holder Udkast til følgende «quæstiones* i Anledning af forskjellige Forhold paa Eskadren (se Brev 
173.) Der spørges: 1) om Eskadren (hvis Vandbeholdning, om Togtet havde varet længere, let kunde 
være sluppen op), da den løb ud, var forsynet med det i Reglementet fastsatte Vand, og, dersom 
dette virkelig har været Tilfældet, om det da ikke kunde indrettes saaledes, at Skibene kunne for 
synes for 8—10 Uger; 2) om Flaaden, da to af Eskadrens Skibe have lidt Beskadigelse paa Takke
lagen, og da det angives, at Flaaden ikke er i den Stand, som det indberettes og Tabellen for
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178.

Wir haben sein schreiben heüte eben erhalten, wie wir wolten von 
friederichsberg wegfahren1, kunten solches also nicht gleich beantworten.

Dasz schreiben an dem pächter Rohde, und wovon Er die copey uns 
zu gesandt, haben wir gelesen, finden solches recht guht und remittiren Ihm 
solches2; man musz nun erwarten, wasz ermeldter Rohde antworten wird.

Dasz seine gesundheit schon anstosz leidet über die Ihm von seinen 
guhten freünden prœparirten medicamenten, beklage ich recht sehr; Er musz 
sich aber dasz ding nicht so nahe nehmen, Er ist nicht angeklagt, so kan 
Ihm die verordnete commission* nicht wohl vor sich fordern; Ihm musz es ja 
lieb sein, wen die sache der zustand der flotte auf dasz aller genaueste exami- 
nirt wird, den dadurch wird seine unschuld ümmer mehr hervor leüchten und 
zu seiner desto grosseren ehre auszschlagen, wen alles in guhtem stände be
funden wird; wir haben unserm Conseil, die davon in dieser lieben Commission 
sitzen, schon mehr den einmahl gesagt, Sie müsten machen, dasz die commis
sion nicht zu lange daurete, und dasz die arbeit auf dem Holm nicht dadurch 
aufgehalten würde4; diesem unsern befehl hoffen wir werden Sie sich nach
richtlich halten, und wen Sie dasz nicht thun, als dan ist es Zeit, dasz wir 
Sie wieder erinnern. Wie wolte Er vor der commission erscheinen? als be
klagter? dasz ist Er ja nicht, und mit commissarius kan Er auch nicht wohl 
erscheinen5, und alle ährten der Untersuchung, welche Er vorschlagen wird,

1741 udviser, virkelig er i den Tilstand (med Hensyn til Takkelage, Varegods o. s. v.), som Tabellen 
for 1741 udviser, og det saaledes, at den er i Stand til at stikke i Søen. — Saa snart D. véd, at 
Kongen billiger disse < quæstiones », vil han bringe i Forslag: «auf welche ahrt und weise die 
Untersuchung so könne angestellet werden, dasz die Wahrheit unwiedersprechlig Dero Selben könne 
vor äugen geleget werden.»

1 Se Danske Samlinger 2. R. 4. Bd. Side 271: P. Brock: Kong Christian VI’s Dagbøger 
1741—44.

2 Som Bilag til dette Brev findes et Brev* til Rohde dateret: Copenhagen 1741 14/io. Hans 
Hinrich Rohde var Forpagter paa Kaltenhofe, en Holm i Elben, nær ved Hamborg, der blev be
styret af Sø-Etatens General-Kommissariat. (Gen.-Kommissariatets tyske Korrespondanceprot. 1736—43. 
S. 167 o. fl. St.) Brevet handler om Spørgsmaalet: hvorvidt Backersand (?) hører til Veddel (en 
Del af Elbøen Wilhelmsburg); D. har under sit Ophold i Glückstadt hørt herom, har refereret det 
for Kongen, og Rohde skal nu indsende en fuldstændig Relation herom.

8 Iflg. kgl. Ordre af 1741 8/io fik Admiralitetets og General-Kommissariatets Medlemmer 
(paa D. og Viceadmiral Suhm nær) Befaling til at træde sammen med de dertil forordnede Konsejl- 
medlemmer (Holstein og Chr. Aug. Berckentin) for at efterse, om Flaaden med dens Tilbehør af 
Takkelage og Inventariegods virkelig er i den Stand, som den 1741 til Kongen indgivne Tabel 
formelder, og om den er saaledes, at den er i Stand til at gaa i Søen (se Brev 177). Kongen 
ønsker denne Sag undersøgt, da der er udspredt og «Os allerunderdanigst forebragt adskillig 
Spargements, som endog af nogle af Vore Søe Officierer skal have deris Oprindelse», at Flaaden 
ikke er i den Stand, som Tabellen udviser. (Krigskancel. Expedit. (Concepter) 1741, Nr. 178 og 
1742, Nr. 88: Kommissionsakterne.)

4 Se Kongens Breve af 1741 9/io og 19/io til Holstein (H. Rørdam: Hist. Smig, og Studier 
III, 90 ff.)

5 Se H. Treschow: «Bidrag til Grev Friederich Danneskiold-Samsøes Levnets Beskrivelse» 
1796. S. 29.
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werden, nicht uns, sondern theils von den commissarien, theils dem publico, ver
dächtig vorkommen, welches hier auf die äugen völlig gerichtet hat; am besten 
ist also, Er läst die commissarien Ihre Untersuchung frey anstellen, wie Sie 
selber wollen; wird Er den unschuldig erfunden, wie wir hoffen, wünschen und 
glauben, so wird es Ihm desto mehr ehre bringen, und alles geplauder hat 
den ein für alle mahl ein ende.

Friederichsburg d. i/ten Oct ob, a 1741.

179-
Wir haben sein schreiben vom iQten Octob.1 wohl erhalten, weil es 

aber gestern Conseille tag wahr, haben wir solches nicht gleich beantworten 
können. Wir ersehen darausz aber mit vergnügen, dasz Er sich nun gantz 
stille halten will, und die angeordnete Commission auf dem Holm freye hände 
lassen will; wir hoffen, es wird solche auch üm desto weniger die arbeit auf 
den Holm hinderlich fallen, weilen Sie nicht mehr den 120 matrosen und 
8 wtexojficiers verlangen, üm Ihnen zur hand zu gehn2, welches eine so kleine 
anzahl menschen ist, dasz es darauf unmöglich kan ankommen, oder unsere 
dienste im geringsten darunter leyden kan; die commission hat in willens recht 
alles, wasz zur flotte gehöret, aufs genaueste durch zu sehen, ob Sich auch 
alles findet zu jedem schiffe, wie es in der Tabelle angesetzet ist; Sie flattiren 
sich gegen künftiges frühjahr mit dieser Untersuchung fertig zu werden; wen 
solches anginge, währe eine grosse arbeit geschehen, und ich hoffe eine solche 
arbeit, die Ihm wird zur grösten ehre gereichen, und worausz dasz publicum 
mit eins ersehen wird, dasz alles Lügen und Unwahrheit gewesen, wasz von 
seinen feinden ist ausz gestreüet worden; zieh Er sich die sache nur nicht 
gahr zu nahe, er wird zu letzt noch über seine feinde Triumphiren.

Friederichsburg d. 2iten Octob. a. 1741.

180.

Da in Copenhagen sehr viele Leüte sterben3, und wir glauben, dasz 
darunter auch viele Leüte von der sich daselbst noch auf haltenden Land milice

1 En Koncept, dat. l9/io, til Skrivelse fra D. til Kongen findes i: <F. Greve Danneskjold- 
Samsøes Arkiv» 1741. I denne behandler D. sit Forhold til Kommissionen og omtaler en Skrivelse 
fra Kongen (Brev 178?), som har glædet ham overordenligt.

2 Kommissionen havde ved Skrivelse dat. 1741 17/io til D. forlangt, at 8 Underofficerer 
og 120 Gemene skulde møde Lørdag d. 21/io om Morgenen inden Kl. 7 ved Takkelhusene paa 
Ny-Holm tor at gaa Kommissionen til Haande ved Eftersyn af Flaadens Tilbehør. D. befaler 
Viceadmiral Suhm at sørge for, at dette sker og at fornævnte Mandskab forbliver stadig ved Kom
missionen. («Kommissionen over Flaaden 1741 og 42»: D.s Skrivelser af 1741 18/io og l9/io til Suhm.) 

8 I 1741 blev der født 2377 Mennesker i Kjøbenhavn medens 3860 døde. (General-
Landets Økonomi- og Kommercekollegium: Forestil.- og Resol.prot. 1741—42, 4, Nr. 358.)

Danske Magazin. 5. R. V. 47
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sind, so haben wir Ihm hiedurch erinnern wollen dahin doch zu sehen, dasz 
die Leüte von der Land milice, welche auf dem holm arbeiten, von dieser 
arbeit befreyet werden1, damit Sie doch bald und ohne Verzug können nach 
hause kommen; Er wird uns hierunter einen gefallen erzeigen und dem lande 
einen grossen dienst thun.

Friederichs bürg d. ßoten Octob. a. 1741.

181.

Da künftigen donnerstag sein expeditions tag ist, wir aber nun sehr 
viel zu thun haben, weil es auf die letzte geht, dasz wir bald vom Lande 
weg gehen wollen, so wolten wir gerne seine expedition bisz über 8 tage ver
schieben2, da wir Ihm den näher wollen wissen lassen, ob wir Ihm am donners
tag über acht tagen noch hier aussen oder am freytage über acht tage in 
Copenhagen sehen wollen3.

Friederichsburg d. ßiten Octob. a. 1741.

182.

Wir haben sein schreiben gestern abend wohl erhalten, haben auch 
heüte morgen mit unserm Conseil gesprochen; Sie sagen aber, dasz, wasz die 
vorfrage angeht wegen der schiße, so ausz gewesen sind, und derselben be- 
siegelung angeht, so sey solches von ungefehr mit in der instruction einge
schlossen für die officiers, so ausz gewesen sind4, es werde aber dieser posten 
nicht weiter urgiret werden, da Er nun in der instruction schon stehet, die 
instruction aber ohne grosse weitlaüffigkeit nicht wohl zu verändern ist, so ist 
es wohl best, dasz es dabey verbleibet, genung ist es, dasz Er weisz, dasz 
die sache wegen der seeglatz und Bonitet der schiße nicht wieder von neüen 
solle vorgenommen werden. Sonst findet man sein schreiben an der Commission 
etwasz vif' und sind die vom Conseill embrassirt, wie Sie es denen übrigen 
von der commission auf dasz glimpflichste vorbringen sollen, den es enthält

1 Kgl. Ordre dat. 1741 2/n til D.: de Soldater af Garnisonen og Landmilitien, der ere 
kommanderede til Holmens Arbejde, skulle afgaa herfra. (Krigskancel. Expedit. Nr. 222.) Se 
Kongens Brev af 26/ø til Numsen. (O. Wolff: Journal for Politik m. m. 1815, II, 180 flg.)

2 Adskillige kgl. Resolutioner, Sø-Etaten vedk., ere dog dat. (Torsdag) d. 2/n. Se Brev 182.
8 Fredag d. 10/n opholdt Kongen sig endnu paa Frederiksborg.
4 Iflg. kgl. Ordre af 1741 5/b til D. skulde Fregatterne <Blaa Heyre> under Kapitainlt. 

C. L. Helts og «Christiansøe» (se Brev 164) under Kapitainlt. P. Mtinies Kommando besejles imod 
hinanden, hvorfor der under 81/s meddeltes disse Officerer Instruktion ang. Hilsningen. (Krigs
kancel. Expedit. 1741, Nr 97. Admir. Gen.-Kopibog 1741. S. 119 flg.) Disse Skibe deltog i Nordsø- 
Eskadrens Togt (se Brev 173). (Admir. Gen.-Kopibog 1741- S. 173.) Maaske handler Brevet her 
ikke om de to Skibes Besejling, men om Eskadrens Tilstand paa Togtet; se Referat af Kommis
sionsmødet 1741 21/io. (Krigskancel. Expedit. (Concepter) 1742, Nr. 88: Kommissionsakterne.)
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solches schreiben expressiones, so etwasz injurios sind1. Künftigen donnerstag 
wolten wir gerne frey haben, wen Er nicht etwasz sehr wichtiges und pres
santes anzubringen hat. — Halte Er sich nur gantz geruhig, lasz Er die 
commission verfahren, wie Sie es guht und nohtig findet; zuletzt kombt doch 
alles zu seiner erklährung, und da ist noch allezeit zeit genung, dasz er erinnert, 
wasz er nohtig findet.

Friederichsburg d. 3ten Nov. a. 1741.

182 b.

Brev dat. Friederichsburg d. 8. Nov. a. 1741. (Trykt i Danske Samlinger 
2. R. 2. Bd. S. 212.)

183.

Bey entwurf der Resolution wegen die Dragöer kan es nicht schaden, 
wen Er eine kleine erinnerung beyfüget, dasz Sie nicht, wie in dieser sache, 
mit hindansetzung der unter dem 25ten Octob. 1736 ertheilten Order ins künf
tige einige resolution zu ertheilen hätten ohne zuforderst mit Ihm, wie es 
seine Charge erforderte, es zu überlegen2; Er thut sehr wohl, dasz Er dieses 
erörtert, den die Subordination ist eine höchst nöhtige sache, wovor wir selber 
sehr sind.

Christiansburg d. I3ten Jan. a. 1742.

1 I en Koncept, dat. fl/n, til Skrivelse fra D. til Kongen udtaler D. sin Bestyrtelse og For
tvivlelse over denne Kongens Mening om Udtrykkene i hans Skrivelse (den var dat. 8o/io og var 
Svar paa et Brev af 25/io fra Kommissionen til D.: Krigskancel. Expedit. (Concepter) 1742, Nr. 88: 
Kommissionsakterne). Han havde dog i Forvejen læst den hele Skrivelse op for Kongen, der den 
Gang intet havde ytret herom. (F. Greve Danneskjold-Samsøes Arkiv. 1741.) Kongen skynder sig 
(i Brev 182 b) med at berolige D. med Hensyn til Udtrykket «injuriosi.

2 I Skrivelse af 1741 4/io spørger Kapitain F. J. Leegaard (ansat ved Indrulleringen i 
Sjællands Distrikt) Admiralitetet, om det i Dragør indrullerede Mandskab ikke, ligesom de i Kjøb- 
stæderne indrullerede Søfolk, skulle have Del i de i Indfulleringsforordng. Art. 4 omtalte Ind
rulleringspenge, da de ikke nyde de i Forordng. berørte Privilegier (Frihed for Konsumtion og 
Folke- og Familieskat, som alt i Forvejen var tilstaaet dem). Admiralitetet, med Undtagelse af 
Viceadmiral Suhm, svarer 1741 9/i2 herpaa, at de Indrullerede i Dragør ikke kunne nyde oven
nævnte Dusør og forsvarer og fastholder dette Standpunkt i en Forestilling dat. 1742 8/i til Kongen. 
Denne Forestilling kriticere D. og Suhm i en Forestilling dat. 1742 12/i til Kongen og indstille de 
Indrullerede i Dragør til Dusøren samt udtale, at Admiralitetet har udstedt dets Resolution af 1741 
9/n uden at meddele D. noget derom og det til Trods for hans Embedsmyndighed og den kgl. 
Ordre af 1736 25/io (se Brev 78). Ved Resolution dat. 1742 19/i bifalder Kongen D.s og Suhms Ind
stilling ang. Dusøren og tilkjendegiver sit Mishag med, at Admiralitetet, trods D.s Embedmyndighed 
og den kgl. Ordre af 1736 28/io, ham uadspurgt og uden hans Vidende har udstedt en formelig 
Resolution paa Kapitain Leegaards Memorial. (Krigskancel Expedit. 1742, Nr. 8.)

47*
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184.

Wir schicken Ihm himit noch einmahl zu die Vorstellung von der Com
mission mit einer von uns selbst darüber entworffenen resolution1'. Er wird 
uns seine gedancken eröfnen, wasz Er meint, dasz bey dieser Resolution noch 
zu zusetzen währe, wir haben die resolution so kurtz wie möglich verfasset 
und sind nur so viele, wie unumgänglich nöhtig gewesen, ins detaille entrirt.

Weil künftigen freytag feyrtag ist2, so wird die expedition wohl bisz 
über 8 tage auszgesetzet.

Wasz dasz Tantzen angeht in seinem hause, so haben wir nichts da
gegen, wen es als ein impromtue geschiehet.

Christiansburg d. 27ten Jan, a. 1742.

Die Sachen von der commission nebst unser resolution wolten wir gerne 
heüte abend noch wieder haben.

185.

Wir beklagen, dasz Er wieder nicht wohl ist und wünschen, dasz die 
schmertzen im bein bald auf hören mögen.

Es ist sehr guht, dasz Er gelegenheit gefunden den von den See cadetten 
auszgesetzten von Qualen* nach Westindien mit einem schiff zu senden. Dasz 
die commissarien so langsahm Ihre commission auszrichten, ist mir selber sehr 
zu wieder, ich weisz aber nicht, wie solches besser zu berdeiben(!) ist, Sie 
werden hernach sagen: man übereilet sie, und nach meiner letzten resolution* 
sind Sie schon genung erinnert worden; es ist Ihnen auch darin die ahrt und 
weise vor geschrieben worden, wie Sie Ihre Untersuchung anstellen sollen.

Christiansburg d. 3ten febr. a. 1742.

186.

Wir schicken Ihm hiemit zwey briefe von graf Isenburg^ zu; Er wird 
ausz selben wie auch ausz den beylagen mit mehren ersehen, wie Ermeldter

1 Kongens Resolution af 1742 28/i («produceret» af Holstein i Kommissionens Møde d, 80/i) 
paa Kommissionens allerunderdanigste Memorial af 1742 24/i om « Reserva-Godset til Flaaden». 
(Krigskancel. Expedit. (Concepter) 1742, Nr. 88: Kommissionsakterne.)

2 Fredag den 2. Februar (Kyndelmisse). Se Brev 126.
8 Christian Wilhelm Henrik v. Qualen. F. 1729 2®/i, f 1744. Virkl. Kadet 1740 23/2. 

Blev iflg. kgl. Ordre af 1742 2/i til D. paa Grund af slet Opførsel bortjaget fra Kadetkompagniet. 
(Krigskancel. Expedit. 1742, Nr. 4.)

4 Se Brev 184.
5 Brødrene Ludvig Casimir (1710—75) og Gustav Frederik (1715—68) Grever af Ysenburg 

og Büdingen stode længe i dansk Tjeneste. Ludvig Casimir blev Kammerherre, hvid Ridder og 
Kapitain i Livgarden til Fods 1733. Chef for Livregiment 1736. Var ved Hjælpekorpset i Han-
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graf meinet einen trefflichen Künstler auszfündig gemacht zu haben, welcher 
die Kunst besitzet zu machen dasz fast kein schiff mehr leck werden oder 
sincken kan; wie weit die kunst probat ist, verlangen wir selber nicht die 
erste probe zu machen, findet Er aber, dasz einige möglichkeit in der sache 
ist, so könte Er ja einen menschen vom See etat auszsuchen, der die hiezu 
nohtige capacitet besässe, welchen man hinschicken konte die probe zu sehn1; 
wen Er die briefe gelesen, so kan Er solche nur behalten, bisz Er einmahl 
zu uns kömbt, und wir weiter mit einander von der Sache reden können. Die 
Verschwiegenheit halte für unnöhtig ihm weiter zu recommandiren, weil wir 
solches schon ohne dasz von Ihm versichert sind.

Christiansburg in Copenhagen d. I7ten Febr. a. 1742.

186 b.

Brev dat. Christiansbourg d. 27. Febr. a. 1742. (Trykt i Danske Samlinger 
2. R. 2. Bd. S. 212 flg.)

187.
Es wird uns gantz lieb sein, wen er uns seinen vorschlag und Entwurf 

zu einer order2 an die Commission einschicket; nur wissen wir nicht, wie wir 
gelegenheit finden solche an die commission zu geben, den die order wegen 
desz wahre guhtes, die so guhten nutzen geschaffet, dazu gab die commission 
selber anlasz durch Ihre vorfrage3.

Christiansburg d. 2öten Martz a. 1742.

188.
Wir haben gemeinet, dasz Er heüte schon alle acten dem Conseill vor- 

gezeiget, da aber solches heüte nicht geschehen ist, so wird es wohl morgen

nover 1741—42. Generalmajor 1744. Afsked 1746. Han benyttedes flere Gange til overordenlige 
Sendelser til fremmede Hoffer. Gustav Frederik blev Kammerherre og Kapitain 1737. Brigademajor 
ved Hjælpekorpset i Hannover 1741—42. Generaladjudant 1743. (Biogr. Lex.)

1 Maaske er det «diese neue invention», som Kapitain Gerner (se Brev 4) faar Befaling 
til nøje at undersøge i England, hvorhen han sendes i dette Øjemed. (Kongehusets Arkiv: Chr. VI: 

'Breve til Grev Danneskjold-Samsøe: D.s Pro Memoria til Kongen med dennes egenhændigt paa
tegnede Resol. dat. 1742 2l/i2.) Se ogsaa Brev 199 og 209.

2 I Kommissionens Møde Torsdag d. 29/s «declarerede» Holstein, at det var Kongens Vilje, 
at det skulde tilkjendegives Kommissionen, at enhver af Kommissarierne «separatim» skulde indgive 
sin Rapport og «Sentiment» til Kommissionen over de Skibe, som han har besigtiget; thi Besig
tigelsen har jo fundet Sted allerede for længe siden, og det er Kongen magtpaaliggende «mit 
allerfordersamsten» at modtage Indberetningen ang. Flaaden. Paa Grundlag af disse Rapporter skal 
Kommissionen derpaa hurtigst muligt indsende <Ihre generale und endliche Relation*. (Krigskancel. 
Expedit. (Concepter) 1742, Nr. 88: Kommissionsakterne.) Se Brev 188.

8 Se Brev 184.
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geschehen. Wasz den entwurf der order zu aufhebung der commission betrift, 
so finden wir Solchen zwahr gantz guht, doch hat Er sich hin und wieder 
verschrieben; überhaubt aber finden wir wohl best zu sein, dasz solche order 
nicht eher entworffen oder aufgesetzt wird, bisz wir mit dem Conseill geredet, 
bisz Er ist zu uns eingeruffen am freytag1 nach dem Conseil, und so kan 
man allen schein der partheylichkeit evitiren wen Er es nicht entwirft sondern 
der geheimteraht Schulin, wornach sich als dan die order an die anderen 
coinmissarien richten kan2.

Christiansburg d. 2Öten Aprill a. 1742.

189.
Es musz von ihm unrecht verstanden sein oder von uns vielleicht un

recht gesagt worden sein: wir haben den Donse nicht den laumans dienst zu
gedacht sondern die Presidenten Charge, wodurch ein würckliche burgermeister- 
stelle leedig wird, nun Er aber den laumans dienst gerne haben will, so mag 
es dabey auch bleiben, und kan Er doctor Bing^ nur die guhte Zeitung 
schreiben, dasz wir dem donse die laumans bedienung geben wollen4, den 
ursin aber wieder die burgermeister charge\ wodurch wir Ihm eine doppelte 
gnade erzeigen: eine für Ihn selber und eine für seinen doctor, und die dritte:

1 Brevet er skrevet en Torsdag.
2 To enslydende kgl. Ordrer ere udstedte 1742 28/«, den ene, stilet til Holstein og Ber- 

ckentin, er paraferet af Schulin, den anden, stilet til de øvrige Kommissionsmedlemmer, er paraferet 
af D.: Da Kommissionen nu har indgivet sin Relation (dat. 19/<, underskrevet i Mødet Lørdag d. 2l/4), 
skal D. indkaldes for den, og det skal i Kongens Navn tilkjendegives ham, at da «Øjemærket» 
med Kommissionens Nedsættelse nu er naaet, kan den anses for fuldendt og sluttet. Da Rygterne 
om Flaadens mangelfulde Tilstand have vist sig grundløse, skal Kommissionen advare alle imod at 
udbrede usandfærdige og skadelige Rygter om Sømagtens Tilstand, men kunde nogen bevise noget, 
der var til Skade for Kongens Tjeneste, var han forbunden til med Navns Underskrift at melde 
Kongen det. Som Kjendetegn paa Kongens Tilfredshed med D.s hidtil beviste tro Tjeneste skal 
han fremtidig «nyde» 7000 Rdlr. aarlig («hvilke skal ansees som i pro CÉ. af det, han formedelst hans 
gode Administration af de til Holmen destinerede Fonds har profiteret»), og efter hans Død skal 
hans Hustru have 4000 Rdlr. i aarlig Pension. Endvidere skulle Viceadmiral U. F. Suhm, Kapitain 
H. R. Schumacher og Skibsbygmester A. Thuresen «nyde» henholdsvis 1000, 400 og 100 Rdlr. aarlig 
som Tillæg til deres Gage «for deres Os allerunderdanigst giordte, troe Tieneste». Disse Summer 
skulle tages af de til Holmen destinerede Fonds. (Krigskancel. Expedit. (Concepter) 1742, Nr. 88: 
Kommissionsakterne.) Se H. Treschow: «Bidrag til Grev Friederich Danneskiold-Samsøes Levnets 
Beskrivelse» 1796. S. 83 ff.

8 Se Brev 132.
4 Se H. Rørdam: Hist. Smig, og Studier III, 201 flg. Kongens Brev af 2% til Holstein: 

Præsident Collin i Trondhjem er død. Han var baade Præsident og Laugmand. Laugmandspladsen 
skal nu Borgemesteren i Trondhjem Poul Dons have, Præsidentpladsen lades ubesat. Dons (virkl. 
Kancelliraad 1736 7») blev 1742 27s udnævnt til Laugmand over Trondhjems Laugstol. (Norske 
Reg- 33-)

5 Jens Geertsen blev 1742 8/s udnævnt til Borgemester i Trondhjem. (Norske Reg. 33 
S. 631.) Der blev ifig. kgl. Ordre af 1742 8/s tillagt Ursin Matthiades (Admiralitets-Sekretær 1721 
8% —1742 27«) en aarlig Pension paa 400 Rdlr. (Krigskancel. Expedit. 1742, Nr. 141.)
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dasz der fleischer wieder admiralitets Seer etair wird1. Wen wasz zu expediren 
ist, so kan Er morgen früh üm io uhr nach Drage kommen, wo wir den 
alles können abthun.

Rendsburg d. i8ten Maj a. 1742.

190.

Wir dancken Ihm für die uns gegebene nachricht von die holländsche 
schiffe; wir haben solche zwahr ehe gehabt von Ronsted und Helsignöry aber 
dafür kan Er nicht; wir haben weder gestern noch heüte können hinkommen 
Sie zu sehen, den gestern wahr ein sehr starckes gewitter hier üm 6 uhr den 
nachmittag, und heüte thut es nichts als regnen. Die relation von Captain 
Lutzau wie auch den extract ausz dem protocoll schicken wir Ihm wieder 
hiemit zu rücke2.

Hirscholm d. löten Jun. a. 1742.

191.
Da der Schwedische Capitain cederlof seine machine probiret} so wollen 

wir wohl seine probe am Sonnabend sehn8, und hat Er uns Zeit und ohrt zu 
nennen, wen wir es am besten sehen können, vielleicht dasz die Königin 
solches mit zu sehen wird.

Wegen desz geldes gilt es uns gleich, ob Er solches morgen mitbringen 
wird, oder ob er es morgen abend erst schicken wird; genung ist es, wen wir 
es nur bekommen.

Hirscholm d. 4ten July a. 1742.

Wir wünschen, dasz seine zehrende Kranckheit bald aufhören möge.

192.
Da die Kunst gestern nicht recht wolte angehn mit dem dücker, weil 

die machine, wo Sie befestigt wahr, entzwey ging, der Schwedsche captain

1 Betjent i Krigskancelliet, Sekretær hos Intendant de Marine: Christian Fleischer blev 
1742 2l/e udnævnt til Sekretær ved Ober-Admiralitetet i Ursin Matthiades’ Sted. (Registeerbog over 
kgl. Missiver til Admir. 1739—44 S. 398.)

2 Adam Fr. v. Liitzau (se Brev 60), der havde Kommandoen over Vagtskibet i Sundet «Høyen- 
hald», indberetter under 15/e til Admiralitetet, at en hollandsk Koflardiflaade paa 100 Sejlere led
saget af tre Krigsskibe er gaaet ind i Sundet. (Reg. over indkomne Breve til Admir. 1742. L.) 
I F. Greve Danneskjold-Samsøes Arkiv findes en «Extract over de udj Øre Sundet indkomne Hol- 
landsche Orlog Skibe og Fregatter», indkomne fra 28/s til 14/o, dat. Fregatten «Høyenhald» 1742 ls/c.

8 Lørdag d. 7. Juli saa Kongen en Dykker, en Svensker, der, som det synes, tjente hos
Kapitain Cederlöf, udføre sin Kunst «bey der Christianshafner Brücke». Han var 20 Minuter under 
Vandet «wäre aber bald darüber versoffen». (Danske Samlinger 2. R. 4. Bd. Side 288. P. Brock: 
Kong Christian VI’s Dagbøger 1741—44.) Se Brev 192.
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aber so sehr wünschet noch einmahl die probe vor uns zu machen, der graf 
Dannesckiold aber vermeinet, dasz Es bey Ween am besten angeht, so kan 
Er wohl bey Ronsted eine brücke machen lassen, von welcher wir und die 
Königin können commodement ins wasser steigen; wen solche brücke fertig 
ist, läst er es uns wissen, da wir den kommen wollen und es zu sehen. Die 
brücke wird darum desto besser und Coinmoder bey Ronsted anzulegen sein, 
weil es uns am nähesten ist, ob aber eine solche brücke 14 tage zeit erfordert, 
da Sie nur gahr dünne und schwach sein darf, überlassen wir seiner weiteren 
Überlegung; wir finden, dasz eine solche brücke von zimmerleüten vom lande 
viel ehe könte verfertigt werden.

Hirschohn d. 8ten Jully a. 1742.

193-
Der Stiftsambtmann Osten1 ist heüte hier und hat uns vorgestelt wegen 

desz Englischen Schiffers Baxton, welcher wegen der Zoll defraudation im 
sunde angehalten ist2, und da es scheinet, dasz Osten nicht gantz ungegründet 
in dieser sache ist, so wollen wir, dasz Er3 nach unsern heütigen mündlichen 
befehl nichts an dem Englischen minister Titley sagen soll, bisz er erst 
morgen mit unserm Cons eilt geredet hat, wo der der(!) Stiftsambtman Osten 
auch sein wird, da dan die sache pro et contra kan examinirt und ventilirt 
werden5, und von allen uns am freytag relation abgestattet werden, da wir 
dan hernach unsere weitere resolution ertheilen wollen.

Hirscholm d. Ilten Jully a. 1742.

194.
Seine beyde schreiben erhalte eben den aügenblick, da ich zu hause 

komme; Titley sein schreiben6 folget hiebey wieder zurücke; Er wird wohl

Vilhelm August v. d. Osten. Stiftamtmand over Bergens Stift og Amtmand over søndre
Bergenhus Amt 1728. Amtmand over Sorø Amt 1735—43. Direktør for Øresundstolden 1738 16/i. 
1. Deputeret for Finanserne 1743 14/a. (J. Bloch: Stiftamtmænd og Amtmænd 1660 — 1848. S. 30.)

2 Osten havde 1742 27/a anlagt Sag ved Admiralitetsretten mod Samuel Baxton (eller
Barton) for urigtige Angivelser paa Øresunds Toldkammer. Sagen behandledes i en Række Rets
møder fra Torsdag d. 5/t (bl. a. i et uvigtigt Møde Torsdag d. 12/t) til Dommen blev afsagt Man
dag d. 6/8. Den lød paa, at B. paa Grund af svigagtig Angivelse bør betale dobbelt Strømtold af 
alle de uangivne Varer (Klæde) i hans Skib, og at disse Varer skulle konfiskeres. (Admir. Justits- 
prot. 1722—48. S. 486 ff.) Kongen pardonnerede B. for hans Forseelse og frigav hans Skib og 
Ladning. (Reg. over indkomne Breve til Admir. 1742. S.: Schulins Skrivelse af V«.)

3 D. var Præsident i Admiralitetsretten.
4 Walter Titley. F. 1700 28/h, f 1768 27/2 i Lyngby. Engelsk Afsending ved det danske

Hof 1728—1768. (Meddelt af L. Bobé.)
6 I Skrivelse af 1742 l2A fortæller Schulin Titley, som Svar paa dennes Pro Memoria af

7 a. Toldsvigens rette Sammenhæng. (Gehejmeregistratur 1742.)
Titleys Pro Memoria af 27/a? se Brev 193.
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thun, wen Er mit Ihm sich nach diesen nicht so viel einläst. Wir wolten Ihm 
gerne verschonen morgen in der Conference mit dem Conseill und Osten zu 
erscheinen, sehen aber nicht, dasz es wohl angeht, weil wir es dem Conseill 
und Osten schon befohlen haben; dasz morgen schon dasz urtheil soll ge
sprochen werden1, ist etwasz zeitig, wir sehen gerne, dasz damit gewartet 
wird, bisz wir erst mit dem Conseill am freytag gesprochen haben; Er kan, 
deszfals dasz er richter ist in der sache von dem Schiffer, doch gantz wohl in 
der conference mit Osten erscheinen, den Er ist und bleibet doch allezeit unser 
diener und unterthan.

Hirscholm d. Uten July a. 1742.

195.
Dasz Er mit einem Gallenfaber, wie Er hier in der stadt eben ge

wesen, befallen ist, thut uns leid ausz seinem schreiben zu ersehen; gebe Er 
sich nur ruhe, die morgende expedition kan gar leicht auszgesetzt werden. 
Wasz unsere hinkunft betrift nach seinem neüen hause, solches zu besehen2, 
so hat es damit zeit, bisz Er wieder besser ist, welches wir wünschen, dasz 
es bald geschehen möge.

Christiansburg d. 24ten July a. 1742.

196.

Es pressiret gahr nicht mit der bezahlung derer ancker, und kan Es 
gahr wohl hiermit verhalten werden nach desz Holländschen ministers Vor
schlag, da dan die schiffe, wen Sie fertig sind, nur wegseglen können, die 
bezahlung aber geschiehet von der Holländschen admiralitet nach darüber ein 
zu gebende rechnung3.

Se Brev 193 og Fleischers Brev af “/7 til D., adresseret til <Sillerød>. Fleischer har 
meddelt Admiralitets-Herrerne, at Retten skal sættes d. 12/t. (F. Greve Danneskjold-Samsøes Arkiv.) 
D. var ikke til Stede i dette Retsmøde. (Admir. Justitsprot. 1722—48. S. 486 ff.)

2 Kongen besaa Mandag d. 30. Juli 1742 den af D. opførte Hovedbygning paa Søllerødgaard 
(Sokkelunds H.), der blev nedreven omkr. Aar 1800. (Danske Samlinger 2. R. 4. Bd. Side 289. 
P. Brock: Kong Christian VI’s Dagbøger 1741—44. Trap: Statist, topogr. Beskrivelse af Danmark 
2. Udg. III, 177.) D. havde ved Skjøde af 1740 15/s kjøbt Søllerødgaard for 1250 Rdlr. af Etats- 
raad F. Esmarchs Enke, f. Selmer. (Meddelt af L. Bobé.)

8 Se General-Kommissariatets Skrivelse, dat. 1742 17/u, til den hollandske Resident Coymann:
Iflg. Kongens Befaling af 7/is til Kommissariatet er der fra Holmen leveret til det paa Rheden lig
gende hollandske Orlogsskib «Beyflit van Horn» mod dets Førers Heer van der Sters Bevis af ®/i2 
to Ankere med behørige Stykker og Ankertove; disse Sager ere vurderede til 1792 Rdlr. 90 /3, og 
denne Sum skal erlægges i det kgl. Zahlkammer. (General-Kommissariatets tyske Korrespondance- 
prot. 1736—43. S. 636.) Pengene ere indbetalte 1743 18/i, se Admiralitetets Skrivelse af denne 
Dag til General-Kommissariatet. (Admir. Reg. over udfærdigede Memorialer og Breve Intendant de 
Marine ang.)

Danske Magazin. 5. R. V. 48
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Er dancket uns für eine Versicherung unsers zutrauens, welche wir Ihm 
gestern gegeben, Er hat hiervon schon lange die Versicherung gehabt und 
nicht erst gestern solche bekommen, dasz Er sich es aber anders hat bereden 
wollen, dafür können wir wohl nichts.

Christiansburg d. 8ten Dec. a. 1742.

197.

Seine gemachte Veranstaltung können wir nicht anders den aprobiren, 
nur wasz die aufbringung desz Schwedschen fahrzeüges angeht1, damit ist sich 
bey jetzigen conjuncturen* nicht zu übereilen, und währe wohl best erst den 
leüten zu bedeuten, dasz Sie sich mit Ihrem fahrzeüg weg begeben sollen; Er 
kan den gantzen Zusammenhang dieses Umgangs dem geheirnteraht Schulin 
wohl melden, nebst wasz wir darauf resolvirt haben, damit Er, wen Er es 
nöhtig findet, deszfals weiter mit dem Schwedschen Minister* reden kan.

Christiansburg d. I9ten Dec. a. 1742.

198.

Weil die order, welche Er am officier vom wachtschiff4 gegeben, nicht 
mehr kan geändert werden, weil es schon zu spate ist, und der bäum6 schon 
geschlossen, so kan Er es nur dabey lassen und dieses umstandes wegen mit 
dem geheirnteraht Schulin reden; ein andermahl wird Er sich wohl besser vor
sehen, sonderlich wen es schwedsche schiffe sind, und nichts verfügen, bisz 
Er unsere willens meinung darin weisz.

Christiansburg d. I9ten Dec. a. 1742.

1 Her tales sandsynligvis om det svenske Orlogsskib, der 1742 10/u skulde være gaaet til 
Ankers for Kronborg uden at salutere. (Gehejmeregistratur 1742. S. 424.) 1743 12/i meddeler 
Schulin Admiralitetet, at det iflg. indhentet nærmere Efterretning havde vist sig, at det svenske 
Orlogsskib havde saluteret, som det burde. (Reg. over indkomne Breve til Admir. 1743. S.)

2 Karl Peter Ulrik var 1742 5/n bleven valgt til Tronfølger i Sverige, men da han faa 
Dage efter blev udnævnt til russisk Tronfølger, skulde Svenskerne vælge en anden til Tronfølger, 
og den danske Regjering besluttede derfor at agitere for, at Valget maatte falde paa den danske 
Kronprins. (E. Holm: Danmarks Riges Historie 1699—1814. S. 157.)

3 Oberst Nils (Friherre) Palmstierna. Svensk Afsending ved det danske Hof 1739—44.
4 Enten Vagtskibet i Sundet (se Brev 190) eller Vagtskibet paa Rheden «Svenske Falk», 

der kommanderedes af Kapitain Lars Kiæromgaard. (Garde: Efterretng. om den danske og norske 
Søemagt III, 242.)

5 Toldbodbommen (?).



Christian VI’s Breve til Fr. Danneskjold-Samsøe. 379

199.

Die Orders und expeditiones folgen hiebey wieder zu rücke1, und kan 
Er nun nur nach Silieroe(f}\ wen es nicht zu spähte geworden ist. Dasz 
wachtschiff lasz Er nur einlegen3.

Christiansburg d. 22ten Dec. a. 1742.

200.
Er wird wohl künftigen freytag die Orders^ mit oben bringen zum unter

schreiben, worin die schiffe und die officiers benant werden zu einer esquadre 
von 12 schiffen und 6 oder 8 fregatten.

Christiansburg d. 2ten Jan. a. 1743.

201.

Dasz Concept eines briefes an Captain Bircherod^ nach Christiansand 
finden wir recht guht, und kan er nur gleich lautend an die andern officiers 
von der enrollirung schreiben mutatis mutandis\ Es wird wohl guht sein, wen 
Er zu gleicher zeit auch an die officiers von der enrollirung hier in Dänne- 
marck und in Holstein auch(!) schreibet6, damit die Kaufleute so wohl hier 
in der stadt als in den Provincen den handel bald treiben können. Geheimte- 
raht Schulin seine absicht ist wohl recht guht, Er will unsere cassa menagiren, 
aber dasz wahre wohl etwasz zu spate, wen die flotte erst im Juli mohnaht 
auszkähme7, so wohl üm offensive als defensive zu agiren.

Christiansburg d. 22ten Febr. a. 1743.

1 Under 22/ia er der udstedt et «literæ salvi conductus> for Kapitain Gerner samt en Ordre 
til General-Kommissariatet at udbetale til D. 1500 Rdlr., som han skal bruge i Kongens Forret
ning, nml. til Rejsepenge for Gerner, se Brev 186: Kongehusets Arkiv: Chr. VI: Breve til Grev 
Danneskjold-Samsøe: D.s Pro Memoria til Kongen med dennes egenhændigt paategnede Resol. dat. 
1742 S1/ia. (Krigskancel. Expedit. 1742, Nr. 221 og 222.)

2 Se Brev 195.
8 Se Brev 198.
4 Kongens Resol. af 1743 4/i paa D.s Forestilling af 1742 18/ia. (Krigskancel. Expedit. 

<743, Nr. 3.)
5 Søren Birkerod (se Brev 138). F. 1697. t r748- Kar. Kapitain 1732. Kapitain 1737.
6 I Skrivelse, dat. Admiralitetet 1743 23/a, til Birkerod og de andre Indrulleringschefer i 

Danmark, Norge og Hertugdømmerne meddeler D. disse, hvor mange af de Indrullerede, der skulle 
holdes i Beredskab til at bruges paa Orlogsskibene i indeværende Aar. (Admir. General-Kopibog 
1741—43. S. 692 flg.) Se Brev 202.

7 Se Brev 200.
48*



38o Christian VI’s Breve til Fr. Danneskjold-Samsøe.

202.

Auf die vorfrage, so Er gethan, ob dürfte der graff Taube1 von Schweden 
die flotte und den Holm sehen dürfe (!), darauf antworten wir, dasz hiebey keine 
bedencklichkeit ist, vielmehr ist es sehr guht, dasz Er sieht, wie guht alles, 
Gottlob, im stände ist. Wen dasz wetter morgen guht ist, so wollen wir nach 
dem neüen Holm kommen und alles mit zu sehn2; solte es aber kein guht 
wetter sein, so wollen wir es üm 8 uhr Ihm wissen lassen, wen wir nicht 
kommen werden.

Er hat nun die vonnöhtene Orders gestelt bey die officiers von der 
enrollirung, wie viel matrosen Sie in jeden district sollen zu unsern eigenen 
diensten zurück halten, nun wird es sehr guht sein, wen Er hiervon auch die 
Rente Cammer und dasz Commertzcollegium nachricht giebt3, damit die Zölner 
und magistraten an jeden ohrt davon avertirt können werden, und also desto 
weniger unterschleiff von die officiers kan vorgenommen werden.

Christiansburg d. 4ten Martz a. 1743.

203.

Bevor der nebel völlig vorüber ist, werden wir nicht kommen4, es ist 
nun bald 10 uhr und er dauret noch, vielleicht aber hört Er üm 11 uhr auf; 
wen Er den nur noch aufhört, so wollen wir noch kommen; diesen nachmittag 
aber haben wir unmöglich zeit nach dem Holm zu kommen, hat Er also nicht 
nöhtig nach uns zu warten. Er wird wohl schon nach unser erinnerung ge
stern abend an der Cammer und commertz Collegio die nöhtige nachricht ge
geben haben5.

Christiansburg d. 5ten Martz a. 1743.

204.

Wen Es morgen solte guht wetter werden und der Kalte wind nach
lassen, so wollen wir morgen wohl nach dem neüen Holm kommen, weil Er 
meldet, dasz Er wieder im stände ist auszzugehen.

1 Sandsynligvis Edvard Diedric Greve Taube af Odenkat. F. 1681. j- 1751. Admiral 
1719. Præsident i Admiralskollegiet i Karlskrone 1731. Rigsraad og Overadmiral 1734. Det maa 
dog bemærkes, at to af hans Sønner ogsaa vare Søofficerer, nemlig: 1) Diedric Henric. F. 1711. 
f 1781. Admiralitetskapitain 1737. General-Adjudant af Flaaden 1743. Viceadmiral 1747. 2) Edvard 
Fredric. F. 1718. f 1758. Schoutbynacht. (G. Anrep: Svenska adelns åttar-taflor IV, 336.)

2 Se Brev 203.
8 I «Missive» af 1743 % til Kommercekollegiet (General-Landets Økonomi- og Kommerce- 

kolleg. Journal B. 1741—43, Nr. 1148) og i «Missive» af 1743 % til Rentekammeret (Admir. 
General-Kopibog 1741—43. S. 714 flg.) giver D. under Henvisning til Skrivelsen af 1743 28/s til 
Indrulleringscheferne (se Brev 201) Meddelelse ang. Indrulleringen.

4 Se Brev 202.
8 Se Brev 202.
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Wegen der zwey fregatten, welche nach Norrwegen sollen, so wissen 
wir nicht, ob solche nöhtig thun, da wir noch zur zeit, Gottlob, keinen feind 
haben, könten also diese kosten vielleicht erspahret werden, wegen desz andern, 
wovon Er noch in seinem schreiben erwehnung gethan, gedencken wir münd
lich näher mit Ihm zu reden1.

Christiansburg d. Uten Martz a. 1743.

205.

Wir ersehen ausz seinem schreiben so wohl als ausz dem angelegten 
Pro memorial dasz Ihm noch 129 mann fehlen3; wir müssen bekennen, dasz 
beyde umstände sch wehr sind; wen die flotte ausz soll, so hören dazu matrosen, 
die fahrt von die companien^ wolten wir auch nicht gerne hindern, glauben 
also: Er thut am besten, wen Er die 129 mann, so Ihm fehlen, noch auf die 
andern districte mit repartirt, so kämmen wir doch wohl zu der benöhtigten 
anzahl und die fahrt bleibt in Ihrem gange.

Christiansburg d. isten Aprill a. 1743.

Abends 10 uhr.

206.

Wir lassen Ihm hiedurch wissen, dasz wir nöhtig finden, dasz Er die 
anstalt mache, dasz das nöhtige bier zu einer Esquadre von 12 schiffen und 
6 fregatten5 fürs erste nur auf 3 mohnaht gebrauet werde, den man kan her
nach, wen es solte nöhtig thun, allezeit mehr brauen lassen.

Christiansburg d. 7ten Aprill a. 1743.

1 Fregatten «Christiansøe» skal under Lieutenant Ole Hansens Kommando konvojere de 
Skibe, paa hvilke de indrullerede fra Norges østlige Distrikter, og Fregatten «Blaa Heyre» under 
Lieutenant Conrad Schindels Kommando de Skibe, paa hvilke de indrullerede fra Bergen og de til 
Flaadens Besætning bestemte 1430 Mand af det bergenhusiske Infanteriregiment skulle føres til 
Danmark. Saa snart Schindel kommer til Bergen, skal han ved Brev melde D. sin Ankomst. Se 
Brev 208. (Admir. General-Kopibog 1741—43. S. 746 flg.: D.s Ordrer, dat. Admiralitetet 1743 27/s, 
til C. Schindel og O. Hansen.)

2 Se D.s udaterede Koncept til «Pro Memoria betreffend die anzahl enrollirten, so theils 
zum Negocie, theils zur bemannung der flotte (der gemachten repartition zufolge) hier aus Copen- 
hagen erforderlich». (F. Greve Danneskjold-Samsøes Arkiv. 1743.)

8 I Slutningen af ovennævnte Koncept skriver D: «Werden zu der flotte gar keine mehr 
erhalten werden undt folglig die 129 an der hiesigen zahl allein mangeln.» Se H. Rørdam: Hist. 
Smlg. og Studier III, 239.

4 Det vestindiske og det islandske Kompagni, der, ligesom de, der handlede paa Færøerne, 
paa Peberkysten o. fl. a., rekruterede deres Skibsmandskab blandt de indrullerede. (F. Greve Danne
skjold-Samsøes Arkiv. 1743: D.s ovennævnte udaterede Koncept til en Pro Memoria.)

8 Se Brev 200.
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207.

Dasz die brauer versprochen dasz hier in zeit von 5 wochen zu 12 
Sißen(!) und 6 fregatten auf 3 mohnaht zu lieffern, ersehen wir mit vielem 
vergnügen ausz seinem schreiben.

Weil Er nichts pressantes hat üm künftigen Sonnabend eine förmliche 
expedition zu haben, so kan solches wohl bisz in der andern woche ausz ge- 
setzet werden; wasz aber die pöste wegen der Proviantirung1 betrift, so wollen 
wir Ihm künftigen mittewochen üm 11 uhr vormittag deszfals sprechen, es 
wird uns allezeit lieb sein, wen wir etwasz profitiren können, wen eine guhte 
anzahl Galeeren können verfertigt werden2, so wird solches auch allezeit guht 
und nützlich sein.

Christiansburg d. 7ten Aprill a. 1743.

208.

Wir dancken Ihm, dasz Er reflection machen will, dasz wir viel zu thun 
haben, und weil Er nichts hat, so da erfordert, dasz Er morgen zur expedition 
kömbt, so nehmen wir solches an und wollen also nicht haben, dasz Er morgen 
kommen soll.

Weil es aber morgen über 8 tage der grosse busztag ist3, so kan Er 
den Sonnabend darauf mit seinen expeditionen zu uns kommen. Dasz die 
Fregatte Blaae Heyre 3 meile syden vor Bergen angekommen4 und nun wohl 
in Bergen sein wird, ist uns sehr lieb zu vernehmen gewesen.

Dem Commandeur Dumreicher erlauben wir gantz gerne, dasz er sich 
freyen möge5, sonderlich da es zu seinem glück scheinet zu sein. Wen dasz 
wetter morgen so wird wie heüte, so wollen wir den brander gantz gewisz 
den nachmittag sehen.

Christiansburg d. 2ten Maj a. 1743.

209.

Es ist uns sehr lieb ausz seinem schreiben zu ersehen gewesen, dasz 
der Captain Gierner endlich seinen brief bekommen, dasz Er schiße gefunden,

1 Iflg. tidligere Bestemmelse skulde Eskadren forsynes med Proviant for tre Maaneder, 
men iflg. Ordre af 1743 til General-Kommissariatet skulde den forsynes yderligere med to Maa- 
neders Proviant. (Krigskancel. Expedit. 1743.)

2 I Aaret 1743 blev ikke mindre end 26 mindre Krigsfartøjer: Galioter, Bombardergalioter, 
Snaver, Stykpramme og Baade indlemmede i Flaaden. (Garde: Efterretng. om den danske og norske 
Søemagt IV, 503 ff.)

8 Fredag d. 10. Maj.
4 Se Brev 204.
5 Dumreicher ægtede 1743 Helene Christiane Lugge. F. 1726. f 1786. (R. A.: Benzons 

Stamtavler: Dumreicher.) Ægteskabstilladelsen er dateret 1743 10/b. (Krigskancel. Expedit. 1743, 
Nr. 121.)
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welche Er bequem gefunden zu kauffen1; wir acordiren den kauf solcher schiffe
und dasz von hier ein huckert mit so viel mann gesandt werde, wie nöhtig
sein wird, üm die 2 schiße von Engelland hieheer zu überbringen2; wegen
der bezahlung wird Er wohl näher mit der Cammer abrede nehmen3. Dasz
Er gantz gewisz vermeinet mit Göttlicher hülffe montag fertig zu werden, ist 
uns sehr lieb, weil wir als dan auf den dingstag doch wieder können nach 
Frie derichsburg kommen.

Die Hoff und garde trompeter sollen auf den Montag morgen üm 6 
oder 7 uhr sich bey Ihm einfinden.

Der Obermarschall4 soll sich auch morgen nachmittag nach der predigt 
nach dem schiff hinbegeben mit Ihm üm zu sehen, ob alles fertig ist5.

Christiansburg d. I5ten Jun. a. 1743.

210.
Seine Pro memoria folgen hiebey beantwortet wieder zurücke; wir hoffen 

die antwort so eingerichtet zu haben, dasz es deütlich ist, die tabeile* aber 
über die geldauszgaben haben wir zu unser nachricht behalten.

Friederichsburg d. 2ten July a. 1743.

Bilag.
D.s i Brev 210 nævnte «Pro memoria Litt. A.», der indeholder:
«Forslag, der allerunderdanigst giøres til Forandring, ved det Esquadren nu skall ud», 

d. e.: a) Forandring ved Fordelingen af Kommandoforholdene, altsaa Afvigelser fra den iflg. kgl.

1 Se Gerners Skrivelse af 1743 8/o om Indkjøb af tre Skibe i England (se Brev 186). 
Han kan vanskeligt faa Folk i England til at føre Skibene til Danmark. (Reg. over indkomne 
Breve til Admir. 1743. G.)

2 Tre Fregatskibe, som Gerner og Coliett (se Brev 214) havde kjøbt i London, og som 
fremtidig skulde kaldes «Vesuvius», «Hecla» og «Ætna» (se Garde: Efterretng. om den danske og 
norske Søemagt IV, 503), skulle afhentes af Lieutenant Henrik Fisker, der derfor faar Ordre til 
at afsejle til London tillige med det til Fregatternes Besætning nødvendige Mandskab ombord paa 
Hukkerten «Anholt». (Admir. General - Kopibog 1741—43. S. 928 flg.: D.s Brev af 1743 16/? 
til Gerner og Ordre til Fisker.) Iflg. tidligere Bestemmelse skulde en fra Hollænderne tagen Huk- 
kert: «Joncker Gert» have overført Fisker og Mandskabet. (Admir. General-Kopibog 1741—43. 
S. 927: Ordre af 1743 18/? til Fisker. Se ogsaa Krigskancel. Expedit. 1743, Nr. 170.)

3 Se Kgl.Ordre af 1743 17A til General-Kommissariatet: Der er i England indkjøbt tre Fregat
skibe for 18000 Rdlr. Denne Sum skal Kommissariatet rekvirere hos de Deputerede for Finanserne 
som en Extraudgift og lade den udbetale til den, der skal indkassere den. (Krigskancel. Expedit. 
1743, Nr. 171.)

4 Johan Christoph Reitzenstein. Hofmarskal under Overhofmarskal Gram (se Brev 53) 
1739 V«« Hofmarskal 1741 l8/s. Overhofmarskal 1743 10/e—1746 l8/9. (G. N. Kringelbach:
Civile Direktioner og Kommissioner m. m. under Enevælden. S. 106 flg.)

5 Mandag den 17. Juni 1743 besaa Kongen og flere af den kgl. Familie de 12 Krigs
skibe (se Brev 200), der havde lagt ud, og bagefter spiste den kgl. Familie ombord paa Linieskibet 
«Prinsesse Charlotte Amalie». (Danske Samlinger 2. R. 4. Bd. P. Brock: Kong Christian VI’s Dag
bøger 1741—44.)

6 Denne Tabel, der maaske har været tilstillet Kongen af D. som «Pro Memoria Litt. C», 
kj endes ikke.
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Resol. af 1743 4/i (se Brev 200) befalede Fordeling, b) Der maa fragtes et Hospitalskib og to 
Avisoskibe, der kunne følge med den udgaaende Eskadre, hertil kan en af de Galioter, der bleve 
tagne fra Hollænderne, bruges. Herpaa resolverer Kongen ved egenhændigt at paategne følgende:

Wie finder denne forreschlag meget got og kand Officerne der efter vel 
reparteres\ Et hospital skib kan fragtes, deszligeste tvende avis skibe8, og 
kand den eene fra Hollaenderne tagne skib dertil med emplojeres.

Friederichsborg den 2ten July a. 1743.

«Pro Memoria Litt. B.>^ der har til Overskrift: «Allerunterthänigst pro memoria, enthaltend 
etzlige pöste, darüber auch allergenädigste Resolution erbeten wird», og indeholder:

i. Skibspræsterne til Eskadren skulle forlanges gjennem Biskopen; dette har D. ogsaa 
gjort for nogen Tid siden, men da Tiden er saa knap, vil det vel falde Bispen vanskeligt at skaffe 
saa mange, som alt ere ordinerede, hvorfor D. forespørger, hvorledes han skal forholde sig, der
som de ikke alle kunne skaffes til Veje saa hurtigt: om Eskadren skal vente derefter. Herpaa 
resolverer Kongen:

Der Bischoff3 musz zusehen, so viel Ihm möglich, die nohtigen priesters 
herbeyzuschaffen; solte es aber an welche fehlen, so kan die Esquader unmög
lich darnach warten.

2. Admiral Krag har vel ingen Afregning til Gode, men derimod i Prisepenge 800 å 1000 
Rdlr. Da han nu trænger til Penge til sin Ekvipering, spørger D., om denne Sum maa udbetales 
ham, hvorpaa Kongen svarer:

Weil der admiral Kragh keine abrechnung mehr zu guht hat, er aber 
doch geld üm auszzugehen benöhtiget ist4, so kan ihm wohl ein tausen reichs- 
thaler von seine zu guht habende priiszgelder auszgezahlet werden5.

3. Da Greve Danneskjold-Laurvigs Forældre ikke ville have, at han skal føre Skib, har 
D. aftalt med ham, at han (D.) skal tage ham med paa sit Togt. Da nu Krags Eskadre skal først 
ud, spørger D. Kongen, om han befaler, at Danneskjold-Laurvig skal følge med denne, ombord 
paa Flagskibet, eller om Kongen vil overlade dette til Danneskjold-Laurvigs Faders Valg. Herpaa 
resolverer Kongen:

Wegen den jungen graf Larrwig* wollen wir es auf die wähl seines

1 Se Admiralitetets General-Kopibog 1741—43 S. 902 ff.
2 Kgl. Ordre til General-Kommissariatet herom er dat. 1743 8/î. (Krigskancel. Expedit. 

1743, Nr. 164.)
8 Peder Hersleb. Sjællands Biskop 1737—57. Se Herslebs Skrivelse af 1743 •/? til 

Admiralitetet. (Reg. over indkomne Breve til Admir. 1743. H.)
4 Se Brev 211.
8 Kgl. Ordre til General-Kommissariatet og til de Deputerede for Finanserne herom er 

dat. 1743 8/t. Pengene skulle udbetales som en Extraudgift af Kongens Kasse; General-Kommis
sariatet skal rekvirere dem hos de Deputerede .for Finanserne og udbetale dem til Krag. (Krigs
kancel. Expedit. 1743, Nr. 166.) Se Brev 212.

6 Christian Conrad Greve Danneskjold-Laurvig (Søn af Ferdinand Anton Greve Danneskjold- 
Laurvig ôg Ulrikke Eleonore Ctsse Reventlow). F. 1723. f 1783. Kar. Kapitain 1740. Kapitain 
1742. Kmdr.-Kapit. 1744. Kmdr. 1746. Kontreadmiral 1755. Viceadmiral 1766. Overkrigssekretær 
1767. Intendant over Sø-Etaten 1769. (Biogr. Lex.) Se Indledningen.
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vatern ankommen lassen: Ob er will, dasz er mit dieser ersten esquader ausz 
soll, da er solchen fall bey dem vice admiral Krag1 sein kan, oder wen der 
vater will, dasz er warten soll, bisz graf Dannesckiold mit dem rest der Flotte 
auszgeht; wasz der vater wehlen wird, wirds un alles beydes recht sein2.

4. D. anser det for nødvendigt, da sex af de største Skibe blive liggende paa Kjøben 
havns Rhed, naar de andre sejle bort, at der ligger en Flagmand paa Rheden. Dertil vilde det 
passe bedst at tage Schoutbynacht Wodrof, der dog alligevel senere skal følge med D.; Krag bliver 
saaledes Chef for 12, Wodrof for 6 Skibe. Til Slut spørger D., om han, hvis der i Anledning af 
denne Sag skulde forefalde noget inden Onsdag (d. 3. Juli), maa melde sig til Opvartning hos 
Kongen. Kongen resolverer herpaa:

Wasz Er wegen der 6 zurück bleibenden Kriegsschiffe und dem com- 
mand^) auf selbigen vorschlagt, aprobiren wir allergnädigst; nur üm alle un- 
nohtige kosten zu erspahren, so wollen wir nur erinnern, ob es mit diese 6 
nach bleibende schiffe nicht könne vors erst so verhalten werden, erst dasz 
nicht die völlige mannschaft darauf Commandirt werde, dasz zweitens nicht alle 
Officiers dar gleich auf kommen, item milice und dergleichen.

Er kan sich ja bey uns melden, wen Er will und es nöhtig findet. 
Friederichsburg den 2ten July a. 1743.

211.

Die Instruction^ welche Er entworffen hat für den chef, der mit der 
esquader ausz soll, welches ist der vice admiral Krag, finden wir recht guht, 
haben solche auch dem Conseill gezeiget, die nichts dabey zu erinnern finden; 
da aber nun vielleicht die Sachen in Schweden ein ander ansehn gewonnen 
haben4, so wollen wir die instruction bisz weiter noch etwasz behalten; wasz 
sonsten dasz commando dieser esquader betrift, so müssen wir Ihm erofnen, 
dasz wir für guht befinden den viceadmiral Krag nicht mit selbiger ausz zu 
schicken, weil man sagt, dasz es Ihm an hertz und verstand fehlen soll; wir 
sind daheer auf die gedancken gefallen: ob es nicht besser wahre, dasz die 
esquader von dem Schoubinacht Rostegaard^ commandirt würde, und dasz 
demselben ein anderer Schoubynacht als Ployart\ Suhrn1 oder Wodrof* zu

1 Se Brev 77.
2 Iflg. D.s Ordre, dat. Admiralitetet 1743 8/t, skal Danneskjold-Laurvig overtræde paa 

Orlogsskibet «Dannebroge», hvor han under Kapitain Klogs Kommando skal forrette sin Kapitains- 
Tjeneste. (Admir. General-Kopibog 1741—43. S. 900 flg.) «Dannebroge* var Flagskib i Krags 
Eskadre.

8 De af D. udstedte Instruktioner for <de i Escadren Commanderende Chefs, Officierers og 
Betienteres* fremsendes 1743 5/t. (Admir. General-Kopibog 1741—43. S. 915.)

4 Se Brev 212.
5 Se Brev 29.
6 Se Brev 89.
7 Henrik Suhm. F. 1693, f 1744. Kmdr.-Kapitain 1723. Schoutbynacht 1742.
8 Se Brev 49.

Danske Magazin. 5. R. V. 49
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gegeben werde; Er wird die sache weiter überlegen und es so zu machen 
suchen, dasz Krag nicht vor den Kopf gestossen wird; auch steht es bey 
Ihm von die drey genandten Schoubinachts den düchtigsten ausz zu suchen; 
dasz erste requisit, so von einem man erfordert wird, der etwasz commandiren 
soll, ist, dasz Er hertz hat, und hernach verstand; wen Krag nun beydes 
nicht hat, so können wir Ihm nicht wohl dieses commando an vertrauen, aber 
die sache ist nur, dasz man es macht auf eine ahrt, dasz man Ihm nicht 
tort damit thut, den wen ein mann schon genandt ist, so ist es schwehr 
Ihm dasz commando wieder zu nehmen. Wir erwarten hierauf seine baldige 
antwort.

Friederichsburg d. gten July a. 1743.

212.

Ich habe, so gerne ich auch gewolt, nicht ehe den heüte können dazu 
kommen Ihm auf seinem schreiben zu antworten; Er pressiret etwasz auf ant
wort, dasz kan ich mich leicht vorstellen, weil Er meint, dasz die flotte oder 
die esquader eilig ausz soll; aber es ist nichts so sonderlich pressiret, nach 
dem der frieden zwischen Schweden und Ruszland gezeichnet ist auch schon 
würcklich publicirt\ die wähl vom bischoff2 aber ist einen tag auszgesetzt, 
ich weisz noch nicht, ob solche geschehen ist oder nicht. Wen Er es so für 
guht findet, so kan Er morgen vormittag wohl kommen und kan zu gleich 
die expedition geschehen. Er wird wegen Veränderung desz commandos nichts 
regliren, bisz wir Ihm erst selber gesprochen, wir sind sonst in allen seiner 
meinung, dasz üm Krag keinen tort zu thun man sagt, man funde nicht für 
guht einen vice admiral ausz zu senden; weil es hier in unser flotte, wie Er 
meldet, nicht üblich ist, dasz ein Schoubynacht den andern commandiret, so 
mag es Rostegaard allein verbleiben, und kan Fonder?* die Standarte führen; 
dem vice admiral Kragh sind die 1000 Rthl. wohl zu lassen4, wen Er dasz 
commando gleich verliehret5. Dasz übrige wollen wir spahren, bisz wir Ihm 
morgen selber sehn und sprechen. Er wird üm 9 uhr wohl kommen.

Friederichsbourg d. /ten July a. 1743.

1 Den 26. Juni 1743 sluttedes Fredspræliminærerne i Âbo. (E. Holm: Danmarks Riges 
Historie 1699—1814. S. 160.)

2 Den 3. Juli (23. Juni g. St.) 1743 blev Adolf Frederik af Holsten-Gottorp (valgt til 
Biskop i Lybek 1727 10/ø) valgt til Tronfølger i Sverige. (E. Holm: Danmarks Riges Historie 
1699—1814. S. 160.)

8 Michaël Christian Ludvig Ferdinand Tønder. F. 1692, f 1755. Kmdr.-Kapitain 1738. 
Kmdr. 1744. Schoutbynacht 1749. Viceadmiral 1754.

4 Se Bilag til Brev 210.
5 Krag synes at have beholdt Kommandoen over Eskadren.



Christian VI’s Breve til Fr. Danneskjold-Samsøe. 387

213.
Es wundert uns, dasz wir keine nachricht von unsere auszgesandte 

fregatten bekommen; wir finden deszfals höchst nöhtig, dasz Er ein klein 
fahrzeüg auszschicke mit einem vernünftigen officier und demselben befehle, 
dasz Er grade nach Riga gehe, üm sich zu erkundigen, wo die Russische 
flotte sich aufhält. Wir haben gehört, dasz die galeeren esquader soll wieder 
zurück nach Riga schon gegangen sein; so bald der officier zuverlässig erfährt, 
wo die Russische flotte, so wohl die rechte flotte als die galeeren esquader, 
sich aufhalt, hat er sogleich zurück zu kehren; wir wollen aber, dasz dieses 
fahrzeüg mit dem officier so bald wie möglich abgehe, damit wir bald nach
richt bekommen können; solte sich in unser flotte kein hierzu bequemes fahr- 
zeü(!) finden, so kan Er nur eins frachten; mach Er nur, dasz es bald zum 
stande kombt1. Er wird am mittwochen morgen üm 9 uhr wohl herausz 
kommen zur expedition.

Friederichsburg d. iQten July a. 1743.

214.

Wir aprobiren, dasz Er den captain Leutnant Nissen2 mit dem fahr
zeüg3 wegschicke; es ist uns auch lieb, dasz das fahrzeüg so weit fertig ist, 
dasz es morgen kan abgehen. Wasz wir bey der entworfenen instruction zu 
erinnern gefunden, wird Er mit mehren ausz unser beyzeichnung ersehen4.

Dasz Collet* wegen der angekauften branders contentirt werde, ist wohl 
nicht anders den billig, doch, weil Er ein wohlhabender man ist, ist die frage, 
ob Er nicht etwasz warten kan oder will, es sey den, dasz Ihm die Zahlung 
an jetzo gleich versprochen ist, da Ihm dasz geld musz geschickt werden üm 
den credit beyzubehalten6; die Cammer hat sonst anjetzo der auszgaben sehr

1 Se Brev 214.
2 Friederich Nissen. F. 1706, f <775- Kapitainlt. 1740. Kar. Kapitain 1746. Kapi- 

tain 1749.
8 «Advis Jagten Gregorius». (Admir. General-Kopibog 1741—43. S. 935.)
4 I Kongehusets Arkiv; Chr. VI: Breve til Grev Danneskjold-Samsøe findes et af D. skrevet 

udateret Udkast til: «Instruction, huorefter Captain Lieutnant Nissen Sig haver at rette», paa hvilket 
Kongen har gjort sine egenhændige Tilføjelser: Nissen skal begive sig til Riga, hvor han skal 
erkyndige sig om den russiske Flaades og dens Galejers Tilstand og Styrke, samt om de skulle 
oplægges eller ej. Finder han ikke Flaaden ved Riga, skal han spørge sig for, hvor den opholder 
sig, ikke gaa videre, men vende tilbage. Han skal ikke løbe op til Revals Rhed, da Fregatterne 
(de danske) vel snart komme. Spørger nogen ham om hans Ærende, kan han forevise en med 
Instruktionen følgende Ordre, hvorefter han skal paase, at noget indkjøbt Hamp bliver indskibet, 
og iflg. hvilken han selv skal indlade en Del deraf. — Denne Instruktion skulde Nissen aabne, naar 
han havde passeret Falsterbo. (Admir. General-Kopibog 1741—43. S. 935.)

8 John Collett. F. 1698, f <759. Fra 1720 Kjøbmand i London. (A. Collett: Familien 
Collett. S. 20.)

6 I Memorial af 1743 19/s indstiller D. til Kongens Resolution, at det Udlæg, som Collett 
har gjort i Anledning af de to Brandere, der ere indkjøbte i England, maa blive ham godtgjort,
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viel, worunter viele sind von grosser Wichtigkeit, als der matrosen Besoldung, 
item die avancen der milice, welche nicht eine minute warten dürften.

Friederichsburg d. 21ten July a. 1743.

Die hochzeit von seinem Neveu mit seiner tochter* wird auch nun wohl 
glücklich vorbey sein1, wozu wir gratulieren.

215.

Wir haben Ihm heüte bey seiner anwesenheit alhier dispensirt morgen2 
in der Conference zu erscheinen; wir haben aber nachheero der Sache weiter 
nachgedacht und befunden, dasz, wen Er die conferentz morgen nicht solte 
beywohnen, die gantze conferentz unnütze sein wird, sehen wir also gerne, 
dasz Er morgen sich hier üm 9 uhr oder halb zehn uhr einfinde zu morgens, 
und hat Er nicht nöhtig Rosenpalm mitzubringen, sein dessein wegen Carls- 
crone aber wird wohl von andern in der conferentz gerühret werden als in 
Sonderheit von dem Gen.major Gruner3, welcher mit dabey sein wird, und Er 
kan als dan nur gantz kaltsinnig darauf antworten, dasz Er solches näher 
überlegen wolte; wir hoffen, Er wird sich also morgen früh üm 9 uhr oder 
halb 10 uhr einfinden, doch ohne den admiral Rosenpalm, und musz es mit 
dem schiff bisz freytag anstehen.

Friederichsburg d. 3iten July a. 1743.

216.4

Da wir nun mehro unter anruffung Göttlicher gnade und beystandes 
uns veste entschlossen haben, im fall Schweden uns nicht favorabell antworten

da han ellers let til Tak for sin Velvillighed vil kunne blive ruineret, og da Kongens Kredit ellers 
svækkes. Herpaa resolverer Kongen under 28/s, at det skal anbefales de Deputerede for Finanserne 
«forderligst» at udbetale de af D. Tid efter anden rekvirerede Poster, blandt disse som Nr. 1: 
12000 Rdlr. «til de tvende Brandere», der ere indkjøbte i England. (Krigskancel. Expedit. 1743, 
Nr. 197).

1 D.s Datters Bryllup (se Brev 144) stod i Stilhed paa Søllerødgaard Fredag d. 19. Juli 
1743. (H. Rørdam: Breve fra J. Langebek. S. 77).

2 Torsdag d. 1. August.
8 Gustav Grüner. F. 1688, f 1763. Oberstlt. 1728. Oberst 1733. Dansk Gesandt i 

Stockholm 1740. Søgte i Sverige at vinde Tilhængere for en dansk Tronfølger. Paa G.s Raad 
rustede den danske Regjering sig og indtog en meget truende Holdning imod Sverige. General
major 1742. Vendte tilbage til Kjøbenhavn 1743 V7 (Se dog Danske Samlinger 2. R. 4. Bd. Side 
303. P. Brock: Kong Christian VI.s Dagbøger 1741—44: 1743 21/t). Kammerherre 1743 7/s. 
Generailt. 1755. Kommanderende General over den norske Hær 1759. (Biogr. Lex.).

4 I Kongehusets Arkiv: Kong Christian VI: Udkast til Breve og Breve A.: «Breve uden
Adresse», findes Kongens egenhændige Gjenpart af (Koncept til?) dette Brev. Gjenparten, der er da
teret som dette Brev, men som mangler Adresse og til Underskrift kun har en Signatur, der kan
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solte auf die Ihnen vorgelegte puncte\ dasz wir noch in diesem jahre die 
Hostiliteten anfangen wollen und zu dem ende zu anfangs Septemb. mohnahts 
eine descente in Schonen thun samt von der Nordschen Seite ein corp trouppen 
in Schweden einrücken lassen2, so wird Er die anstalten gleich machen, dasz 
die nohtigen transport schiffe herbey geschaffet, und sondelich(I), dasz zum 
transport der cavallerie so viel schiffe, wie nöhtig thun, aptiret werden3.

Die 6 schiffe, welche bisz dato noch nicht völlig equipirt sind4, müssen 
nun gleich die ersteren 12 im stände gesetzt werden, dasz Sie können ausz- 
gehen; Er wird hernach seinen vorschlag thun, wasz Er meint, dasz dieses 
jahr5 mit der flotte auszzurichten ist.

Wir hoffen, Er wird als ein treüer und zelirter diener handeln; und 
nachdem Er sein Sentiment uns frey herausz geschrieben hat6, welches aber 
von uns nicht gefolget ist7, nun mehro in unsere idee agiren, so zweiflen wir 
nicht an glücklichen auszgang der Sachen.

Wen die 18 schiffe von linie auf rhede völlig equipirt liegen, wird Er 
wohl selber dasz commando übernehmen müssen8.

Friederichsburg d. I2ten Äug, a. 1743.

tydes som et «C», stemmer, hvad Meningen angaar, fuldstændig overens med dette Brev, ja er, 
naar et Par Sætninger undtages, ordret som dette. Gjenparten foreligger trykt i dansk Oversættelse 
i J. Møller: Mnemosyne II, 172 flg.

1 Nemlig den af Christian VI stillede Fordring: Adolf Frederiks Anerkjendelse af de 
danske Kongers Ret til det gottorpske Slesvig. (E. Holm: Danmarks Riges Historie 1699—1814. 
S. 161.)

3 Se E. Holm: Danmarks Riges Historie 1699—1814. S. 161.
8 Se Brev 217. I sin Betænkning (se nedenfor!) mener D., at der udkræves 110 å 124 

Skibe til Overføring af hele Mandskabet, deraf til Kavalleriets Transport 40 å 44 Skibe.
4 Se kgl. Ordrer af 1743 33/e til D. og til General-Kommissariatet m. fl. (Krigskancel. 

Expedit. 1743, Nr. 150 og 151). Se ogsaa Bilag til Brev 210.
8 Gjenparten har her: «wasz noch vor dem winter».
6 I «F. Greve Danneskjold-Samsøes Arkiv. 1743» findes en af D. skreven udateret Koncept 

til en til Kongen stilet Betænkning, der er fremkommen som Følge af Kongens Befaling til det for 
Konsejlet «afvigte Torsdag» (d. 7»? se Brev 215) indkaldte Generalitet: «ob undt auf was ahrt 
undt weise dieses jahr kbnte agiret undt in Schweden etwas vorgenommen werden umb von der 
guten neigung der dasigen unterthanen zu profitiren». I denne udførlige Betænkning, der er formet 
som Besvarelser af adskillige «quæstiones undt poste», formulerede i en efter Konsejlmødet afholdt 
Konference, udtaler D. sin Mangel paa Tillid til, at der hos Svenskerne skulde være Tilbøjelighed 
til at slutte sig til den danske Sag under Danskernes eventuelle Indfald i Sverige. Paa flere af 
Spørgsmaalene tør D. ikke syare, da de angaa eventuelle Krigsoperationer til Lands, og om saa- 
danne kan han ingen Mening have. Hvad derimod Spørgsmaalene om, hvad Flaaden under en 
eventuel Krig vilde kunne udrette i indeværende Aar, angaar, da maa han besvare dem derhen, at 
den, da Aarstiden er saa fremrykket, og da den svenske og den russiske Flaade derfor sandsynligvis 
alt have søgt Flaadehavnene, efter hans Mening aldeles intet vil kunne udrette.

7 Kongen og Konsejlet synes paa dette Tidspunkt stærkt opsatte paa at begynde Krigen 
endnu i det indeværende Aar, medens D., Markgreven og de andre af «Generalitetet» synes at 
have tvivlet om en saadan Krigs heldige Udfald. Se H. Rørdam: Hist. Smig, og Studier III, 391 
og «F. Greve Danneskjold-Samsøes Arkiv»: Markgrevens Brev af 1743 10/b til D,

8 Se Kgl. Ordre af 1743 8% til D.: han skal som kommanderende Chef for den paa 
Rheden liggende Flaade hejse sit Flag paa Orlogsskibet «Christianus Sextus», og han skal kom-
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217.

Mein lieber graf! Sein schreiben vom i/ten Aug.1 haben wir heüte 
morgen erst erhalten, es ist gestern abend um 11 uhr schon hier gewesen, 
aber wir sind schon zu bette gewesen; wir finden es gantz billig, dasz Er be- 
freyet werde von besorgung desz transports von Holstein ausz, der Gen. Leut. 
Numsen hat es auch selber so gefunden vergangenen freytag, wie Er hieraus
sen wahr und gesagt, dasz der General Leutnant Arensckiold* und der Gen. 
Kriegs Commissarius Gahl er* sich freywillig selber übernommen hätten hier
für zu sorgen; können wir also nicht begreiffen, wasz Numsen hat mit seinen 
Sub. n. 3 schreiben, wo es insigniret ist, sagen wollen, wir glauben viel 
mehr, dasz hier unter ein miszverstand sticht, den Numsen repetirt, wasz Er 
Ihm geschrieben hat, und da ist die rede en general, dasz Er nichts mit dem 
transport zu thun haben will; Er hat wohl nur den transport der artillerte 
von Holstein damit gemeinet, aber es ist von allen transport geredet; wen Er 
also an Numsen nur meldet, dasz Er für den transport der armee von Copen
hagen ab sorgen will, so wird alles miszverstandnisz von selben aufhören, den 
es versteht sich wohl, dasz, weil nicht schiffe genung zum transport in Copen
hagen sind, dasz Er durch die officiers von der enrollirung^ in den andern

mandere Rosenpalm til at hejse sit Flag paa Orlogsskibet «Justitia». (Krigskancel. Expedit. 1743, 
Nr. 202). D. skriver i sin Betænkning, at Kongen ikke maa tro, at han har udtalt sig saaledes 
imod Krigen, fordi han ikke skulde turde vove sit Liv, nej! «eine flotte so versehen, so bemannet, 
in solchen stande, wie diese ist, zu commandiren, wäre die gröszte Ehre undt freude, so mir in 
diesem leben noch wiederfahren könte».

1 I denne Skrivelse havde D. fortalt Kongen om den Strid, der i de Dage stod mellem 
Land- og Sø-Etaten. I Skrivelser af 1743 17/s til D. havde Land-Etatens General-Kommissariat og Numsen 
under Henvisningt til kgl. Ordre af 1743 18/s til Land-Etatens General-Kommissariat (Registratur over 
Land-Etatens Krigskancel. Expedit. 1743, Nr. 869) paastaaet Sø-Etaten pligtig til at sørge for Beslag
læggelsen af Skibe og for deres Aptering (d. e. Omdannelse til Transportbrug). Herimod protesterer 
D. i Skrivelser af 17/s til Land-Etatens General-Kommissariat og til Numsen: Det er ham umuligt 
at lade beslaglægge og aptere Skibe i hele Landet, dette har heller ikke været Sø-Etatens Sag 
hverken 1709» 1712 et 1715* Det er Toldernes Sag at anholde Skibene og Magistraternes at af
slutte Akkorden og lade dem aptere. Dog har D. mundlig tilbudt at ville beordre de tre Indrul
leringschefer, der endnu ere i deres Distrikter, de andre gjøre Tjeneste paa Flaaden, (se dog 
nedenfor!) til at møde paa hvilket Sted, Land-Etaten maatte bestemme, for at tilse Apteringen. Kun 
Skibene her i Kjøbenhavn vil D. beslaglægge, han alene kan gjøre det. Imidlertid har han skrevet 
til Kongen om denne Sag. I Skrivelse af l8/s paaberaaber D. sig dette Kongens Brev af 18/s som en 
kgl. Resolution: Kongen ser, at det er ham umuligt og uvedkommende at udføre dette Arbejde. (Admir. 
General Kopibog 1741—43» S. 965 ff og Reg. over indkomne Breve til Admir. C. og N.: Land- 
Etatens General-Kommissariats Skrivelser af 1743 l7/s og 18/s og Numsens Skrivelse af 1743 17/a).

2 Ezechias Levin Arentzen (adlet Arenschiold 1714). F. 1682, j- 1744. Kar. Oberstlt. 
1711. Brigadér og Generalmajor 1731. Generailt. 1739. Fik Overkommandoen over det danske 
og holstenske Artillerikorps 1743. (Biogr. Lex.).

8 Caspar Gähler. Over-Krigskommissær i Holsten 1730 General-Krigskoinmissær 1738. 
Konferensraad 1740. Adlet 1749. (R. A.: Møller: Alfabetiske Register over Rangspersonnavne.)

4 Ordre dat 1743 24/s til Indrulleringscheferne i Danmark, Norge og Slesvig: Alle Skibe 
paa over 15 Læster skulle beslaglægges; herom ere Ordrer udgaaede fra Rentekammeret til Told-
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provintzen die schiffe wird in beschlag nehmen müssen, so viel dar sind und 
wir nöhtig haben, und selbige auch wird müssen zum transport aptiren lassen; 
dasz Er unser order zufolge durch den Cammerdiener Schroder1 alle bey 
Copenhagen herrum liegende schiffe, auszbenommen die fremden, in beschlag 
nehmen lassen, ist uns sehr lieb zu vernehmen gewesen; warum wir aber die 
fremden nicht mit hierunter haben gerechnet wissen wollen, ist erst geschehn 
üm dasz schreyen und klagen der fremden puissancen vorzukommen2, zweytens 
üm die zuführ für die stadt Copenhagen nicht dadurch zu verhindern, drittens 
weil man Sie doch auf begehren derer hoffe wieder hätte müssen freygeben 
und vielleicht zu einer zeit, wen man Ihrer am nohtigsten gehabt, und es 
würde andere fremde allzu sehr abgeschreckt haben hieheer zu kommen, vierd- 
tens stehet zu hoffen, dasz gegen der Zeit, wen der transport würcklich ge
schehen soll, eben so viel, wo nicht noch mehr, fremde schiffe kommen wer
den, welche als dan würcklich werden zu gebrauchen sein, weil die Zeit als 
dan nicht verstatten wird, dasz vorsprachen oder intercessions für Ihnen ein
kommen können.

Numsen hat uns auch geschrieben und sich vorgefragt, wer für die 
transport schiße sorgen soll, da wir Ihm dan geantwortet, dasz Er für die 
transport schiffe zu sorgen über sich genommen, so weit es von Copenhagen 
ausz ginge, und dasz es hiermit in allen wie anno 1709 solte verhalten 
werden8.

Friederichsburg d. i8ten Aug. a, 1743.

Die fremden schiffe, welche guhtwillig selber sich wollen frachten 
lassen, kan Er nur nehmen4; wir haben auch die nachricht, dasz die schwed- 
sche flotte in Car Iserone abtackeln soll.

218.

Die order wegen anhaltung der Schwedschen und Russischen Kriegs
schiffe, so von der Nordsee kommen und nach der Nordsee wollen, folget 
ununterschrieben zurücke5; wir wollen damit noch etwasz warten, weil es doch

erne og fra Stiftamtmændene til Magistraterne. Indrulleringscheferne skulle paase, at Tolderne 
sørge for, at Matroserne ikke forlade de beslaglagte Skibe, saa at disse mangle Folk. (Admir. 
General-Kopibog 1741—43. S. 979 flg.).

1 Johan Christian Schrøder. (H. Rørdam: Hist. Smig, og Studier III, 87.)
2 Se Brev 220.
8 Se Generalstaben: Bidrag til den store nordiske Krigs Historie. II, 202 ff. og 250 ff.
4 Se Brev 221.
5 Som Bilag til dette Brev findes en ikke underskreven, men af D. paraferet kgl. Ordre 

til D. dateret: «Friderichsborg den — September 1743»: Under disse Konjunkturer kan Kongen 
ikke tilstede «nogen fra Sønden eller Norden kommende russiske eller svenske Orlogsmænd» at 
passere herigjennem, men de skulle anholdes og forblive her paa Rheden indtil Kongens nærmere 
Ordre er indhentet. Se Brev 219.
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schon eine ahrt von Hostilitet ist. Wir wünschen Ihm viel glück zum recog- 
nosciren, und kan Er wohl, wen Er es so für guht findet, den Obersten Ot- 
cken mitnehmen. Die paroles* folgen unterschrieben und versiegelt hiebey 
zurücke.

Friederichsburg d. 24ten Sept. a. 1743.

219.

Sein schreiben vom 25ten 7br., welches wir diesen augenblick erhal
ten^!); wir sehn darausz, dasz Er sich vorfrägt, wie Er sich mit den hier 
angekommenen Russischen kriegs schiffen verhalten soll; wir sind von eben 
den Sentiment wie dasz Conseill nemlich, dasz entzele(!) Kriegesschiffe so 
wohl von Schwedsche als Russische schiffe, frey und ungehindert bisz weiter 
passiren müssen, und wahr in der Conference letzt2 nur die rede von gantzen 
esquadren. Er hat inzwischen sehr wohl gethan sich bey unserm Conseill 
vor zu fragen3, ehr dasz Er etwasz angefangen hat, den Hostiliteten sind 
leicht angefangen aber nicht so bald geendigt.

Friederichsburg d. 25ten ybr. a. 1743.

220.

Wir haben seine Vorstellung heüte abend wohl erhalten wegen der 
Pommerschen schiffe; wir finden, dasz Er wohl gegründet ist, aber da unser 
expresser^ den wir gestern an geheimteraht Schulin gesandt haben, erst ge
stern abend üm 11 uhr zu dem geheimteraht gekommen ist, der geheimte
raht Schulin aber schon an ch'öse^ geschrieben hat5, wie auch es dem hie
sigen Preüsischen minister oder Secretair* schon auch(!) gesagt hat in unsern

1 «Parolerne» for Oktober Maaned 1743. (Krigskancel. Expedit. 1743, Nr. 223).
2 «Conseill de gverre» afholdtes 1743 28/9. (Danske Samlinger 2. R. 4. Bd. Side 305. 

P. Brock: Kong Christian VI.s Dagbøger 1741—44).
3 Se Schulins Brev af 1743 24/ø til D., Svar paa D.s Spørgsmaal: om Ordren ang. An

holdelse af svenske og russiske Krigsskibe, efter Konsejlets Mening, kan anvendes i det forelig
gende Tilfælde (de ankomne russiske Krigsskibe. Se Brev 221?). Schulin skriver heri, at han 
har talt med Berckentin om Sagen (Holstein er ikke i Byen) og «nous remarquons tous deux, qu’à 
ce qu’il nous semble, l’ordre que S. Msté. a déclaré en dernier lieu dans le Conseil regardoit une 
Esquadre Russienne et non pas un seul vaisseau». Se ogsaa Schulins Brev af 23/ø til D. (F. Greve 
Danneskjold-Samsøes Arkiv).

4 Frederik Henry de Cheusses. F. 1701, f 1773. Oberstlt. i Kavalleriet. Dansk Gesandt 
i Berlin fra April 1743 til Novbr. 1746. (Biogr. Lex.).

8 1 Skrivelse af 1743 12/io melder Schulin de Cheusses, at Kongen har givet Befaling til, 
at alle de beslaglagte pommerske Skibe ufortøvet skulle frigives, da deres Beslaglæggelse synes at 
mishage Kongen af Preussen, hvortil dog bør bemærkes, at de fleste af Skibene frivilligen have 
underkastet sig Beslaglæggelsen. (Gehejmeregistratur 1743. S. 334). Se Brev 217.

6 Legationssekretær Heussinger (v. Woldeck). Se E. H. Kneschke: Adels-Lex icon IV, 353.
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nahmen, dasz bemeldte Pommersche schiffe sollen losz gelassen werden, so 
wollen wir, dasz Er besagte schiffe gleich von dem embargo frey geben soll. 
Er wird sonsten wohl guht thun, wen Er an geheimteraht Schulin schreibt, 
dasz Er nach diesen nicht mochte solche Sachen an der Admiralitet1 sondern 
an Ihm nur alleine schreiben; es ist ein eigen Unglück, dasz der expresse, den 
wir gestern an geheimteraht Schulin gesandt haben, so spate eingekommen, 
wir sendeten Ihm noch vor 5 uhr von hier, aber die post ist schon üm 11 
uhr weg gewesen; mit dem König von Preüssen2 ist nicht zu schertzen, car 
il cherche querelle, vielleicht, wen man sich den winter über rechte mühe 
giebt. so findet man noch wohl von unsern eigenen unterthanen schiffen, die 
stadt der Pommerschen dienen können zum transport der cavallerie; Er wird 
also morgen gleich diese Pommersche schiffe losz lassen, seine Vorstellung 
wollen wir zu seiner Verantwortung aber auf heben.

Friederichsburg d. I3ten Octob. a. 1743.

221.

Wegen derer Pommerschen Schiffer sehen wir lieber, wen Er könte von 
Ihnen und zwahr von einen jeden apart die Versicherung schriftlich kriegen, 
ehr dasz er mit Ihnen certepartien schlieszt, dasz Sie freywillig und ohne allen 
zwang sich hierzu engagirt hätten8.

Wasz Corf und seine Russische schiffe wieder haben auszgehen lassen, 
ersehen wir mit mehren ausz seinem schreiben; es deucht uns nicht anders, 
als wen Er, der graf von Dannesckiold, wieder recht hat, den es ist noch ein 
zimlicher unterscheid (!) zwischen der Standart und der flagge4, Er wird doch 
guht thun, dasz Er dem Conseill von dieser zweyten dispute* nachricht giebt, 
und dasz Er Corf von sich ab und an dasz Conseill verweiset.

1 I Skrivelse af 1743 ls/io meddeler Schulin Admiralitetet Kongens Resolution, at alle be
slaglagte Skibe, der tilhøre preussiske Undersaater, ufortøvet skulle frigives. (Gehejmeregistratur 
1743. S. 344).

2 Frederik II, Konge af Preussen 1740 - 86.
3 Se kgl. Ordre af 1743 26/io til D.: Skjønt Kongen af D.s Pro Memoria, vedlagt 

General-Extrakten af den i Konsejlet holdte Konference, og af hans senere derom gjorte Forestilling 
har set de Grunde, som D. har fremført, hvorfor de pommerske Skippere ej kunne frigives (se Brev 
220), om ellers Transporten af Kavalleriet skal kunne gaa for sig til Foraaret, saa vil Kongen dog, 
at de pommerske Skippere skulle frigives undtagen de af dem, der paa ny underskrive paa deres 
Certepartier, at de frivilligen, efter at Embargo har været hævet, have akkorderet paa disse Kondi
tioner. (Kgl. Ordres og Resolutioner til F. Greve Danneskjold-Samsøe 1743—44).

4 Korff (se Brev 159) mener, at det strider mod Konventionen, at den russiske Kommandør 
Louis ved sin Bortsejling ikke var bleven takket af Schoutbynacht Wodrof med Skud for Skud, i 
Særdeleshed da Kommandøren førte en bred Vimpel, havde andre Skibe under sin Kommando og 
følgelig var at betragte som Flagmand. (Reg. over indkomne Breve til Admir. K. og W.: Korffs 
Skrivelse af 1743 22/io og Wodrofs af l8/io),

5 Korff havde kort i Forvejen beklaget sig over, at den russiske Kapitain Keyser, der 
under Hveen havde salutpret Orlogsskibet «Louise», ført af Kapitain Flensborg, ikke var bleven 

Danske Magazin. 5. R V.. 5°



394 Christian VI’s Breve til Fr. Danneskjold-Samsøe.

Die nachricht, welche der holländsche commandeur Lindslager mit ge
bracht hat1, habe ich schon und zwahr von Stockholm ausz schon (!) gewust, 
dasz Conseill mochte es aber noch nicht wissen, weszfals er wird guht thun 
es Ihnen wissen zu lassen. Er wird uns am freytag morgen üm 9 uhr will
kommen sein.

Die enrollirungs officiers kan Er nur gleich nach Ihren districten schi
cken2 üm die zeit zu gewinnen.

Friederichsburg d. 2Oten Octob. a. 1743.

222.

Wir wollen gerne zu erspahrung der kosten, dasz Er mit dem Land 
Commissariat und dem finantz directeur von der Osten zusammen trete, wie 
die fracht der schiffe könne menagirt werden, die uhrsache ist, weil wir doch 
künftiges jahr wohl schwehrlich offensive, sondern nur defensive werden agiren 
können; den da wir Schweden und Russland alle beyde wieder uns haben3, 
so ist die parthey etwasz starck; die fracht der schiffe samt deren aptirung 
aber geht etwasz weit, jedoch kan Er seinen überschlag und berechnung ma
chen, wasz eine flotte von 18 kriegsschiffen, so viel fregatten, wie Er nohtig 
zu sein glaubt zur defension, für künftig jahr kosten wird und uns solches am 
freytag, wen Er zue uns kömbt, vorlegen.

Christiansburg d. 4ten November a. 1743.

Dieses aber bleibt ein geheimnisz, dasz wir künftig jahr nur defensiv 
agiren wollen, im fall wir angegriffen werden, dasz hat niemand nöhtig zu 
wissen als wie Er.

223.

Wir haben desz Oberst Öttgen^ memorial noch einmahl selber mit 
nachdencken recht durchgegangen, nach dem er heüte von uns gegangen ist; 
wir finden dessen klagte gegründet, dasz es Ihm Sensibel fallen musz, wen 
seine festungs arbeit oder projecte durch seinen inferieur durchgesehn und 
mannichmahl corrigirt werden; aber wie ist es zu redressiren? seine eigene

takket. (Reg. over indkomne Breve til Admir. K. og F.: Korffs Skrivelser af 1743 ll/io og ltt/io 
og Flensborgs af 8/io. Se Admir, General-K<)pibog 1741—43. S. 1048 ff.).

1 Der laa i disse Dage en hollandsk Fregat paa Kjøbenhavns Rhed. (Krigskancel. Ex
pedit. 1743, Nr. 258).

2 D.s Ordrer til Indrulleringscheferne, der havde gjort Tjeneste paa Eskadren: at begive 
sig, enhver til sit Distrikt, ere daterede 1743 81/io. (Admir. General-Kopibog 1741-43. S. 1065 flg.).

8 Rusland, hvis Hjælp paakaldtes af den svenske Regjering, sendte denne et Korps til 
Undsætning. (E. Holm: Danmarks Riges Historie 1699—1814. S. 161).

4 Se Brev 11 o.
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projecte kan Er doch unmöglich revidiren, den ein man, der etwasz eingiebt, 
von dem wird Supponirt, dasz, wasz er eingiebt, Er recht und guht zu sein 
glaubt; folglich kan Er seine eigene arbeit unmöglich corrigiren oder ändern. 
Dasz General Commissariat hätte wohl und klüglich gethan, wen Sie es hätten 
ins geheimb gethan, dasz Sie gedde1 über Öttgen seine brau(!) projecte ge
hört, aber da dieses nun versehen ist, so sehe nun kein ander mittel übrig, 
als dasz man Gedde seine bau projecte an Ottinger schickt üm seine gedan- 
cken darüber zu hören, den Ottinger dasz Ober Commando über die gantze 
fortification anzu vertrauen, ist eine bedenckliche sache und möchte seinen 
kraften zu starck sein. Er wird diese unsere gedancken für sich behalten 
bisz auf künftigen freytag, da wir näher mit Ihm deszfals sprechen wollen.

Christiansburg d. I4ten Dec, a, 1743.

224?

Wen es mit seiner gesundheit besser ist, wird uns solches sehr lieb zu 
hören sein. Er hat sehr wohlgethan heüte bey dem bösen wetter zu hause 
zu bleiben, wir wünschen, dasz es sich bald mit Ihm besser (!) möge. Weil 
Er heüte nicht ist zur expedition heergekommen, so müssen wir Ihm schrift
lich es melden: es stehet gewisz ein gewisser mensch, der bertels oder bartels* 
heist, in diensten auf dem Holm, ein Schneider seiner profession, welchen un
sere Schwester4 recommandirt hat, er ist aber alte, kranck und unvermögend 
geworden, weszfals Ihm eine pension ist beygelegt worden; da es nun ver
lauten will, dasz die pension, so er hat und 50 Rthl. importirt, aufhoren soll, 
so bittet uns unsere Schwester, dasz dieser Bertels oder Bartels diese pension

1 Se Brev 151.
8 Hverken i den i Danske Samlinger 2. R. 2. Bd. Side 207 ff. aftrykte Brevsamling eller i 

D.s Papirer «udleverede fra Holmskjolds Stervboe», hvoraf denne Brevsamling har udgjort en Del 
(se Indledningen), findes eller fandtes et eneste Dokument, der kan henføres til Aaret 1744. Dette 
kan skyldes Tilfældigheder: D. har maaske ikke, skjønt han, paa en Orlov nær, dette Aar varetog 
sit Embede som sædvanlig, udfærdiget eller modtaget Dokumenter, han har agtet værd at bevare, 
eller maaske ere Dokumenter fra dette Aar bortkomne ved en Omflytning, men det kan ogsaa bero 
paa, at D., uvist hvorfor, ved Gjennemsyn af sine Papirer har fjærnet Sagerne fra dette Aar. D. 
har nemlig foretaget et saadant Gjennemsyn, thi han skriver i en Gjenpart dat. Aarhus 1768 l8/ø 
af et Brev til Danneskjold-Laurvig (se Indledningen), Svar paa dennes Opfordring i Brev af 1768 
lv/s til D. til at aflevere «de Kaarter, Tegninger og videre» Sø-Etaten vedk., som han maatte have 
hos sig, at han for Tiden foretager Eftersyn af sine Papirer for at se, hvad der hører Sø-Etaten 
til, og hvad der blandt de Papirer, der ere hans egne, kan være til Nytte for en Etat, han elsker 
og for en Konge, han venererer, og han fortsætter derpaa: «Veli er dett et møysom arbeide ved 
et svagt helbrede, da mine papiirer, som jeg næsten aldrig haver kasted øyne i siden Ao. 1746, ved 
femb å Sex gange fløtten og især ved seniste overiilede flugt (se Danske Magazin 3. R. III, 42) 
er kommen i største uorden, dog skall jeg arbeide med fliid paa deres eftersiun». (F. Greve 
Danneskjold-Samsøes Arkiv).

8 Se Brev 226.
4 Prinsesse Charlotte Amalie. Se Brev 114.

50*
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zeitlebens behalten möge; da wir nun von unser Schwester so sehr darum ge- 
behten werden, der mensch auch sehr nohtleidend sein soll, so sehen wir gerne, 
wen Ihm diese gnade wiederfahren könte; lasz er uns doch bald antwort hier
auf wissen.

Christiansburg d. Jten Martz a, 1745.

Heüte nachmittag haben wir Heer oben bestelt und werden dasz elec- 
triciren an der fürstin von Ostfriesland zeigen, welche es noch nicht gesehn 
hat, sehr courioss aber darnach ist.

225.

Mein lieber Graf! Hiermit übersenden wir Ihm dasz pacquett\ worvon 
wir Ihm neülich gesagt haben; Er wird wohl besorgen, dasz solches richtig 
bestelt werde nach Norrwegen und uns wissen lassen, wen Er solches abschi
cket auch wie bald Er meint, dasz Es an ohrt und stelle kommen kan.

Christiansburg d. löten Martz a. 1745.

226.

Da Er morgen nicht herein komt, so finden wir nöhtig Ihm nochmahls 
an den Bertels oder Bartels zu erinnern. Er antwortete dasz vorige mahl: er 
wüste nicht, wo der mensch währe, ob Er bey dem Saltzwerck oder auf dem 
Holm währe; Er wird sich nun wohl darnach erkundiget haben; Er sagte da- 
mahls, wolte, wen Er nach der stadt kähme, sich darnach erkundigen, er ist 
seit dem etslige mahl in der stadt gewesen, so wird Er sich nun wohl dar
nach erkundiget haben, desz menschen gantzes Bitten ist, dasz Er die 50 rdl., 
so er hat, behalten möge.

Sonst müssen wir Ihm auch melden, dasz wir gerne sehen, dasz Er 
sich mit dem Conseill einlasse, ob eine menage beym see Etat zu machen 
sey3; bey den fonds ist nicht zu rühren, dasz begreiffen wir wohl und dasz 
conseill auch, ob aber nicht beym reglement etwasz zu menagiren ist, darüber 
wird Er dem conseill seine gedancken erofnen.

Christiansburg d. 25. Martz a. 1745.

1 Sandsynligvis Mathematikern Christen Hee. F. 1712, f 1781. Lærer i Mathematik 
ved Sø-Etaten 1742 18A. Professor i Mathematik ved Universitetet 1759. Magister 1761. (Biogr. 
Lex.).

2 Vi mangle Nøglen til Forstaaelse af, hvad dette er for en Pakke. Den omtales oftere i 
det følgende: i Brev 227, 235 og 236; den staar sandsynligvis i Forbindelse med det i Brev 228 
og 229 omtalte Baand, den er uden Tvivl nøje knyttet til Fyrstinden af Østfrieslands Sygdom 
(om hendes Sygdom se Brev 228 (?), 229 (?), 233 og 238 samt Danske Samlinger 2. R. 2. Bd. Side 
214 fr.) og den i Brev 237 h nævnte »frau in Norrwegen» har muligvis ogsaa haft med den Sag 
at skaffe.

8 Se Brev 239,
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227.

Wir dancken Ihm für sein schreiben und die uns gegebene nachricht; 
wie wohl uns solche nicht gahr angenehm ist, wie Er leicht gedencken kan, 
so hat Er doch sehr wohl gethan es uns zu melden. Wir wünschen dasz dem 
Soldaten möge geschrieben werden, dasz Er dasz bewuste pacquet an einem 
andern eben so künstlichen mann bringen möge. Wir beklagen, dasz seine 
tochter1 wieder welche Ziehungen empfindet, wünschen aber, dasz solche bald 
auf hören mögen.

Christansburg d. loten Aprill a. 1745.

228.

Sein schreiben haben wir heüte etwasz spähte bekommen darauf zu 
antworten. Dasz verlangte Band2 können wir heüte oder morgen unmöglich 
schäften, doch wollen wir sehn es gegen künftige post es(!) zu schaßen; wasz 
die discretion angeht, so kan Er nur melden, dasz es solle 500 Rthl. sein, 
solte es aber zu wenig sein, so mag Er selber so viel nennen, wie Er für 
guht findet. Wir dancken Ihm für seinen guhten wünsch, Gott erfülle Ihn an 
der Patientin*.

Christiansburg d. 4ten Jun. a. 1745.

229.

Wir schicken Ihm hiemit zu dasz verlangte Band, so üm den rechten 
arm von der patientin ist gebunden gewesen, Es hat selbiges solches gestern 
ümgehabt, da Sie noch einen sehr harten zufall gehabt; Gott gebe, dasz dieses 
möge mehr nutzen schaffen wie dasz erstere; wir mochten aber gerne wissen, 
wo dasz erste geblieben, und ob der Soldat gahr nicht gedencket wieder zu 
kommen.

Christiansburg d pten Jun. a. 1745.

230.
Ihm auf sein schreiben zu antworten so müssen wir Ihm melden, dasz 

wir leider schon die companie von Pless* an den Ritmeister Tonsberg* ver-

1 Sandsynligvis Frederikke Louise Christiane Ctsse, Danneskjold-Samsoe. F. 1737, f 1821. 
Se Danske Samlinger 2. R. 2. Bd. Side 206 flg. og 213 fr. Om hendes Sygdom se Brev 234, 
235 b, 237, 237 e og 238.

2 Se Brev 225.
8 Fyrstinden af 0stfriesland(?). Se Brev 225.
4 Joachim Ditlev v. Plessen. Ritmester og Kompagnichef ved 2det jydske Rytteriregiment 

1741 28/i. (Oberstlt. Hirschs Smlg.).
5 Matthias Tonsberg. Ritmester ved 2det jydske Rytteriregiment 1733 28/io. Fik Plessens 

Kompagni 1745 l8/e. (Oberstlt. Hirschs Smlg.).
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geben haben, der General Leutnant Numsen ist hier bey gantz unschuldig, 
Er hat seinen neveus1^ in vorschlag gebracht, aber weil Tonsberg so lange 
gestanden, Ihm so viele companien sind verbey gegangen, so haben wir nach 
der justice Ihm nicht wohl verbey gehen können, wir geben Ihm aber hiemit 
unsere p ar ole, dasz wir seinen neveu entweder bey dem regiment, wo Er an- 
jetzo steht, die erste ^^«/werdende companie oder auch überhaubt bey der 
gantzen cavallerie geben wollen.

Wir werden den Mittwochen nach Friederichsburg reisen2, gedencken 
aber den vormittag üm 9 uhr Ihn zu expediren, wen Er gegen solche Zeit 
wolte herein kommen.

Christiansburg d. I3ten Jun, a. 1745.

231.
Dasz Er die expedition von künftigen Mittwochen bisz über 8 tagen 

auszsetzen will, dadurch geschiehet uns ein grosser gefallen, den wir die kurtz 
zeit, da wir hier sind, desto mehr davon profitiren können.

Wasz dasz gesuch desz Hr. Coimans betrift, so sehen wir nicht, dasz 
solches Ihm wohl zu acordiren ist, wird Er also es Ihm aufs höflichste ab
schlagen.

Friederichsburg d. 2Oten Jun. a. 1745.

232.
Weil Er künftigen Mittwochen nicht herein körnt, so müssen wir Ihm 

melden, dasz wir gerne sehen, dasz Er eine fregatte bestelt3, die sich vertig 
hält die fürstin4 von Ostfries nach Rostock überzusetzen: Er hat gesagt, 
dasz Er es gerne 14 tage vorausz wissen wolte; die furstin gedenckt erst mit 
ende dieses mohnahts zu reisen; Sie will gerne von hier nach Dargun zu 
meiner Tante, die Princess August^ reisen; Er wird es doch so viel wie 
möglich geheim halten; ob Sie mit der fregatte zu Rostock, Lübeck oder

1 Fr. Chr. Greve Danneskjold-Samsøe (se Brev 175). Ritmester reformé ved 2det jydske 
Rytteriregiment 1740—46. Kompagnichef smst. 1746 V?—1748 8/e. (Oberstlt. Hirsch’s Smig.).

2 Onsdag d. 16. Juni kjørfe Kongen og Dronningen om Eftermiddagen fra Christians
borg til Frederiksborg, hvor de toge Ophold i «det kinesiske Hus». (Kongehusets Arkiv: Kong 
Chr. VI: Diverse Dokumenter: Dagbog fra 1745, holdt ved Hoffet.) Se Brev 233.

8 Se Brev 233.
4 Fyrstinden opholdt sig paa Christiansborg fra d. 2. til d. 13. Juli. (Kongehusets Arkiv: 

Kong Chr. VI: Diverse Dokumenter: Dagbog fra 1745, boldt ved Hoffet).
6 Prinsesse Augusta af Mecklenborg-Güstrow. Datter af Hertug Gustav Adolf af Güstrow 

og saaledes Søster til Frederik IV.s Dronning. F. 1674, f 1756. Hun fik 1717 Amtet Dargun 
(Mecklenborg-Schwerin). med det gamle Slot af samme Navn anvist til Apanage. Hun var meget 
stærkt paavirket af Pietismen. (Schlie: Mecklenburgische Denkmäler I, 527).
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Wismar am besten ankommen kan, wird Er wohl wissen lassen, der hafen zu 
Rostock soll fast gantz von schlam zugehn, wie man sagt; Sie wird sich hier 
auf der zollbude wohl embarquiren\ Ihre kutsche und einen wagen für die 
damens wird wohl nöhtig thun, dasz Sie mitnimbt. Dem Officier wird Er 
wohl die order beylegen, dasz, wen Er die Fürstin an vorbenandten ohrten 
an land gesetzt, Er sich vorfrägt, ob Er warten soll mit dem schiff, oder ob 
Er kan wegseglen, und wen Er wieder kommen soll, diese vorfrage kan an 
der Fürstin Hoffmeister von Schlegel1 am besten geschehn. So bald die fre- 
gatte fertig ist, läst er es uns wissen. Dasz das meubel und panehl werck in 
Hirscholm fertig ist, freüet uns sehr zu hören, wir werden am Sonnabend 
mittag dahinkommen und wird es uns, so wohl wie der Königin, lieb sein 
Ihm da zu sehen.

Christiansburg d. I2ten July a. 1745.

233-
Er wird wohl künftigen Mittwochen vormittag üm 9 uhr sich mit seinen 

expeditionen einfinden in dem hiesigen garten hausz2. Wegen der fregatte. 
welche wir für 8 tagen bestelt haben zum transport für die Fürstin von Ost
friesland, lassen wir Ihm wissen, dasz solche nun nicht mehr nöhtig thut, 
und kan Er solche nur abbestellen; die späte jahres zeit so wohl als die 
schwächlichen umstände der furstin3 erlauben Ihr nicht eine so weite reise 
vorzunehmen, worzu auch wohl etwasz die angst für die See thun kan, wie 
wohl Sie sagt, dasz Sie die reise künftig frühjahr gerne thun will.

Friederichsburg d. iQten July a, 1745.

234.
Sein schreiben haben wir heüte abend üm 8 uhr, wie wir zu hause 

kahmen, erst erhalten; wen die arbeit in Gluckstadt dadurch solte aufgehalten 
werden, so erlauben wir, dasz die commandirte mannschaft daselbst verbleiben 
möge, sonst hatten wir gerne gesehn, dasz Sie wahren zu die regimenter, wo Sie 
hingehoren, hingegangen, und wollen wir Numsen deszfals befehl beylegen, 
dasz alle auf der arbeit in Gluckstadt seyende leüte daselbst verbleiben sollen 
und nicht zur revue kommen; wir hätten die regimenter gerne complett 
gesehn4.

1 Christopher Wilhelm v. Schlegel. F. 1695, t J759 * Kjøbenhavn. Ritmester, Stald
mester og Kammerherre i anhalt-zerbstk Tjeneste. Blev Hofmester hos Fyrstinden af Østfriesland 
o. 1740. (Meddelt af L. Bobé.) Se Brev 238 og 240.

8 Sandsynligvis det saakaldte «kinesiske Sommerhus», der var opført af Chr. VI paa Høj
derne i Frederiksborgs Slotshave lige over for Slottet. (Trap: Statist, topogr. Beskrivelse af Dan
mark 2. Udg. III, 80).

8 Se Brev 225.
4 I Brev af 1745 81/t meddeler Numsen D., at Kongen under 3% har givet Markgreven
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Dasz es sich mit seiner tochter noch nicht völlig bessern will, thut uns 
leyd; wir dancken Ihm für die gegebene nachricht und wünschen bald völlige 
besserung.

Friederichsburg d. 2ten Aug. a. 1745.

235.
Sein schreiben haben wir heüte morgen wohl erhalten und darausz 

ersehen, welche officiers Er proponirt, die mit der fregatte Falster ausz sol
len1; wir aprobiren diesen seinen vorschlag, und wird Er so viel möglich 
pressiren, dasz die fregatte bald weg kombt; geheimteraht Schulin hat sich 
auch nicht übereilt Ihm die nachricht zu geben; wegen der instruction für die 
mitgehende officiers kan Er es alles nur so machen, wie Er es in seinem 
schreiben gemeldet.

Wen er doch auch morgen mit der Nordschen post wolte schreiben an 
den Soldaten, dasz Er herunter solte kommen und dasz bewuste pacquet selber 
mitbringen oder herunter schicken.

Friederichsburg d. 6ten August a. 1745.

235 b.
Brev dat. Friederichsburg d. 6. Aug. a. 1745. (Trykt i Danske Samlinger 

2. R. 2. Bd. S. 213).

236.

Die Paroles folgen unterschrieben hiebey zurücke2. Geheimteraht Schulyn 
will in seiner antwort nichts wissen, dasz wir Ihm von der fregatte etwasz 
gesagt haben3, wir besinnen es uns doch gahr zu guht, dem sey aber wie

Ordre til, at det Mandskab, der iflg. kgl. Ordrer af 22/a og 26/4 d. A. er afgivet af samtlige i Her
tugdømmerne værende gwrbn. Infanteriregimenter til det under Sø-Etaten sorterende Arbejde i 
Gltickstadt, skal indfinde sig paa rette Sted til den forestaaende Mønstring og Revue. (F. Greve 
Danneskjold-Samsøes Arkiv.) Se Registratur over Land-Etatens Krigskancel. Expedit. 1745» Nr. 
835.) I kgl. Ordre af 1745 % til Markgreven tilbagekaldes Ordren af 8%. (Registratur over 
Land-Etatens Krigskancel. Expedit. 1745 Nr. 885).

1 Fregatten «Falster» (se Garde: Efterretng. om den danske og norske Søemagt IV, 502 flg.), 
blev 1745 l3/9 under Kapitain Jesper Hansen Richardts Kommando beordret til St. Thomas men 
maatte iflg. medgivne, beseglede Ordrer, der skulde aabnes paa Højde af Hitland, gaa til Mar- 
seille for at være behjælpelig med Underhandlingerne med Algier. (Garde: Etterretng. om den 
danske og norske Søemagt III, 283) D.s Ordrer til Officererne, der skulle ud med «Falster», ere 
dat. 1745 ll/8. (Admir. General-Kopibog 1744—45. S. 914 flg.).

2 «Parolerne» for Oktober Maaned 1745. (Krigskancel. Expedit. 1745, Nr. 150).
8 I Brev dat. Frederichsthal 1745 28/ø skriver Schulin til D.: «I’ai l’honneur de répondre 

å V. E. que S. Msté ne m’a donné aucuns ordres qui ayent du raport å la Fregatte de Gluckstadt. 
et que j’ignore tout å fait et son equipement et sa destination». (F. Greve Danneskjold Samsøes
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Ihm wolle; die fregatte kan nun wohl zu hause kommen, da die jahres zeit 
so weit verstrichen ist, und kan so viel wahren ausz dem magazin zurücknehmen, 
als nöhtig ist und Sie raumen (!) kan.

Lasz Er uns doch wissen, ob der Soldat von Norrwegen noch nicht 
wieder gekommen ist, und wo dasz paquet bleibet; wir werden öfters darum 
gemahnet.

Hirscholm d. 3Oten Sept. a. 1745.

237-
Es ist uns sehr lieb ausz seinem schreiben zu ersehen gewesen, dasz Er 

mit den mann gesprochen, der seine dochter couriret hat1, und dasz dieser 
meint, dasz es seiner tochter nicht schaden kan, wen Sie fährt, und da Er 
uns gerne sprechen will, so lassen wir Ihm wissen, dasz, wen Er morgen 
nachmittag üm 3 uhr sich hier einfinden will, so wollen wir mit Ihm von 
allen näher sprechen.

Hirscholm d. 8ten Octob. a. 1745.

237 b.

Brev dat. Hirscholm d. to. Octob. a. 1745. (Trykt i Danske Samlinger 
2. R. 2. Bd. S. 214.)

237 c.

Brev dat. Hirscholm d. 10. Octob. a. 1745. (Trykt i Danske Samlinger 
2. R. 2. Bd. S. 213 flg.).

237 d.
Brev dat. Hirscholm d. 11. Octob. a. 1745. (Trykt i Danske Samlinger 

2. R. 2. Bd. S. 214.)

Arkiv.) Kapitain Samuel Hoogland havde faaet D.s Ordre af 1745 l4/s bl at faa Snaven «Hecla» 
armeret og provianteret og derpaa gaa med den til Gltickstadt og der melde sig hos Kapitain 
Zimmer, hvor han skal forefinde nærmere Ordre. Han skal medtage noget Gods og nogle Ka
detter. (Admir. General-Kopibog 1744—45. S. 921 fig.). I Brev af melder Hoogland Admir
alitetet sin Ankomst til Gltickstadt og i Brev af 28/g meddeler han, at Skibet er sprunget læk. 
(Reg. over indkomne Breve til Admir. 1745. H.). Iflg. D.s Ordre af 1745 2/io skal Hoogland efter 
Kapitain Zimmers Foranstaltning indlade «hvad Gods, som han af Magasinet udi Gluckstad udi 
Snauven vil have indskibet og i den kand rommes», og saa med første føjelige Vind vende tilbage 
til Kjøbenhavn. (Admir. General-Kopibog 1744—45. S. 956).

1 Se Brev 235 b og 237 h.
Danske Magazin. 5. R. V. 51



Christian VI’s Breve til Fr. Danneskjold-Samsøe.402

Brev dat. Hirscholm
2. R. 2. Bd. S. 215.)

d. 14.

237 e.
i Danske SamlingerOctob. a. 1745. (Trykt

Brev
R. 2. Bd. S.

dat. Hirscholm 
216).

d. 18.
237 f-

8bris a. 1745. (Trykt i Danske Samlinger 2.

Brev dat. Hirscholm d. 23.
237 g-

Octob. a. 1745. (Trykt i Danske Samlinger 2.
R. 2. Bd. S. 216).

237 h-
Brev dat. Hirscholm d. 28. Octob. a. 1745. (Trykt i Danske Samlinger 

2. R. 2. Bd. S. 216 flg.).

238.
Hierdurch lassen wir Ihm nur wissen, dasz wir künftigen mittwochen 

nicht werden nach Silleroe kommen. Eben da wir dieses schreiben, kriegen 
wir seinen brief, und dancken wir Ihm für die darin uns gegebene nachricht, 
wir haben den Hoffmeister Schlegel, wie er gestern hier wahr, gefragt nach 
der fürstin befinden, Er sagt, die zufälle hatten wohl noch nicht gantz auf- 
gehort, aber Sie kähmen doch viel schwächer, und so, glaube ich, ist es bey 
seine tochter auch gewesen, dasz es allgemählich aufgehoret hat. Sonst wolten 
wir Ihm noch erinnern, Er mochte doch an die zwey See officiers schreiben, 
welche den marrgrafen über den kleinen und grossen belt führen sollen, dasz 
Sie nicht anders den bey guhten wetter übergehen1.

Hirscholm d. 3iten Octob. a. 1745.

238 b.

Brev dat. Hirscholm d. 13. Nov. a. 1745. (Trykt i Danske Samlinger 2. 
R. 2. Bd. S. 217).

1 Iflg. D.s Ordrer af 1745 2/io til Kapitainlt. Peter Klauman Carlsen, der havde Kommando 
paa Vagtskibet i Store-Bælt: «Ærøe», og til Kapitainlt. Jens Frantsen' skulde de holde sig rede til at 
føre Markgreven- og Grevinden, der ventedes til Kjøbenhavn, over Bælterne. Frantsen skulde føre 
dem over Lille-Bælt paa den kgl. Chalup < Løven». I Missive af 2/n erindrer D. de to Officerer 
om, at de ikke maa gaa over Bælterne med Markgreven, naar Vejret skulde være for haardt, men at 
de paaagte at gaa over med god føjelig Vind. (Admir. General-Kopibog 1744—45. S. 954 flg. og 
974.) Markgreven- og Grevinden kom til Nyborg d. 7/n, men da Vejret var slet, bleve de først d. 
u/n førte over Bæltet. Vejret var da smukt, Overrejsen god. (F. Greve Danneskjold-Samsøes 
Arkiv: P. K. Carlsens Skrivelse, dat. Corsøer 1745 ll/n, til D.). Se Brev 238 b.
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239-
Da wir nun in anleitung seiner deszwegen gemachten allerunterthänig- 

sten Vorstellungen allergnädigst aprobiret, dasz nicht allein die beyden fonds 
dem See Etat continuiret werden, sondern auch dasz reglement so verbleiben 
soll, wie es dieses jahr gewesen, so musz Er dahin auch sehen, dasz Sie mit 
diesen fonds und den belauf desz reglements dasz behüfige bestreiten; da aber 
hergegen dasz schiff Fyen an die asiatische companie verkauftet ist vor 50000 
Rthl.1, und dieses nicht in Ihre fonds gehöret, erfordern die beschaffenheit 
jetziger Zeit, dasz wir dieses geld selbst gebrauchen, daheer Er eine order an 
dasz commissariat auf zu setzen hat, dasz diese Summe an uns selbst soll 
eingeliefert werden.

Daferne aber bereits (wie wir glauben) ein theil davon gehoben, soll 
dasz noch rückständige so gleich requiriret und uns gelieffert werden, wasz 
sodann an die Summa von die 50000 Rthl. mangelt, musz Er Zeit nach Zeit 
mit dem commissariat überlegen, wie und wovon es am besten kan genom
men werden, doch so, dasz alles im verlauf des bevorstehenden jahres ent
richtet werde; bey der künftigen expedition bringt Er uns diese order zur 
Unterschrift2 und meldet uns zu gleich Ihr bedencken, wie es füglichst kan 
bezahlet werden.

Christiansburg d. 5ten Dec. a. 1745.

240.

Mein lieber Graff Dannesckiold! Ich habe heüte nach mittag mit seinen 
Schwager, den graf Wedell* gesprochen; wir sind, nach dem Er mir sein pro 
memoria fürgelesen, über die meisten puncte mit einander einig geworden, Er 
will aber nicht gerne seinen nahmen untersetzen, ich musz solches gelten

1 Iflg. kgl. Resol. af 1745 27/s paa D.s Forestilling af 19/s skulde Orlogsskibet «Fyen» 
overlades «Asiatisk Kompagni» tillige med Rundholter og Takkelage, Ankere, Kanoner osv. imod at 
Kompagniet indbetalte 50000 Rdlr. til General-Kommissariatet, hvilken Sum skulde anvendes til
et nyt Skibs Bygning og til Anskaffelse af Materialer. (Krigskancel. Expedit. 1745, Nr. 78).

2 Kgl. Ordre af 1745 10/ia til General-Kommissariatet: I Anledning af D.s diverse Fore
stillinger har Kongen resolveret, at de Sø-Etaten hidindtil bevilligede Fonds saa og Reglementets
Beløb, saaledes som det har været i indeværende Aar, skulle kontinuere. Derimod skulle de 50000 
Rdlr., som «Asiatisk Kompagni» har givet for «Fyen», indleveres til Kongen. Men da Kommissariatet 
alt har anvendt 40000 Rdlr. af denne Sum til Bedste for Sø-Etaten, saa skal det rekvirere, indkas
sere og indsende denne Sum, som skal tages af det Kommissariatet for næste Aar tilkommende 
Fond, saa vel som af Overskudet af dette og næste Aars Reglement samt af til Gode havende 
Penge for bortsolgte Skibe og Materialer, til Kongen, og dette skal ske inden næste Aars Udgang. 
Saaledes skal Tid efter anden den fulde Kjøbesum udredes og indsendes til Kongen. Dog skal 
Alt indrettes saaledes, at hverken Reglementet eller det bevilligede Fond overskrides. (Krigskancel. 
Expedit. 1745, Nr. 184.) Se ogsaa kgl. Ordre af s. Dag til Direktør og Deputerede for Finans
erne. (Krigskancel. Expedit. 1745, Nr. 185).

8 Se Brev 40.
51*
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lassen, weil Er guhte raisons anführt; Er wird mir sein pro memoria zu schi
cken, und ich werde es abschreiben lassen1. Doctor Bing habe ich heüte 
mittag selber gesehn und gesprochen; Er hat mich im halsz gesehn, welcher 
Ihm eben nicht gefäll; er giebt mir aber guhte hoffnung; Er will mir wasz 
zum pinseln geben, Er will mir einen Thee verordnen, etwasz zu im halsz pin
seln, etwasz zum abführen und ein gewisz saltz anzu riechen geben; ich habe 
die nacht sonst nicht viel gehustet, aber bin sehr oft aufgewecket worden 
durch dasz auszwerffen. Mit seinen brief kan nichts anfangen, bisz dasz pro 
memoria von graf Wedel kriege, überhaubt glaube ich, es ist besser, man weisz 
nicht, woheer es komme.

Christiansburg d. iQten ^bris. a. 1745.

Mit dem Hoffmeister Schlegel Friedensburg habe ich geredet, dasz 
ich hoffe, es wird nun alles guht gehn.

241.2

Wir verlangen zu wissen: Ob der hiesige Preüsische minister mit dem 
y^röteraht Schnell* geredet habe von Graff Stollberg^ worin es bestanden, 
und ümb welche zeit solches gewesen sey; hiernach wird graff Dannesckiold 
den Schnell mündlich fragen und von Ihm schriftliche antwort verlangen.

Fried

1 Se kgl. Ordre af 1746 a9/< til General-Kommissariatet, der som «Ober Directeurer» for 
Sø-Kvæsthusets Midler skal optage et Laan i «den oktrojerede Assign.-Vexel- og Laanebank» paa 
16000 Rdlr. Cour. mod Underpant i Kvæsthusets Obligationer. Denne Sum maa de derpaa laane 
Greve Wedell mod Forsikring i Grevskabet Wedellsborg og mod Grevens derpaa udstedte Pante- 
obligation. (Krigskancel. Expedit. 1746, Nr. 103 og 104.) Se ogsaa Kgl. Ordre af 1746 18/i til 
Sø-Kvæsthusets Direktører. (Krigskancel. Expedit. 1746, Nr. 127).

2 Ang. dette Brev se Indledningen.
3 Se Brev 10.
4 Se Brev 40.

          

                                            
                              
                                  
                                  
                                      
                                              

                                       
                               

                            
                                  
                          
                                         


