Betreffend einen allgemeinen den 20. Tan.
Anno 1719» angesetzten

««/
Datirt Stockholm, den 15- Decembr.
Anno 1718.
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k U lr ic a
E leonora,

von VOttes Maden / Königin in
chwedcn/ rc. rc. rc. Biethenallen
Unsere besondere Gewogenheit/ gnädigen
Gruß und geneigten Willen dar / undkön
nen Euch insgesampt in Gnaden nicht ver
halten/ daß/ nachdemder höchsteM O tt in
vorigen Jahren diesesReichund Unser liebes
Vaterland mit vielen Streiten der Sünde
und verschiedenenWiderwärtigkeiten heim
gesucht/ uns nochneulichseineschwereHand
im Zorn zu erkennen gegeben/und nachfei
nem unerforschlichen Raht und Schickung
sichgefallenlassen/uns unddemköniglichen
Hause/nicht weniger Euchallenzubesondern
grossenLeidwesen/ durcheinenutwermuljtli
chen und schleunigen Todes-Fall denGroß
mächtigenRönig/
den

CARL

XII
• König

WniginWchweden/ rc. rc. re. Unsern und
Euer aller vormahls gewesenen aüergnädigstenWönig/Uns zuentretffen. Und wiewohl
W ir ja nicht zweiffeln / daß dieser klägliche
Todes FattEuch nicht weniger als Uns desto
mehr zuHertzen gehe/ jemehr Zhr bedencket/
daß dieses s ti zu einer solchen Zeit zugetra
gen/dadasReich vonaussenaufallen Seiten
von gehässigenund mächtigen Feindenumbgebenund angefochten ist/ undzumTbeil in
wendig durch den solange geführten Krieg/
und daher entstandenenmannigfaltigen Un
glück und Widerwärtigkeiten soausgemer
gelt und verfallen / hergegen zur Befreyung
desselben aus der äussersten Roth und Ge
fahr Uns die eintzigeHoffnung in der grossen
BarmherhigkeitundAllmachtWottesüberblieben/ somüssenW ir nichts destoweniger
doch nicht allen Muht fallen und die Hände
sincken lassen/sondernmit einander W O T T
mit einengläubigenund demüthigen Herben
bitten / daßEr gnädiglich solcheRathschläge
beydeseingebenund auchsegnenwolle/welche
):(s

Un-

Unserm gantzen Vaterlande bey diesembe
drängten Zustande mögen nützlich unddienlichseyn/ hernach mit einergewissenZuver
sicht und Hoffnung auf dieGöttliche Gnade
und Güte das Werck soangreiffen/ daßW ir
gleichen Willen und gleiche Machthaben/in
demsoWtr nicht gäntzlich selbstUns überge
ben und aufgebürdet baden. Bey den Um
ständensolcherSachen vermuhten W ir/ daß
Euchallen gefällig seynwerdezuvernehmen/
daß W ir aus einer hertzlichen Sorge und
Mitleiden / für Euer und Unser Wohlseyn
und Besten/ bewogen worden/ und uns bey
dem betrübten Anblick dieserZetten nicht ha
benabschreckenlassen/ sogleich ohneVerwei
len denW nigl. Thron zubesteigen/ der bey
den füruns unglückl.AbgangsetnerHöchstseligenWönigl. Majest./ Unsers Geehrtesten
und geliebtesten Werrn Uruders / durch die
Erb-Folge und Rechte Uns zu gefallen ist/
und daß W ir im Nahmen des VErrn mit
mniglicherAnruffungumdiekräftigeHülffe
undBeystand des gütigen WOttes Uns be-

Mts der Regierung angenommen. Bey
diesemUnternehmen unsere Meynung und
Vorsatzvöllig dieser!!?/ dm W ir aus einem
wehmüthigen Heryen für das Wohlergehen
und die Glückseligkeit aller Unser getreuen
Unterthanen Uns fürgesetzt/ und bereits zu
vor demRath dargelegt/ und nunmehro wei
ter EuZ allen hiemit eröffnen/ nemlich aller
hand Reu - entstandene Anordnungen ge
nauer einzurichten und zu verändern / und
gäntzltch die so genante Souveminete abzu
schaffen/ welcher W ir zugleichvor Uns und
UnsereNachkommen zur ewigenZeitgäntzlich absagen. Hergegen nachUnserer Uorfahren/ der Glor - würdigsten Könige in
Uchwkden/Höchstlöbl. Exempel, welchedas
Reich und unser Vaterland in einenblühen
denZustandgefetzt/dieRegierungdesReichs
in dem vorigen Gebrauch und Wesen/ der
von vorigen Zeiten her soglücklich gewesen/
zu setzen. Darnechst zugleich vermeynend/
die vornehmsteKraffte Unserer Königlichen
Macht zu besitzen/ wenn W ir mit Gerech):(3

tig-

tigMtundMildedieselbeindenHertzenaller
Unserer getreuenUnterthanen gründen und
befestigen.
W ir tragen hiernechst die besondere
gnädige Zuversicht und Vertrauen zuEuch
d a fiM alle/alsehrliche Schweden/ Herren
und Männer nachEurer Ruhm-würdigen
Manier und Gewohnheit gegeneureObrig
keit mit Treue/ Liebeund Einigkeit Euch mit
Uns zu einem löblichen Vorsatz verbinden;
Zmgleichen für Uns G O T T anflehentmt>
mit verbundenen Rath und Taht/ dieBür
de/ soW ir im Nahmen desGrossenundA ll
mächtigen GOttes über Uns genommen/
unterstützenwerdet/ und damit Wirmögen
Gelegenheit habenüber solcheSachen/ wor
an dem Reich ein vieles gelegen/Eureunter
tänige Gedancken einzuholen/ und mit ein
ander solche Rathschläge zu fassen/ daß das
Reich inwendig mit guten Verfassungen zu
dessen Aufnehmen/ Schutz und Vertheidi
gung eingerichtet werde / und ein höchst er
wünschter Friede mitUnsern Feinden könne

ausgewirckt
i beschleunigt und zu w
braßt werden. Als habenW ir für gut be
funden / Unsere treue Unterthanen und die
Stände des Reichs / zu einen allgemeinen
ReiZs Tagzusamen zutruffen/ welcherhiemit aufden 20. Tan. in demherannahenden
1719. Jahre angesetzet wird; Ob gleich die
ser Termin tonte scheinen kurtzzuseyn/ und
nichtweniger dieMühe und Unkosten/ sovon
einen jeden hiezu möZtenerfodertwerden/
Euch zu dieM M ntt-wM ZNM beschwer- l i i gnug seyndürften/ ist solZes dennoch in
BetraZtung vieler solchen höchst-unumbgänglich nöthig/ und muß also von Euch zu
dem allgemeinen Aufnehmen des Reichs/
und zu eines jedenkrivae-Wohlfahrt als zu
lässig angesehenwerden.
In solcher Absicht befehlen Wirhiemit
gnädigst allen Grasen/ Frey-Herren/ R it
tern/ Adel und Frey-Leuten/ diezuihren ge
setzten Zabren und Alter gekommenunddaheimb im Reich zugegen sind/ wie niZt we
niger allen Bischöfen und Superintenden
ten

tenmit 2. geschicktenMäiiem ans einenjedenLoEorio
und einen Prediger einer jedenV E S , yiernechst allen
daheimfeyenbenSbristen/ihren0 brist-LieutenantS/mit
einem Lapitain von jeden Regiment die keine pressante
Verhinderung haben/ wie auch aus einer jedenKauff
und Handels-Stadt/ ein Bürgermeister mit einem
RathS-Herrn und geschicktenBürger/unb einehrlicher
gesessener Mann aus einerGemeine einer jeden Diæees,
daß sieinsgesampt aufdenbestimtenvorher determimrten 2 0 . jan. Mit gewissenund nöthigen Vollmächtigern
Eurer zuHause bleibenden Brüder/ ein jederM seiner
Stadt und District, dochjeglicher nach seinemStand/
EhremWVermögen Midzu dieserSorg-vollcn Zeitmit
nöthigen Trauer - Midkrn/MeEnkWMdlgungund
Hinderniß/ stchrinzuflnden/baß W ir alsdann einenAn
fang machen/ und UnseregnädigePropositionesEuchins
gesampt desto nachdrücklicher vorlegen können/ wornechst auch nach einen glücklichen Schluß ein jeder de
sto geschwinder zuseiner Heimreise kan beuhrlaubct und
abgefertiget werden. Womach dann Ih r alle/ und ein
jeder in seinem Stande sich billiger Weise zu halten
und zu richten hat / wie W ir Euch denn insgesampt
und besonders mit aller Königl. Gnade und Gewo
genheit zugethan sind/ Euch übrigens der Allmächtigen
besondern Gnade GOttes empfehlend. Gegeben in
Stockholm,

(LS.)

Decembr. 1718.
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