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Transkription 4
Kredenzschreiben der Kurfürstinwitwe Elisabeth für ihren Rat Friedrich Hilderich von Varrel 

an Kaiser Rudolf II. vom 14. Juli 1599

Allerdurchlauchtigster Grosmechtigster undt unuberwindtlichster Kayser, Auch zu Boheim undt Ungern 

König, E[wer] Kay[serlichen] May[estät] seindt meyne demuetigste gehorsamste dinste mit gebürenten Fleis 

aller unterthenigst zuvorn. Allergnedigster Herr, E[wer] Kay[serliche] M[ayestä]t wissen sich allergenedigst zu 

berichten, wasmassen nach meynes hertzliebsten Herrn undt Gemahls weilandt Marggraffe Johans 

Georgen, Eur[er] Kay[serlichen] M[ayestä]t gewesenen alten undt getreuen Churfürstens seehligen, mihr 

undt meynen zum meisten theil noch unerzogenen kleinen Kindern leider alzufrue begegneten tödtlichen 

Abgang Ich mich E[wer] Kay[serlichen] M[ayestä]t zu dero Kayserlichen G[naden], schutz und schirm 

demütiglich recommendiret. So wol das sich darauff gegen mihr armen verlassenen Wiettib E[wer] 

Kay[serliche] M[ayestä]t allergnedigst ercleret undt zu allen Kay[serlichen] Genaden erbotten, dessen gegen 

E[wer] Kay[serliche] May[estät] Ich mich den ihn unterthenigster demuth gehorsamstes fleisses bedancken 

thue, es auch iederzeit mit meynen embsiegen gebette für E[wer] Kay[serliche] M[ayestä]t zeitliche undt 

ewige Wolfarth treulich verschulden wil.

Undt sollte zwar E[wer] Kay[serliche] May[estät] Ich wohl nicht ferners beunruigen, Inmassen Ich denn 

deroselben viel lieber geschonet undt in meynen Wietumb meynen betrübten standt gebürlich ausgewartet 

hette. Demnach mir aber dasselbe von den hochgebornen Fürsten, meynen freundtlichen geliebten H[errn] 

Sohne undt Gevattern Marggraffe Joachim Friederich Churfürsten, verschriebener massen vollichlich nicht 

eingereumet, meine mihr vermachte geringschetzige Morgengabe undt andere von vorbemelten meynen 

Freundtlichen Hertzallerliebsten Herrn seeligen verbrieffte wenige Donationes zum theil nicht eingereumet, 

zum theil, so viel mir in s[einer] L[iebden] lebzeiten uberlassen, wiederumb wieder meynen willen1 

abgenommen worden. So hab Ich aus unvormeidentlicher noth, sindemahl bey s[einer] meynes H[errn] 

Sohns L[iebden] kein gütlich bitten undt dergleichen Intercedirn verhelffen noch statt finden wollen, meynen 

Rath, Cantzler undt lieben getreuen Friederich Hilderich von Varel bey E[wer] Kay[serlichen] M[ayestä]t 

meyne habende beschwerung gebürlichen in aller unterthenigkeit anzubringen mit genugsamer gewalt undt 

Instruction abgesandt, demütigst undt gehorsamstes fleis bittend, E[wer] Kaiserliche M[ayestä]t geruhe, Ihn 

gnedigst hören undt als ein Vater undt beschützer Aller Witwen undt Waysen mihr Armen verlassenen undt 

betrangten Wittiben verhelffen undt mich undt meyne Kinder derselben zu Keiserlichen Gnaden allergnedigst 

lassen befholen sein. Das wird der liebe getreue Gott E[wer] Röm[isch] Kay[serlichen] M[ayestä]t ahn 

freidenreicher gesundtheit, gelückseliger regierung undt sieghaffter uberwindung aller dero feindt reichlich 

undt miltiglich belohnen. Undt Ich wil angeregte meyne söhne dahin ziehen undt ermahnen, das sie es 

iederzeit mit guett undt bluett umb E[wer] Kay[serliche] M[ayestä]t undt dero hochlöblichs Haus Oesterreich 

in aller gehorsamster unterthenichkeit getreulich verdienen sollen. E[wer] Kayserliche M[ayestä]t mich 

nachmaln demütigst zu dero Kaiserlichen G[naden] emphelende, Datum Crossen denn 14. July Anno [15]99

E[wer] Kay[serlichen] M[ayestä]t

Demuetigste undt Gehorsamste etcetera

Eliesabeth etcetera

1 Nachträglich links des Textblocks eingefügt.
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