Main instruction for Anton Johann von Nostitz as the Imperial
ambassador to the Swedish court in Stockholm, 12 October 1685
(original at Státní oblastní archiv Plzeň [=Plzeň State Regional
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At the turn of 17th and 18th centuries, the Nostitz family was represented by two branches in
the Bohemian Lands. The elder of two sons of Johann Nicholas (1562-1619), Otto von
Nostitz (1608-1664) inherited estates Rokytnice and Zedlitz after his father’s death and as a
member of the Aulic Council he managed to keep his estates, which spread on both sides of
Orlické Mountains, even in the time after the Battle of the White Mountain. This branch of
the family tree is known to Czech historians especially through the character of Christoph
Wenzel von Nostitz (1648-1712), who, thanks to his interest in art, figured among the
prominent patrons of the Baroque period.1 Younger of the two brothers, Johann Hartwig
(1610-1683) founded his own lineage in North-Western Bohemia with the main seat in
Falknov (Sokolov). His ascent up the career ladder was quick and steep. He became the High
Chancellor (Obristkanzler) of the Kingdom of Bohemia and remained in this function for
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more than thirty years until his death. In addition, he was awarded the Order of the Golden
Fleece for his services to the House of Habsburg.2
His eldest son Anton Johann von Nostitz (1652-1736) wanted to repeat the successes
of his father and there is no doubt about his ambitions in the early years of his life. After his
return from the grand tour he got his first job in state administration; his big opportunity came
several years later. The Imperial Chancellery (Reichskanzlei) was looking for a suitable
candidate for the post of ambassador to the Swedish court and young Nostitz was deemed
most fitting of all the aspirants. He undertook the position at the end of 1685 and only
returned to his estates after long five years, in 1690. The main goals and reasons for Nostitzʼ
posting in Sweden are summed up in the main instruction, which was meant to provide the
ambassador with detailed information for his first days.
The instruction provides the gist of Nostitzʼ diplomatic mission already in the
introduction. The primary goal of the newly appointed ambassador was the consolidation of
the relationships between Sweden and the Habsburg monarchy, which were seriously
dilapidated due to the long-term animosity between the two states. The Emperor therefore
also wished that Sweden would send its ambassador to the Habsburg court.
The general introduction is followed by direct orders. Nostitz should avoid any
unnecessary delay and report to Chancellor Bengt Oxenstierna preferably by the end of the
year to hand him the appropriate instructions. The Emperor stressed the ambassador’s selfpresentation during audiences and ceremonial occasions, when Nostitz would act as the
official representative of his sovereign. In negotiations, he had to emphasize common
interests and goals of the two powers, already confirmed by the treaty of 1682. An important
section of the instruction regards introducing the King to a possible new alliance against the
French, which would comprise not only Sweden and the Habsburg monarchy, but also
Brandenburg, the Dutch Republic, and England (The League of Augsburg, 1686). At the same
time, Nostitz had to confirm to the King and the court that the Emperor will defend the
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Swedish interests in the Holstein-Gottorp question (Restitution of Holstein-Gottorp, 1689). In
return, the Swedish king should be ready to support the Emperor’s position as arbiter in the
question of the Palatine succession (Nine Years’ War, 1688-1697). According to the
instruction, Nostitz had to firmly distinguish between the interests of Denmark, Brandenburg
and Sweden, and always bear in mind that the relationship with the Swedish crown is of
primary importance.
In conclusion, the Emperor’s relation urges the ambassador to maintain regular
correspondence with the Imperial Chancellery and reminds him to use encryption, especially
if the content of the letter is secret or compromising.

/fol. 190/ Leopold von Gottes gnaden erwöhlter römischer kaÿser zu allen zeiten mehrer des
reichs
Memoriale und befehl für den hoch und wohlgebornen unsern cammerern, assessorn bei der
königlichen böheimibischen cammer und des reichs lieben getreuen Anthon grafen von
Nostitz, freÿherrn auf Falckenau und herrn zu Rieneck, wornach sich derselbe in seiner
abschickung an den königlichen schwedischen hoff zu achten.
Nachdem wir der notturf zu sein ermessen einen ministrum an erstgemelten
königlichen schwedischen hoff ohne längeren verzug widerumb abzusenden, umb sowohl die
von des königs in Schweden Liebden3 an unserm kayserlichen hoff beständig haltende
abgesandtschaft zuerwideren, als auch die beederseits stabilirte engere freundtschaft und
jura foederis desto bester cultiviren und beobachten zu lassen; und darzu seine des grafen
von Nostitz person gnädigst benennet; Alß hat sich derselbe nach empfang dieses unsern
gnädigsten befelchs ohngesaumbt auf die reÿß zu machen und dieselbe, soviel gegenvertige
jahrszeit zuelassen wirdt, ohne sich unterwegs unnöthig aufzuhalten, biß nach Stockholm
fortzusetzen, alwo er sich für erste bei dem schwedischen cantzlern grafen Benedict von /fol.
191/ Oxenstiern,4 welcher dermahln die außvertige negotia mehrentheils allein in händen hat,
anzumelden und demselben, negst überreichung unsers hiebei in originali und abschrift
kommenden handschreibens, das ziel seiner abschikung und an nebenst unser gnädigst
vertrauen zu eröfnen, so wir zu ihme beständig tragen, daß wie er bißhero zu unserm
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gnädigsten wohlgefallen gethan, also noch ferner seines vermögenden und enge
correspondenz zwischen uns und des königs Liebden erhalten und vermehren helfen werde,
gestalten wir auch ihme grafen von Nostitz gnädigt anbefohlen hetten, zu demselben in allen
vorfallenheiten und verrichtungen zuvorderist seinen recurs zu nehmen. So dan kan unser
abgesandter sein an des königs Liebden hiebei liegendes credition durch den königlichen
ceremoniarium oder introductorem der frembden ministrorum entwerder in copia oder in
originali nach dahigen hoffs gewohnheit, dern er sich daselbst leicht erkundigen wirdt,
einschiken und in der best immenden königlichen audientz nach ablegung unsers freundbrüderlichen grusses und begierde desselben beständiges hohes wohlergehen zuvernehmen,
seinen ersten vortrag beiläufig dahin thuen, daß gleich wie wir vor drei jahren die
gelegenheit uns mit des königs Liebden näher zusammenzusetzen mit freude /fol. 192/
amplectirt, also uns auch umb so mehr angelegn sein liessen, die aufgerichtete bündtnus und
enges vertrauen unsers orths zu unterhalten, als uns gewiß in dießen zweifelhaftigen
conjuncturen zu einer sonderbaren consolation gereiche, einen solchen allÿrten zu haben, ab
dessen hohen talentis, löblicher regierung und berühmter standthaftigkeit in denen einmahl
gefasten gueten principis, alle wohl intentionirte sich so viel guetes promittiren; wir wurden
dahero nicht unterlassen haben, bald nach avocirung des grafen Bercka5 einen andern
ministrum widerumb an dessen stelle zu schicken, umb sothane unsere begierde und estime im
werck selbsten zu bezeigen und anbei die abgesandtschaft, womit uns des königs Liebden in
der person des grafen von Oxenstiern beehrten zu reciprociren, es hetten sich aber von einer
zeit zur andern neue verhinderung hervorgethan, wodurch dieße abschikung solang were
verzögert worden. Es were bekannt, in waß für einen schweren krieg wir eine zeithero mit
dem erbfeindt weren verwiklet geweßen,6 daß wir also die anderwertige negotia nicht mit
gleichem nachtruck hetten respiciren können, es zeige aber, der Allmächtige Gott jezo solche
gnaden, daß darab noch mehrere successen und ein guetes ende dießes kriegs, mithin eine
beständigere ruhe von der seithen zu hofen weren, allermassen wir dan auch der zuversicht
lebeten, daß /fol. 193/ seithen der cron Franckreich das vorm jahr zu Regenspurg
aufgerichtete arministitium mit mehrer religion, als die bißherige tractaten werde gehalten,
noch die christenheit bei dieser von Gott gleichsamb mit dem finger zeigenden gueten
gelegenheit an fortsetzung ihrer progressen wider den erbfeindt wurden gehindert werden;
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gleich wie sich aber auf diesen tractat nicht dergestalt fest zu verlassen seÿe, daß man
dießfals alle andere præcautiones auf die seithen zu setzen hette; also stelleten wir auch des
königs hocher leüchtetem guet finden anheimb, wie weit sie hierauf und da bevorab nicht
allein zwischen Engllandt und Hollandt, sodan zwischen diesen staat und Churbrandenburg
die vorige foedera renovirt, sondern auch vermög der auß dem Haag eingelangten
nachrichten daselbsten gleichfals von erneüerung der mit der cron Schweden gemachten
bündtnus geredet worden, mögte zu reflectiren sein. Wir wurden unsers orths nicht erwinden
lassen, an deme, waß zu beibehaltung des gemeinen ruhestandts und sicherheit, als worauf
die bündtnus gerichtet, vor guet befunden werden mögte und hetten zu dem ende
vornehmblich ihne grafen von Nostitz an dahigen hoff abgeschickt, damit er alda eine zeitlang
subsistiren und waß ein- oder ander seiths vorkommen mögten, pro communi interesse auß
allen kräften mit beförden helfen solte, nicht zweiflende, daß /fol. 194/ des königs Liebden
diese unsere bezeigung genehmb halten und ihme abgesandten dieselbige gnade und
propension, so vorhin der graf Bercka genossen, beständig widerfahren lassen werden.
Alß dan wirdt unser abgesandter sich auf bei denen regierenden7 und verwittibten
königinen8 vermög beigeschlossener creditiven anzugeben und dieselbe præmissis curialibus
unserer beständigen freundt brüderlichen affection und wie großen theil wir an dero hohen
wohlergehen und prosperitet nehmen, in zierlichsten terminis zu contestiren haben, mit dem
zuesatz, daß gleich wie wir ihn unsern abgesandten, massen eintzig und allein zu cultiviren
und fortpflanzung der beederseiths aufgerichteten vertraulichen correspondenz und bündtnus
dahin geschiket; also wir auch der hoffnung lebeten, daß sie ihres hohen orths zu beförderung
eines solchen heilsamben wercks gern mitconcurriren wurden.
Und weilen dan auch von des hertzogen von Hollstein-Gottorp9 interesse zweifelsohne
bei dem könig und der verwittibten königin, als des hertzogen schwester, anregung geschehen
wirdt; so kan unser abgesandter versicheren, daß wir uns dasselbige eüsserist zu gemüeth
/fol. 195/ ziehen, auch bißhero alles sowohl bei dem könig in Dennemarck10 selbsten, als zu
Regenspurg und ander orthen alles vorgekehret hetten und noch ferner thun wurden, waß bei
gegenwertigen bekannten conjuncturen in unsern kräften seÿe und wohl gewünschet hetten,
daß zu besagtem Regenspurg ein nachtrucklicher schluß were zu erheben geweßen; es seÿe
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aber jeziger status rerum also beschaffen, daß wir der sachen dießmahl ihren lauf lassen
müssen und wurde zweifelsohne auch des königs in Schweden Liebden selbsten denselben
also befunden haben, daß Sie der zeit andere als friedliche mittel an handt zu nehmen
undienlich erachtet hetten.
Sonsten ist zwar dermahln unserm abgesandten einiges special negotium nicht
aufzugeben, sondern zu erwarthen, waß die zeit und laütten vor und nach an handt geben
werden, er wirdt jedoch immitelst auch bei gueter gelegenheit dem könig vorzustellen wissen,
waß für ungereimbte prætensiones von seithen Franckreich gegen des jezigen churfürsten zu
Pfaltz Liebden11 wegen der pfaltzischen succession auf die bahn gebracht werden; und weilen
dieselbe gerade wider die jura imperi, pacta familiæ et instrumentum pacis Monasteriensis
laufen theten, so zweifleten wir nicht, daß könig in Schweden Liebden wurden so wohl wegen
des publici, als ihres privat interesse, so sie als näher agnatus bei dieser succession haben,
diese sache sorgfältig zu gemüeth ziehen und die bei dem reich alt-hergekommene recht und
gerechtigkeiten, auch pacta familiæ und das instrumentum /fol. 196/ pacis, auf allen
unverhofenden nothfall hierinfals behaupten helfen, mit vorstellung, daß zwar dermahlen die
succession im churpfaltzliche hauß ziemblich starck, es habe aber nach in diesem sæculo die
erfahrung gegeben, daß auch andere fürstliche haüser, so mit nicht geringerer succession
gesegnet geweßen, in kurtzer zeit gantz außgestorben und in solchem fall die zweÿbruckische
oder königliche schwedische lini zu dieser chur die näheste prætensiones haben wurde.
Damit nun unser abgesandter in diesen und andern vorfallenden sachen mit desto
besserm fundament und bestandt verfahren könne; so wirdt zu vorderist nöthig sein, daß er
sich in denen instrumentis pacis westphalicæ et Neomagensis, wie auch des jüngst /fol. 197/
zu Regenspurg geschlosenen armistitij und endlich in der zwischen uns und der cron
Schweden getrofenen allianz, welche ihme zu dem ende hiebei sambt denen articulis secretis,
so er in der enge bei sich zu halten, abschriftlich communicirt wirdt, fleissig ersehe, zumahlen
darauf seine jezige und künftige negotiationes vornehmblich gegründet sein werden;
Vor allem aber auch die schwedische interessen von dem dähnisch und
churbrandenburgischen zu discerniren und darinnen also behuetsamblich umbzugehen wisse,
damit es nicht scheine, als wan wir auf Dennemarck und Churbrandenburg mehr dan auf die
cron Schweden reflectirten; Dahero wan ihme etwa vorgehalten werden wolte, daß aniezo
widerumb ein königlicher dähnischer minister an unserm hoff angekommen und wir mit
Churbrandenburg einen tractat anzubinden seheten, er wohl versicheren kan, daß wir in
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allem fall den mit der cron Schweden gemachten tractat jederzeit heiliglich halten und
dieselben mit nichtet zu wider handlen, sondern viel mehr des churfürsten zu Brandenburg
Liebden12 zu gleichmässigen zweck /fol.198/ zu disponiren trachten werden, gestalten der
könig selbsten höchst vernünftig judiciren wurde, waß für ein grosses momentum
Churbrandenburg zu einer höchst nöthigen rechten vereinigung des reichs beizutragen
vermöge.
Es wirdt sich im übrigen unser abgesandter gegen die frembde sowohl als königliche
schwedische ministros vorhin also zu comportiren wissen, daß wir unnöthig erachten, ihne
hierüber weitlaufig zu instruiren, bevorab da er sich hierein auß denen ihme zur verleßung
communicirten actis prioribus mehrers wirdt informirt haben. Alldieweillen es sich aber bei
visitirung der frembden potschafter (sofern der orthen einige vorhanden) darin stoßen
mögten, daß sie auch in ihren eignen wohnungen die oberhandt unserm abgesandten zugeben
weigeren dörften, ohngeachtet die holländische pottschafter solche unsern ministris secundi
ordinis niemahlen difficultirt, so mögte das negste sein, daß unser abgesandter bei seiner
ankunft dieselbe nur bloßhin complimentiren liesse und dan ihre besprechung, biß zu
ersehung in der königlichen anticamera oder andern /fol. 199/ loco tertio, differirte, es were
dan, daß es dahin könte gerichtet werden, daß sie sich einander gantz ohne ceremonien und
ansagung oder empfang und begleitung visitiren wolten, so wir alßdan, bevorab da es unserer
allirten und wohl affectionirten ministri weren, geschehen lassen können. Mit denen
abgesandten oder envoyés und residenten aber hat es seinen gewießenen weeg, daß nemblich
der lezt ankommender auf seine notification von denen sich alda mit solchem charactere
befindenden ministris die erste visite zuempfangen, auch denenselben in seinem hauß ohne
unterschied die oberhandt zu geben und solche hingegen von ihnen widerumb zu empfangen
pfleget, außer daß die lezt ankommende chur und fürstliche ministri denen unsrige billig erste
visite geben solten.
Waß er nun alda von zeit zu zeit verrichten und erfahren wirdt, solches wirdt er ihme
angelegen sein lassen, fleissig zuberichten und da etwas importirliches oder geheimbes
vorfallen solte, sich beiligende ciffren sub lit. A. an uns, dern aber sub lit. B. an unsere
außwertige ministros, welche damit auch versehen, nach beschafenheit der sachen
zugebrauchen; da wir dan auch nicht ermanglen werden, ihne vor und nach /fol. 200/ mit
nöthigen instructionen ferner zu versehen und zu ihme das gnädigsten vertrauen setzen, daß
er im allem unsern gnädigsten willen und meinung mit solchem fleiß, treuer, eifer und
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dexteritet zu oft erfolgen suchen werde, damit wir ursach haben mögen, gegen ihme unsere
kayserliche gnade noch mehrers spühren zu lassen, allermassen wir ihme damit bereits
vorhin wohlgewogen seind;
Geben in unser statt Wien unter unserm hervorgetrucktem kayserlichen secret insiegl
den zwölften Octobris anno sechszehen hundert fünf und achtzig, unserer reiche des
römischen im acht und zwantzigsten, des hungarischen im ein und dreÿssigsten und des
böheimbischen im dreÿssigsten.
Leopold
Obladensiegel
Leopold Wilhelm von Königsegg
Ad mandatum Sacræ cæsaræ majestatis proprium
Caspar Florentin Consbruck
Martin Bakeš

