
H.[Hermann] Reckens Archiv-Eyd 

 

Nachdem der durchlauchtigste Fürst und Herr, Herr 

Friderich der dritte, Marggraf zu Brandenburg, 

des heyl[igen] Röm[ischen] Reichs Ertz Cammerer und Churfürst, 

in Preußen, zu Magdeburg, Cleve, Jülich, Berge, 

Stettin, Pommern, der Caßuben und Wenden, 

auch in Schlesien zu Croßen Hertzog, Burggraff zu 

Nürnberg, Fürst zu Halberstadt, Minden und Ca- 

min, Graff zu Hohen Zollern, der Marck und Ra- 

vensberg, Herr zu Ravenstein, und der Lande 

Lauenburg und Bütow, Mich Hermann Reeck 

zu dero Geheimen Secretarium bey dero gehei- 

men Hoff-Archivo und Adjuncto Archivarii gnä- 

digst bestellet und angenommen, Als gelobe 

und schwere Ich zu Gott den Allmächtigen 

einen Cörperlichen Eyd, daß Ihro Churfürstl[icher] 

Durchl[aucht] und dero Churfürstl[ichem] Hause Ich getreu,  

hold und gewärtig seyn, dero nutzen und bestes 

eußerstem meinen vermögen nach befordern, 

schaden und nachtheil dahingegen verhüten 

und abwenden; Insonderheit aber, was mir 

von S[eine]r Churfürstl[ichen] Durchl[aucht] Ober-Praesidenten 

und Würcklichen Geheimbten Rähten commit- 

tiret und zu dero interesse zu verrichten 

 

befohlen wird, treulich beobachten, In specie 

aber das mir anvertraute Archivum und die 

darinnen befindliche Documenta, Briefschafften 

und acta, so vorhanden, oder nach und nach 

noch einkommen, in guter ordnung halten, 

daß nichtes davon entwendet werde, alles 

was Ich darinnen lese oder erfahre, nieman- 

de, dem es nicht zu wißen gebühret, entde- 

cken und offenbahren, weniger in copia com- 

municiren, sondern bis in meine sterbegru- 

be verschwiegen behalten, die denen Würckl[ichen] 

Geheimbten Rähten auf gegenschein verabfolge- 

te Sachen über Drey oder Vier wochen nicht bey 

Ihnen laßen, sondern solche von Ihnen wieder 

einfodern, und schlieslich alles das thun wolle, 

was meine Bestallung mit sich bringet. So 

wahr mir Gott helffe umb Jesu Christi wil- 

len. Amen. 

Obenstehender Eydt ist in pleno Consilio, 

welches den 29. Nov[ember] 1695 in des 



Herren Ober-Praesidentens Excellentz 

Hause gehalten, von Herren Reck abgeleget, 

und von mir demselben vorgelesen worden. 

Dat[um] Berlin, ut supra. 

J[ohannes] Bergius 

 


